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M U L T I M E D I J S K A   P R E D S T A V I T E V  
M U L T I M E D I A   P E R F O R M A N C E

V O N  U N D  M I T   S E P P O  G R Ü N D L E R  

Erinnerungen an den Rieplhof 
spomini na Rieplovo domačijo 

oder Asynchrone Speicher 
ali Asinkroni spomini 
or Asynchronous Memories



Meine Erinnerungen an familienbedingte, sehr schöne 
Aufenthalte meiner Kindheit in Eisenkappel und beim 
Riepl beinhalten viele widersprüchliche Erzählungen 
von mir  sehr lieben Menschen. In meiner Verwand-
schaft war von Kommunisten bis hin zu überzeugten 
Nationalsozialisten alles vertreten. Die Beschäftigung 
damit führte zum Projekt »Asynchrone Erinnerungen«, 
das sich mit der Konstruktion von persönlichen Ge-
schichten im zweisprachigem Grenzgebiet auseinander 
setzte und mit »Erinnerungen an den Riepl« sich auf den 
Rieplhof konzentriert.  

Dabei soll der Rieplhof auf 1.270 Meter Seehöhe 
in Koprein-Petzen ebenfalls auch als Schnittstelle und 
Kristallisationspunkt, gelegen zwischen den Ortschaf-
ten Leppen und der anderen Seite des Berges, sei es 
Richtung Sveta Ana in Koprivna oder in Richtung Glo-
basnitz aber auch zwischen deutsch- und slowenisch-
sprachig orientierten Menschen begriffen werden.  

In der Performance um das Lagerfeuer bei der 
alten Mühle am Vinklhof in Leppen 19 werden Ge-
schichten davon erzählt werden, die die Grenzen zwi-
schen Realität, Illusion, und Wahrheit auflösen, weil sie 
neu und fiktiv aus meinen Erinnerungen und Interviews 
live konstruiert werden. Projektionen und Klänge, Spra-
che und Musik erzeugen Bilder im Kopf und den An-
schein von Realität.  

Seppo Gründler

Moji spomini na zelo lepe družinske počitnice, ki sem jih 
kot otrok preživljal v Železni Kapli in pri Rieplu vsebu-
jejo mnogo pripovedi zelo dragih oseb, ki pa se nikakor 
ne ujemajo, saj so njihova ideološka načela segala od ko-
munizma tja do zagriženega nacizma. Ukvarjanje s to te-
matiko je privedlo do projekta »Spomini na Rieplovo 
domačijo« ali »Asinhroni spomini«, ki se ukvarja s kon-
strukcijo osebnih zgodb na dvojezičnem obmejnem ob-
močju. 

S »Spomini na Rieplovo domačijo« naj bi se Rie-
plova domačija, ki se nahaja na višini 1.270 metrov v Ko-
privni, videla tudi kot sečišče in kristalizacijska točka 
med Lepeno in drugo stranjo gore, bodisi v smer Svete 
Ane v Koprivni ali pa v smer Globasnice, istočasno pa 
tudi med nemško in slovensko govorečimi ljudmi. 

Performans okoli tabornega ognja pri starem 
mlinu na Rieplovi domačiji v Lepeni 19, kjer bomo pri-
povedovali zgodbe, bo dopolnjen še s projiciranimi vizu-
alnimi efekti in avdio posnetki. Pri tem se razblinijo 
meje med resničnostjo, iluzijo, resnico in konstrukcijo. 

Seppo Gründler
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