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Das Literaturprogramm von Kremayr & Scheriau richtet seinen
Blick auf die vielfältigen und neuen Stimmen österreichischer
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ungewöhnliche Sichtweisen auf die Welt.
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Symbole allein, das weiß sie schon,
funktionieren nicht als Protest, denn
Symbole tun niemandem weh; und wenn es nicht
wehtut, berührt es nicht, und wenn es nicht berührt,
kann man es gleich bleiben lassen.“

Gertraud Klemm
Hippocampus
Format: 12 x 20 cm | 384 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-218-01177-8
€ (A, D) 22,90 | 19. August 2019
Leseexemplare Juni 2019

•

Roadtrip trifft feministischen Aktionismus: von der Zerstörung patriarchaler Symbole

•

Gegen Bigotterie, Vetternwirtschaft und Seximus: ein Klemm-Roman durch und durch

•

Rebellisch, scharfzüngig und voll bissigem Witz

Helene Schulze, vergessene Autorin der feministischen Avantgarde, ist tot. Jetzt wird sie als
Kandidatin für den Deutschen Buchpreis gehandelt. Ihre Freundin Elvira Katzenschlager soll den
Nachlass sortieren und findet sich unversehens in einer Marketingmaschinerie voll Gier, Neid und
Sensationsgeilheit wieder. Empört bricht sie ein großes Nachruf-Interview ab und begibt sich mit
dem wesentlich jüngeren Kameramann Adrian auf einen Roadtrip durch Österreich, um die verzerrte
Biografie ihrer Freundin richtigzustellen. Was als origineller Rachefeldzug beginnt, wird immer mehr
zum Kreuzzug gegen Bigotterie und Sexismus. Sie verkleiden Heldenstatuen, demontieren Bildstöcke
und stören Preisverleihungen. Immer atemloser, immer krimineller werden die Regelbrüche der
beiden auf ihrem Weg nach Neapel, wo die letzte Aktion geplant ist.

Gertraud Klemm legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Am Beispiel der Literaturbranche zeigt sie,
wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen tatsächlich steht; und dass es mehr
Rebellion und Mut braucht, um wirklich etwas zu verändern.
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1971 in Wien geboren. Biologiestudium, Gutachterin bei der Stadt Wien, seit 2006 freie Autorin. Mit
ihrem Roman „Aberland“ stand sie 2015 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Etliche Preise
und Stipendien, u.a.: Wiener Literatur Stipendium, Publikumspreis beim Bachmannpreis 2014. Zuletzt
erschienen: „Muttergehäuse“ (Kremayr & Scheriau 2016) und „Erbsenzählen“ (Droschl 2017).
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(Copyright: Verlag Kremayr & Scheriau/unredigierte Leseprobe)

Sie hat mit dem Laptop begonnen, es ist komisch gewesen, ihn einzuschalten, das Passwort
einzutippen, das auf einem gelben Post-it an den Bildschirmrand geklebt war: seepferde. Vor zwei
Wochen ist Helene noch hier gesessen, an diesem Tisch, die Fingerkuppen über die staubige Tastatur
schwebend, ihr zerknautschtes Gesicht hat sich im fleckigen Bildschirm gespiegelt. Vielleicht fiel ihr
Blick aus diesem undichten Fenster, nachdenklich, vielleicht ist die Fliege auf dem Fensterbrett, die
jetzt im Tod die Beinchen so artig gefaltet hält, noch gegen die Scheibe geflogen, wieder und wieder.
Vielleicht hat die Fliege dabei zugesehen, wie Helene zusammengebrochen ist. Wie sie vielleicht mit
dem Tod gerungen hat. Das Blut, das sie auf die Waschbetonplatten erbrochen hat, wurde von
jemandem weggespült, wenn auch nicht ordentlich. Elvira musste sehr genau mit dem Schlauch auf
die Ritzen zwischen den kleinen Steinchen zielen, bis alles sauber war. Sie hat dann den Laptop bald
wieder ausgeschaltet.
Seit fünf Tagen ist sie nun da, schläft in Helenes Bett, das gar nicht mehr nach Helene riecht, trinkt aus
Helenes Tasse, raucht ihr Zigarettendepot leer. Das Haus war früher gemütlicher. Es wirkt ein bisschen
so, als hätte Helene den Versuch aufgegeben, sich hier wohlzufühlen. War es immer schon so feucht
und dunkel? Nur die Veranda und der Schreibtisch, der vor dem Fenster zur Veranda platziert ist,
wirken bewohnt. Eine Wolldecke in Griffweite, ein voller Aschenbecher, zwei leere Kaffeetassen. Am
liebsten würde Elvira in der Veranda schlafen. Sie meidet die anderen Räume, so gut es geht. Den
größten Bogen macht sie um die Abstellkammer, in der sich Kisten mit Leergut stapeln. Nur am ersten
Tag hat sie hineingesehen. Weiß- und Rotweinflaschen, Cognacflaschen, Sektflaschen. Helene hat sich
nicht mit Fusel zu Tode gesoffen, sondern einen gepflegten Alkoholismus betrieben. Sie hat mit
Weißweinspritzern die Stimmung gehoben, mit Rotwein sanft den Schlaf angesteuert, mit Sekt andere
zum Mittrinken geködert, mit Cognac die Verzweiflung in den Schlaf geschaukelt. Mehr wollte Elvira
gar nicht wissen. Aber natürlich hat sie ein kleines Schnapsfläschchen gefunden, mit dem man sich
schnell über eine blöde Situation retten kann: in einer Jackentasche, in der Handtasche, im
Küchenschrank. Und Mariendistelpräparate zur Stärkung der Leber in der Küche. Getrunken hat sie
immer, aber wann ist aus dem Trinken Saufen geworden? Elvira stellt sich den Alkohol als Vehikel vor,
mit dem Helene durch den Tag gesteuert ist: mit dem sie untertags in eine arbeitsfähige Stimmung
abheben konnte, und abends wieder im wohligen Gefühl des Zuhauseseins landen. Dazwischen musste
sie nur um die Hindernisse herumlenken: um Gespräche, Gedanken, Fristen, Rechnungen. Oder
Einsamkeiten. Mit Vehikeln passieren eben Unfälle; mit Autos Blechschäden, mit Alkohol
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Leberschäden. Gefäßschäden. Ösophagusvarizen. Man hätte etwas tun sollen. Warum ist ihr das nicht
aufgefallen? Oder Rainer? Oder den Kindern? Und selbst wenn? Was dann? Entzug wider Willen?
Lächerlich. Anrufen? Lächerlich. Sich in den Weg stellen? Beharrlich bleiben? So nahe waren sie sich
nicht gewesen. Und auch niemand anderer. Elvira hat die Türe zur Alkoholkammer wieder zugezogen
und Helenes geliebte, silberne Birkenstock davor gestellt, wie zwei Wachposten. Als sie gestorben ist,
hat sie die nicht getragen. Sie ist in den stickigen, grünen Gartenschuhen aus Plastik gestorben, auf
dem Weg zum Gemüsebeet. Ausgerechnet der Obersenatsrat hat sie entdeckt, als er unterwegs zu
seinem Hochstand war; aus seiner erhöhten Sitzposition in seinem Mercedes Geländewagen hatte er
einen guten Blick über den Zaun, auf die innerlich verblutende umgekippte Helene. Er war es, der den
Notarzt gerufen hat, und nach einer Ewigkeit waren zwei Samariter gekommen, die bei der
Wiederbelebung eine Menge Blut aus Helene heraus-, aber das Leben nicht mehr in sie hineinpumpen
konnten. Muss ein scheußlicher Anblick gewesen sein. Aber besser, als wenn sie im Haus gestorben
und unentdeckt verwest wäre.

