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Ein Dybbuk treibt eine Jüdin bis nach Theresienstadt
In ihrem neuen Roman „Die jüdische Souffleuse“ wird die Opernregisseurin und Autorin Adriana Altaras verfolgt.

GRISCHKA VOSS

Sie heißt Susanne, genannt Sissele,
wie „die Süße“ auf Jiddisch. Sie ist
eine Opernsouffleuse ohne Vor-
kenntnisse und treibt ihre Regisseu-
rin fast in den Wahnsinn und zu-
rück in „die Shoa-Endlosschleife“.
Von ihr erzählt Adriana Altaras in
ihrem vierten Roman „Die jüdische
Souffleuse“, in dem sie erstmals
Fiktion mit ihrer Geschichte ver-
mischt. Bisher hat sie autobiografi-
sche Werke mit beißendem jüdi-
schen Humor verfasst.

Wie Adriana Altaras im echten
Leben inszeniert die Ich-Erzählerin
des Romans Opern. Die Souffleuse
drängt sie dazu, ihr dabei zu helfen,
ihre Familie wiederzufinden. Die
gestresste Adriana Altaras, so heißt
ironischerweise auch die Protago-
nistin des Romans, muss sich mit

den Tücken des Opernregie-Alltags
herumschlagen. Sissele weiß alles
über Adriana Altaras, und darum
glaubt sie auch, dass nur sie ihr hel-
fen kann, die letzten Überlebenden
ihrer Familie, ihre Cousins Riven
und Aron, zu finden.

Unerbittlich bombardiert die
Souffleuse die Regisseurin mit ih-
rem erschütternden Schicksal. Sis-
sele hat ihre Mutter nach dem Krieg
in einem Displaced Persons Camp
in Deutschland verloren. Es hieß,
ihr Vater Fischel Chaimberg, ein
Überlebender des Sonderkomman-
dos von Auschwitz und des Todes-
marschs nach Mauthausen, habe
die Mutter zu Tode geprügelt. Das
kleine Mädchen wurde bei Tante
und Onkel zurückgelassen und leb-
te dort vorübergehend glücklich
mit ihren Cousins. Eines Tages
tauchte der Vater auf, riss sie aus

der Familie und platzierte das ver-
störte Kind in ständig wechselnden,
neuen Familien. Später musste sie
den Vater in Kanada pflegen und
sich von ihm misshandeln lassen.

Wie in „Die jüdische Souffleuse“
wurde auch Altaras früh von ihren
jüdisch-kroatischen Eltern ge-
trennt, musste zwei Jahre bei Onkel

und Tante in Italien leben, bevor sie
in Deutschland wieder mit ihren
Eltern vereint werden konnte. Be-
kannt wurde sie durch Film- und
Fernsehproduktionen, wie „Das
Mikroskop“. In den 90er-Jahren be-
gann Altaras sich als Regisseurin
von Theater- und Opernproduktio-
nen einen Namen zu machen. Ihr

erster autobiografischer Roman
„Titos Brille“ wurde ein Bestseller.
In den folgenden Werken „Doit-
scha. Eine jüdische Mutter packt
aus“ und „Das Meer und ich waren
im besten Alter“ gab sie Einblicke in
ihren irrwitzigen Familienalltag.

Geschickt zieht Altaras in den er-
fundenen Regiekonzepten im Ro-
man Parallelen zu Gegenwarts-
themen wie religiösem Fanatismus,
sinnlosem Krieg und Rache, sie ver-
webt Fiktion mit Wirklichkeit.

Die Ich-Erzählerin begibt sich
schließlich mit Sissele auf einen Re-
cherche-Horrortrip durch europäi-
sche Konzentrationslager, um mehr
über Sisseles Vater und das Sonder-
kommando von Auschwitz zu er-
fahren, das aus Juden bestand, die
dazu gezwungen wurden, andere
Juden ins Gas zu schicken. Mit ra-
benschwarzem Humor schildert

sie: „Das ehemalige KZ Theresien-
stadt hat schon geschlossen, ob-
wohl es noch gute 45 Minuten ge-
öffnet sein müsste. Wir hämmern
an das Tor. Was für eine absurde
Antwort auf die Geschichte – zwei
Jüdinnen hämmern an das Tor von
Theresienstadt und verlangen Ein-
lass …“ Vielleicht macht man Thea-
ter, um der Ohnmacht etwas entge-
genzusetzen, fragt sich Altaras in
ihrem tragisch komischen Roman,

für den sie ein
ebenso absurdes
wie überra-
schendes Ende
gefunden hat.

Buch:Adriana
Altaras, „Die jüdi-
sche Souffleuse“,
Kiepenheuer &
Witsch, Köln 2018.

Überall lauert das Unheil
Philipp Weiss erhält den Rauriser Literaturpreis 2019. Sein 1000-seitiges Debütwerk besteht aus
fünf Büchern, jedes nennt einen anderen Autor. Und doch hängt alles mit allem zusammen.

ANTON THUSWALDNER

SALZBURG. Fünf Bände in einem
Schuber, ein Autor mit Namen Phi-
lipp Weiss. Die Verfasser der einzel-
nen Bände heißen Jona Jonas, Akio
Ito, Abra Aoki, Chantal Blanchard
und Paulette Blanchard. Haben wir
es im Fall von Philipp Weiss mit ei-
nem literarischen Chamäleon zu
tun, das sich von Mal zu Mal in eine
fremde Identität schwindelt und
unter jeweils neuem Namen sofort
anders auf die Welt reagiert? Und
wo steckt dann Philipp Weiss
selbst? Bleibt er ein Phantom?

Es erschließt sich bald, dass das
so sein muss, zumal Philipp Weiss
planvoll vorgeht. Die einzelnen
Bücher, jeweils verfasst von sehr
eigenwilligen Charakteren, hängen
auf untergründige Weise zusam-
men. Sie kommen aus verschiede-
nen Zeiten, bedienen sich unter-
schiedlicher Stilmittel, um der Ver-
fassung der Welt, wie ihre Verfasser
sie sehen, Ausdruck zu verleihen.

Nachdem alles mit allem zusam-
menhängt, kommt es auf die Chro-
nologie nicht an. Das kausale Den-
ken ist bei Philipp Weiss nicht zu er-
warten. Der Autor, dem im März der
Rauriser Literaturpreis verliehen
wird, setzt auf ein Netzwerk verbor-
gener Zusammenhänge, die es auf-
zudecken gilt. Diese Poetik besagt,
dass Gegenwart auf die Vergangen-
heit angewiesen ist, damit wir sie

verstehen. Umgekehrt vermögen
wir die Vergangenheit mit Blick aus
unserer Gegenwart zu erschließen.
Räume sind überwindbar, deshalb
nimmt das Unterwegssein großen
Raum ein. Ein Ort nimmt Bezug auf
einen anderen, gemeinsam ist allen,
dass sie von Menschen bewohnt
werden, die jeden Platz auf der Welt
gestalten oder massakrieren. Es ist
gleich, wo man beginnt in diesem
Monstertruck von einem Roman-
zyklus, überall stoßen wir auf Varia-
tionen des Unheils.

Beginnen wir mit Chantal Blan-
chard. Sie arbeitet als Klimaforsche-
rin. Sie führt Notizen, in denen sie
als Wissenschafterin wie nebenbei
eine kleine Geschichte des Univer-
sums unterbringt. Sie geht sprung-
haft vor und traut der Menschheit
nicht über den Weg: „Die Menschen
sind geschwätzig, Knochen! So
kann man nicht nachdenken!“

Von Chantal Blanchard führen
Spuren weg, zu Paulette Blanchard
zum Beispiel, Chantals Ururgroß-
mutter. Diese stürzt sich in ein Le-
ben voller Risiko, als sie ihre gut-
bürgerliche Existenz unter dem
Eindruck des Aufstands der Pariser
Kommune aufs Spiel setzt. Sie ist
ganz vorn mit dabei, „mit der we-
henden roten Fahne in den Hän-
den!“ Klar ist, dass sie nach dem
Scheitern in Paris nicht bleiben
kann, es verschlägt sie nach Japan.

