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Das Gespräch führte  
Brigitte Schwens-Harrant   

Angela Krauß, 1950 in Chemnitz 
geboren, begann ihren litera-
rischen Weg 1984 mit „Das Ver-
gnügen“, ihr Werk wurde viel-
fach ausgezeichnet. Nun erhält 

sie den Christine Lavant Preis. Was verbin-
det Krauß mit Lavant und was macht ihre 
Texte so besonders? Der Literaturwissen-
schafter Karl Wagner im Gespräch.

DIE FURCHE: Es gibt zur Zeit viele Bemü-
hungen, Christine Lavant in Erinnerung zu 
halten und sie auch in Schulen zu bringen. 
Worin sehen Sie die Bedeutung dieser Auto-
rin für die Gegenwart?
Karl Wagner: Ich habe das Gefühl, dass 
mit der neuen Werkausgabe schon etwas 
passiert. Sie verkauft sich extrem gut, vor 
allem die Einzelwerke sind für den Schul-
unterricht sehr gut einsetzbar, wie „Das 
Wechselbälgchen“ oder die „Aufzeich-
nungen aus dem Irrenhaus“, wo ich große 
Parallelen sehe zu Ingeborg Bachmanns 
Büchnerpreisrede von 1964: „Ein Ort für 
Zufälle“. Da ist dieser Schreibduktus der 
Aufzeichnung, des Notizenhaften, eine 
Schreibregel, die auch in der Gegenwart 
sehr en vogue ist. Mir ist nicht alles gleich 
zugänglich, das geht auch nicht, in vier 
Bänden kann nicht alles supertoll sein. 
Aber man sieht das sehr ernsthafte Bemü-
hen, von der Stelle zu kommen und für die 
Verhältnisse, aus denen sie stammt und die 
eigentlich sprachlos sind, eine Sprache zu 
finden und nicht einfach Sozialreportage 
zu machen.

DIE FURCHE: Die Gedichte sind vermutlich 
schwerer zu vermitteln, weil Lyrik ja heute 
wenig Stellenwert hat.
Wagner: Ja, wobei, wie Sie richtig andeu-
ten, das nicht ihre Schuld ist. Es ist ein  
Gattungsproblem, aber ich finde es be-
zeichnend, dass Thomas Bernhard, der we-
nig für andere Autoren gemacht hat, allein 
für Christine Lavant 1987 diese Auswahl 
an Gedichten für die Bibliothek Suhrkamp 
besorgt hat, wohl mit der Einsicht, dass sie 
besser sind als seine.

DIE FURCHE: Dieses religiöse Ringen in La-
vants Texten: Ist das heute vermittelbar?
Wagner: Obwohl es Tendenzen gibt, die 
stark von Dogmatisierung geprägt sind, hat 
sich der Umgang, die Auseinandersetzung 
mit Religion liberalisiert. Das Verhältnis 
von Literatur und Religion wird nicht mehr 
so an die kurze Leine genommen, wie es da-
mals der Fall war, was die Leute auch eher 
verstört hat, weil es den Spielraum ein-
engt. Wenn man Literatur und Religion als 
zwei eigenständige Formen des „Wissens“ 
versteht, dann finde ich die Konfiguration 
auch heute sehr interessant.

DIE FURCHE: Nun bekommt Angela Krauß 
einen Preis, der nach Christine Lavant be-
nannt ist. Nach welchen Kriterien geht die 
Jury bei ihrer Entscheidung vor, wie sind 
Sie auf Angela Krauß gekommen?
Wagner: Der Preis hat laut Statuten den 
Auftrag, ein Werk auszuzeichnen, das im 
literarischen Betrieb schon Aufmerksam-
keit gefunden hat. Es ist kein Preis für De-
bütanten, aber auch keine Würdigung 
eines Gesamtwerks. Es soll, wie die Jury 
annimmt, wie das Werk von Christine La-
vant in formaler und inhaltlicher Hinsicht 
an diesen gesellschaftlichen Anliegen ar-
beiten und diese auf eine neu wahrgenom-
mene Weise zur Darstellung bringen. Und 
das, scheint mir, ist bei Angela Krauß auf 
herausragende Weise der Fall, weil ihre 
Prosa sehr vom Hier und Jetzt bestimmt ist, 
also eine Wahrnehmungsprosa ist. Es gibt 

bei ihr auch Affinitäten zu einem anderen 
Kärntner, nämlich zu Peter Handke und 
dessen Prinzip „wer sagt denn, dass die 
Welt schon entdeckt ist“. Diese soziale und 
formale Neugier, die sich da verschränkt, 
das scheint mir ein guter Grund zu sein, 
Angela Krauß diesen Preis zu geben.

