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Der Titel „Junge und jüngere Literatur“ impliziert eine Generationen-
wende ‒ eine solche zu konstatieren ist in Bezug auf die österreichi-
sche Literatur insofern vertretbar, als sich seit den späten 1990er Jah-
ren neue Stimmen vernehmen ließen, die das Bild der österreichischen 
Gegenwartsliteratur neu prägten. Eine ‚Ausfransung‘ der literarischen 
Stile und Tendenzen machte sich bemerkbar, was ein Nebeneinander 
unterschiedlicher erzählerischer Positionen selbst in der älteren Gene-
ration zeigte, zu denen u.a. Christoph Ransmayr, Marlene Streeruwitz, 
Robert Schindel, Elfriede Jelinek, Peter Handke gehören. Als junge 
Autoren sind deshalb im vorliegenden Band diejenigen vertreten, die 
in den späten 1990er Jahren bzw. um die Jahrtausendwende debütierten 
– Kathrin Röggla, Daniel Kehlmann, Vladimir Vertlib, Arno Geiger, 
Thomas Glavinic, Olga Flor. Jüngere – Clemens J. Setz, Ann Cotten, 
Milena Michiko Flašar, Teresa Präauer – traten in der literarischen Öf-
fentlichkeit nur einige Jahre später auf, zwischen 2007 und 2012. Eine 
generationelle Abgrenzung lässt sich zwischen den hier als „jung“ und 
„jünger“ Aufgeführten trotz des geringen Zeitabstands zwischen den 
Debüts ziehen, wenn man bedenkt, dass die 1980er Jahrgänge zu den 
digital natives, die früher Geborenen zu den digital immigrants gehö-
ren. Für die österreichische Literatur bedeuten allerdings beide Grup-
pen eine weitere ‚Ausfransung‘ der Schreibstile und der thematischen 
Schwerpunkte. Literaturwissenschaftliche Zuschreibungen zu den 
größeren Strömungen – Pop, Postmoderne – greifen hier nur bedingt, 
was weniger als eine österreichische Besonderheit sondern vielmehr 
als eine allgemeinere Tendenz innerhalb der gegenwärtigen Literatur 
zu betrachten ist. 

Als eine erste Auffälligkeit im Sinn einer Abkehr von der Tradition 
österreichischer Literatur kann das Abklingen der Anti-Heimat-Prob-
lematik genannt werden; Daniela Strigl hat sie als „Reaktion des Über-
drusses“ diagnostiziert. Hans Leberts „Die Wolfshaut“ (1960), Ger-
hard Fritschs „Fasching“ (1967), Franz Innerhofers Trilogie „Schöne 
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Tage“ (1974), „Schattseite“ (1975), „Die großen Wörter“ (1977) sind 
exemplarisch für das Aufgreifen der Tradition der sozialkritischen 
Dorfgeschichte und deren Transformation in den Anti-Heimatroman. 
Die unheilvolle Verquickung der Heimatverbundenheit mit der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit geriet bei Lebert und Fritsch so stark 
in eine Schieflage, dass Beschwörungen der österreichischen Land-
schaft ohne „parteibraune“ Patina (Lebert) kaum noch möglich waren. 
Eine Kulmination der rhetorischen Destruktion der Heimat lieferte 
das Gesamtwerk von Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek, wo die 
Totalität der Negation keinen Ausblick mehr erlaubt. Noch bei Josef 
Winkler, Gernot Wolfgruber und Marianne Gruber („Der Tod des Re-
genpfeifers“ 1991) blieb die Wucht der Denunziation der dumpf-grau-
samen Provinz erhalten. Vereinzelte Signale einer Neuaufnahme der 
(Anti-)Heimatproblematik finden sich zwar auch in den jüngsten Ro-
manen aus Österreich – in Reinhard Kaiser-Mühleckers „Fremde See-
le, dunkler Wald“ (2016) und Lydia Haiders „Rotten“ (2016), was auf 
eine gewisse Fortsetzung in der Verhandlung der Identitätsproblematik 
hindeutet. 

