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SANDRA GUGIû: ASTRONAUTEN
sowohl digital als auch
analog bearbeitete. Herausgekommen ist dabei ein
bemerkenswertes Debüt
voller grandioser Sätze wie
oben genanntem.

„Dass die Dinge anders liegen und die Guten,
die Normalen, nur eine Wunschvorstellung
sind, dass in jeder Biografie ein Knick ist, ein
Bruch, eine Leerstelle, weil das Herausfallen
aus der Ordnung das einzig Normale ist [...]“
(S. 71) „Astronauten“, der Debütroman von
Sandra Gugiü, entstand in einem künstlerischen Prozess von drei Jahren, in dem die
Autorin die Fragmente der Geschichte immer
wieder zerlegte, neu aneinanderreihte und

Es ist ein stickig heißer
Sommer, zähe Langeweile
liegt über der Stadt, ein
Tag reiht sich monoton an
den anderen. Wir begegnen
in diesem urbanen Mikrokosmos sechs Figuren, aus deren jeweiliger
Perspektive kapitelweise erzählt wird. Zeno ist
ein gewaltbereiter und aggressiver Sprayer,
der Plastikkügelchen auf PassantInnen schießt
und auf den ein vom Vater gepackter Koffer im
Zimmer wartet, um ihn jederzeit wegzuschicken, sollte er wieder Mist bauen. Vertrauen
hat er einzig zu seinem besten Freund Darko,
der stets Geduld mit ihm hatte, auch wenn
sich beide langsam aber sicher voneinander

entfernen. Der verträumte Darko, der bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, ist dafür im
Begriff, sich seinem Vater wieder anzunähern.
Er ist zudem verliebt in die geheimnisvolle und
depressive Mara, die unaufhörlich Origamifüchse faltet und unter dem Selbstmord ihres
Vaters und einer dem Wahnsinn verfallenden
Mutter, einst eine gefeierte Künstlerin, leidet.
Mara wiederum hat eine Affäre mit dem um
einiges älteren Alen, Darkos Vater, einem alkoholkranken Taxifahrer und ebenso obsessiven
wie erfolglosen Schriftsteller, dessen Existenz
sich gefährlich nahe am Abgrund bewegt.
Auch Alens Freundschaft zu dem verspannten
Polizisten Niko bröckelt. Wortkarge, sporadische Treffen stehen jenen in früheren Zeiten
gegenüber, in denen beide auf dem Dach eines
verlassenen Hotels ganze Nächte trinkend
und redend verbrachten. Niko ist ein frischgebackener Vater, der den Anforderungen
seiner jungen Familie nicht gewachsen ist. Bei
seinen Einsätzen begegnet er immer wieder
dem kleinkriminellen Junkie aus gutem Haus,

LITERATURTIPPS VON BIANCA ANGERER
Stefan Petermann: „Das Gegenteil von Henry Sy“
Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied: Dieses Sprichwort trifft
besonders auf Henry Sy zu. Konsequent und unbeirrbar verfolgt er das
Motto „Im Zweifelsfall das Gegenteil“, koste es was es wolle. Was einst
als innovatives Facebook-Literaturprojekt begann, findet im mit zahlreichen historischen Fotografien unterlegten Roman „Das Gegenteil von
Henry Sy“ seine Vollendung. Der aktuelle Welser Stadtschreiber Stefan
Petermann führt uns auf eine Reise durch 78 Jahre im Leben seines
fiktiven Protagonisten, die sich durch die achronologische Erzählweise
nach und nach zu einem Gesamtbild fügen. Seien es Begegnungen mit
obskuren Persönlichkeiten, Reisen an die entlegensten Orte der Welt
oder die mit zahlreichen Irrungen und Wirrungen gespickte Beziehung zu
seiner Jugendliebe – Henry Sy ist ein Charakter, der einem noch lange
im Gedächtnis bleibt.
Stefan Petermann: Das Gegenteil von Henry Sy.
asphalt & anders Verlag, Hamburg 2014

Lisa Spalt: „Ameisendelirium“
Ameisenstudien neben Kurzbiografien, Stellenanzeigen, Betrachtungen
der Kunst- und Arbeitswelt und vieles mehr: FreundInnen experimenteller Literatur dürfen sich freuen. Lisa Spalts „Ameisendelirium“ ist ein
äußerst komplexer Prosaband, ein Sammelsurium zahlreicher Betrachtungen in Wort und Bild, die sich zu kurzen Erzählungen zusammenfügen.
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Eine Szene umspielt die andere, ein Wortspiel folgt auf das nächste.
Dabei ist es gar nicht so einfach, im Text-Labyrinth die Orientierung zu
behalten. Denn die zahlreichen verschachtelten und verwirrenden, oft in
die Irre führenden Kapitel hinterlassen bei der Lektüre vor allem eines:
ein Gefühl der Ungewissheit, was man soeben gelesen hat, gepaart
jedoch mit höchster Bewunderung für die sprachliche Fingerfertigkeit der
Autorin.
Lisa Spalt: Ameisendelirium. Czernin Verlags GmbH, Wien 2015

Johannes Wally: „Absprunghöhen“
Liebe und Schmerz, Glück und Trauer, Unverständnis, Sprachlosigkeit:
In seinem Debüt „Absprunghöhen“ handelt der Anglist Johannes Wally
zahlreiche Themen großer Literatur ab. Mit viel Feingefühl beschreibt
der Autor in seinen Erzählungen Beziehungskonstellationen, die einen
oft sprachlos zurücklassen. Wally erzählt vom leisen Scheitern einer
Fernbeziehung ebenso eindringlich wie von einer Tochter, die erst Worte
für ihren Vater findet, als dieser sie nicht mehr verstehen kann. Wer
man hätte sein können ist die Frage, die sich nahezu all seinen Figuren
stellt. Die ProtagonistInnen werden mit Erlebnissen konfrontiert, die sie
aus den geregelten Bahnen des Alltags werfen. Sie nutzen die „Absprunghöhen“ oder Möglichkeiten, die gewohnten Pfade ihres Lebens zu
verlassen, auf unterschiedliche Weise – mal verharren sie, mal scheitern
sie, mal schaffen sie es.
Johannes Wally: Absprunghöhen. Leykam Verlag, Wien 2014