Jetzt muss Helene einmal unter die Erde. Nicht in einen Ofen, und dann in eine Urne und dann unter
die Erde, wie sie es sicher lieber gehabt hätte. Wenn sie Nachrufe auf sich selbst geschrieben hat, wieso
hat sie nicht beim Notar hinterlassen, ob sie begraben oder verbrannt werden will? Wieso hat sie nicht
hinterlassen, was Nachlass ist und was nicht? Was privat und was dienstlich? Elvira weiß immer noch
nicht, ob sie es tatsächlich schaffen wird, dem Begräbnis fernzubleiben. Ob sie es schaffen wird,
hinzugehen. Beides scheint undenkbar. Wenigstens wird kein Geistlicher dabei sein. Das hat Rainer
versprochen. Sicher hat er stattdessen einen Grabredner besorgt, irgend so einen Berufsquatscher.
Elvira atmet tief ein. Sie muss in kleinen Schritten auf Helenes Tod zugehen.
Sie macht Kaffee in der kleinen Espressokanne, geht zum Briefkasten, und freut sich, dass die Zeitung
in der Post ist. Helenes Abo muss gekündigt werden, denkt sie, als sie zurück zum Haus geht. Dann hat
sie keine Zeitung mehr. Wann wird Rainer das machen, oder werden das die Söhne tun? Sie sind die
Erben. Sie müssen jetzt die Zeitung bezahlen.
Wie viel bringt so ein Nachlass? Sie setzt sich mit der Zeitung auf das Bänkchen in die Veranda. Das
würde sie jetzt zu Hause auch machen. Im Café Zeitungen lesen, eine nach der anderen. Danach den
grauen Peter im Krankenhaus besuchen, danach über den Markt schlendern. Sie vermisst Wien. Eine
tote Fliege liegt auf dem kleinen Klapptisch, der nie von Helene eingeklappt wurde. Sie wischt die Fliege
in die Handfläche und geht den kleinen Steinplattenweg entlang der Hausmauer ums Eck zur
Gartenhütte, wo sich eine fette Kreuzspinne ein Netz gebaut hat und wirft die tote Fliege ins Netz. So
etwas tut man nur, wenn man auf dem Land lebt.
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Es war dieses Dorf, das Helene zuerst um den Verstand und dann zum Saufen gebracht hat. Diese
Gegend. In der Stadt wäre das nicht passiert. Sie lässt sich wieder auf das Bänkchen fallen. Ein Flugzeug
ist abgestürzt, eine neue islamische Terrormiliz verbreitet in Nordafrika Angst und Schrecken, ein USRepublikaner verteidigt nach einem Massaker mit 24 Toten Jugendlichen den Waffenbesitz. Manchmal
hat sie das Gefühl, in einer Zeitschlaufe gefangen zu sein. Wenn man sich zurücklehnt und sich die Welt
ansieht, kann man dem Unglück beim Zirkulieren zusehen. Sie blickt auf die Rotweinränder, die nicht
abgewischt wurden. Wie geht man mit solchen Spuren um?