Eine Thematisierung kollektiver Identität im Sinn einer Schick-
salsgemeinschaft übernehmen nun andere Genres, zu allererst der 
Generationen- bzw. Familienroman. Hier zeichnet sich eine interes-
sante Parallele zwischen den Romanen Arno Geigers und Vladimir 
Vertlibs ab, die vor allem wegen der ähnlichen Herangehensweise an 
die Problematik der Herkunft Aufmerksamkeit verdienen. Geigers Ro-
man „Es geht uns gut“ (2005) erlangte große Beachtung seitens der 
Kritik und der Leserschaft, nicht zuletzt wegen seiner Einmaligkeit in 
der damaligen Literaturlandschaft Österreichs. Nicht, dass es Anfang 
des Millenniums an Familienromanen aus Österreich gefehlt hätte – 
erwähnenswert wären etwa die Romane von Anna Mitgutsch „Haus 
der Kindheit“ (2000) und „Familienfest“ (2003), Eva Menasses „Vi-
enna“ (2005) und Peter Stephan Jungks „Die Reise über den Hudson“ 
(2005); von deutschen Autoren wären es u.a. Hanns-Josef Ortheils 
„Die geheimen Stunden der Nacht“ (2005), Uwe Timms „Am Beispiel 
meines Bruders“ (2003), Tanja Dückers „Himmelskörper“ (2003). Die 
Sonderstellung von „Es geht uns gut“ lag in der Unbeschwertheit, mit 
der die Einbettung der großen Geschichte in die Geschichte des Prota-
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gonisten Philipp Erlach erfolgte. Durch die zahlreichen Querverweise 
auf gewichtige historische Ereignisse, die den Familienalltag medial 
begleiten, bekommt die Familiengeschichte eine greifbare Kontextua-
lisierung. Dem Topos der Entwicklung der Familie wird jede Schwere 
genommen – die Auflösung des Familienbesitzes, einer Villa im gut-
bürgerlichen Wiener Bezirk, erzählt Geiger jenseits bürgerlicher Wer-
tungen; ein Scheitern der groß angelegten Hoffnungen auf die Fortfüh-
rung des Wohlstands ist nicht das Thema. 

Andere Settings entwickeln Familienromane der Schriftsteller und 
Schriftstellerinnen mit Migrationshintergrund. Prosatexte der österrei-
chisch-russisch-jüdischen Autor/inn/en Vladimir Vertlib und Julya 
Rabinowich lesen sich wie Dokumentationen einer Spaltung (bei Ra-
binowich explizit im Titel des Romans „Spaltkopf“, 2009), die sich aus 
der Reflexion über die Identität der Protagonisten ergibt. Wie häufig 
bei interkulturellen Romanen finden sich auch in den Werken dieser 
beiden autobiografische Züge, das Sich-Zurechtfinden in der neuen 
Heimat Österreich wird mit Metaphern der Reise bzw. eines Pendelns 
zwischen Orten, Sprachen und Befindlichkeiten protokolliert. Vertlibs 
Gigricht-Trilogie, erschienen zwischen 2001 und 2009, verzichtet al-
lerdings insofern auf einen direkten Bezug zu Österreich als die Hand-
lung sich auf die fiktive deutsche Kleinstadt Gigricht konzentriert. Die 
Familiengeschicke russisch-deutsch-jüdischer Bewohner erscheinen 
vor dem Hintergrund der Gegenwart eines deutsch-jüdischen Zusam-
menlebens, mit Anklängen an die Zeitgeschichte Israels. Die Reminis-
zenzen an die Katastrophe der Schoah sind dabei unvermeidlich, und 
dennoch stehen nicht die Aporien der Erinnerung und das Problem der 
Bewahrung des schmerzhaften Erbes im Vordergrund. Vielmehr fo-
kussieren die Romane Vertlibs, allen voran „Letzter Wunsch“ (2006), 
eine unspektakuläre Normalität der säkularen Juden in Deutschland 
bzw. in Österreich, der zuweilen vernehmbare ironische Unterton und 
die narrative Lakonie sorgen für die erwähnte Parallele mit den Fa-
miliengeschichten Arno Geigers. Bekundet der Letztere ein Interesse 
an Beziehungsgeflechten sowie an Inkongruenzen der bürgerlichen 
Lebensformen, so erfahren sie, wie auch Vertlibs Familiennarrative, 
gerade durch die nahezu humoristische Konterkarierung des Privaten 
und des Öffentlichen Brisanz. 
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Mit seinen Beziehungsromanen „Alles über Sally“ (2010) und 
„Selbstporträt mit Nilpferd“ (2015) schreibt sich Geiger zugleich 
in einen anderen Trend ein, der Identitätsproblematik der globalen 
hochtechnisierten Gesellschaft im Zeichen der Verweigerung der 
sozialen Bande bzw. Verfehlung der Nähe oder gar Angst vor emo-
tionalen Bindung thematisiert. Wie Geigers Protagonisten sind die Fi-
guren in Thomas Glavinics frühen Romanen „Wie man leben soll“ 
(2004), „Die Arbeit der Nacht“ (2006) und „Das bin doch ich“ (2007) 
im emotionalen Transit, gefangen in widersprüchlichen Sehnsüchten. 
Glavinics Erkennungsmarke sind Einblicke in labile Psychen männ-
licher Figuren, mit dazugehörigen Ego-Trips und sexuellem Kopfki-
no, genauso wie gelegentlich narzisstisch getränkte Berichte aus dem 
Kulturbetrieb. Von der Ernsthaftigkeit der im Hintergrund lauernden 
psychischen Abgründe lenkt bei Glavinic stets eine Affinität zu popu-
lären Genres (Krimi, Thriller, zuweilen Phantastik) ab. Seine Romane 
schrecken selten vor sprachlichen Ausrutschern ins Banale zurück, im 
Gegenteil – sprachliche Peinlichkeiten im Jargon der männlichen Fi-
guren lassen diese in ihrer Konstruiertheit, aber auch in ihrer Ratlosig-
keit lebendig erscheinen. 

