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„Weiß der 

Himmel, was 

wir hier suchen“, 

hat er letztes 

Mal gesagt. 

Ich habe gesagt: 

„Du Abstand 

und ich Nähe.“ 
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nahestehen. Ein schönes Mot
to für die Jubiläumsausgabe, 
die der Tatsache Tribut zollt, 
dass eine Literaturzeitschrift 
immer auch Gemeinschafts

werk ist. Der Text von Eva Schörkhuber und 
Yves Doazan etwa ist tatsächlich eine Korres
pondenz: ein metasprachlicher und gleich
sam verspielter und kluger Dialog mit dem 
Titel „Correspondance amicalecte“. Sophie 
Reyer schreibt in „Monsterkinder“ ebenfalls 
über Freundschaften und ihre Codes, ihre 
Geheimsprachen, auch ihre Mechanismen des 
Ein und Ausgrenzens. Es gibt Prosa, Briefe, 
Postkarten, Dramen und Gedichte in dieser 
Zeitschrift; es geht um Freunderl, Freunde 
und Friends. Eine reiche, oft überraschende 
und rundum überzeugende Auswahl. Auch 
die Gestaltung der Ausgabe wird dem künst
lerischen Anspruch gerecht, nicht zuletzt 
dank der „Wortbilder“ von Sabine Müller
Funk, die die Textbeiträge illustrieren.
>> www.triedere.com

n Podium 173/174
„Klartext“ ist das Leitmotiv 
der aktuellen Ausgabe und die 
Texte nehmen es damit – auf 
unterschiedlichste Arten – an
genehm ernst. Zivil courage 
und der Mut, für seine politi

schen Überzeugungen auch dann einzustehen, 
wenn sie einem nicht nützlich sind: Das ist ein 
großes, bereits im Editorial anklingendes und 
in vielen Texten wieder aufscheinendes Leit
motiv. Erika Kronabitter setzt sich in ihrem 
Essay eingehend damit auseinander; sie nimmt 
Bezug auf die ganz junge Geschichte und die, 
deren Hinsehen, Aufstehen und Aufdecken 
neue Maßstäbe gestetzt haben. Pussy Riot 
etwa oder Chelsea Manning. Es ist eine poli
tische Ausgabe, aber nicht ausschließlich im 
engeren Sinne. Klartext ist schließlich in den 
unterschiedlichsten Lebensbereichen gefordert. 
Mal als destruktive Kraft, mal als verbaler Ge
fängnisausbruch. „Poesie ist gemeingefährlich“, 
heißt es bei A. J. Weigoni. Und so entsteht ge
radezu eine Poetik des Klartexts, die selbst kein 
Blatt vor den Mund nimmt, in einer Zeitschrift 
voll energischer Subversion. Den Klartext an
derer Menschen zu lesen, während man selbst es 
sich in der Komfortzone des Lesesessels bequem 
macht, kann natürlich kaum Sinn der Sache 
sein. Oder, wie Matthias Traxler schreibt: „Da 
kann man sich nicht einfach raushalten.“ Die 
Zeitschrift ist weder Denk noch Handlungs
anweisung, aber nach der vollen Dosis Klartext 
lässt es sich zum Glück recht schwer ins alltäg
liche Drumherumreden zurückkehren.
>> www.podiumliteratur.at

n Keine Delikatessen #19
Dass Schweigen oft 
mehr sagt als die 
längsten Reden, ist 
bekannt, die aktuelle 
Ausgabe von „Keine 
Delikatessen“ ver
leiht dieser alten Ein
sicht aber eine ganz 

neue und besonders kunstvolle Wendung. 
Das Thema „Schweigen“ verbindet die 
Texte, die hier versammelt sind – Lyrik, 
kurze Prosatexte und Essays. Es gibt je
doch noch einen zweiten roten Faden: Alle 
Beiträge stammen von Autorinnen und 
Autoren des Balkans, die übersetzt und so
wohl in der Originalsprache, als auch auf 
Deutsch abgedruckt wurden. Manche von 
ihnen sind in ihren Heimatländern bereits 
auf dem Sprung zur Bekanntheit, Kristina 
Hocevar etwa, die bereits fünf Gedicht
bände veröffentlicht und Preise gewon
nen hat. Dass diese nun auch jenseits der 
Sprachgrenzen entdeckt werden können, 
ist den zahlreichen an der Ausgabe be
teiligten ÜbersetzerInnen zu verdanken. 
Lena Rubeys wunderbarer Essay „Wort
exil“ oder Thomas Ballhausens Kolumne 
ergänzen den literarischen Ausflug in den 
südosteuropäischen Sprachraum. Durch 
dieses Nebeneinander werden die vielen 
Stimmen verständlich gemacht, und wie 
beiläufig brechen auch die unbekannten, 
fremden Sprachen ihr Schweigen; man 
lernt ihre Sonderzeichen und Eigenheiten 
kennen, bekommt vielleicht sogar eine 
Vorstellung von ihrem Klang. 

Eine besondere Ausgabe, der man so
wohl die enorme redaktionelle Arbeit 
anmerkt, als auch die unbedingte Begeis
terung für diese literarischen Neuentde
ckungen. >> www.keinedelikatessen.at

n triëdere #11
Mit der elften Ausgabe feiert Triëdere, 
die Zeitschrift für Kunst, Literatur und 
Theorie, ihr fünfjähriges Bestehen. Das 
Thema mutet kryptisch an: „Amikalekte“ 
lautet die gemeinsame Überschrift für die 
Text und Bildkunstwerke dieser Ausga
be. Einen Amikalekt gibt es in der Sprach
wissenschaft nicht, aber die Neuerfindung 
leuchtet sofort ein: Das Wort beschreibt 
die Varietät einer Sprache, die aus Freund
schaften heraus entsteht – eine Art Kor
respondenzsprache also für Leute, die sich 