Chantal Blanchard und Japan,
das führt uns zu Jona Jonas, dem
unglücklichen Liebhaber, dessen
Gefährtin Chantal verschwunden
ist und der sie jetzt sucht. Ein hoff-
nungsloses Unterfangen. Immerhin
stößt er in einem Krankenhaus auf
einen Mann, der ihn fasziniert. Ge-
schädigt von den Aufräumarbeiten
nach der Atomkatastrophe von Fu-
kushima ist er dem Tod geweiht.
Von ebendieser Katastrophe be-

richtet der neunjährige Akio Ito,
der auf der Flucht vor den Folgen
in ein Aufnahmegerät spricht,
was ihm durch den Kopf geht. Er
ist naiv und wachsam, von der
Tragweite des Geschehens hat er
keinen Begriff, als aufgeweckter
Beobachter aber versteht er es,
Eindrücke gut zu formulieren.
Überhaupt bildet das Fukushi-
ma-Unglück den Kern des Groß-
projekts, denn auch der Band,
der Abra Aoki zugeschrieben
wird, ein japanisches Manga,
kreist um diese Ereignisse.

Besonders gut ist es nicht be-
stellt um die Naturwissenschaft,
die so heftig beschworen wird in
diesen Bänden. Sie trägt zur dro-
henden Selbstauslöschung der
Menschheit bei (Fukushima),
und hält sie Möglichkeiten be-
reit, die Misere zu begrenzen,
findet sie keine Abnehmer (Kli-
maforschung). Solange es Litera-
ten vom Schlage des Niederös-
terreichers Philipp Weiss, Jahr-
gang 1987, gibt, muss einem um
die deutschsprachige Literatur
nicht bange sein.

Buch: PhilippWeiss, „AmWelten-
rand sitzen dieMenschen und la-
chen“, 5 Bände in Schuber, 1000
Seiten, Suhrkamp, Berlin 2018.

„AmWeltenrand sitzen dieMenschen und lachen“: Rauris-Preisträger PhilippWeiss. BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Programmnamens „Auf.Brüche“
Rauriser Literaturtage

Bei der 49. Ausgabe der Rauri-
ser Literaturtage EndeMärz lau-
tet dasMotto „Auf.Brüche“. Das
meint die Versuche, sich selbst
auf eine neue Bahn zumanövrie-
ren, ebensowiediedurchGewalt
verursachten Asylbewegungen.
Dazu haben sich Ines Schütz und
ManfredMittermayer ein ab-
wechslungsreiches und an-
spruchsvolles Programmein-
fallen lassen.

Lesen werden unter anderem
VerenaMermer, PeggyMädler,

Nana Ekvtimishvili, Susanne Fritz,
Vincenzo Todisco, Simone Lappert,
Tom Schulz und Aleš Šteger. Zu
Gast sind auch die Lokalmatadore
Petra Nagenkögel, Karl-Markus
Gauß und Vladimir Vertlib.

Der Rauriser Literaturpreis für das
beste Debüt geht an denÖsterrei-
cher PhilippWeiss für den Roman
„AmWeltenrand sitzen dieMen-
schen und lachen“ (siehe Artikel
oben). Den Rauriser Förderungs-
preis erhält die Salzburgerin Kathe-
rina Braschel.

Geschreddertes
Kunstwerk ist ein
Besuchermagnet
BADEN-BADEN. Das absichtlich zer-
schnittene Werk „Girl with Balloon“
des Street-Art-Künstlers Banksy
sorgt im Museum Frieder Burda in
Baden-Baden für Besucherandrang.
„Es ist ein großer Appetit des Publi-
kums da auf dieses Bild“, sagte eine
Sprecherin des Hauses. Viele gin-
gen geradewegs durch zu dem
Raum, in dem das Bild seit Dienstag
erstmals seit der spektakulären
Zerstörung der Öffentlichkeit prä-
sentiert wird. „Girl with Balloon“
war während einer Kunstauktion
im Herbst 2018 vor aller Augen mit-
hilfe eines eingebauten Mechanis-
mus zur Hälfte geschreddert wor-
den. Seither heißt es „Love is in the
Bin“ („Die Liebe ist im Eimer“). Es
hängt bis 3. März in Baden-Baden.
Danach kommt es in die Staatsgale-
rie Stuttgart. SN,dpa

Autor C. Y. Lee im Alter
von 102 Jahren gestorben
LOS ANGELES. Der für den Bestseller
„The Flower Drum Song“ bekannte
chinesisch-amerikanische Autor
C. Y. Lee ist tot. Er sei bereits am
8. November 2018 im Alter von 102
Jahren im Haus seiner Tochter in Los
Angeles gestorben, berichtete die
„Washington Post“. „The Flower
Drum Song“ spielt in Chinatown in
San Francisco und thematisiert Kon-
flikte zwischen chinesischen Ein-
wanderern der ersten und der zwei-
ten Generation. SN,dpa

Zwei Österreicherinnen
in der Buchpreis-Jury
FRANKFURT/MAIN. In die Jury für den
Deutschen Buchpreis 2019 wurden
auch zwei Österreicherinnen beru-
fen. Das Gremium bestimmt den
deutschsprachigen „Roman des Jah-
res“ und besteht aus sieben Mitglie-
dern. Aus Österreich votieren die
Wiener Buchhändlerin Petra Hart-
lieb und die Literaturkritikerin Da-
niela Strigl. Verlage aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
können bis 27. März jeweils zwei Ti-
tel einreichen. Der Gewinner wird
am 14. Oktober zur Eröffnung der
Frankfurter Buchmesse bekannt ge-
geben. SN,dpa
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Die 49. Rauriser Literaturtage widmen sichDie 49. Rauriser Literaturtage widmen sich
von 27. bis 31. März dem Verlassen vertrauter Welten.von 27. bis 31. März dem Verlassen vertrauter Welten.
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Die Intendanten Ines Schütz undManfredMittermayer beleuchten bei den
diesjährigen Rauriser Literaturtagen den Aufbruch aus demGewohnten.

Das Programmzeigt, dassMi-
grationweit zu denken ist. Nur
dasBuchvonVladimirVertlibbe-
fasst sich konkretmit der Flücht-
lingswellevon2015.Absicht, oder
gibt es dazu kaumLiteratur?
I.S.: Man betrachtet es oft als et-
was Bedrohliches, wenn Fremde
zu uns kommen. Wir versuchen
darzustellen, dass ganz Europa
auf Migration basiert, historisch
gesehen. Das reicht von Peggy
Mädler, die von Deutschstämmi-
gen erzählt, die aus der Tsche-
choslowakei vertrieben wurden
und in die DDR gingen, bis zu
Karl-Markus Gauß, der davon er-
zählt, wie seine Großeltern und
die seiner Frau gezwungen wa-
ren, ihre Heimat zu verlassen: die
einen die Batschka, die anderen
Südtirol. Ohne diese Aufbrüche
wären er und seine Frau einander
nicht begegnet. Wir haben uns
natürlich auch viel zu aktuellen
Fluchtbewegungen angesehen,
da geht aber viel in Richtung
Sachbuch. Das wollten wir nicht.
M.M.: Migration ist nicht nur das
Phänomen der Gegenwart, es ist
ein Phänomen, das sich über vie-
le Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunder-
te erstreckt. Die Probleme sind
ähnlich. Migration aus bestimm-
ten Ländern, die im Fokus der
Medien sind, wird breit bespro-
chen. Während in der Literatur
auch andere Aufbrüche – Verän-
derungen des Wohnens, der kul-
turellen Umgebung – themati-
siert werden. Das macht es inte-
ressant und zeigt, wie repräsenta-
tiv das Problem ist. Und es geht ja
nicht nur um Migration, sondern
um Reisen ganz allgemein. Was
heißt es, wenn man sich aus einer
bestimmten Umgebung wegbe-
wegt? Wenn man mit dem Frem-
den Kontakt schließt? Wenn man
darüber nachdenkt, was das für
einen selbst bedeutet?

