
Nachbericht zur Veranstaltung am 29.11.2010 (Literaturhaus Salzburg)

Schon manches Mal hatten wir – Daniel Ehrmann, Harald Gschwandtner, David 

C. Pernkopf und Lina Maria Zangerl – im Konferenzzimmer des Fachbereichs unser 

literarisches Quartett „Auslese[n]“ abgehalten. Ende November bekamen wir nun die 

Möglichkeit, erstmals im Literaturhaus Salzburg einen Abend zu Neuerscheinungen 

des Herbstprogramms 2010 zu gestalten.

Während bei unseren bisherigen Diskussionen stets auch arrivierte und im literari-

schen Feld etablierte Autorinnen und Autoren vorgestellt wurden, etwa Peter Handke, 

Sibylle Lewitscharoff oder Alois Brandstetter, konzentrierten wir uns dieses Mal auf  

kürzlich  erschienene  Debütromane,  die  zum Teil  durch  Literaturpreise  und  über-

schwängliche Kritiken bereits auf sich aufmerksam gemacht hatten, zum Teil bisher 

aber auch vergleichsweise wenig Resonanz erfahren hatten. Selbst Debütanten hatten 

wir uns also für vier Neulinge entschieden. Und schnell zeigte sich auch, wie sehr bei 

Texten, deren literarhistorische Einordnung noch einige Zeit auf sich warten lassen 

wird, die Meinungen auseinander gehen. Weder Dorothee Elmigers „Einladungen an 

die Waghalsigen“ (DuMont) noch „Silberfischchen“ (Aufbau) von Inger-Maria Mahl-

ke ließ eine wirkliche Übereinstimmung der vier Leseerfahrungen zu – zuviel Pathos? 

Platte Erzählweisen? Wer weiß das schon so genau. Thomas Willmanns Debüt „Das 

finstere Tal“ (Liebeskind), das gegenüber einer sich stets modernistischer gebärdenden 

„Lebenswelt“ reichlich anachronistisch wirkte, brachte zwischenzeitlich auch interme-

diale Fragen aufs Tapet; Clint Eastwood und Quentin Tarantino hielten Einzug ins Li-

teraturhaus. Ob es sich beim ‚finsteren Tal‘ freilich um epigonalen ‚Heimatkitsch‘ han-

delte oder doch um einen feinsinnig mit der Tradition spielenden Spannungsroman, 

ließ sich nicht endgültig klären. Erstmals weitgehende Einigkeit,  vielleicht aufgrund 

beginnender Erschöpfung, herrschte schließlich bei Olga Martynovas deutschsprachi-

gem Debüt „Sogar Papageien überleben uns“ (Droschl);  eine Leseempfehlung,  die 

auch an dieser Stelle noch einmal wiederholt werden kann!

Besonders freuten wir uns – gerade angesichts des tiefwinterlichen Wetters – nicht 

nur über den Besuch von zahlreichen Lehrenden und Studierenden des Fachbereichs, 

sondern auch über die Teilnahme einiger SchülerInnen des BRG Akademiestraße, die 

durch eine Kooperation mit PD Dr. Günther Bärnthaler einen ersten Schritt ins Lite-

raturhaus wagten. Vielen Dank an alle, die gekommen sind.