DIE FURCHE: Angela Krauß scheint eine Lite-
ratur zu schreiben, die die Literaturkritik 
ein bisschen ins Schwimmen bringt. Das ist 
meist ein Zeichen, dass es interessant ist, in 
den Text zu schauen, weil da offensichtlich 
etwas passiert, was nicht so einfach zu be-
nennen ist. Es geht nicht einfach nur um ei-
nen Plot, man tut sich schwer, die Sprache 
zu benennen, viele weisen darauf hin, wenn 
es Prosa ist, ist es doch auch Lyrik ...

Wagner: Ich glaube, es hat sehr viel mit der 
Gattung zu tun. Dass sie eher Lyrik und ly-
rische Prosa und keinen Roman geschrie-
ben hat, das verbindet sie auch mit Christi-
ne Lavant. In dem Augenblick, wo für die 
Literaturkritik oder auch für die Literatur-
wissenschaft der nacherzählbare Plot aus-
fällt, ist es viel schwieriger, darüber etwas 

Haltbares zu sagen. Kein Roman heißt aber 
nicht, dass sie gegen das Erzählen ist. So-
wohl Lyrik als auch kürzere Prosa, also die 
Erzählung, sind kommerziell jedenfalls 
nicht lukrativ. Wenn man diese Gattung 
wählt, hat man auch eine Entscheidung ge-
troffen, dass die Bücher nicht in meterho-
hen Stapeln vor der Buchhandlung anzu-
treffen sind. Dieser freiwillige Verzicht auf 
kommerziellen Erfolg ist an und für sich 
auch etwas Auszeichnungswürdiges, weil 
es Literatur neue Aspekte abgewinnt, die 
nicht immer einfach nur zur Erfolgsformel 
gerinnen. 
Was bei Krauß noch dazukommt: Sie wur-
de 1950 in Chemnitz geboren und stand na-
türlich auch unter der westlichen Wahr-
nehmung, was typische DDR-Literatur sei. 
Schon mit ihrem Erstling und einem an-
deren sehr frühen Text, mit dem sie 1988 
den Bachmannpreis bekommen hat, „Der 
Dienst“ (übrigens ein ganz außergewöhn-
licher Text, es wäre wichtig, dass der öfter 
in der Schule besprochen wird, auch der 
Umfang würde gut passen), findet sich ei-
ne ganz wesentliche Auseinandersetzung 
mit den Gegebenheiten der DDR und auch 
eine Verabschiedung des sogenannten Bit-
terfelder Weges in der Literatur. Ihre Kom-
bination von Erzählung und Reflexion, 
diese Durchdringung von Erzählung und 
Reflexion hält Abstand zu allen Klischees, 
die man von einer DDR-Autorin ihres Jahr-
gangs erwarten durfte. Und diese Darstel-
lung von Bitterfeld in ihrem ersten Text 
– da fällt einmal der Name –, die Art und 
Weise, wie diese Landschaft präsent ge-

macht wird, finde ich einzigartig. Es ist fast 
ein Stifter’scher Anfang mit der Geologie 
des Gebietes und diesen tektonischen Ver-
werfungen. Es ist, könnte man sagen, eine 
Analogie zu einem Modell von „geschichte-
ter Geschichte“, die sie schreibt. Diese Ein-
sprengsel des Vergangenen im Jetzt, der 
Einschluss des Futurischen in der Gegen-
wart: Das macht ihre Stärke aus. Und das 
finde ich auch in der Prosa von Christine 
Lavant. „Aufzeichnungen aus dem Irren-
haus“ ist eine ähnliche Durchdringung von 
Zeitschichten und historischen Epochen.