„DieseBrücheergeben
auchChancen“

Viele der Bücher beinhalten
Historisches, erzählen Familien-
geschichten.Warum?
I. S.: Migration betrifft nicht nur
die Generation, die weggeht, son-
dern auch die Kinder. Peggy Mäd-
ler schildert die Reise zweier jun-
ger Frauen nach Tschechien, auf
den Spuren ihrer von dort ver-
triebenen Mütter. Oder wie eine
Mutter-Tochter-Beziehung an ei-
ner Republikflucht aus der DDR
zerbricht.
M.M.: Dazu passt auch das Buch
von Susanne Fritz. Da geht es da-
rum, dass jemand in Polen zur
Zeit der Nazis Vorteile daraus be-
ziehen kann, dass er deutsch-
stämmig ist, dann aber von dort
vertrieben wird. Das ist ein The-
ma, das aufgrund der Auseinan-
dersetzung mit der nationalso-
zialistischen Zeit einige Zeit
schwer zu behandeln war, um
nicht den Vorwurf des Revan-
chismus zu ernten.

DasMotto „Auf.Brüche“ klingt
zuallererst positiv ...
M.M.: Die „Brüche“, auf die wir
anspielen, ergeben ja auch Chan-
cen. Damit will ich die Herausfor-
derungen der Migration nicht
schönreden, aber manchmal
bringt eine Ortsveränderung
auch die Möglichkeit, das Leben
zu verbessern. Natürlich nur,
wenn sie einem die neue Umge-

bung anbietet. Übrigens gewinnt
sogar im thematisch düstersten
Buch, jenem des Österreichi-
schen Buchpreisträgers Daniel
Wisser, das von Tod und Sterbe-
hilfe handelt, der Autor seinem
Sujet erstaunlich komische Sei-
ten ab. Diese Radikalverände-
rung, die mit der Krankheit ein-
setzt, ist auch ein Aufbruch im
weitesten Sinne.

Wiewichtig ist bei derWahl der
Lesenden neben der Vielfalt der
Perspektivenauch jenedesStils?
I.S.: Sehr wichtig. Wir wollen
nicht nur einen Ton in der Prosa
haben, deshalb ist immer auch
etwas Spröderes dabei. Es gibt ein
breites Spektrum, das zeigen
schon jene Texte, die das Reisen
ins Zentrum stellen. Petra Nagen-
kögel etwa hat eine sehr poeti-
sche Zugangsweise, wenn sie
über Buenos Aires schreibt.
M.M.: Stilistisch ganz anders ist
Karl-Markus Gauß. Er kommt
von der Reportage her und be-
zieht mit großer Belesenheit
auch andere Literatur ein, die er
mit den besuchten Orten in Ver-
bindung bringt. Daniel Wisser
behandelt sein Thema teilweise
mit gemäßigt experimentellen
Darstellungsformen. Man denke
auch an die Intermedialität bei
Verena Mermer, wo Film eine
Rolle spielt. Petra Suchanek

IM GESPRÄCH
Mi., 27. März
19Uhr. Gasthof Grimming: Er-
öffnung durch LH Wilfried
Haslauer mit Verleihung der
Literaturpreise durch LH-Stv.
Heinrich Schellhorn. Lauda-
tio: Esther Schneider. Lesung:
Philipp Weiss

Do., 28. März
Ab 10 Uhr. Gasthof Grimming:
Rauris.Universität mit Philipp
Weiss (10 Uhr) und Verena
Mermer (10.45 Uhr); 14.30Uhr.
Gasthof Grimming: Lesung
der Förderungspreisträgerin
Katherina Braschel. 16 Uhr.
Auffahrt zur Heimalm (nur bis
16.45 Uhr möglich); ab 17 Uhr
Lesungen von Petra Nagenkö-
gel, Verena Mermer, Vladimir
Vertlib – mit Gesprächen

Fr., 29. März
Ab 10 Uhr. Gasthof Platzwirt:
Rauris.Universität mit Sarah
Michaela Orlovský (10 Uhr),
Daniel Wisser (10.45 Uhr) und
Susanne Fritz (11.30 Uhr); Ab
19 Uhr. Gasthof Grimming
(Einlass ab 17.15 Uhr; Videoü-
bertragung in Gasthof Platz-
wirt): Lesungen von Peggy
Mädler, Nana Ekvtimishvili,
Daniel Wisser – mit Gesprä-
chen

Sa., 30. März
10.30 Uhr. Gasthof Platzwirt:
Rauris.Lyrik mit Simone Lap-
pert, Tom Schulz, Aleš Šteger;
15 Uhr. Gasthof Platzwirt: Ge-
spräch über Literatur mit Karl-
Markus Gauß & Manfred Mit-
termayer; Ab 19 Uhr. Gasthof
Grimming (Einlass ab 17.15
Uhr; Videoübertragung in
Gasthof Platzwirt): Lesungen
von Vincenzo Todisco, Susan-
ne Fritz, Karl-Markus Gauß –
mit Gesprächen

So., 31. März
10.30 Uhr. Gasthof Grimming:
Rauris.Matinee – Schreib-
werkstatt mit Petra Nagenkö-
gel; Lesungen von Rauriserin-
nen und Raurisern.
HP: rauriser-literaturtage.at

DASPROGRAMM

Vi l d Bü h b i h lt b bi t t Üb

ManfredMitter-
mayer und Ines
Schütz.

BILD: DAVID SAILER
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Hubert Lepkas Performance „108 EB“ lässt bei der Szene 1989 aufhorchen. BILD: SN/SZENE/WOLFGANG KIRCHNER

EinMotor steht niemals still
Die Szene Salzburg wird 50 Jahre alt. Ebenso lang prägt sie die Gegenkultur der Stadt.
Drei Intendanten erinnern sich an Performances, Verhörräume, Wider- und Eigenständige.

FLORIANOBERHUMMER

SALZBURG. Vier Männer werfen ihre
Verbrennungsmotoren an. Der Pe-
tersbrunnhof wird in seinen Grund-
festen erschüttert. Hubert Lepka
beschallt die Spielstätte der Som-
merszene 1989 mit der Performance
„108 EB“. Die Frage nach der Einord-
nung der dröhnenden Kammermu-
sik stellt sich nicht. „Ich woaß net,
wos Kunst is’ – mia wuascht“, sagt
einer der Akteure.

Aussage und Stück stehen sinn-
bildlich für eine Institution, die das
Kulturleben der Stadt Salzburg ent-
scheidend geprägt hat. 50 Jahre alt
wird sie heuer, die Szene Salzburg.
Sie vereint Widersprüche, lockt
Swjatoslaw Richter ebenso nach
Salzburg wie Neil Young, Lou Reed
oder Wim Vandekeybus. Die Salz-
burger Festspiele sind anfangs Ge-
genspieler, später rekrutieren sie
Künstler aus dem Umfeld der Szene.
In der Mozartstadt selbst findet die
Institution das nötige Reibungsfeld.
„Das größte Kapital der Stadt ist der
Stillstand“, sagt Langzeitintendant
Michael Stolhofer.