Man könnte als Grabbeigabe eine Stelle aus „Rauhreif“ lesen, damals noch mit stummem h. Man wird
das nicht. Man wird sich hüten. Das Buch ist ja auch nicht wirklich revolutionär. In dem Buch leidet
eine Frau in ihrem bürgerlichen Gefängnis vor sich hin, während um sie herum die sexuelle Revolution
und die 68er Bewegung in einem Meer aus Blumenkränzen, Drogen und sexuellem Freigeist wogt. In
dem Buch geht es darum, dass die größte Freiheit nichts hilft, wenn sie nicht für alle gilt. Wenn der
Schlüssel zur Freiheit zu groß für das kleine Schloss ist, das ein kleiner Geist geschmiedet hat. Wenn
der Kopf in einem engen, moralischen Verlies sitzt, ist auch die dazugehörige Muschi nicht befreit, egal,
wie lüstern, nackig und bekifft man durch die Freiheit taumelt. Nein, „Rauhreif“ gibt für ein Begräbnis
nicht wirklich viel her. Auch wenn es der große Erfolg war. Man wird den üblichen faden Sermon über
die Trauergemeinde kippen, mit ein paar Glitzersteinchen darin: erfolgreich, unvergesslich, eine
Stimme der Generation, liebevoll, Mutter, irgendetwas in der Art. Man wird Helene wieder nicht zu
Wort kommen lassen, man wird der Toten noch das Maul verbieten. Es wird diese Art Abschied
werden, die Elvira sich zu nehmen weigert, derentwegen sie nicht mehr auf Begräbnisse geht. Sie wird
die Grabrede für mich selbst lesen müssen, es hilft nichts.
Zuerst wird sie noch Milch und Brot holen. Sonst wird sie nichts kaufen. Sondern endlich den Kohlrabi
ernten und ihn in Butter braten und ein Glas Rotwein auf Helene trinken. Dann noch eines. Es wird
vielleicht einfacher, die Grabrede beschwipst, oder noch besser, besoffen zu lesen, so besoffen, wie
sie vielleicht auch geschrieben wurde. Und wenn sie sich direkt vor dem Begräbnis noch einmal
betrinkt, dann kann sie ihn vielleicht lallend vortragen. Das wäre witzig. Pietätlos. Idiotisch. Hätte
Helene es so gewollt? Sie müsste sie zuerst lesen. Die Grabrede für mich selbst ist sicher wehleidig, und
Wehleidigkeit ist unverzeihlich. Gerade posthum.
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Als Ivo jung war, gab es nur einen Ort: ihn
selbst. Alles andere, der Fußball, Brügge,
London, Hamburg, die Clubs, Autos und Restaurants,
waren nur Kulissen, die hinter ihm vorbeigetragen
wurden, aber er war der Mittelpunkt, die Sonne, um
die sich alles dreht.

Tonio Schachinger
Nicht wie ihr
Format: 12 x 20 cm | 304 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-218-01153-2
€ (A, D) 22,90 | 5. September 2019
Leseexemplare ab Juli

•

Ein Jahr im Leben eines Fußballstars: Wie lebt er außerhalb des Spielfelds, worüber denkt er
nach?

•

Rotzig, deep und fresh: ein Glanzstück junger österreichischer Literatur

•

Ein Roman für Fußballfans und Fußballverweigerer gleichermaßen

Ivo wusste immer schon, dass er besonders ist. Besonders cool, besonders talentiert, besonders
attraktiv. Alle wussten es, seine Familie, seine Jugendtrainer, seine Freunde im Käfig. Jetzt ist er einer
der bestbezahlten Fußballer der Welt. Er verdient 100.000 Euro in der Woche, fährt einen Bugatti,
hat eine Ehefrau und zwei Kinder, die er über alles liebt. Doch als seine Jugendliebe Mirna ins Spiel
kommt, gerät das sichere Gerüst ins Wanken. Wie koordiniert man eine Affäre, wenn man eigentlich
keine Freizeit hat? Lässt Ivos Leistung auf dem Spielfeld nach? Und was macht eigentlich seine Frau,
während er nicht da ist?
Einmal in Ivos Gedankenwelt eingetaucht, lässt sich Tonio Schachingers Debütroman schwer aus der
Hand legen. Es ist nämlich dieser rotzige, witzige und originelle Ton des Erzählers, der vom ersten
Satz an fesselt. Gespickt mit Wiener Milieusprache und herrlichen Fußballmetaphern gibt der Roman
Einblick in das Schauspiel des Profisports und entlarvt seine Spieler als Schachfiguren auf einem
kapitalistischen Spielfeld.
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geboren 1992 in New Delhi, aufgewachsen in Nicaragua und Wien, studiert Germanistik an der
Universität Wien und Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst Wien. „Nicht wie ihr“ ist
sein erster Roman.
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(Copyright: Verlag Kremayr & Scheriau/unredigierte Leseprobe)

Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Er streckt die
Beine aus und schaut durch seine Sonnenbrille nach draußen auf den Platz vor dem Merkur, wo
nichts ist, nur eine Telefonzelle und ein leerer Käfig. Er hätte gar nicht mit dem Bugatti kommen
sollen, aber er ist froh, dass er es gemacht hat, weil durch den Bugatti alles besser wird, die Fahrt
her, die Fahrt zurück und sogar das Warten. Bugattis sind Autos für Leute, die nicht warten, und alle,
keinen Bugatti haben oder keine Zeit, einfach so in ihrem Bugatti zu warten, verpassen etwas. Ivo
würde gerne für immer so dasitzen.
Die Mittagshitze sieht durch die verdunkelten Scheiben aus wie früher Abend und die 33 Grad, die es
draußen angeblich haben soll, erreichen den Innenraum des Autos nicht. Ivo stellt sich vor, wie das
von außen aussieht, ein schwarzer Bugatti, ganz alleine irgendwo im 20. Bezirk, wie ein Raumschiff
aus einer anderen Welt, das von der Sonne nicht berührt wird; eine Black Box, die alle anschauen,
ohne reinsehen zu können, eine Fata Morgana in der heißen, welligen Luft. Wer jetzt aus dem
Merkur kommt und ihn sieht, wird glauben zu träumen, außer es ist Jessy, die wird Ivo sagen, dass er
nicht mit dem Bugatti hätte kommen sollen. Ivo lässt seinen Blick über den Platz schweifen. Für einen
Moment rinnen ihm die Hitzewellen als Kälteschauer über die Wirbelsäule, und er lehnt sich noch
weiter zurück.
Die Türen vom Merkur gehen auf und heraus kommt nicht Jessy, sondern ein Mann, irgendein fades
Opfer mit Stoffsackerl, und natürlich schaut er her, aber nicht wie jemand, der mitten in der Wüste
eine Oase sieht, sondern wie jemand, der Scheiße riecht. Er hält sich eine Hand vor die Stirn, so als
würden die goldenen Felgen ihn blenden, und verzieht seinen Mund. Soll das ein Lachen sein? Ivo
setzt sich ein bisschen auf und kneift die Augen zusammen, um ihn besser zu sehen, aber das hätte er
nicht machen müssen. Er könnte sogar noch 30 Meter weiter weg stehen und ein Brett vor dem Kopf
haben und würde trotzdem das gleiche wissen: dass dieser Typ einfach ein Hurenkind ist. Er sieht es
an der Art, wie der den Mund seitlich verzieht, wie er lacht, ohne ein Geräusch zu machen. Er sieht,
dass der Typ nicht echt ist.
Der Mann holt sein Handy raus, lehnt sein Stoffeinkaufssackerl gegen die Wand, macht ein Foto, und
Ivo sieht seinem Gesicht an, dass er überlegt, was er Witziges dazu schreiben soll, bevor er es
hochlädt. Du Hurenkind, sagt Ivo, und die Entspannung fällt von ihm ab, du dummes, dummes
Hurenkind. Er würde gerne das Fenster eine Handbreit runterfahren, nur damit dem Typen sein
schirches Lächeln vergeht, damit er sieht, dass er beobachtet wird, und Angst bekommt, vor dem,
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der da im Auto sitzt, der genauso gut Ivo oder ein Mafiaboss sein könnte, und vor einer ganzen Welt,
die er nie betreten kann.
Die Tür geht wieder auf, ein Kind kommt heraus und stellt sich neben den Mann. Es schreit sofort
auf, als es das Auto sieht, möchte näherkommen, aber der Vater hält es zurück, mit einem
verächtlichen Ausdruck im Gesicht und diesem dummen, seitlichen Grinser. Der Vater deutet mit
seinem Arm zum Merkur und Ivo spürt eine Körperspannung, einen Impuls, den Mann
niederzuschlagen, vor seinem Sohn und irgendwie auch für seinen Sohn, ihn mit nur einem präzisen
Schlag auszuknocken, als eine lächelnde Frau den Merkur verlässt, auf den Mann und das Kind
zugeht und schon in dem Moment, bevor Ivo sie erkennt, hebt ihn dieses eine Gefühl, das sich immer
wieder neu anfühlen kann, aus seinem Sitz. Er sieht Mirna und es ist wie früher am Admiralsturm im
Prater, in dem Moment, wo man ganz nach oben geschossen worden ist und noch Energie
übrigbleibt, die einen weitertreibt, obwohl die Plattform schon eingerastet ist. Dann ruht das ganze
Panorama der Stadt kurz und nur die Bügel an den Schultern verhindern, dass man weiter
hinausfliegt. Warum fliegt man nicht einfach weiter? Ivo sieht Mirna zu, wie sie lächelt, wie sie sich
bewegt, und sie schaut zu ihm, ohne dass sich ihre Blicke treffen. Ivo verlässt seinen Körper und sein
Auto und schlittert in einen Backflash von Mirnas geschürzten Lippen in einer der Gassen hinter der
Neuen Donau, vor über 10 Jahren, durch verschiedene Bilder, die an ihm vorbeirasen, und er glaubt
kurz einen Ständer zu kriegen, so unvermittelt, wie er sie damals bekommen hat, aber es ist nicht
sein Schwanz, der hart wird, sondern etwas anderes.

Als die Beifahrertür aufgeht und die Hitze, der wütende Schrei seiner Frau und das Licht gemeinsam
in sein Auto eindringen, zuckt er zusammen.
„Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit dem Bugatti kommen!“
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Du legst dich mit dem Rücken auf den Boden,
schaust zur Zimmerdecke hin und versuchst,
dir dein Leben aus der Vogelperspektive vorzustellen.
Alles kreist um den immer gleichen Punkt: eine
Leerstelle, die du bist.

Irmgard Fuchs
In den kommenden Nächten
Format: 12 x 20 cm | 192 Seiten
Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-218-01178-5
€ (A, D) 19,90 | 5. September 2019

•

Was, wenn der Alltag trotz Geborgenheit und Liebe nicht mehr zu ertragen ist?

•

Ein Roman über einen Ausbruch und die Frage: Wer bin ich und warum?

•

Über die Poesie des Lebens: märchenhaft und von beklemmender Schönheit

Doro Grimm steckt fest. In ihrer Beziehung. In ihrem Job. In ihrem Leben. Die Beziehung ist stabil, sie
hat eine feste Anstellung, aber es ist, als wäre alles ohne ihr Zutun geschehen und sie selbst nur eine
Figur in einer Geschichte. Eines Tages wird der Alltag so unerträglich, der Wunsch nach einem
Woanders so stark, dass sie sich kurzerhand eine Wohnung mietet, ihre Koffer packt und ihren
Freund Elmar verlässt. Eine Weltreise, gibt sie vor. Tatsächlich befindet sich die neue Wohnung aber
nur wenige Kilometer von Elmar entfernt. Als sie die Tür zu einem anderen Leben öffnet, wartet
allerdings weder die große Freiheit noch die große Erleichterung oder das gute Ende, das sie in so
vielen Märchen gelesen hat, sondern die Konfrontation mit einem Ich, das in seine Einzelteile
zerfallen ist.

Irmgard Fuchs entwickelt in poetischen, märchenhaften Passagen eine Geschichte über
Lebensentscheidungen. Sie lässt Momentaufnahmen der Vergangenheit aufleuchten – Dienstag vor 1
Woche, Dienstag vor 30 Jahren – und zeigt jene Stationen ihrer Figur, an denen das Leben eine ganz
andere Richtung hätte nehmen können. Ein dichter Debütroman von beklemmender Schönheit!
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wurde 1984 in Salzburg geboren. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und
Berlin sowie Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Etliche Preise, Stipendien und
Auszeichnungen, zuletzt: Wiener Literatur Stipendium, Ö1-Literaturpreis „Geld und Gier“,
Jubiläumsfondsstipendium der Literar Mechana. Ihr Prosadebüt „Wir zerschneiden die Schwerkraft“
(Kremayr & Scheriau 2015) ist mit der Buchprämie sowie dem Förderungspreis der Stadt Wien
ausgezeichnet worden. „In den kommenden Nächten“ ist ihr erster Roman.
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(Copyright: Verlag Kremayr & Scheriau/unredigierte Leseprobe)

Du bist Doro Grimm.
Jeden Morgen reißt du mit aller Kraft den vergangenen Tag vom Kalender, der in der Küche hängt.
Meistens zerknüllst du das dünne Blatt und wirfst es in den Müll.
Nur manchmal, wenn auf der Rückseite ein Witz steht, liest du ihn noch, lachst aber nie mehr
darüber.
Es ist auch vollkommen gleichgültig.
So wie es auch in Wahrheit keinen Unterschied macht, ob du nun jeden Morgen aufstehst, ohne
etwas zu wollen oder weil du etwas willst.
Seit Langem lebst du einfach Tag für Tag, Stunde für Stunde.
Ohne zu wissen, was es eigentlich bringen soll.
Aber es fragt dich ja auch niemand danach.
Nicht deine Mutter.
Nicht dein Chef.
Nicht deine Kollegen.
Keine Freunde.
Nur Elmar versucht manchmal Dinge über dich herauszufinden, stellt dafür aber immer nur die ganz
falschen Fragen. Wie ob es dein Traum war, als technische Zeichnerin zu arbeiten, wo du doch auch
alles andere auf der Welt hättest werden können.

