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Lebendige
Erinnerung
Business, Familie und ein kleines Meisterwerk
beim 13. .Wortspiele't-Festival im Muffatwerk
VON CAR O LINE R EH N ER

München - Wie ein Puzzle sind die Buchcover in der Muffath alle auf zwei große n Leinwänden angeordnet, verschieben sich zackig wie auf einer Matrix. Dazu elektronische Musik, Songzitate, hin und wiede r
mit Computer aufgezeichne te Stimme n.
Die Installatio n "Cover Shuffle" des
Münchn er Autors und Künstl ers Nikolai
Vogel hat sich auf dem Literaturfestival
"Worts piele" für junge Autoren unter der
Leitung von Joh an de Blank in Zusammenarbeit mit dem Muffatw erk und dem Kulturrefera t leuchtend etabliert. Für dre i
Abende hüllt sie den Club Ampere in ein e
sirrende, bunte Atmosphäre, eine Experime ntie rplattform für Literatur, die gezielt
Schüler und Studenten anlockt, aber ebe nso die Elterngeneration. Bayern 2-Moderato ren führen durch das Programm.
Im Alter von 30 bis 4 0 Jahr en sind die 18
gelade nen Autoren eigentlich nicht mehr
so blutjung, wie de r Unte rtitel "Internationales Festival junger Literatur" verspreche n mag . Die 1972 gebo rene Österreicherin Andrea Winkler steht als erste auf der
klein en Bühn e. Bereits zum vierten Mal
t ritt sie hier auf, mit ihrem vierte n Buch.
Winkle r bastelt gerne mit Worte n und Genres, das beweisen schon die Untertit el ihrer
Werke: "Selbstgespräche" oder "Elf Rufe"
heiße n sie. Ihr neuster Roman "König, Hofnarr und Volk" (Zsolnay Verlag) tr ägt das
Etikett "Einb ildungs roma n". Was muss
man sich darunter vorstellen? "Ich habe

Gewinneri n: Saski a Henn ig von Lange
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den Roman so genannt, weil das Wirkliche
pausen los ins Unwirkli che übergeht", erläutert die Autorin . Ihre Protagon istin Lina
Lorbeer wird an einem "Institut für Gedankenkunde und Verstehe n" au fgenommen,
sie will lern en, "den Dingen auf den Gru nd
zu gehen". Winklers anspruchsvoller Roman regt zum Nachdenke n über das Nachdenken an und reflekti ert au f komplexe,
ste llenweise etwas zu sehr um sich selbst
krei sende Weise die Mechanisme n von Bildungsin stitutionen .
Die anderen Texte sind nicht ga nz so
abstrakt. Die Themen, denen sich die Auto ren an den dr ei Abend en widme n, weisen
meist einen zeitkritischen Bezug zur Ge-

Neben überzeugenden Texten
ist für den Tagessieg auch
eine gute Performance wichtig
genwart auf. Neben den Dauerb rennern Familie' Liebe und Freundschaft stehen viele
politische und wirtschaftliche Them en auf
dem Programm - eine schon nicht mehr
neue Tendenz in der jungen Literaturszene. Sascha Reh ("Gibraltar" , Schöffling &
Co), Christi an e Neudecker ("Boxenstopp",
Lucht erhand) oder Carst en Kluth mit seinem Debütroman "Wenn das Land still ist"
(Piper)führen in die Abgründe des Big Business - mit eher einfach konzipierten, aber
rasa nte n un d höchst spannende n Werken.
Dass neben üb erzeugenden Text en
auch eine gute Performance wichtig ist, beweisen die drei Tagessieger, die das Pub likum jeden Abend per Stim mzettel auswählt. Björn Bicker ("Was wir erbe n", Antje
Kunstman), hat bis 2009 als Dramaturg an
den Münchner Kammerspie len gearbeitet
- die Theatererfahru ng me rkt man ihm
an, wenn er slapstickhafte Szenen aus seinem durchaus erns ten Familiendrama vorträgt. Der öste rreichische Mathematiker
Cleme ns J. Setz ("Indigo", Suhrkamp) tritt
mit dem Pathos des Understat ements in
grünem Anorak auf die Bühn e und bringt
seine Zus chauer mit schmunzelnd vorgetragen en Gedankensenten zen seines Helden im Stil von Batman-Sprüchen zum Laehen. Teresa Präeuer gibt in ihr em Debütrom an "Fü r den Herr scher aus Übersee "
(Wallst ein) die fröhlich-m akab ren Geschichte n zum Besten, die ein Großvater
seinen Enkeln erzählt. Sie liest als einzige
im Stehen, gestisch und mimisch äußerst
präsent.
Den Hauptpreis aber, den mit 2 000 Eu ro dotierten Bayern 2-Worts pielpreis, geht
an ein viel leiseres, kürzeres , doch unvergess liches Werk. Saskia Henning von Lan-

Litera tur im Club: Sascha Reh liest aus seinem Buch "Gibraltar".
ges - Schwägerin von Alexa Henning von
Lange - wunderba re Novelle "Alles, was
drau ßen ist", ist vor einer Woche erst bei
"Jung und Jung" ersc hiene n. Die auf 116
Seiten komprimierte Geschicht e entzieht
sich fast trotzig jeglichem Gegenwart sbezug: Ein alte r Mann erfährt, dass er sterben mu ss, er zieht sich zurück in sein
Haus, ein Museum mit gruseligem Inventar: Skelette, Embryonen , eine ert ru nkene
Frau aus der Seine, die Tot enmaske Robespierres. Dort reflekti ert er üb er Tod, Erin neru ng, Gedächtnis, die Entgren zung des
Körper s und des Geistes. Saskia Henning
von Langes Sprache wirkt tr eibend, geschliffenen, unbestechli ch, jeder Satz

gräbt sich ein: "In einer Stunde werden
sechzig Minuten verflosse n sein. Es gibt
kein Oder. Ist man draußen, ist man tot",
reflekti ert ihr Erzähler.
Der Bayern 2-Worts piele- Preis sieht neben dem Geldwert auch eine Übersetzung
des Textes ins Englische und ein Aufenthalt sstipendium in der Villa Aurora in Los
Angeles vor, der ehe ma ligen Feu chtwan ger-Villa. Ob Saskia Henning von Lange,
die selbst ga nz überrascht übe r ihren Preis
wirkt , schon eine Idee hat, wie sie ihr e Zeit
dort verbringen möcht e? Sie habe bereits
einen neu en Text im Kopf, eine Art Road movie, erläute rt sie, "aber jetzt muss ich
diesen Erfolg hier erstmal registri eren".