Gewisse Anleihen an die Oberflächlichkeit der Trivialliteratur weist 
auch die Prosa der Autorin und Künstlerin Teresa Präauer auf. Wäh-
rend jedoch bei Glavinic existenzielle Bitterkeit durchscheint, bewe-
gen sich die Figuren aus Präauers Prosa – ob Kinder, junge Künstler 
oder Freaks ‒ in einer künstlichen, realen Sorgen enthobenen Wirk-
lichkeit, die die Autorin durch die hochartifizielle Sprache der Romane 
erschafft. Die Diegesen sind bei Präauer entrealisiert, was vor allem 
durch die Erzählperspektive der Figuren erreicht wird, ihre geschlosse-
ne Sicht und zuweilen eigenartigen Sprachschöpfungen („Schimmi“, 
2015) erzeugen humoristische Effekte. 

Anders verfährt mit der inneren Leere des postmodernen Indivi-
duums Milena Michiko Flašar, deren Prosatexte mit multilingualen 
Einschüben die Eindimensionalität nationaler Zugehörigkeit des Ein-
zelnen als existenzielle Kategorie der Identitätsfindung infrage stellen. 
Die von Flašar erzählten Geschichten – ob in „Okaasan. Meine un-
bekannte Mutter“ (2010) oder in „Ich nannte ihn Krawatte“ (2012) – 
umkreisen die Eigenarten der Selbsterfahrung im Kontakt mit den an-
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deren, mit Freunden und Familienangehörigen. Die Vereinsamung der 
Figuren erscheint als Folge deren Inkompatibilität mit der Wirklichkeit 
– dabei verschränken sich emotionale Verluste mit einem Scheitern an 
den Erfordernissen der leistungsorientierten Gesellschaft („Ich nannte 
ihn Krawatte“). Die Verfremdung der Texte durch mehrsprachige Ein-
schübe, aber auch durch erzählerische Lakonie, lässt den Sound der 
Texte mit deren subtilen Aufzeichnungen emotionaler Zustände poe-
tisch und bar jeden Pathos erscheinen. 