Alle Antworten, die du Elmar auf Fragen wie diese antworten kannst, sind in Wahrheit Lügen.

Es ist, wie es ist, sagst du.
Ich habe Glück gehabt.

Und manchmal schaffst du es, so überzeugt zu sagen, dass du es schön findest, Tag für Tag die
Computermaus in die Hand zu nehmen, um die Umrisse für die glücklichen Leben der anderen zu
ziehen, dass du dir für Momente sogar selbst glauben kannst.
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Glückliches Leben demnach: ein Haus haben, eine Garage, zwei Kinderzimmer und einen
Hobbykeller, genug Stauraum, ein Panoramafenster und einen Kredit über die Maximallaufzeit von
fünfunddreißig Jahren.
Ein Leben demnach, das du nie hattest und nie haben wirst.
Obwohl es durch Elmar eigentlich möglich wäre, alles schon längst sein könnte.
Du müsstest nur wollen.

Womöglich ist das das Problem.
Womöglich solltest du einfach mit Elmar zur Bank gehen und einen x-beliebigen Kreditvertrag
unterschreiben, der euch an eure Zukunft bindet.
Und dann würdet ihr Mauern errichten, an denen Hunderte Kalender Platz hätten, deren Blätter du
niemals mehr wegwerfen würdest, sondern sorgfältig sammeln in allen Schubladen als
Durchschlagzettel eurer glücklichen Tage.

Und an den unglücklichen würdest du die dünnen Papiere aus ihren Lagern herausholen und wie
einen Zauberspruch in einen Topf hineinzählen, in dem du aus Tränen und Zucker eine dicke Paste
kochen würdest, die überall eure Wunden geschmiert, alles heil werden lässt.

Jeden Morgen, wenn du auf das zerknüllte Kalenderblatt im Müll hinunterschaust, denkst du an diese
Möglichkeit.

Jeden Tag schwörst du dir, es ab morgen anders zu machen.
Jeden Tag nimmst du es dir aufs Neue vor.

Aber du schaffst es einfach nicht, dich im richtigen Moment zu überwinden.

[…]

Es war einmal (eine Zukunft)

Wenn ich groß bin, werde ich Königin, sagt deine Mutter. Sie ist vier und weiß noch nicht, dass das
nicht so leicht geht wie im braunen Buch ohne Bilder, aus dem ihr die Großmutter abends immer
jeweils eine Geschichte vorliest.
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Wenn ich groß bin, werde ich Ehefrau, sagt deine Mutter. Sie ist acht und hat verstanden, wo der
Unterschied ist zwischen Märchen und Leben. Das Märchen geht gut aus, das Leben geht weiter. Und
als Frau kannst du wenig, am wenigsten eine Königin werden.

Wenn ich groß bin, dann schaue ich mir die Welt an, sagt deine Mutter. Sie ist zwölf und dreht den
Globus mit der Glühbirne darin, den sie sich zu Weihnachten gewünscht hat, so lange im Kreis, bis ihr
von der Welt schlecht wird.

Wenn ich groß bin, finde ich die große, die eine, die einzige Liebe, sagt deine Mutter mit vierzehn. Auf
den ersten Blick werde ich es wissen. Und wenn ich sie finde, dann greife ich mit allem danach, was
ich habe, und halte sie fest.

So groß ist deine Mutter noch nicht, als ihr diese Liebe begegnet. Sie ist siebzehn und die Liebe ist
groß, aber dauert nur eine Nacht, und heißt Simon. Nachname unbekannt. Ein junger Mann auf
Durchreise, beruflich, sagt er. Das Auto weiß, das Kennzeichen nicht gemerkt, weil die Bowle am
Seefest viel stärker ist, als sie aussieht. Und so wird deine Mutter Mutter und sagt zu dir jeden
Abend, wenn sie das braune Buch ohne Bilder zuschlägt: Wenn du groß bist, dann wirst du
mindestens eine Königin sein. Gib dich bloß nicht mit weniger zufrieden.
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Alain Barbero/Barbara Rieger
Kinder der Poesie
Österreichische AutorInnen in Schwarzweiß
Format: 24,5 x 16,5 cm | 208 Seiten
Hardcover kaschiert, mit 36 sw-Fotos
ISBN 978-3-218-01179-2
€ (A, D) 29,- | 16. September 2019

Wie es Leuten geht, die keine Fotos von sich haben? Wahrscheinlich bewahrt man sich – so
oder so – die typischen Bilder im Kopf, und es reicht ein Lichtstrahl, die Art, wie er schräg
durchs Fenster fällt, ein leichtes Kitzeln in der Nase, um sie nacheinander aus sich herauszuholen. In
meinem Herzen sitzt ein Mädchen mit einem Buch in der Hand. (Milena Milchiko Flašar)
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Mit Texten von Theodora Bauer · Dimitré Dinev · Milena Milchiko Flašar ·
Barbara Frischmuth · Sabine Gruber · Norbert Gstrein · Josef Haslinger · Bodo
Hell · Elias Hirschl · Alfred Komarek · Barbi Marković · Friederike Mayröcker ·
Robert Menasse · Petra Piuk · Kathrin Röggla · Julian Schutting · Anna
Weidenholzer · Daniel Wisser
•

Mit Texten von Friederike Mayröcker, Robert Menasse, Sabine Gruber u.v.m.