Das Gründungsjahr 1969 führt
auf die falsche Fährte. Nicht ein po-
litisch Linksaktiver aus der studen-
tischen 68er-Bewegung ruft die

Szene-Urzelle namens Club 2000
ins Leben, sondern der Christlich-
Soziale Alfred Winter. „Wir jungen
Leute wollten etwas für uns ma-
chen, dabei sind wir auf Hindernis-
se gestoßen“, erinnert sich der Kul-
turaktivist. „Zur Polizei hatten wir
guten Kontakt.“ Winter selbst wird
verhört, weil er gegen das Festspiel-

schutzgesetz verstößt. Erzbischof
Karl Berg hingegen gilt als Fürspre-
cher und stellt der Szene den Kapi-
telsaal zur Verfügung.

1971 wird aus dem Club 2000 die
Szene der Jugend, die als produzie-
rendes „Fringe Festival“ Künstler al-
ler Sparten anzieht. Gustav Kuhn
oder Nikolaus Harnoncourt treten
hier auf – Wider- und Eigenständi-
ge, die in der Karajan-Ära als nicht
festspielkonform erachtet werden.
Der Auftritt des Soundtüftlers Die-
ter Feichtner habe Aufsehen erregt,
da im Klangrausch der Kirchen-
raum „neu gesegnet“ worden sei,
schildert Alfred Winter vielsagend.

1981 kommt Michael Stolhofer
ans Ruder – und verleiht der Szene
ein scharfkantigeres Profil. Die
Stadt befindet sich im Aufbruch,

der Petersbrunnhof wird besetzt,
die junge Bürgerliste erringt politi-
sche Erfolge. „Ich habe eine Platt-
form für all das vorgefunden, was in
der Stadt sonst nicht möglich war“,
sagt Stolhofer. Zunächst wird der
Petersbrunnhof bespielt, ab 1986
das Stadtkino.

1992 erfindet die Szene die Hal-
leiner Pernerinsel als Kulturspiel-
stätte. Es eröffnet Robert Lepage,
der wie andere Theatervordenker –
Robert Wilson, Jan Lauwers oder
Jan Fabre etwa – in der Sommersze-
ne zu sehen ist, bevor er bei den
Salzburger Festspielen gastiert. Ein
weiteres Kulturfeld wird stetig be-
reitet: Tanztheater und Perfor-
mance. „Wir haben uns hier eine
führende Rolle erarbeitet“, sagt
Stolhofer.

Seine Nachfolgerin wird 2012
Angela Glechner, wie ihre beiden
Vorgänger eine „Zuag’roaste“.
Ein zentraler Aspekt ihrer Inten-
danz ist die Vermittlung. „Wir
wollen die Jugend zur Reflexion
anregen“, sagt Glechner. Im Jubi-
läumsjahr startet die Szene die
neue Reihe „Young Vibes“, die
junge Salzburger mittels Work-
shops und Performances an ak-
tuelle Tanz-Spielarten heranfüh-
ren soll.

Zudem sind Zeitzeugen aufge-
rufen, Berichte, Fotos oder Töne
auf einem interaktiven „Speicher
der Erinnerung“ hochzuladen.
Im Oktober feiert die Szene ihr
50-Jahr-Jubiläum – mit dem Per-
formance-Klassiker „The show
must go on“ von Jérôme Bel.

„Salzburgs
größtes Kapital
ist Stillstand.“
Michael Stolhofer,
Ex-Intendant

Der Erste und der Letzte seiner Art
Nachruf auf Friedrich Achleitner, einen Baumeister der Sprache.

BERNHARD FLIEHER

WIEN. „jeder ist der erste und auch
der letzte seiner art. jeder.“ So ein-
fach hingeschrieben. Und so unent-
rinnbar wahr und so weit gedacht,
dass man nicht aufhören möchte,
darüber nachzudenken. Das schaf-
fen wenige. Friedrich Achleitner ge-
hörte zu diesen wenigen. Er baute
Wörter und Sätze, denen man nur
schwer entkommen kann. Das Wort
„bauen“ ist hier auch kein Zufall.

Achleitner, der am Mittwoch
früh im Alter von 88 Jahren gestor-
ben ist, war Architekt, studierter.
Aber er war es nur eigentlich. Archi-
tektur oder Literatur, beides zusam-
men geht nicht. Deshalb werde er
sich nur noch der Literatur widmen.
Das sagte Achleitner, geboren 1930
im oberösterreichischen Schal-
chen, gegen Ende der 1950er-Jahre.
Mit H. C. Artmann, Konrad Bayer,
Oswald Wiener und Gerhard Rühm
– der sogenannten Wiener Gruppe
– stellte er damals die Wortwelt auf
den Kopf und hob die Literatur von
ihren Füßen. „schwer schwarz“
(1960) und der 1973 erschienene

„quadratroman“ zählen zu den he-
rausragenden Werken. Achleitner,
so hieß es am Mittwoch in einer
Aussendung des Zsolnay Verlags,
gehöre zu jenen, die „der Poesie ein
neues, konkretes Gesicht“ gegeben
hätten – auch weil sie durch radika-
le Aktionen schockierten.

Ganz so brutal und radikal wie
angekündigt war die Abkehr von

der Architektur übrigens nicht.
Zum Glück. Sonst hätte dieses
Land womöglich nicht jenes um-
fassende Werk, in dem Achleit-
ner in mehreren Bänden die
österreichische Architektur des
20. Jahrhunderts von Vorarlberg
bis Wien beschreibt. Und weil er
eben ein Schreiber war, einer,
der für das, was er sah, Worte
fand, entwarf er quasi nebenbei
auch die Art der Architekturkri-
tik neu. Und als Professor an der
Hochschule für angewandte
Kunst gingen von 1983 bis 1998
Generationen von Architektin-
nen und Architekten auch durch
seine Schule. In den 2000er-Jah-
ren wandte er sich wieder der Li-
teratur zu und schrieb sich mit
„einschlafgeschichten“ (2003),
„und oder oder und“ (2006) und
zuletzt mit „wortgesindel“ (2015)
vom Sinn und mehr noch vom
Unsinn des Lebens, der Sprache
und der Kunst frei. „Eine Aus-
nahmeerscheinung“, sagte Bun-
despräsident Alexander Van der
Bellen. Genau. Erster und Letzter
seiner Art.Friedrich Achleitner BILD: SN/APA/NEUBAUER

PhilippWeiss bekam den
Rauriser Literaturpreis
RAURIS. Wer sich auf dieses Roman-
debüt einlasse, sagt Esther Schnei-
der im Fazit ihrer Laudatio, wandle
zweifellos entlang des Weltenrands.
„Auf jeden Fall aber wird man dazu
angestoßen, darüber nachzuden-
ken, wie es zu der Welt gekommen
ist, in der wir heute leben.“ Das ist
schon einmal nicht die schlechteste
Voraussetzung für eine Preiswür-
digkeit.

Der Auszeichnung des Rauriser
Literaturpreises wert befand die Ju-
ry diesmal den Wiener Philipp
Weiss und sein nach außen wie in-
nen ungewöhnliches Buchprojekt:
„Am Weltenrand sitzen die Men-
schen und lachen“. Eigentlich han-
delt es sich dabei um fünf Bücher,
die von fünf – fiktiven – Autorinnen
und Autoren geschrieben wurden,
als Zeitspanne drei Jahrhunderte
umfassen und über tausend Seiten
haben. Diese Roman-Enzyklopädie
stammt aber doch von einem Autor.
Esther Schneider nennt die auch
formal ungewöhnliche Edition ei-
nen „Höllengalopp“. Jedes der
Bücher unterscheidet sich in Form,
Stil und Sprache vom anderen,

spielt mit unterschiedlichen Typo-
grafien und Bildern, und jedes Buch
bekommt eine eigene Perspektive
auf die Welt. Der Schauplatz Japan
hält sie zusammen.