Eine Autorin, die die Befindlichkeiten der Bewohner postdemokrati-
scher westlicher Gesellschaften aufmerksam analysiert, ist Olga Flor. 
Die bei Geiger, Glavinic und Flašar präsente Problematik des orientie-
rungslosen Individuums greift Flor auf, um sie in einen breiteren gesell-
schaftlichen Kontext zu stellen. Auch bei Flor kommen Familien und 
intime Beziehungen vor, in deren Schilderung entfernt sich die Autorin 
allerdings von einer psychologischen Spurensuche wie auch von einer 
launischen Oberflächlichkeit à la Glavinic. Stattdessen praktizieren die 
Romane eine diskursive Mimikry des jeweiligen Milieus – der Famili-
enunternehmen („Erlkönig. Roman in 64 Bildern“, 2002), der rechten 
Politik („Kollateralschaden“, 2008), der Mode („Ich in Gelb“, 2015), 
der Medienkonzerne („Die Königin ist tot“, 2012). Anders als die er-
wähnten Romane Glavinics, Geigers und Flašars gehen die Texte Flors 
nicht von der Analyse individueller Befindlichkeiten aus, sondern hal-
ten an einer Ebene fest, in der Diskurse als soziale Machtgefüge zum 
Vorschein kommen und so die Schwachstellen der spätkapitalistischen 
Gesellschaft offenlegen. Eine eigene Sprache bekommen die Figuren 
bei Flor kaum, sie perpetuieren die Jargons des Systems, das sie prägt – 
Individuen sind sie nur in Ausrutschern und Defiziten. Daher ist Flors 
„harte weibliche Prosa“ (Wendelin Schmidt-Dengler) in ihrer raffiniert 
konstruierten Sozialkritik latent politisch, als Vorlage dienen der Auto-
rin nicht selten die lokalen Missstände des eigenen Landes, die in der 
diskursiven Darstellung eine universelle Dimension erreichen. 

In der Fokussierung auf die Sozialkritik lassen sich Parallelen zwi-
schen der Poetik Olga Flors und Kathrin Rögglas ziehen. Dem litera-
rischen Schaffen beider Autorinnen wurden von der Kritik Sprachbe-
wusstsein und Sensibilität für prägende gesellschaftliche Phänomene 
der Gegenwart bescheinigt. Kathrin Rögglas literarische Produktion 



12 Einführung

zeigt neben einer diskursiven Feinfühligkeit ein Sensorium für mediale 
Schaltstellen, die die Diskurse in ihrer Funktionsfähigkeit erscheinen 
lassen. So werden ihre Prosatexte zuweilen in Hörspiele und Theater-
texte ‚umgestimmt‘, was ihre ‚Gemachtheit‘ verdeutlicht. Rögglas Ver-
fahren sind u.a. die von der Textsorte Interview inspirierte Verwendung 
der indirekten Rede, Verzicht auf psychologische Charakterisierung 
der Figuren zugunsten der Herausstellung von diskursiven Eigenarten, 
die, wie bei Flor, nicht den Einzelnen, sondern das Milieu fokussieren. 
Während Flor bei der Gattung Roman bleibt und mit ihm experimen-
tiert (vor allem in „Erlkönig“, „Ich in Gelb“), bezeugt Rögglas Poetik 
eine Erkundung der Grenzen zwischen narrativen und essayistischen 
Schreibweisen einerseits (u.a. „niemand lacht rückwärts“, 1995; „Irres 
Wetter“, 2000; „fake reports“, 2002) und narrativen und szenischen 
Texten andererseits („wir schlafen nicht“, 2004; „Publikumsberatung“, 
2008; „die alarmbereiten“, 2010). Die Stoffe, die sich aus den vielen 
Recherchen der Autorin ergeben, gehen nie in ein fließendes Erzählen 
ein, sondern werden reflektierend analysiert oder theatralisch auf Spre-
cher verteilt. Rögglas poetologische Essays zeigen eine enge Verqui-
ckung von Literatur und Politik und können als Dokumente einer Su-
che nach Formen des literarischen Engagements gelten. So erklärt sich 
die gattungsmäßige Willkür, aber zugleich auch die Adaptierung der 
journalistischen Formate wie Interview, Talkshow und massenmedialer 
Infotext für literarische Zwecke. In der Auswahl der Themen – „Lärm-
krieg“ (2013), „Kinderkriegen“ (2012), „Normalverdiener“ (2016) – 
äußert sich neben dem Interesse an global generierten Problemen Auf-
merksamkeit für lokale (vor allem bundesdeutsche) Debatten. So lassen 
sich Rögglas Texte als Beispiele für Globalisierung lesen, denn manche 
Themen bezeugen ein Ineinandergreifen des Globalen und Heimischen. 