•

Momente der Kindheit: eine aufreibende Reise durch das 20. Jahrhundert

•

Mit Personenporträts und Steckbriefen zu den Geburtsjahren der AutorInnen

Die Kindheit ist ein Ort, an dem alles noch offen war. Sie ist mit Nostalgie und Magie verbunden, mit
Leid und Schmerz. Eine intensive und prägende Zeit, fragmentarisch, aufgeladen, trügerisch. Oft
erinnern nur noch Momentaufnahmen oder die Erzählungen anderer daran, Erinnerungssplitter, aus
denen sich nur schwer ein Gesamtbild konstruieren lässt.
Alain Barbero hat es sich zur Aufgabe gemacht, vergangene Momente wiederzuerwecken, neu zu
entdecken, an die Orte der Kindheit zurückzukehren. 18 AutorInnen haben sich auf dieses Spiel
eingelassen und zeigen sich in diesem Band von einer ganz anderen Seite.

Von 1923 bis 1994, geboren zwischen Belgrad, Wien, Altaussee und vielen anderen Orten, erzählen
die AutorInnen aus ihrer Kindheit, Friederike Mayröcker etwa von der Hand ihrer Großmutter, Barbi
Markovic von den Straßenhunden in Belgrad und Norbert Gstrein von seinem Onkel Jakob. Umrahmt
werden die Texte von Barbara Riegers einfühlsamen Porträts zu den AutorInnen und deren
Geburtsjahren. So entsteht eine eindrucksvolle Reise durch das 20. Jahrhundert.
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Alain Barbero
geboren 1960 in Annecy, Frankreich. Lebt als freier Fotokünstler in Paris. Portraitierte in den 1980er
und 1990er Jahren politische Persönlichkeiten sowie Künstlerinnen mit analoger SchwarzweißFotografie. Verschiedene Publikationen und Ausstellungen in Paris, Wien, Rom und Bamberg.

Barbara Rieger
geboren 1982 in Graz. Studium der Kultur- und Sozialanthropologie und Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache in Wien. Absolventin der Leondinger Akademie für Literatur. Lebt und arbeitet als
Autorin und Schreibpädagogin in Wien. Leiterin des Lehrgangs Schreibpädagogik. Ihr erster Roman
„Bis ans Ende, Marie“ ist im Herbst 2018 bei Kremayr & Scheriau erschienen.

Alain Barbero und Barbara Rieger betreiben seit 2013 den trilingualen Literatur- und Fotoblog „Café
Entropy“, aus dem das Buch „Melange der Poesie“ (Kremayr & Scheriau 2017) hervorging.
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Musterseiten aus „Kinder der Poesie“
(Copyright: Verlag Kremayr & Scheriau/unredigierte Leseprobe)
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„Rückwärtsgang“ von Kathrin Röggla aus: „Kinder der
Poesie“
(Copyright: Verlag Kremayr & Scheriau/unredigierte Leseprobe)