Mit der Preisverleihung und -le-
sung begannen am Mittwoch die
Rauriser Literaturtage. Manfred
Mittermayer und Ines Schütz stel-
len sie unter das Motto „Auf.Brü-
che“. Damit wird das Verlassen des
Gewohnten gemeint – im positiven
Sinn einer Erweiterung des (Welt-)
Blicks, aber auch kritisch im Blick
auf gewollte oder erzwungene
Lebensumbrüche. hb

Neues Museum in Form
einer Wüstenrose
DOHA.Nach längerer Bauzeit hat das
Golfemirat Katar mit seinem Natio-
nalmuseum ein neues spektakuläres
Bauwerk eröffnet. Das Gebäude in
der Hauptstadt Doha wurde von
dem französischen Stararchitekten
Jean Nouvel nach dem Vorbild einer
Wüstenrose entworfen. SN,dpa

NS-Raubkunst soll
leichter auffindbar sein
MÜNCHEN. Die Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen wollen das
Auffinden von NS-Raubkunst in ih-
ren Beständen erleichtern. Man
werde die Zugangsbücher aus dieser
Zeit online stellen, sagte Samm-
lungsdirektor Bernhard Maaz am
Mittwoch. Dort ist verzeichnet, wel-
che Kunstwerke zwischen 1933 und
1945 in die Sammlung gelangten
und woher sie stammen. SN,dpa

KURZ GEMELDET

Dirigent James
Levine blitzte
mit Klage ab
NEW YORK. James Levine, der ehe-
malige musikalische Direktor der
New Yorker Metropolitan Opera,
musste, wie die Nachrichtenagen-
tur AP berichtet, vor Gericht eine
Niederlage einstecken. Ein Bundes-
gericht in New York wies am Diens-
tag einen großen Teil der Klage des
Dirigenten gegen das Haus ab. Le-
vine war von 1976 bis 2016 künstle-
rischer Leiter der Met, später be-
kam er den Titel Musikdirektor
emeritus. Im März 2018 wurde er
entlassen, nachdem Ermittlungen
in der Oper nach Aussage des Hau-
ses Beweise für sexuellen Miss-
brauch und Belästigung durch den
Dirigenten ergaben. Levine verklag-
te die Oper wegen Vertragsbruchs
und Verleumdung und forderte
mindestens 5,8 Millionen Dollar
(5,14 Millionen Euro) Schadener-
satz. Richterin Andrea Masley wies
bis auf einen Klagepunkt der Ver-
leumdung alle anderen ab. SN,APA
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Frische Stimme: In
Rauris zeigt Katherina
Braschel, wie viel
Konfliktpotenzial im
ganz gewöhnlichen
Alltag steckt. Dafür
gab es heuer den
Förderungspreis.

ANTON THUSWALDNER

RAURIS. Sie unterscheidet sich von
anderen ihrer Generation, die den
Sprung zum Schreiben wagen. Für
ihren Text „Das gute Bild“ erhielt
Katherina Braschel heuer den Rau-
riser Förderungspreis, was sie mit
einem Schlag zur Hoffnung der jun-
gen österreichischen Literatur er-
hebt. Die Salzburgerin hat Theater-,
Film- und Medienwissenschaft stu-
diert, hat aber keine der heutzutage
gängigen Schreibschulen durchlau-
fen. Ins Schreiben aber hat sie sich
schon als Kind eingeübt, als sie
ihrem Cousin eigene Geschichten
zum Geburtstag überreichte. Bra-
schel sagt dazu: „Eine Zehnjährige
hat ja sonst nichts zu verschenken.“

Der Text, den sie bei der 46. Aus-
gabe der Rauriser Literaturtage vor-
stellte, soll sich zu einem Roman
weiterentwickeln. Die Figuren hat
sie vorgestellt, jetzt sollen sie all-
mählich ihre Abgründe preisgeben.

So lesen wir von Bertram und
Gundi beispielsweise, die sich in ei-
nem kleinbürgerlichen Nest festge-
setzt haben, und von Petra und Eli,
die sich von ihren prekären Verhält-
nissen nicht lösen können. Bertram,
der herzensgute Menschenveräch-
ter, und Eli, der raue, ungeschliffene
Kerl, der in seiner unbeholfenen Art
dennoch von Respekt gegenüber
anderen durchdrungen ist.

Paarkonstellationen probiert
Braschel aus, wenn sie Menschen
zueinander in Beziehung setzt, die
„miteinander leben und gegenei-
nander leben“. Sie müssen auf sehr
nahem Raum miteinander auskom-

men. Die einen führen eine unkon-
ventionelle Beziehung, in der ein
harter Jargon regiert, der zeigt, dass
zwei nicht darauf trainiert sind, mit-
einander zu reden. Sie leben von
einem Tag auf den anderen, immer-
hin tragen sie Konflikte aus. Die

anderen, die Kleinbürger, „gehen
auf einer oberflächlichen Ebene
sehr harmonisch miteinander um,
doch darunter gibt es eine brutale
Dynamik“. Sie sind stolz auf gute
Nachbarschaft, gutes Essen macht
ihren Lebenszweck aus. Bertram
und Gundi sind „Abziehbilder, ich
kenne genug solche Leben. Sie ver-
achten andere, so etwas ist univer-
sell.“ Diese freiwillige Selbstverar-
mung steht gegen den täglichen
Kampf, im Klima der Gehässigkeit
nicht unterzugehen.

Der Jargon charakterisiert die Mi-
lieus. „Fuck, sagt der Eli ganz leise.
Und dann noch ein paar Mal. Fuck,
fuck, fuck, Oida. Daran erkennt die
Petra, dass er es wirklich ernst
meint mit seiner Entschuldigung.“
Dagegen steht Bertram, der auf Eti-
kette Wert legt, auch wenn sie noch
so antrainiert ist. Er strengt sich ge-
waltig an, sich das Wort Aperitif zu
merken, um es im richtigen Augen-
blick zu verwenden – „wegen dem
Flair“. Braschel fährt nicht mit den
großen Geschützen auf, um Spie-
ßervernichtung zu betreiben, sie
macht das lieber mit der menschen-
freundlicheren, aber demaskieren-
den Methode der Ironie.

Dass einem Wolf Haas einfällt,
wenn man Braschels Text liest, ge-
schieht nicht zufällig, war er doch
eines der prägenden Leseerlebnis-
se. Dennoch sagt sie: „Ich wollte
keinen zweiten Wolf Haas schrei-
ben.“ Den spielerischen Umgang
mit Sprache, die sich an ihre Figu-
ren anpasst, hat sie von ihm gelernt.

Braschel gehört der Generation
der „Harry Potter“-Leser an. Sie hat
die Bücher verschlungen, obwohl
sie sonst nichts mit Fantasy im Sinn
hat. Zur frühen Lektüre als Elfjähri-
ge gehörten auch Agatha-Christie-
Bücher, zumal sie der Kontrast zwi-
schen der vornehmen Welt und den
komplizierten Verbrechen faszi-
nierte. Ein Widerhall findet sich in
ihrer eigenen Literatur, die von Pa-
rallelwelten geprägt ist. Nicht nur
stehen die Angepassten gegen die
Außenseiter, in jedem Einzelnen
finden sich Widersprüche, mit de-
nen zu leben er sich gezwungen
sieht. Das auszuhalten, muss man
erst einmal schaffen. Kein Wunder,
dass so viel Konfliktpotenzial im
ganz gewöhnlichen Alltag steckt.