Kathrin Röggla gehört zu jenen Autorinnen, die im Spektrum ihrer 
Interessen wie auch in den biografischen Entscheidungen eine enge 
Anbindung an die österreichische Heimat nicht als eine Notwendigkeit 
betrachten. Die Berliner Wahlheimat tut der Zugehörigkeit zur öster-
reichischen Literaturtradition keinen Abbruch – so auch im Fall von 
Daniel Kehlmann, dem in München geborenen und zwischen Berlin 
und Wien pendelnden Erfolgsschriftsteller. 
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Thematisch gehört Kehlmanns Werk ebenfalls zu den Prosatexten, 
die das Spezifische der Gegenwart zu erfassen versuchen, indem sie, 
wie bereits am Beispiel Glavinics, Geigers und Flašars dargestellt, 
die Figurenzeichnung entsprechend verfeinern. Damit ist aber Kehl-
manns Schreibweise nur ansatzweise skizziert, denn wenn auch eine 
der Stärke seiner Prosa in der prägnanten Figurenkonstruktion liegt, 
so ist der Grund für seinen Erfolg womöglich woanders zu suchen. 
Ein zunehmend präsentes intratextuelles Merkmal und eine komposi-
torische Konstante seiner Prosa ist ein Herausfordern der realistischen 
Erzählmuster zugunsten eines metafiktionalen Spiels mit Erzählinstan-
zen und Erzählebenen. In den frühen Romanen („Mahlers Zeit“ 1999, 
„Ich und Kaminski“ 2003) ist diese Komponente noch als eine Reihe 
von Brüchen im realistischen Erzählduktus zu beobachten, was mit 
einer sehr suggestiven Konstruktion der Eigenwelten und der Wahr-
nehmungseigenarten der Protagonisten zusammenhängt. Auch die 
Romane „Ruhm“ (2009) und „F“ (2013) nutzen diese Strategie der 
Verwischung der Grenzen des Realen, zusätzlich verdichtet sich deren 
Struktur, sodass die Metafiktion als Strukturmerkmal dominiert. Der 
bekannteste Roman Kehlmanns, „Die Vermessung der Welt“ (2005) 
schließt thematisch an das in der US-amerikanischen Literatur popu-
läre Genre historical fiction an, die überschaubare Erzählführung, die 
allerdings durch schrägen Humor der Beschreibung der Koryphäen der 
deutschen Aufklärung, Alexander von Humboldt und Carl Friedrich 
Gauß, aufgelockert wird. In „Du hättest gehen sollen“ (2016) mündet 
Kehlmanns Vorliebe für Erfindung und Versprachlichung seltsamer 
Bewusstseinszustände in einer explizit ins Phantastische gehenden 
Verwirrung der Handlungsebenen, welche durch die Grundkonstella-
tion – der Protagonist arbeitet an einem Drehbuch ‒ wieder eine Meta-
ebene einführt. 

Kehlmanns wiedererkennbarer Schreibduktus nutzt gekonnt die 
Erzählstrategien und die Vorliebe für historische Stoffe, die für die 
Postmoderne charakteristisch geworden sind, dabei behalten sie eine 
Universalität, die eine vorbehaltslose Zuschreibung zu einer nationa-
len (hier: österreichischen) Literaturtradition erschwert. Es lässt sich 
eine Parallele etwa zu Christoph Ransmayrs frühen Romanen „Die 
letzte Welt“ (1988) und „Morbus Kitahara“ (1995) herstellen, allein 
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durch die Stoffwahl, der Unterschied bleibt dennoch markant: Rans-
mayrs Texte hatten eine dystopische (und damit auch eine politische) 
Dimension, die bei Kehlmann entfällt. Die späteren Texte Kehlmanns 
– „Ruhm“, „F“, „Du hättest gehen sollen“ – setzen auf metafiktionale 
und metanarrative Verfahren, die für die Prosa von Clemens J. Setz, 
des shooting star der jüngeren Generation österreichischer Autoren, 
ebenfalls typisch sind. 