DIE FURCHE: In einer Kritik wird über einen 
Text von Angela Krauß gerätselt, was das 
denn sei: ein Roman, ein Gebet oder eine 
Reflexion. Ich betone hier das Gebet, weil 
die Autorin ja in einem völlig anderen Kon-
text wie die Kärntnerin Christine Lavant 
aufgewachsen ist, weit entfernt von jener 
katholisch geprägten Kultur. Finden sich 
aber nicht auch bei Angela Krauß in einem 
sehr weiten Sinn Spuren von Sehnsucht?
Wagner: Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt 
auch darin eine Ähnlichkeit zu Handke, in 
dessen Texten diese Sehnsucht auch vor-
handen ist. Sie wird nur nicht mit einer 
gegebenen Doktrin beantwortet, sondern 
eher verstanden als ein Aufruf, diese Sehn-
sucht zu artikulieren. Je größer die Enttäu-
schung durch irdische Antworten ist und 
angesichts der Monstrosität der Normali-
tät ist Religion vielleicht, im weitesten Sinn 
verstanden, auch ein probates Widerlager 
für Kritik an diesen Zuständen. Eine Kri-
tik, die nicht mit der nächsten Wahl wie-

„ Dass sie eher Lyrik und  
lyrische Prosa und keinen Roman 

geschrieben hat, das verbindet 
Krauß auch mit Christine Lavant. “

Wahrnehmung  
im Hier und Jetzt

Am 6. Oktober wird zum vierten Mal der Christine Lavant Preis vergeben. Ausgezeichnet wird heuer  
Angela Krauß: Juror Karl Wagner im Gespräch über die beiden Autorinnen und ihre Literatur.

Christine 
Lavant 
Christine Lavant 
(1915–1973; Bild 
rechts) hinterließ 
mehr als 1700 Ge-
dichte und 1200 
Seiten Prosa, die 
Hälfte blieb unver-
öffentlicht und er-
scheint nun im 
Wallsteinverlag.
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der umgedreht wird, sondern die eine lan
ge Dauer und Nachhaltigkeit hat. So würde 
ich das beantworten. Das mag vielleicht ein 
bisschen paradox klingen, weil ich vorher 
gesagt habe, dass die Autorin sehr auf das 
Hier und Jetzt und das Wahrnehmen jetzt 
aus ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei 
ihr. Ein Text fängt damit an: Ein Paar liegt 
auf der Wiese und nur die Zehen des Gelieb
ten machen die Grenzen des Beobachtungs
feldes aus. Aber dieses Liegen im Hier und 
Jetzt passt auch zum Reflexiven, denn ein 
Großteil von ihrem Werk zeigt die Notwen
digkeit der Vita contemplativa, wie sie Han
nah Arendt beschrieben hat. Ein Text von 
Krauß heißt „Wie weiter“. Nicht einfach 
weitermachen in Serien, ohne zu unterbre
chen, sondern wahrnehmen, innehalten 
und dann weiterschauen. In dieser Konfi
guration kommen die Vorzüge der Vita con
templativa zum Ausdruck und auch die Be
schränkungen der Welt des Handelns, das 
natürlich nicht suspendiert wird. Das Han
deln soll nur auf einer reflektierteren Ba
sis erfolgen.

DIE FURCHE: Damit könnte Krauß ja, um 
es technisch auszudrücken, eine wichtige 
Bremse in unsere Gegenwart schleusen.
Wagner: Das ist ein guter Ausdruck, den 
Sie verwenden. Sie verwendet selber in ih
ren „Frankfurter Poetikvorlesungen“ von 
2004 diesen Ausdruck, 
sagt, dass Fühlen, Stau
nen und Lieben solche 
Bremsen sind. Nicht Be
schleunigung, sondern 
das Nachdenklichwer
den und nachdenklich 
Weitergehen als eine an
dere Geschwindigkeit, 
die andere Qualitäten 
freisetzt und voraus
setzt.

DIE FURCHE: Es wird heu
te oft von der Literatur 
verlangt – und es gibt so
gar Manifeste dazu –, 
dass sie sich gesellschaftspolitisch artiku
liert. Wie stehen Sie zu dieser Forderung an 
Literatur?
Wagner: Manifest ist eine Gattung und 
der Weg von einem Manifest zu einem ge
lungenen Text ist sehr weit. Einen gesell
schaftspolitischen Auftrag kann man sich 
wünschen, man kann ihn ausrufen, aber 
das ergibt noch keine Literatur von gesell
schaftspolitischer Relevanz. Wenn Litera
tur in Gesellschaft eingreift, dann meiner 
Meinung nach nur auf eine langfristige Wei
se, indem sie Verhaltensweisen ändert und 
nicht einfach Spruchbandsätze schreibt.