Festival:Die Rauriser Literaturtage
dauern noch bis Sonntag.
Unter anderem zuGast sind noch
Vincenzo Todisco, Susanne Fritz
undKarl-MarkusGauß.
Info: WWW.RAURISER-LITERATURTAGE.AT

Einem Salzburger Fernsehmann
wurde kürzlich in einem Interview
folgende Frage gestellt: „Sind Sie
ein Nazi?“ Die Frage ist sinnlos.
Auch wenn sich manche recht
Mühe geben: Aber noch sind wir
ja nicht so weit, dass man das wie-
der einfach so zugeben würde.
Und historisch kann’s ja gar keine
Nazis mehr geben. Deren Reich ist
untergegangen. Die Nachfolgen-
den tarnen sich und begegnen
einem jetzt unter ganz anderen
Namen recht ungeniert. Aber das
Wort „Nazi“ kommt halt immer
wieder gut und schlagkräftig.
Hitler oder Sex in einem Titel –
das verkauft sich nach wie vor wie
warme Semmeln. Ich hätte dem
Mann als Antwort in dem Inter-
view zu einem einfachen „Nein“
geraten. Geht ja nicht um Wahr-
heiten, sondern um sichere, über-
zeugende Antworten. Und so ein
klares „Nein“ hätte den Frager
dann in Not bringen können. Wo-
möglich hätte er erklären müssen,
was er meint mit „Nazi“. Die Ant-
wort war allerdings nicht so ein-
deutig, wie man’s von einem Ver-
nünftigen hätte erwarten können.
Der Befragte sagte nämlich: „Ich

verstehe die Frage nicht.“ Böse,
wer hinter der Unwissenheit bloß
ein Ablenkungsmanöver vermutet.
Es passiert ja schon einmal, dass
man etwas nicht versteht.

Nehmen wir einfach störrische
Kinder. Da sagst du: „Kannst du
den Geschirrspüler einräumen?“
Und zwei Stunden später stellt
man fest, dass diese Frage nicht
ganz verstanden worden ist. Dafür
aber teilt mir ein automatisches E-
Mail mit, dass soeben auf meinen
Netflix-Account zugegriffen wur-
de. Da steht, dass dieser Zugriff
nicht von meinem üblichen Stand-
ort passierte, sondern in Oberös-
terreich. Da das Kind nicht bei den
Großeltern im Innviertel chillt,
sondern in seinem Zimmer angeb-
lich lernt, weiß ich nun, dass Net-
flix unser Jugendzimmer für einen
Teil Oberösterreichs hält. Wahr-
scheinlich lief eine absolut unver-
zichtbare Serie, die den Geschirr-
spüler unausgeräumt bleiben ließ.
Das neue Video von Rammstein
kann’s nicht gewesen sein.

Dieses Video läuft nicht beim
Bezahlstreamingdienst Netflix,
sondern frei empfangbar. Das Vi-
deo mit dem Titel „Deutschland“

Über Fragen, auf die es nur
eine Antwort geben sollte,
und über die deutsche Band
Rammstein, über die es gar
keine Fragen gibt.

ist erster Vorbote des ersten
Rammstein-Albums nach sieben
Jahren, das im Mai erscheint. Und
es hat gleich einen rechten Wirbel
erzeugt, weil Rammstein da in
übelster deutscher Geschichte
herumfuhrwerken. Unter anderem
sind Mitglieder der Band als KZ-
Häftlinge zu sehen. Mediale Em-
pörung ist da der logische Reflex.
Und das wiederum ist gut für das
Geschäft auf dem Markt der Auf-
merksamkeit, wo das Gedränge ja
immer größer wird.

Rammstein ist eine deutsche
Band. Seit Mitte der 1990er-Jahre
schaffen sie mit technoidem Lärm
und harten Gitarren hypnotische
Endlosschleifen. Hart klingt das in
Text und Ton. Rammstein spielen
mit der Symbolik des Faschismus
und werden deshalb gern für Na-
zis gehalten. Das ist dumm, weil
Rammstein ganz genau wissen,
womit sie wie spielen. Um das
herauszufinden, muss man aber
genau hinschauen, noch genauer
hinhören, und es helfen auch die
richtigen Fragen. „Sind Sie ein Na-
zi?“ gehört nicht zu diesen Fragen.

WWW.SN.AT/FLIEHER

Sind Sie ein Nazi?

Große Filmfrau:
Regisseurin Agnès
Varda ist tot
PARIS. Die Regisseurin Agnès
Varda hatte sich in ihrer über
60 Jahre andauernden Karriere
mit mehr als 30 Werken den Ruf
einer der Schlüsselfiguren des
internationalen Autorenkinos
erarbeitet. In der Nacht auf Frei-
tag starb sie im Alter von 90 Jah-
ren in Paris. Die Regisseurin sei
einem Krebsleiden erlegen, hieß
es am Freitag in einer Mitteilung
der Familie.

Die in Belgien geborene und
in Frankreich aufgewachsene Fil-
memacherin gewann mit „Vogel-
frei“ als erste Frau 1985 den Gol-
denen Löwen von Venedig. Spä-
ter arbeitete Varda auch als bil-
dende Künstlerin. Auf der Berli-
nale lief zuletzt ihr neuer Film
„Varda by Agnès“ außer Konkur-
renz. Produzentin war ihre Toch-
ter Rosalie. Ihr großer Erfolg „Vo-
gelfrei“ (Originaltitel: „Sans toit
ni loi“) erzählte die Geschichte
einer Frau, die als Landstreiche-
rin durch Südfrankreich zieht
und den Kältetod stirbt.

Varda galt als Pionierin des
Autorenkinos und als „Großmut-
ter der Nouvelle Vague“, jener
Bewegung, die in den 60er-Jah-
ren gegen das herkömmliche Er-
zählkino Sturm lief. Lange ge-
hörte sie mit ihren Werken, die
zwischen Wirklichkeit, Fiktion
und Poesie schwanken, zu den
eigenwilligen Cineasten unserer
Zeit. SN,APA

Hollywood nimmt
sich Shakespeare vor

KURZ GEMELDET

Im Gespräch als Lady Macbeth:
FrancesMcDormand. BILD: SN/AFP/BROWN

LOS ANGELES. Drei Oscarpreis-
träger wollen den Shakespeare-
Klassiker „Macbeth“ neu verfil-
men. US-Regisseur Joel Coen
möchte dafür Denzel Washing-
ton und Frances McDormand als
Hauptdarsteller vor die Kamera
holen.

Zwei neue Frauen in
der Nobel-Akademie
STOCKHOLM. Nach dem Skandal
in der Schwedischen Akademie,
die den Literaturnobelpreis ver-
gibt, wurden die Schriftstellerin
Ellen Mattson und Autorin Anne
Swärd als neue Mitglieder der
Akademie bestellt. SN,APA
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MehrWissenmit SN Plus
Die Landesausstellung in
Niederösterreich inWiener
Neustadt beginnt.
In Venedigwidmet der Palaz-
zo Grassi demBelgier Luc
Tuymans eine große Schau.

Beide Berichte samt vielen Bil-
dern finden Sie online unter
www.sn.at/kultur

Wie ganz gewöhnliche
Spießer leben

Generation „Harry
Potter“, geschult an der
Sprache vonWolf Haas



Eines

beruhigt

dann doch:

Theresa May

wird nur via

soziale

Medien

gegrillt.

Wer „Gullivers Reisen“ genau liest, den kann keine noch so bizarre Tagung im britischen Unterhaus verstören. Früher war alles viel schlimmer.

Was tun gegen das Brexit-Trauma? Ins Kino gehen, Swift lesen

GEGEN
GIFT

VON NORBERT MAYER

U
nter den Hunderten Filmklubs

des Gegengiftes ist jener, der

sich auf britische Kuriositäten

spezialisiert hat, der beliebteste. So-

eben haben wir uns dazu entschlos-

sen, noch einmal „The Favourite“ an-

zusehen, diesmal nicht wegen der

zarten Liebesszenen, sondern aus rein

soziologischem Interesse. Wir wollten

vor der Endphase des Brexit-Dramas

im Unterhaus wissen, wie britische

Politiker ticken, denn auch in dem

Film über die Herrschaft der armen

Queen Anne kommen mustergültige

Exemplare dieser Spezies vor.