Die Prosatexte von Setz könnte man ohne weiteres der postmodernen 
Kategorie der „narzisstischen Narrative“ zurechnen, d.h. zu Romanen, 
die die Metafiktion so intensiv praktizieren, dass der Eindruck entsteht, 
der Text handelt vor allem von sich selbst bzw. vom Akt des Erzählens. 
Bereits im Debütroman „Söhne und Planeten“ (2007) zeichneten sich  
die inhaltlichen wie formalen Merkmale ab, die im Werk von Setz in-
tratextuell wiederkehren: schwierige bzw. schräge Beziehungen, eben-
solche Familienverhältnisse, Kausalitätsbrüche, willkürlicher Umgang 
mit der Chronologie, intertextuelle Einschübe, selbstreferenzielle Ver-
weise. Zwar suggerieren Setz’ Beziehungs- bzw. Familienromane eine 
thematische Schwerpunktsetzung, aber eine solche Genrezuschreibung 
ist nicht unproblematisch, da Beziehungen nur als Vorwand dienen, 
um eine metafiktionale Ebene aufzubauen. Ansätze psychologischer 
Analyse der Figuren findet man im bisher letzten Roman „Die Stunde 
zwischen Frau und Gitarre“ (2015), auch dort gelten sie nur begrenzt 
einer Diagnose der Befindlichkeiten spätkapitalistischer Gesellschaf-
ten. Zweifelsohne greift Setz’ Prosa realistische Settings bzw. aktu-
elle Diskurse auf – Familie in „Söhne und Planeten“, „Frequenzen“  
(2009), manchen Erzählungen in „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter  
Kindes“ (2011); Krankheit und psychische Beeinträchtigungen in „In-
digo“ (2012) und „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ (2015) – 
aber die formale Handhabung gewinnt Oberhand über das Inhaltliche. 
Allein der mittlerweile wiedererkennbare sprachliche Stil der Texte, 
vor allem die Vorliebe für skurrile Metaphern und überraschende Asso-
ziationsgänge, verleiht dem Werk von Setz eine individuelle Signatur. 
Hinzu kommt eine Affinität zum Phantastischen bzw. zur Schilderung 
seltsamer Bewusstseins- und Wahrnehmungszustände, die schon die 
Qualität der Romane von Kehlmann ausmacht. Auch autofiktionale 
Prosa, wie sie Thomas Glavinic in „Das bin doch ich“ praktizierte, 
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findet sich bei Setz in „Indigo“. Der Schwerpunkt des Narrativs liegt, 
anders als bei Glavinic, weniger auf der Selbstthematisierung als Au-
tor, sondern auf einem Verwirrspiel zwischen Fakt und Fiktion, in dem 
der Leser zusammen mit dem fiktionalen Clemens Setz Geschichten 
über eine mysteriöse (und fiktive) Krankheit verfolgt. 

In Setz’ Texten – ob in Kurzprosa, den Erzählungen oder Romanen – 
ist seine Zugehörigkeit zur Generation der „digital natives“ erkennbar. 
Nicht zuletzt den Verweisen auf fiktive Internetquellen verdankt sich 
der spannungsreiche Schwebezustand zwischen Realem und Erfunde-
nem; in seinen Bamberger Poetikvorlesungen bekennt sich der Autor 
explizit zu einer Nutzung des Internets als Quelle des Wissens über die 
(virtuelle) Wirklichkeit. 

Internet taucht auch in Ann Cottens Versepos „Verbannt!“ (2016) 
auf, als eine Figur bzw. ein Phantasiewesen, das auf einer Insel neben 
Meyers Konversationslexikon von 1910 als Quelle des Wissens und 
als Wortschatzgrube dient. Cotten geht es allerdings nicht ums Erzäh-
len, sondern um eine poetische Erkundung und um formale Erkennt-
nisse, daher verliert bei ihr das Internet die Brisanz von fact / fake 
und tritt stattdessen auf der Metaebene des Versepos als Konkurrenz 
zum Konversationslexikon auf. Als „Gedankenlyrik“ ließe sich Ann 
Cottens Gesamtwerk bezeichnen, gemeint ist ein solcher Umgang 
mit Sprache, der die sprachliche Verdichtung zu Erkenntnissen nützt. 
Ausgangspunkt für die Gedankenlyrik ist zum einen ein Interesse an 
alten Formen (in „Fremdwörterbuchsonette“ 2007, in „Verbannt!“, wo 
ein Versmaß aus der elisabethanischen Zeit, den Rhythmus angibt), 
und damit offensichtlich eine Freude am Denken in einem anachro-
nistischen Versschema. Zum anderen bezeugt Cottens Werk eine 
Neugier an der semantischen und melodischen Vielfalt der Sprachen 
– die Mehrsprachigkeit gehört zu einem wesentlichen Signum ihrer 
Texte, wo u.a. englische, österreichische, japanische, russische Worte 
den Sound bilden. Cotten fordert die Grenzen der Genres heraus, in-
dem sie Prosa und Lyrik ineinander übergehen lässt („Der schaudern-
de Fächer“ 2013, „Florida Räume“ 2010). Zu ihrem experimentellen 
Ansatz gehört auch die Verbindung von Medien Schrift und Bild, in 
„Verbannt!“ unterbrechen zuweilen comic- und bilderbuchartige Ein-
schübe den Verlauf der Strophen; in „Hauptwerk Softsoftporn“ (2013) 
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begleiten die Zeichnungen der Künstlerin Mareile Fellien die Gedichte 
Cottens. Cottens literarische Produktion ist trotz der Komplexität der 
Gedankengänge und großen assoziativen Freiheit nicht wirklichkeits-
fern, die Autorin sucht in einer permanenten poetologischen Selbst-
befragung nach poetischen und zugleich zeitgemäßen Ausdrucks-
möglichkeiten, dabei ist sie in der alternativen lyrischen Szene und in 
Poetry-Slam-Kreisen aktiv. 