Man wird nicht mehr so oft nach der Kindheit gefragt wie früher. Das letzte Mal, dass ich jemanden
nach einer Kindheit fragen hörte, war im Moabiter Landesgericht. Da wurde bei einem Raubüberfall
die Kindheit des Angeklagten befragt. Sie wurde regelrecht erzählt, was ich anrührend fand, man
schien sich also aus irgendeinem Grund dafür zu interessieren, warum dieser Mensch ein Schläger
und Räuber geworden ist, wie seine Geschichte zu der Tat, zum Tatzeitpunkt und Tatort hinführte. Es
wirkte geradezu altmodisch auf mich. Heute ist man doch immer aus der Gegenwart heraus schuld,
hatte ich angenommen, es gibt keine herleitenden Kausalitäten, gar historischer Natur. Meine
Kindheit ist allerdings seltsamerweise vor Gericht noch nicht erschienen, jetzt erscheint sie hier. Auch
gut.
Wie man sieht, wurde meiner Vierjährigkeit ein indonesisches Kostüm verpasst. Das kam nicht von
ungefähr, sondern war der Tatsache geschuldet, dass mein Vater in Indonesien arbeitete und unsere
Wohnung mit indonesischen Designs und Schnickschnack geflutet hat – naja, geflutet stimmt nicht,
das macht man erst seit den 90ern, als diese Dinge wirklich inflationär wurden – jedenfalls waren
indonesische Designs damals posthippiemäßig fancy. Mein Vater war aber ganz unhippiemäßig an
der Stadtplanung von Jakarta beteiligt, in einer Zeit, in der Suharto, der langjährige Diktator, das Land
regierte, was für die Ingenieursfirma, für die er arbeitete, keine Rolle spielte. Die Stadt sei regelrecht
explodiert, erzählte er mir später. Von wenigen Hunderttausenden wurde es eine mehrfache
Millionenstadt, und da musste die Kanalisation und der Straßenverkehr irgendwie mithalten. Zu acht
seien sie gewesen damals, zuständig für eine Neuausrichtung der Infrastruktur. Wir als Kernfamilie
hingegen waren in dieser Zeit zu dritt, oder viert, oder fünft, je nachdem, wen man alles zur Familie
dazurechnet. Das ist in Wirklichkeit nämlich gar nicht so einfach, obwohl Vierjährige davon am
ehesten eine Ahnung haben. Ein Wissen, mit dem es danach bergab geht, auch wenn man das
Gegenteil behauptet. Vielleicht aber war mein Vater auch schon von seiner indonesischen Arbeit
nach Europa zurückgekommen, damals kam man ja noch nach Europa zurück. Asien war etwas
anderes als Europa. Man blieb nicht dort, sondern war dann ganz wieder da, sage ich heute. Damals
hatte ich zwar immer einen anderen Eindruck, also, dass er doch etwas dort drüben blieb, nie ganz
wieder ankam, und das indonesische Kostüm, das man mir verpasste, war eine Geste, ihn vielleicht
doch zurückzuholen, in den ansonstigen Apothekerhaushalt, denn meine Mutter war Pharmazeutin
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mit Leib und Seele, wie man sagt. Das Gefährt, in dem ich mich plötzlich fand, um mit den anderen
mitzuhalten, den Brüdern und Cousins, scheint mich zu beschäftigen. Geschwindigkeit, das ist es, was
ein Mädchen braucht, hat man sich in den 70ern klar gemacht, doch mit einem Blick auf das Bild bin
ich mir unsicher, ob ich das wirklich verstanden habe. Geschwindigkeit und Angst, dass etwas schief
geht, spricht eher aus ihm. Ist das die typische österreichische Melange, ihre Version der Moderne?
Vielleicht. Die Angst lernte ich allerdings seither in vielfältiger transnationaler Weise kennen. Da war
die Angst, in der Schule zu versagen, die Angst, krank zu werden, wie man es mir stets prophezeite,
die Angst vor anderen im Schulbus, vor Übergewicht und Untergewicht, nicht richtig zu sein, zu spät
zu kommen, etwas Falsches zu sagen, mit den falschen Leuten unterwegs zu sein, jemanden in einer
falschen Situation zu erleben, peinliches Miteinander etc. Später, schon abstrakter, die Angst vor der
Zukunft, Angst vor Kriegen, Waldsterben, nuklearer Bedrohung, das waren ja die 80er Jahre. Eine
Biografie als Aneinanderreihung von Ängsten zu entwerfen, hatte ich mir später für die
„Alarmbereiten“ vorgenommen, aber die Ängste der 70er Jahre sind für mich heute kaum von denen
der 80er zu unterscheiden, das verschwimmt etwas. In dem Vierjährigkeitsstadium wird es
vermutlich auch eher bei den körperlichen Ängsten geblieben sein, ist zu vermuten, auch wenn der
Philosoph Gilles Deleuze anderes behauptet und unter anderem sagt, dass Kinder nicht von Mama
und Papa fantasieren, sondern von Staaten und Territorien. (Und ich weiß, dass er recht hat!). Da
hängt freilich viel dran, an dieser Unsicherheit, sich zu bewegen. Oder Angst, auf dem Heimweg
einem großen freilaufenden Hund zu begegnen, das ist ja niemals einspurig, sondern läuft
mehrspurig durch einen durch. Oder die Angst, von etwas herunterzufallen, von was nur? Es gab
immer Plätze, von denen man fallen konnte, aber davon sieht man nichts auf dem Foto, hier fällt
nichts, hier ist man noch horizontal unterwegs. Man sieht auch nicht, ob ich eine
Bewegungsschwäche hatte, ob ich mich vielleicht doch linkisch verhielt, wie das später immer wieder
wiederholt wurde, als müsste man mir das eintrichtern, diese Bewegungsschwäche. Ob das Fahrzeug
über Bewegungseinschränkungen hinwegtäuschen sollte? Tatsache ist, ich lache viel auf anderen
Fotografien, hier bin ich ganz konzentriert, ich sehe auf das Lenkrad als wäre es eine Schaltfläche,
eine Armatur, der Blick fällt eher hinunter auf die Fußpedale, die es gegeben haben muss, um zu
beschleunigen oder zu bremsen, je nachdem. Also eher nach unten, als, dass er nach vorne geht, wie
man es einem Kind stets abverlangt. „Schau geradeaus!“ Als müsste mein Blick etwas im Griff haben,
was nicht in den Griff zu bekommen ist. Kinder gucken eben so, wenn sie konzentriert sind, sage ich
mir heute, das ist ganz normal. Da ist nichts Abnormes dabei, du hast dich erwartbar verhalten,
sowas erzählt man sich ja oft mit Blick in die Fotoalben, die wir damals noch anfertigten. Eines Tages,
vielleicht vor einem Gericht, werde ich das vielleicht zu meiner Verteidigung auch wiederholen,
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vielleicht auch nicht. Schließlich sagten das in den letzten Jahren Umfeldzeugen ja auch im NSUProzess, dem Neonaziprozess der Nachwendezeit: „Alles normal“, „das taten damals alle“, wenn es
um brutale Neonazigesten ging. Da haben wir schon wieder das Gericht! Nein. Kehren wir um und
gehen zurück zum Nichtgericht.
Ich wirke darin noch sehr klein in meinem Wägelchen. Noch habe ich nicht die Pädagogikhefte
entdeckt, die meine Mutter abonniert hatte, in denen es um die Erziehung zur Gleichberechtigung
ging, die mich später so sehr faszinieren werden, und die die Kindheit als Hoffnung für ein besseres
Morgen zu vermitteln verstanden. Für eine Zukunft, die veränderbar ist. Eine Gesellschaft, die sich
verändern möchte, und auch noch zum Besseren. Kaum zu glauben, heute möchte man ja nichts
mehr verändern, man möchte Bestandswahrung. Absicherung des Status quo, den Rückwärtsgang.
Das Einzige, was übriggeblieben ist von dem damaligen Zukunftsblick, ist das verzweifelte
ökonomische Festklammern an der Wachstumsgesellschaft. Es muss nach oben gehen, sagen die
Finanzberater aller Firmen. Wir brauchen Steigerungsraten, nach wie vor.
Letztens sagte mein zehnjähriger Sohn etwas, das mich beschäftigt hält. Er sagte, er habe eine
vierzehnjährige Stimme, weil die Stimme einer Person unterschiedlich schnell altert wie der Rest der
Person, das habe er im Fachbereich Stimmbildung erfahren, ein Fachbereich, den es Gott sei dank in
seiner Schule gibt und aus ihm einen ganzen Menschen machen wird. Klar, wir kennen das: Manche
Zwanzigjährigen haben eine fünfzehnjährige Stimme, manche Dreißigjährigen eine fünfzigjährige. Wir
sind ungleichzeitig in uns. Es gibt eben verschiedene Zeitschienen, die durch uns durch gelegt sind,
und vielleicht finden wir in uns auch geheime Rückwärtsgänge, die uns zurücktransportieren in ein
anderes Alter, in eine andere Zeit?
Doch niemals mehr komme ich in die Epoche, in der Erziehungshefte unter dem Fernseher versteckt
sein konnten, jenem Garantiemöbel fürs Angeschlossensein, das in den 70ern noch als Möbel
bezeichnet wurde. Niemals mehr in die Zeit, in der niemand mobil erreichbar war, und Anrufe noch
echte Anrufe waren. Die Medien fein säuberlich justiert und programmiertes Radio unser Frühstück
begleitet hat. Manchmal sogar mit sozialdemokratischen Sendepausen. D.h. mit einem auf den
Sendeschluss hinlaufenden Tag. Nein, wir schießen mit unseren Rückwärtsgängen weit darüber
hinaus und landen immer in irgendwelchen 50er Jahren, die es nie gegeben hat, in einem
Wohlfahrtsstaat mit links und rechts und irgendwelchen Verhandlungen, die allen zu Gute kommen
sollen. Die sich um uns ausbreitenden Retrotopien gespenstern uns entweder zurück ins Mittelalter,
in die 50er Jahre oder ein wenig in die Golden Twenties, das aber nur zu cineastischen Zwecken, stets
entrückt, keine Gefahr geht von ihnen aus. Die Gefahr liegt ganz in der Gegenwart, heißt es.
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Und doch: Eigene Kindheiten verbrauchen sich irgendwann, stellte ich Anfang, vielleicht Mitte Vierzig
fest. Es kommt der Zeitpunkt, da sind sie einfach futsch. Plötzlich reicht das Körpergefühl nicht mehr
aus, sich zurückzuerinnern, das läuft dann über die eigenen Kinder, heißt es, oder über andere
Kinder, Tatsache ist, ich kann nicht mehr glauben, dass ich das war, die da abgebildet ist, ich erkenne
mich nicht wieder, suche das auch nicht. Ich sehe bereits nur noch meine jüngste Tochter, in einem
ähnlichen Alter, und wundere mich, dass sie so anders auf dem Bild aussieht. Sie würde mit mehr
Spaß an die Sache gehen, denke ich mir, aber auch sie schaut den Großen oft mit nachdenklichem
Erstaunen zu, was die treiben und scheint immer einen Moment zu überlegen, ob sie sich bei deren
Machenschaften wirklich beteiligen soll. Und oft genug beteiligt sie sich nicht. Sie ist eben
selbstbewusster als ich es war, wenn ich ich war. Aber war ich das wirklich? Meine Kindheit hat keine
wirkliche Zukunft mehr, und das ist auch gut so. Ich will sie auch gar nicht zurückfordern, wie das
viele heute tun, weil sie der Zeit einen anderen Lauf verpassen wollen oder sie stillstellen, ruhig
stellen oder umkehren gegen sich selbst, es sind jetzt andere dran.
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Frühjahr 2019
•

