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Georg Paulmichl zählt derzeit wohl 
zu den bekanntesten und berühmtes-
ten Mitbürgern der Marktgemeinde 
Prad.

1960 in Schlanders geboren, verbrach-
te Paulmichl aufgrund seiner geistigen 
Behinderung seine Pfl ichtschulzeit 
in Vorarlberg. Dort war er in einem 
Heim, das von katholischen Nonnen 
geführt wurde, untergebracht. Es 
herrschten dort strenge Regeln, die 
Georg nicht gerade gefi elen. Er hatte 
ziemlich starkes Heimweh, trotzdem 
absolvierte er die gesamte Schulzeit, 
bis auf das letzte Pfl ichtschuljahr, 
das er in Mals ablegte, in Österreich. 
Zu dieser Zeit war es in Südtirol für 
Menschen mit Behinderung schwie-

rig, eine schulische Ausbildung zu 
erlangen.

Im Jahr 1977 besuchte er erstmals eine 
Werkstätte für Menschen mit Behinde-
rung in Tschengels, welche Mitte der 
80-er Jahre nach Prad verlegt wurde. 
Georg Paulmichl kam regelmäßig in 
die Werkstätte, wo er anfangs Hand-
werkstätigkeiten verrichtete. 
Dies geschah ohne die nötige Passion, 
da er für solcherlei Arbeiten nicht un-
bedingt ein goldenes Händchen hatte. 
Da es aber damals keine anderen Ar-
beitsvorgaben für ihn und seine Mit-
menschen in der Behindertenwerk-
stätte gab, saß er oft den ganzen Tag 
recht unmotiviert an einem Webstuhl 
und webte.

„Eine gegenseitige Herausforderung 
war die Basis“ (Betreuer Dietmar Raffeiner)

Als Dietmar Raffeiner seine Arbeit in 
der Werkstatt aufnahm, änderte sich 
für Paulmichl vieles. Der Betreuer 
bemerkte nämlich sofort, dass einige 
Menschen mit Behinderungen hand-
werklich nicht besonders begabt wa-
ren und sich sozusagen zwischen den 
vorliegenden Angebotsvorgaben be-
fanden. „Einer davon war Georg, mir 
ist schnell aufgefallen, dass er einen 
sehr großen Mitteilungsdrang hatte“, 
erinnert sich der Betreuer zurück. 
Georg brachte vorwiegend Erfah-
rungen aus dem dörfl ichen Bereich 
in die Behindertenwerkstätte mit hi-
nein. Georg war außerdem ein pas-
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sionierter Kirchengänger. Es waren 
visuelle Eindrücke und Erlebnisse, 
die er ohne Illusionen wiedergab. So 
genannte Abgrenzungszonen kannte 
er nie, er vermischte Aussagen, Zitate 
oder Werbeaussagen mit biblischen 
Texten. Er zeigte die Dinge einfach 
so auf, wie sie waren oder wie er sie 
sah. Beeinflusst wurde der Inhalt sei-
ner Mitteilungen unter anderem auch 
durch seinen Vater, der ihm früher 
immer viele Geschichten, Märchen 
oder biblische Texte vorlas.
Dietmar Raffeiner versuchte Aus-
drucksformen zu finden, eine „Vari-
ante der Begegnung“, 
wie der Betreuer es 
im Gespräch mit der 
PN nannte. „Ich woll-
te einfach, dass die 
Ausdrucksspur sicht-
bar wurde“, so Raf-
feiner. „Angefangen 
hat alles mit den Tex-
ten, er hat pausenlos 
geredet, ich wusste 
also, dass das das Ter-
rain sein musste, wo 
ich Georg am Besten 
begegnen konnte“, 
sagt Raffeiner. Georg 
Paulmichl begegnet 
der Welt also mit Hil-
fe der Sprache. Der Betreuer hat wort-
wörtlich Paulmichls Aussagen auf Pa-
pier geschrieben. „Ich habe ihn aber 
auch herausfordern müssen, er gab 
mir auf Fragen immer wieder völlig 
überraschende und unvorhersehbare 
Antworten“, erzählt Raffeiner. Georg 
Paulmichl war und ist ein begnadeter 
Gesprächspartner. Er redete immer 
gerne über beliebige Themen, wie 
etwa über seine Eltern, die SVP, seine 
Zeit in Vorarlberg und dergleichen. 
Das gesamte Dasein spricht in ihm. 
Die Themen seiner niedergeschriebe-
nen Texte kamen immer von Georg, 
die er aufgrund „frisch“ erfahrener 
Themen vom Vortag wiedergab.

