www.wiplinger.eu
Peter Paul Wiplinger
Autor und künstlerischer Fotograf
Autor über sich

Der Autor über sich und sein Werk
Zum Gedichtband "Borders / Grenzen", New York 1977
Die Relationen zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Minderheiten
und dem Staat, zwischen Freiheit und Ideologie müssen unter dem Grundsatz der

Gerechtigkeit gesucht, gefordert, gefunden, zugestanden, akzeptiert werden.
Dort,

wo

die

Integrität

und

Souveränität

des

Menschen,

die

von

Menschengruppen, von Minderheiten gefährdet, mißachtet, zerstört werden, hört
die Souveränität einer solchen Gesellschaft, eines solchen Staates auf. Dort
besteht die Pflicht zum Eingreifen. Zum rechtzeitigen Handeln ......

(Interview ORF, Ausland-Kurzwellenfunk, Wien, 5.3.1979)

Zum Gedichtband "Bildersprache"
Es sind Gedichte der Stille, der Einkehr, des Hineinhorchens in das eigene Ich, in
denen das Bedrängtsein, das Wissen um die Brüchigkeit der eigenen Beziehung
zu sich selber und zur Welt zur Sprache kommt ..... Es gibt Gedichte, in denen

Momente des Zweifelns, ja der kurzen Verzweiflung bedrohlich aufflackern. Es
gibt Gedichte aus der Position des Grenzgängers heraus, aber auch solche der

Hoffnung, die im Wissen um das Eingebettetsein in einen größeren Lebens-,
Denk- und Sinnzusammenhang ihren Ursprung und ihre Begründung haben. Und
es gibt vor allem immer wieder Gedichte oder Gedanken in diesen, die vom Tod
sprechen, von der eigenen physischen Begrenzung, vom Fragmentarischen alles
Irdischen und somit Sterblichen.

Wien 1988

"Kunst und Ethik"
Angesichts dessen, daß die Welt und die Menschheit immer wieder vor scheinbar

unbegreiflichen Ungeheuerlichkeiten und dem damit verbundenen Wahnsinn der
Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung stehen und den Krieg als "Fortsetzung

der Politik mit anderen Mitteln" (Carl von Clausewitz) akzeptieren, angesichts
auch der drohenden totalen ökologischen Katastrophe und der skrupellosen

Ausbeutung der Dritten Welt und der damit verbundenen Begleiterscheinung des

Verhungerns und des menschenunwürdigen Lebens von Millionen von Menschen
fällt es einem, fällt es jedenfalls mir schwer, weiterhin an die Erfüllbarkeit jenes

Grundpostulates der Kunst zu glauben, daß eben die Kunst und die Literatur
einen Beitrag zur Humanisierung des Menschen, der Gesellschaft, der Welt zu
leisten in der Lage sind. Wir wissen nur eines: daß wir an diese Zielsetzung und

auch an das Erreichen dieses Zieles weiterhin glauben und dafür eintreten
müssen, wenn wir nicht ein wesentliches "Prinzip Hoffnung" (Ernst Bloch)
aufgeben und in totaler Resignation versinken wollen. Vielleicht muß aber die

Literatur angesichts dieses Bewußtseins von der grundlegenden Enttäuschung
und der Stellung ihrer Ohnmacht im historischen Prozeß der Menschheit ihre

Aufgabenstellung, ihre Vorstellung von ihrer Bedeutung und Wirkung neu
überdenken und definieren.
Der Schriftsteller muß für die Interessen der Menschen im Sinne der

Unverletzbarkeit menschlicher Lebensgrundrechte, für Wahrheit, Gerechtigkeit,
Freiheit und Würde eintreten. Sein Werk darf sich von diesen ethischen
Grundforderungen nicht loslösen, er muß für die Wahrung dieser Grundrechte

eintreten, als Künstler und als Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Überall
dort, wo diese Rechte eingeschränkt, verweigert, mit Füßen getreten werden, hat
er die mahnende Stimme seines Gewissens zu erheben, dafür einzutreten, auch
unter Inkaufnahme von Repressalien und Verfolgung. Nicht die Dogmen der

Ideologie, die Interessen des Staates und seiner Organe sind es, die dem
Menschen seinen Freiheits- und Lebensbereich vorschreiben und festlegen
dürfen,

sondern

Selbstverwirklichung

der

Freiheits-

und

Lebensbereich

im

Sinne

der

und Selbstgestaltung des Lebens resultiert aus der

Akzeptanz dieser Grundrechte.
Essay; Wien, 24. 11. 1982

Meine Position als Schriftsteller
Mir geht es als Schriftsteller und Dichter darum, den brennenden, aktuellen
Fragen nicht auszuweichen, mich ihnen zu stellen, sie aufzuzeigen; sie nicht aus
und

von

der

Literatur

auseinanderzusetzen.

fernzuhalten,

sondern

mich

literarisch

damit

Wir können nicht darauf verzichten, die Gesellschaft und das Miteinanderleben
humanisieren zu wollen, auch wenn wir mit unseren Ideen und mit unserem

Engagement anscheinend scheitern oder gescheitert sind; als Postulat, als
Utopie, im Glauben an die Möglichkeit müssen wir unsere Position des

Verändernwollens - trotzdem - aufrechterhalten. Das ist eine Aufgabe der
Literatur, jedenfalls die des engagierten Schriftstellers als Person.
Es

geht

also

auch

um

die

Mitgestaltung

eines

gesellschaftlichen

Bewußtseinsprozesses, aus dem Handlungsansätze abgeleitet werden sollen und
müssen. Der unterdrückte Mensch - durch wen und wodurch immer - ist und
bleibt, muß ein Thema bleiben für die Literatur, ein Anliegen für den
Schriftsteller.
Rückzug in das Reservat, in das Ghetto reiner l'art pour l'art-Ästhetik sollte und
darf es nicht geben. Intellektuelle Indifferenz oder Leben nur als Konsum - das
sind keine humanistischen Positionen.
Wien 1994
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