Andrea Stift-Laube „Schiff oder Schornstein“

•

Eva Woska-Nimmervoll „Heinz und sein Herrl“

•

Harald Jöllinger „Marillen & Sauerkraut“

Herbst 2018
•

Barbara Rieger „Bis ans Ende, Marie“

•

Marie Luise Lehner „Im Blick“

•

Angelika Stallhofer „Adrian oder: Die unzählbaren Dinge“
BKA-Buchprämie für besonders gelungene Neuerscheinungen

•

Nadine Kegele „Und essen werden wir die Katze“
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Frühjahr 2018
•

Simone Hirth „Bananama“
Literaturstipendium Baden-Württemberg, Anerkennungspreis Land NÖ

•

Marianne Jungmaier „Sonnenkönige“
Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds, Projektstipendium BKA

•

Verena Stauffer
Manuskripte Förderungspreis, Hotlist 2018, Shortlist Alpha Literaturpreis

•

Rhea Krcmarova „Böhmen ist der Ozean“
Literaturpreis Wartholz (Preis des Landes NÖ)

Herbst 2017
•

Petra Piuk „Toni und Moni oder: Anleitung zum Heimatroman“
Finalistin beim Alpha Literaturpreis 2018, Nominierung Burgenländischer Literaturpreis
Wortmeldungen-Literaturpreis der Crespo Foundation 2018
Shortlist Literaturpreis „Text & Sprache“, Kulturkreis der dt. Wirtschaft

•

Thomas Mulitzer „Tau“

•

Renate Silberer „Das Wetter hat viele Haare“

•

Barbara Rieger & Alain Barbero „Melange der Poesie“
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Frühjahr 2017
•

Nadine Kegele „Lieben muss man unfrisiert“
Hörspiel auf Ö1 im Frühjahr 2018

•

Andrea Stift-Laube „Die Stierin“
Jubiläumsstipendium der Literar Mechana

•

Marie Luise Lehner „Fliegenpilze aus Kork“
Alpha Literaturpreis 2017

•

Lucia Leidenfrost „Mir ist die Zunge so schwer“
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Herbst 2016
•

Iris Blauensteiner „Kopfzecke“
Nominiert für den Alpha Literaturpreis 2017, Wiener Förderungspreis

•

Simone Hirth „Lied über die geeignete Stelle für eine Notunterkunft“
Nominiert für den Alpha Literaturpreis 2017

•

Marianne Jungmaier „Sommernomaden“
BKA-Buchprämie für besonders gelungene Neuerscheinungen

Frühjahr 2016
•

Gertraud Klemm „Muttergehäuse“

•

Petra Piuk „Lucy fliegt“
Finale Floriana 2016
Buchprämie für Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen
Literaturpreis des Landes Burgenland

•

Synke Köhler „Kameraübung“
Longlist Hotlist unabhängiger Verlage 2016
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Herbst 2015
•

Daniel Zipfel „Eine Handvoll Rosinen“
Prämie für besonders gelungene Debüts des Bundeskanzleramts Österreich
Buchprämie für Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen

•

Marianne Jungmaier „Das Tortenprotokoll“
George-Saiko-Preis 2016

•

Irmgard Fuchs „Wir zerschneiden die Schwerkraft“
Förderungspreis der Stadt Wien 2016
Buchprämie für Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen

•

Ianina Ilitcheva „183 Tage“
Prämie für besonders gelungene Debüts des Bundeskanzleramts Österreich
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