Georg Paulmichl 
und sein Erfolg als Künstler

Das Gesprochene war bei Georg 
Paulmichl immer weiter gestreut, als 
es bei seinen Bildern der Fall ist. Auf-
fällig ist dabei, dass er bei seinen Tex-
ten auf jede Kleinigkeit geachtet hat. 
Er brachte Gesehenes aus einer völlig 
eignen Optik ein. 
Seine Bilder sind hingegen sehr Sche-
menhaft. Es tauchen sehr oft Tier- 
oder Häuserformen auf. Seine aufge-
zeichneten Formen sind fast immer 
aneinandergepresst, nahezu ängstlich 

und er lässt 
zwischen den 
dargestellten 
Objekten kei-
nen Zwischen-
raum. In seinen 
Bildern kommt 
unter ande-
rem auch seine 
Sehnsucht nach 
Behütung zum 
Ausdruck. 
Sobald eine 
Person in Ge-
orgs Nähe die 
Stimme kräf-
tiger erhob, 
nahm er das so-
fort wahr und 

reagierte darauf eher zurückhaltend 
und scheu. Auch bei seinen ersten 
Lesungen agierte er oftmals ängstlich 
und zaghaft. Doch im Laufe der Jah-
re bekam der Künstler eine gewisse 
Souveränität, sodass er bald sein Pu-
blikum in die Lesungen mit einbezog 
und mit ihm förmlich spielte. 

Die Sprache war für Georg eine Art Er-
satzwelt der Fantasien, ein Abenteu-
er eben, das ihm die Welt öffnete. Er 
durfte unter anderem in europäischen 
Großstätten wie Berlin, Düsseldorf 
oder München Lesungen abhalten. 
In Österreich und der Schweiz war er 
ebenfalls des Öfteren „auf Tour“.

Das �österreichische Ehrenkreuz
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DORFFEST
am Samstag, 14. und 

Sonntag, 15. Juli 07

im Dorfzentrum 
von Prad
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Titelthema: Georg Paulmichl

Die Person Georg Paulmichl wurde 
von den Fernsehanstalten ORF und 
ZDF sogar verfi lmt, im Film „Georg 
Paulmichl und seine Leser“ wurde 
beispielsweise sein Umfeld näher be-
leuchtet. Paulmichls Texte wurden un-
ter anderem von Schauspielern, Musi-
kern oder Kabarettisten übernommen 
und szenisch dargestellt. 

Folgende Auszeichnungen hat Georg 
Paulmichl bisher erhalten: im Jahre 
1993 erhielt der Prader den Förder-
preis der Basler Göthestiftung und 
1997 die internationale Verleihung 
der „Hans-Prinzhorn-Medaille“ der 
deutschsprachigen Kunst und Patho-
logie in Bozen.
Die bisher höchste Auszeichnung er-
hielt Georg Paulmichl aber erst vor 
kurzem, als ihm das österreichische 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und 
Kunst verliehen wurde. Leider konn-
te Georg bei der Preisverleihung auf-
grund seiner Parkinson-Krankheit 
nicht vor Ort sein. Die Auszeichnung 
wurde von seinem langjährigen Be-
treuer Dietmar Raffeiner entgegenge-
nommen.

Der folgende Ausschnitt aus der 
Laudatio gibt die Wertschätzung vor 
den schöpferischen Leistungen des 
Menschen Georg Paulmichl wieder 
und charakterisiert sein Schaffen wie 
folgt: 
„Georg Paulmichls skurriler Wortwitz, sei-
ne krummen Gedanken und eigenwilligen 
Formulierungen lösen bei vielen Menschen, 
wenn nicht Verwunderung, Bewunderung 
aus. Ähnliche Qualitäten, wie seine sprach-
lichen Schöpfungen, weisen die Bilder auf: 
Frei, unkonventionell wird mit vorgefunde-
nem Material umgegangen und dabei die 
Wirklichkeit verdichtet“. 

Rudi Mazagg

Hier malt Georg Paulmichl unter anderem seine ausdrucksstarken Bilder
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