DIE FURCHE: Das wäre der Ansatz bei An
gela Krauß, bei deren Texten man die poli
tische Bedeutung dieser Art von Wahrneh
mung auf den ersten Blick vielleicht gar 
nicht merkt?
Wagner: Ja, genau. Wahrnehmungsprosa 
steht und fällt damit, dass man etwas zum 
Vorschein bringt, sichtbar macht, was bis
lang nicht gesehen wurde. Und das ist für 
eine gesellschaftliche Veränderung das 
Um und Auf. Ein anderer, ein neuer Blick 
auf das, was vermeintlich schon jeder 
kennt.

DIE FURCHE: In ihrer Poetikvorlesung sagt 
Krauß: „Immer, wenn mir ein lebendiger 
Mensch gegenübertritt, vergesse ich alles, 
was ich gelernt habe.“ Findet sich das nicht 
auch als Spur in ihren Texten?
Wagner: Man könnte sagen, dass es ein 
wunderbarer Ausdruck dafür ist, dass 
die Wahrnehmung nicht nach einem Pro
gramm abläuft, sondern immer für Über
raschung gut ist. Nur so erscheinen diese 
noch nicht entdeckten Wunder der Welt. 

Andererseits ist es ein großes Risiko, dass 
man angesichts eines lebendigen Gegen
übers wieder bei Null anfängt. Die Liebe ist 
auch ein wichtiges Thema in ihren Texten.

DIE FURCHE: Auch zwei wichtige Ereignisse 
sind wichtige Themen ...
Wagner: Ja, es gibt zwei wichtige Existenz
punkte in ihrem Leben. Der eine ist der 
Selbstmord ihres Vaters 1968, ein Thema, 
das in immer anderer Beleuchtung wie
derkehrt. Es gibt keine Gewähr, diesen 
Schmerz ein für alle Mal weggeschrieben 
zu haben, sondern er taucht an unvermu
teten Stellen immer wieder auf. Das ist ver
schränkt mit dem zweiten Existenzpunkt 
und das ist die Hoffnung von ʼ89 und der 
Zusammenbruch der DDR. Das ist auch et
was, wo der Boden ähnlich wie der Berg
bauboden von Bitterfeld einbricht. Da gibt 
es ein gutes Landschaftsbild: Über hundert 
Jahre stand da eine Fabrik und eines Tages 
stülpt sich diese Fabrik um, knickt ein und 
liegt dann wie ein verkehrtes gekentertes 
Schiff in der Landschaft.

DIE FURCHE: Jemand hat einmal gesagt, No
valis hätte Angela Krauß die blaue Blume 
gegeben. Würden Sie sagen, dass sie eine 
romantische Schriftstellerin ist?
Wagner: Das ist eine schwierige Frage, 
weil Romantik auch so ein Label ist, das 

eher verkleistert als 
sichtbar macht. Wenn 
Sie Novalis nennen, 
dann würde ich sagen, 
dass ihre Wahrneh
mung Ähnlichkeiten 
hat mit der Radikalität 
der Frühromantik. Viele 
von den Romantikern 
sind ja sehr sklerotisch 
geworden, nur die Eng
länder sind entweder im 
Meer ertrunken oder an 
Tuberkulose gestorben 
und daher forever  young. 
Aber Novalis ist so eine 
unterirdische Spur für 

diese Art von Wahrnehmung. Das könnte 
man auch am Beispiel von Kafka zeigen 
oder von Musil, die genau diese Wahrneh
mungsschärfe, auch diese offene Schreib
weise an Novalis bewundert haben und 
sich von dort inspirieren haben lassen. In 
diesem Sinne ist sie eine Romantikerin wie 
die Früh romantiker in Deutschland.

Christine Lavant Preis  
an Angela Krauß
„Angela Kraußʼ poetische Spu-
rensuche betreibt eine Archäo-
logie der Zukunft und ver stärkt 
die Vorfreude auf die Welt.“ So 
begründet die Jury ihre Ent-
scheidung, Angela Krauß mit 
dem diesjährigen Christine La-
vant Preis auszuzeichnen. Die-
ser wird von der Christine La-
vant Gesellschaft vergeben und 
der Autorin am 6. Oktober, 11 
Uhr, im Rahmen einer Matinee 
im Großen Sendesaal des ORF Ra
dioKulturhauses überreicht. Der 
mit 15.000 Euro dotierte Preis 
würdigt Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller, die einen ho-
hen ästhetischen Anspruch mit 
humaner Haltung und gesell-
schaftskritischem Blick verei-
nen. Am 10. November, 13 Uhr, 
sprechen Karl Wagner und Bri-
gitte Schwens-Harrant mit der 
Autorin auf der BuchWien.

