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FLORIAN
NEUNER:

Inseltexte

Vor einiger Zeit war der Titel „Inseltexte“ schon einmal im Gespräch.
Oder? Und ja, nach kurzer Recherche wird die Erinnerung klarer: Im
Rahmen der Ausstellungseröffnung
„Residence Art“ der KUNSTSAMMLUNG im Jahr 2013 hat Florian Neuner aus seinem Text, der im Gastatelier des Landes Oberösterreich in
Krumau entstanden ist, gelesen.

LYDIA HAIDER:

Kongregation / Rotten

schon darin keine Scheu vor Drastik
und alttestamentarischer Gewalt. Der
Reihe nach verunglücken sieben Jugendliche; der Tod geht schließlich
auf jene über, die ihnen das Leben geschenkt haben.

Die liebliche Landschaft rund um das
ehemalige KZ verbirgt das Grauen,
das für die dümmsten der Einwohner
immer noch nicht gereicht hat: „Wir
werden schon wieder einheizen, für
dieses Gesindel, diese Überzähligen,
denn unsere Ehre heißt Treue, haben
sie herausgerufen und dazu die Faust
auf den Tisch fahren lassen, dass es
schepperte.“ Was vordergründig in
der langen Tradition österreichischer
Anti-Heimat-Literatur daherkommt,
erweist sich bei Lydia Haider bald als
rustikale Apokalypse: Jugendliche finden im Sand des Steinbruchs die Bundeslade(!), darin eine Liste mit Namen
und Datum – ein allzu wörtliches Wirtesterben setzt ein. So viel (und freilich am Wesentlichen vorbeigehend)
zur Handlung von „Rotten“. Damit
lässt Haider der „Kongregation“ einen
Roman folgen, der diesem erstaunlichen Debüt sehr nahesteht. Sie zeigte

„Rotten“ und „Kongregation“ ähneln
einander nicht nur inhaltlich (quasireligiöse Einbrüche der Gewalt in die
Enge des Dorfes; Jugendliche, die ihre
Grenzen auszudehnen suchen). Haider findet dafür eine literarische Entsprechung; auch die Sätze sprengen
mitunter Grenzen. Ihre Prosa balanciert zwischen Archaik und Avantgarde. „Wir wussten nicht, wie uns geschah. So viel Hokuspokus war selbst
uns Kindern einer Mediengeneration
zu steil.“ Haider, gebürtige Steyrerin,
hat zum Rhythmus als Subversion bei
Jandl und Bernhard promoviert. Der
Zugang bietet sich für ihre eigenen
Romane an. Ähnlich wie bei Bernhard
zielen die Wiederholungen (die natürlich auf Dauer auch ermüden) auf eine
Musikalität, einen Sound ab – bei Haider denkt man an die Wortkaskaden
Dominika Meindl
des Hip Hop.
Lyia Haider: „Kongregation“ und
„Rotten“. Romane, Müry Salzmann

„Dieser Text, dem ich den Titel „An
der böhmischen Küste“ gebe, steht
in einer Reihe von ähnlich angelegten Texten, die ich „Inseltexte“ nenne und figuriert darin, wenn man so
möchte, als „Halbinsel-Text“, befindet sich das Krumauer Atelier doch
auf der von der Moldau umschlossenen Altstadt-Halbinsel.“ schreibt
Florian Neuner über seine Zeit in
Krumau.
2014 sind nun die „Inseltexte“ in
Buchform erschienen und führen zu
realen und imaginären Inseln. Neben
der besagten „Böhmischen Küste“
in Krumau zur deutschen Insel Helgoland oder aber auch nach Moabit,
einem Ortsteil von Berlin-Mitte, sowie die Emscher-Insel im nördlichen
Ruhrgebiet. Die Texte sind gespickt
mit durchstrichenen Textpassagen,
in Klammer gestellten Fragen an
sich selbst, usw. Immer wieder sind
Überlegungen über das Schreiben
und die Produktionsbedingungen
von Literatur selbst zu finden:
„Das ist doch letztlich das, was Literatur im besten Fall kann: Reflexion
mit literarischen Mitteln. Nachdenken über … sich selbst oder was auch
immer.“

Astrid Windtner
Florian Neuner: Inseltexte,
Klever Verlag, Wien, 2014.

