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Wie in unserem Vorhaben beschrieben, haben wir die sechs Monate des 
Freiraumbeitrags genutzt, um unsere Recherche am Künstlerinnenbuch “Il 
cortile assediato” zu vertiefen. Der Freiraumbeitrag erlaubte es uns, 
unserer kontinuierlichen theoretischen Recherche zu Sprache und 
Übersetzung nachzugehen und ausgehend davon ein Vorwort zu dem 
Buch zu verfassen.

In den ersten Monaten des Stipendiums konnten wir im Pieve di Cadore 
das Archiv von Giovanna Zangrandi besuchen und gemeinsam mit der 
Familie Fornasier an der Fertigstellung des Buches arbeiten.

Als nächstes hatten wir die 
Möglichkeit eine erste 
Bühnenadaption des Textes in 
Kunstraum Progetto in Lecce zu 
präsentieren. Die Erarbeitung 
dessen fand ebenfalls im Dialog 
mit der lokalen Kunstszene und 
den beteiligten 
Schauspieler:innen statt.

Die Idee bestand darin, beide 
Sprachen des Textes, also 
italienisch und englisch, 
synchron zu performen. Wir 
konzipierten eine Performance 
die beide Texte wiedergeben 
und via geflüstertem Chor, die 
eine Sprache entlang der andern 
performen sollte.

Erst war die Idee den englischen 
Text von einer Schauspielerin 
(Isabella Mongelli) lesen zu 
lassen und die italienische 
Originalfassung via geflüstertem 
vier-Personen-Chor (Veronica 
Centonze, Alessio Cerfeda, 
Federico Rizzo, Veronica 
Vergari) präsent zu haben, doch 
bald haben wir bemerkt, dass es 
für ein mehrheitlich italienisch 
sprechendes Publikum 
sinnvoller ist die Sprachen 
umzudrehen, und so Isabella 
den italienischen Originaltext, 
und den Chor die englische 
Übersetzung lesen zu lassen. 



Schließlich wurde die szenische Lesung 
ein 2-stündiges Ausdauer-Stück, dass 
sowohl von den beteiligten 
Schauspieler:innen wie auch vom 
Publikum ziemliches Durchhaltevermögen 
abverlangte.

In den nächsten Versionen dieser 
Bühnenadaption müssen wir auf jeden 
Fall nochmal über die Länge reflektieren, 
beziehungsweise muss die Ankündigung 
das Publikum bereits im Vorfeld darüber 
informieren. Die Covid-19-Krise ist immer 
noch nicht überwunden und 
Performances werden erneut verschoben 
oder abgesagt, so sind wir umso 
dankbarer über die Freiheit, die uns der 
Freiraumbeitrag ermöglichte.

Wir möchten uns hiermit nochmal 
herzlich für die Unterstützung bedanken,

Michèle Graf und Selina Grüter