INFO

„ Nicht einfach weitermachen in  
Serien, ohne zu unterbrechen,  

sondern wahrnehmen, innehalten 
und dann weiterschauen. “

Von Maria Renhardt 

„Dass dir also die Augen übergehen 
in dieser Stadt, die wie jede und 
die wie keine andere ist, [...] die 

Stadt der hybriden Mischung von Stilen, 
Epochen, Religionen und der Gerüche von 
Abgasen, Fleisch und Parfüms, die Stadt 
des Greifbaren und der Geheimnisse, der 
Melancholie, der Revolten und Engel, [...] 
der Krisen und Auferstehungen.“ So be
schreibt die österreichische Autorin Petra 
Nagenkögel Buenos Aires in ihrem neuen 
Prosaband mit dem schlichten Titel „Dort“. 
Er kommt ohne Gattungsbezeichnung aus 
und „Dort“ meint Argentinien. 

Eine „Geografie  
der Unruhe“ ist es 
laut Untertitel – kein  
geschönter Reisebe
richt, sondern ein 
tiefes Einsinken in 
den mannigfaltigen 
Alltag Argentiniens. 
Ein Kontinuum an 
Zeit steht zur Verfü
gung, um die dispara
ten Bilder, Ausschnitte und flüchtigen Sze
nen aufzusaugen und festzuhalten. Mittels 
vorangestellter Verben gliedert Nagenkögel 
die Wahrnehmungen der Erzählerin in un
terschiedlich lange Kapitel, die den Streif
zügen durch Stadt und Land entsprechen.

Auch das intensive Erleben von Buenos 
Aires folgt keinem touristischen Impetus, 
das Auge zoomt vielmehr scheinbar zufällig 
das am Rand Liegende, oft Trostlose in Groß
einstellung mit filmischer Genauigkeit he
ran. Ereignisse werden relevant, indem sie 
aus dem Fluss des Geschehens herausgeho
ben und mit Bedeutung gefüllt werden. 

In den Vororten von Buenos Aires wie 
Barracas finden sich „aufgelassene Fa
briken“, flirrende Hitze steht in leeren Stra
ßen, der Fluss ist „voller Abfälle und Exkre
mente“, „sich vermischend mit toxischen 

Substanzen aus Chemiefabriken, Schlacht
höfen, Färbereien, Gerbereien“. Immer 
wieder schieben sich Einstellungen fernab 
touristischer Pfade ineinander, überlagern 
und verlieren sich. Obdachlose an Kirchen
eingängen, Bettler, ausgestellte Armut. 
„Das Leben auf der Straße spielt sich im Mo
ment ab“ und wird an den eingenommenen 
Münzen gemessen. Eine Fahrt zu den ehe
maligen Schlachthöfen am Gelände der 
Mataderos weckt die Erinnerung an den 
blutgetränkten Boden. Dann: ein Überfall 
mit nackter Gewalt, „sich häufende Morde 
an Frauen“, Demonstranten, ein Glas Wein 
aus dem Tetrapak in den Bars der Einhei
mischen und Gastfreundschaft neben so
zialer Misere, die Hoffnung auf Regen,  

geschichtsträchtige 
Denkmäler, ja, auch 
der Tango sowie über 
allem „die sich deh
nende Präsenz des 
Augenblicks“. 

Nagenkögel zeich
net ein anderes Por 
trät von Argentinien –  
ein beunruhigendes 
zwischen Geschich

te, Politik, „pulsierendem Leben“, Not und 
Tristesse. Dokumentarisches ist immer 
wieder dicht von feinsinnigen Reflexionen 
durchwirkt, die Einst und Jetzt geschickt 
miteinander verknüpfen. Die Langsamkeit 
in den Bildern von Fremdheit, Düsternis, 
Melancholie und Ungewissheit wirkt noch 
lange nach.

Wenn die Augen 
übergehen

Argentinien anders betrachtet. Der neue Prosaband von Petra 
Nagenkögel evoziert Bilder von Fremdheit und Melancholie.

„ Das Auge zoomt 
scheinbar zufällig das  
am Rand Liegende, oft 

Trostlose in Großein
stellung mit filmischer 

Genauigkeit heran. “

Dort
Geografie der Unruhe
Von Petra Nagenkögel  
Jung und Jung 2019
174 S., geb., € 21,–

Fernab touristischer Pfade: 
„Dort“ zeichnet ein beunruhi-
gendes Porträt eines Landes 
zwischen Geschichte, Politik, 
Lebensfreude und Tristesse.