Auch Cottens literarisches Schaffen bietet eine Herausforderung für 
nationale Zuschreibungen ‒ ihre Denkgedichte, die sich in den interna-
tionalen multilingualen Trend einschreiben, entziehen sich einer star-
ren Klassifizierung. Was hinzukommt, ist Cottens Einstellung zur lite-
rarischen Tradition, die sich allein aufgrund ihrer Zweisprachigkeit aus 
diversen Quellen bedient. Cotten arbeitet mit Dichtern zusammen, die 
sich zwar der Tradition der experimentellen Lyrik verpflichtet fühlen, 
aber dabei keine regionalen Zuschreibungen für ihr Selbstverständnis 
benötigen (ein Beispiel: der Band „Helm aus Phlox. Zur Theorie des 
schlechten Werkzeugs“, 2011, ist Ergebnis einer Zusammenarbeit mit 
deutschen Dichterinnen). In dieser Hinsicht ist Cotten keine Ausnah-
me – die im vorliegenden Band versammelten Autoren und Autorinnen 
bekennen sich zur weit aufgefassten Erzähltradition der Weltliteratur. 
Daniel Kehlmanns große Vorbilder sind u.a. Gabriel Garcia Márquez, 
E. L. Doctorow, Leo Perutz und Jorge Luis Borges, Vladimir Vertlib 
spricht von einer „postnationalen Literatur“ und versteht sich in erster 
Linie als jüdischer Autor. Teresa Präauer bekennt sich zu „globalen 
Einflüssen“, gleichwohl bei ihr, wie auch bei Arno Geiger, die österrei-
chische Literatur mit ihrem ausgeprägten Sprachbewusstsein die lite-
rarische Sozialisation (Präauer nennt u.a. Peter Handke) bestimmte. Im 
Umgang mit der Sprache beziehen sich Kathrin Röggla und Olga Flor 
explizit auf Elfriede Jelinek, Rögglas wichtige Bezugsautoren waren 
aber zugleich Alexander Kluge und Hubert Fichte. Clemens J. Setz 
legt in seinen Romanen ein dichtes Netz der Bezüge auf literarische 
Werke, man findet darunter Ezra Pound, Samuel Beckett genauso wie 
Robert Musil, daneben beanspruchen auch Comics von Chris Ware ei-
nen Platz auf der langen Liste. 

Noch vor drei Jahrzehnten galt der Spruch, dass die österreichischen 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen sich durch den gemeinsamen 
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Feind, nämlich den österreichischen Staat, definierten – diesen Stem-
pel trug sowohl die Sprachskepsis als auch die Auswahl der Stoffe. 
Womit sich die meisten hier vertretenen jungen und jüngeren Auto-
ren und Autorinnen aus Österreich identifizieren, und was man auf 
der formalen und diskursiven Ebene der Texte erkennt, ist Ironie. Im 
österreichischen Kontext markiert Ironie eine gewisse spielerische Di-
stanz zur Wirklichkeit, aber auch abgründige Skepsis gegenüber dem 
Bestehenden; erzählerisch bedeutet sie eine Hinterfragung der realis-
tischen Muster. Zugleich ist sie ein Ausdruck der postmodernen Skep-
sis gegenüber Ideologien und etablierten Sprach- und Denkmustern, 
aber auch einer Skepsis gegenüber avantgardistischem Umgang mit 
dem Sprachmaterial. Das besonders feine Sprachbewusstsein als eine 
Qualität der österreichischen Literatur ist nicht mehr ein hermetischer 
Selbstbespiegelungsmechanismus, sondern eine Herangehensweise an 
die Sprache, die in diversen sozialen Diskursen ein erzählerisches Po-
tenzial findet und zwischen high und low changiert. 