Die Wiederholung hat uns beru-

higt. Früher war alles viel schlimmer.

Heute denkt kaum ein Mandatar

ernsthaft darüber nach, wie er einen

Konkurrenten um die Ecke bringen

kann. Von der Tudor-Zeit, 150 Jahre

vor Anne, wollen wir gar nicht erst re-

den: Vierteilen, ausweiden, in sieden-

des Öl stecken, aufhängen, verbren-

nen oder köpfen – Heinrich VIII. war

niemals zimperlich. Premierministe-

rin May hingegen wird nur via soziale

Medien gegrillt. Auch plant derzeit

niemand, aus Groll über misslungene

Anträge die Königin zu beseitigen.

Unter Queen Anne war das noch

anders. Die zuvor dominanten kon-

servativen Tories und die aufstreben-

den liberalen Whigs rauften wegen

Europa, stritten wegen Spanien. Ab

1702 wurde Frankreich zudem in

Übersee bekriegt. Ganz nebenbei aber

fanden manche Mandatare noch Zeit,

wechselseitige Mordversuche zu pla-

nen. Fast wäre der Staatsmann Robert

Harley (ein Earl of Oxford, der erst ein

Whig war und dann zu den Tories

wechselte) solch einem Hauen und

Stechen zumOpfer gefallen.

Auch hochverräterische Ränke

wurden kolportiert. Im „Screw Plot“

von 1708 sollten angeblich Whigs

die Bösewichter gewesen sein. In

St. Paul’s Cathedral hätten sie Schrau-

ben im Gebälk gelockert, damit even-

tuell die darunter betende Anne er-

schlagen würde. Viele Zeitungen wa-

ren erregt, die Untertanen schockiert,

und Jonathan Swift (ein Autor, der erst

ein Whig war und dann zu den Tories

wechselte) machte sich in der Ballade

„Plot upon Plot“ über diese „Machia-

vellisten“ lustig. Wahrscheinlich aber

waren die meisten dieser Berichte Fa-

ke News, wechselseitig erfunden und

von Londons Propagandablättern in

ihrer ersten Blüte verbreitet. Wer weiß

denn noch, was damals bloß Schein

oder garantiert Wirklichkeit war?

Auch beim zweiten Ansehen von

„The Favourite“ blieb unklar, wer jen-

seits des Kontinents gut oder böse sei.

Einen stimmigen Eindruck davon, wie

Parteipolitik bei den Briten funktio-

niert, erhält jedoch, wer die Satire

„Gulliver’s Travels“ studiert. Der wan-

delbare Swift wollte mit ihr die Whigs

treffen – aber ob nun auf Liliput oder

Brobdingnag, bei sprechenden Pfer-

den oder deformierten Yahoos. Man

wähnt sich dort stets im Brexit-Wahn.

E-Mails an: norbert.mayer@diepresse.com

Feuilleton
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„Ich verfehle sehr gern das Thema“
Rauriser Literaturtage. Daniel Wisser, der Preisträger des Österreichischen Buchpreises, ist Gast in Rauris. Ein Gespräch

über das Altern, die humorvolle Distanz zum Tod und über die Lust, das Prinzip des Romans auf den Kopf zu stellen.

VON HARALD KLAUHS

D
ie diesjährigen Rauriser Literatur-

tage stehen unter dem Motto „Auf-

brüche“. In Daniel Wissers mit dem

Österreichischen Buchpreis ausgezeichne-

ten Roman „Königin der Berge“ geht es al-

lerdings mehr um einen Abbruch, und zwar

um einen ultimativen, den Abbruch des Le-

bens. Sein Held, Robert Turin, der an MS er-

krankt ist, möchte seinem Leben ein Ende

setzen, solang er dazu noch in der Lage ist.

Dazu sucht er jemanden, der ihn in die

Schweiz bringt, wo Sterbehilfe erlaubt ist.

Wieso wurde er damit nach Rauris eingela-

den? „Ich habe darüber heute schon mit

Schülern diskutiert“, sagt Daniel Wisser,

„und ihnen folgende freche These vorge-

stellt: Wenn sie Autoren werden wollen,

sollten sie bei Einsendungen zu Literatur-

wettbewerben immer das Ziel verfehlen.

Was gibt es Schöneres im Deutschunter-

richt, als wenn unter der Schularbeit steht:

Themenverfehlung, sehr gut! Ich verfehle

gern das Thema.“

Ganz verfehlt hat er das Thema insofern

nicht, als man die Handlung des Romans als

Aufbruch zur letzten Reise verstehen kann.

Er selbst relativiert seine Ansage denn auch

ein wenig: „Natürlich geht es auch um die

MS-Krankheit, um Sterbehilfe, aber im

Grunde sind das Nebenrollen, die die Kon-

flikte zuspitzen sollen. Der Urkonflikt in dem

Buch betrifft jedoch jeden: Der Umgang mit

dem Altern, und wie man der Umwelt und

den Angehörigen verpflichtet bleiben kann,

ohne ständig lügen zumüssen.“

Vom Software-Entwickler zum Autor

Allmählich komme er ins Alter, meint der

1971 geborene Autor, in dem er anfange, sich

mit dem Tod zu beschäftigen. Nicht zuletzt

deshalb, weil in der Elterngeneration seiner

Familie nur mehr eine Person lebt; würde

diese sterben, wäre er der Älteste der Fami-

lie. Und dann, erzählt er, gab es auch einen

Fall, bei dem er gefragt wurde, ob er einen

Angehörigen zum Sterben in die Schweiz

bringen würde. „Ich habe damals abgelehnt

und gesagt, ich persönlich schaffe das nicht.“

Als Autor auf den Weg gemacht hat sich

Daniel Wisser, als er bei der Bank kündigte,

bei der er 13 Jahre lang als Software-Ent-

wickler beschäftigt war. „Vor zwei Jahren

habe ich mich entschlossen, als Schriftsteller

zu leben. Undmir gesagt: Es gibt jetzt keinen

Plan B.“ Also doch ein Aufbruch. Das Schick-

sal meinte es gut mit ihm: Er gewann inzwi-

schen nicht nur 300.000 Euro bei der „Millio-

nenshow“, sondern auch Literaturpreise.

Dinge infrage zu stellen scheint ein Prinzip

seines Lebens zu sein. Etwa die Form des

Romans. Die „Königin der Berge“ lebt „von

der Umkehrung des Prinzips in einem nor-

malen Roman, in dem man, wenn man mit

dem Helden mitgeht, sich ein Happy End

wünscht. Mein Protagonist will sterben, und

das kann natürlich kein Happy End sein.“

Literarisch gereizt habe ihn vor diesem

Hintergrund, dass vor dem Willen zum Ster-

ben die einzelnen Handlungen sehr klar

werden, man zu ihnen eine Distanz gewin-

nen kann, auch eine humorvolle. „Wenn

man etwa sagt, wenn du morgen stirbst, wie

wichtig ist es dann noch, dass der Kaffee zu

schwach ist oder der Löffel zu weit rechts

liegt?“ Der Held Robert Turin findet jeden-

falls jemanden, der ihn in die Schweiz fährt,

und zwar ausgerechnet die Psychologin des

Pflegeheims. Circa in der Mitte des Romans

verspricht sie ihm, ihn zu der Firma der

„Freitodhilfe“ zu bringen. „Das braucht’s,

um die innere Sicherheit des Helden zu ent-

wickeln. Sonst könnte er ja immer sagen:

,Ich will, aber ihr lasst mich ja nicht.‘“

Ein einziger innerer Monolog

Für den Autor ist das Buch trotz seiner Viel-

stimmigkeit im Grunde ein einziger innerer

Monolog des Antihelden, der all diese Vor-

stellungen und inneren Kämpfe, seine ganze

Entwicklung in verschiedenen Stimmen

zum Ausdruck bringt. „Von meinen Fami-

lienangehörigen weiß ich, wie solche Ge-

spräche ablaufen, und ich weiß, dass das

Sprechen darüber letztlich versiegt, nicht

aber die Tätigkeit desMenschen, der sterben

will. Der Wunsch wird dann verheimlicht

und nimmt andereWege.“

Er selbst hält es mit dem Jenseits wie

Brecht: Wichtig sei die Vorstellung davon,

nicht seine Existenz. Und was wäre dann der

Sinn des Lebens? Das ist für Daniel Wisser

eine ähnlich Frage wie jene nach dem Inhalt

seines Romans. „Das ist der größte Fall-

strick. Dabei kommt immer nur der größte

Holler heraus, den es nur gibt.“ Im Übrigen

gilt: „Wenn der Sinn des Lebens etwas wäre,

was in einem Satz zu sagen ist, dann will ich

ihn gar nicht haben. Das würde für mich das

Leben viel sinnloser machen.“

Und wie geht’s dem IT-Spezialisten und

Blogger mit den analogen Leben? „Ich bin

ein altmodischer Mensch, ich bin dem Buch

als Form noch verpflichtet. Im Gegensatz zu

online ist das Buch irgendwann fertig. Wenn

man dem Lektor das letzte Okay gibt, ist es

auch ein wirkliches Abschließen.“

Daniel Wisser, aufgewachsen im Mittelburgenland, hat normalerweise gern eine gewisse Distanz zu den Bergen. [ Anke Waelischmiller/picturedesk.com]

RAURISER LITERATURTAGE

„Aufbrüche“ heißt das Thema der 49. Rauriser
Literaturtage, die von 27. bis 31. März stattfinden.
Teilnehmer sind unter anderem: Karl-Markus Gauß,
Verena Mermer, Petra Nagenkögel, Vladimir Vertlib
und Daniel Wisser. Der Rauriser Literaturpreis geht
an Philipp Weiß für seinen über tausend Seiten
umfassenden Roman „Am Weltenrand sitzen die
Menschen und lachen“. Den Rauriser Förderungs-
preis erhält Katherina Braschel für ihren Text „Das
gute Bild“.
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V. l.: Herbert Mayer, Philipp Weiss, Esther Schneider, Katherina Bra-
schel, Bgm. Peter Loitfellner und Katharina Klingler.

Im Publikum: Schriftsteller O. P.
Zier. Der gebürtige Pinzgauer
ließ sich inspirieren.

Martin Hochleitner, Direktor des
SalzburgMuseums, kam zum Li-
teraturfestival.

Fröhliche Runde (v. l.): LH Wilfried Haslauer, Ines Schütz, Bgm. Peter
Loitfellner undManfredMittermayer. BILDER: ERWIN SIMONITSCH

„Auf.Brüche“ lautete dasMotto
Rauris. „Die Literaturtage bedeu-
ten unserer Bevölkerung viel. Die
Menschen schätzen es, Schrift-
stellern persönlich zu begegnen“,
sagte Bürgermeister Peter Loit-
fellner (SPÖ). Ein besonderer Hit
waren die Störlesungen. „Ich ha-
be viele positive Rückmeldungen
erhalten“, freute sich Organisato-
rin Katharina Klingler. Unter-
schiedliche Welten trafen aufei-
nander, etwa beim Lacknerbau-
ern Hans Schwaiger, wo Autor
Philipp Weiss las. „Für beide war
es hochinteressant“, so Klingler.

Im Mittelpunkt standen Migra-
tionsgeschichten. Bgm. Loitfell-
ner: „Aufbrüche kann man im Po-
sitiven wie auch im Negativen
persönlich erfahren. Positiv sind
die, die wir selbst bestimmen
dürfen in unserer Wohlstandsge-
sellschaft. Es gibt jedoch auch
brutale Aufbrüche, bei denen

Migrationsgeschichten standen imMittelpunkt der Rauriser Literaturtage am vorigen Wochenende.

man gezwungen ist aufzubre-
chen, seine Heimat zu verlassen.“

LH Wilfried Haslauer (ÖVP)
sagte: „Es ist Auftrag und Sen-
dung eines Literaturfestivals,
sich mit kritischen Themen un-
serer Zeit zu befassen und auch
gegen den Stachel zu löcken.“ Als

vor 49 Jahren die Literaturtage
gegründet wurden, habe es einen
Aufbruch in Rauris gegeben – „in
diesem archaischen Tal mit den
tradierten Lebensformen, die
von der Natur, den Bergen, auch
der feindseligen Witterung über
Jahrhunderte bestimmt wurden“.
Mit Aufbruch sei Tun, Handeln,
Mut verbunden. „Da ist auch eine
Grenzziehung zwischen Aufbrü-
chen und Ausbrechen. Die deut-
sche Sprache in ihrer feinen Zise-
lierung lässt hier viele Facetten
zu. Die Autoren tragen dem in be-
eindruckender Weise Rechnung.“

Der vom Land Salzburg verge-
bene Rauriser Literaturpreis, do-
tiert mit 8000 Euro, ging an Phi-
lipp Weiss für seinen über 1000-
seitigen Debütroman „Am Wel-
tenrand sitzen die Menschen und
lachen“. Die Laudatio hielt Esther
Schneider , Redaktionsleiterin Li-

teratur beim SRF (Schweizer Ra-
dio und Fernsehen). Sie war auch
vom Rauriser Ambiente begeis-
tert: „Es hat mich umgehauen,
mit welcher Herzlichkeit und viel
Humor man hier in Österreich
begrüßt und empfangen wird.“

Für Weiss, der im Gasthof
Grimming eine fulminante Le-
sung hielt, sind Literaturpreise
„Leuchttürme, die Orientierung
bieten“. Er faszinierte die Zuhö-
rer mit seiner gleichzeitigen Le-
sung aus seinen fünf Büchern.

Den Förderungspreis in der
Höhe von 4000 Euro, der vom
Land und der Gemeinde Rauris
vergeben wird, erhielt die aus
Salzburg stammende Katherina
Braschel für ihren Text „Das gute
Bild“. Überreicht wurden die
Preise von Kulturreferent LH-Stv.
Heinrich Schellhorn (Grüne).

ErwinSimonitsch

Autor

Philipp Weiss las aus seinem
fünfbändigenWerk. BILD: SIMO

49. Rauriser Literaturtage

16 Autorinnen undAutoren
nahmen teil: PhilippWeiss, Ka-
therina Braschel, Petra Nagenkö-
gel, VerenaMermer, Vladimir Vert-
lib, PeggyMädler, Nana Ekvtimish-
vili, DanielWisser, Simone Lappert,
Tom Schulz, Aleš Šteger, Vincenzo
Todisco, Susanne Fritz, Karl-Mar-
kus Gauss, Jaromir Konecny, Sarah
Michaela Orlovský. Zusätzlich ver-
fassten Einheimische in der
Schreibwerkstatt Texte.

Schauplätzewaren:Gasthof
Grimming, Gasthof Platzwirt,
Heimalm, Volksschule Rauris, alte
Schule von Bucheben,mehrere
Bauernhöfe für Störlesungen.

ManfredMittermayer und Ines
Schütz fungierten zum siebten
Mal als Intendanten. Veranstalter
ist der Kulturverein Rauris mit Her-
bert Mayer und Katharina Klingler
an der Spitze.

Begleitet von
Petra Nagenkö-
gel, verfassten
dieMitglieder
der Rauriser
Schreibwerkstatt
Texte und prä-
sentierten diese
imGHGrim-
ming.
BILD: DAVID SAILER IMAGES
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