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~mit trompeten und posaunen~
13 autorInnen – aus dem umfeld der in salzburg gegründeten
literaturplattform poetro – haben im eigenverlag ihr erstes buch
veröffentlicht. perVERS – anthologie junger autorInnen ist der titel
der textsammlung, welche seit anfang märz bei ihren lesungen, oder
über ihre webseite käuflich erworben werden kann. helve fragt catherine
t. nicholls und christian winkler (2 autorInnen und wegbegleiterInnen der
plattform) nach ihren persönlichen perversitäten, stößt sich am etwas
eigenwilligen titel, und will wissen, was eigentlich aus der auf der
rückseite des buches postulierten revolution geworden ist.
interviewer: christian kahr für helve.org
helve: habt ihr perverse eigenheiten an euch?
christian w.: perverse eigenheiten hat, glaub ich, jeder mensch, der sich
nicht gänzlich einer wohlgestalteten norm unterwirft. frei übersetzt
bedeutet pervers ja im grunde nichts anderes als eigenartig. solltest du
rein zufällig auf den titel unserer ersten publikation abzielen (ähem): ja. das buch ist eigenartig.
helve: inwiefern?
catherine n.: also ich finde das buch nicht eigenartig.
christian w.: in erster linie ist es eigenartig, weil es keinen verlag im herkömmlichen sinne hat. das allein ist zwar
an sich noch nichts besonderes, weil es ja zig bücher gibt, die von autorInnen im eigenverlag herausgebracht
werden. eigenartig, also besonders, finde ich aber den versuch, dass 13 junge menschen sich auf einen haufen
hauen und in einem gemeinschaftlichen prozess ein buch herausbringen.
catherine n.: das buch ist eigen, doch nicht eigenartig. finde ich. meiner meinung nach sind es gar nicht so die
umstände, die es das machen, sondern eher die INstände. also der inhalt.
helve: also nochmals zurück zur ausgangsfrage: habt ihr gewisse aspekte an
euch, die ihr als eigenartig bezeichnen würdet?
catherine n.: eigenartige aspekte… mal nachdenken. eher gewisse paradoxien. eigenartig ist vielleicht, dass ich
in der früh esse wie ein scheunendrescher und dafür den ganzen tag nichts mehr brauche.
christian w.: oh ja, wir sind alle sehr eigenartig, hoffentlich. ich will nicht aufwachen und feststellen, dass jegliche
eigenart verbannt wurde, jeglicher individualismus einem massengesellschaftlichen dogma unterworfen wurde.
aber wenn du was konkretes wissen willst: ich trag lieber das gewand meiner großmutter, als mir neues zu
kaufen. da weiß ich wenigstens, dass ich mit meinen beschränkten finanzen keine dubiosen gewandhäuser,
sweatshops und ähnliches finanziere. außerdem bin ich viel zu faul, mir neues gewand zu kaufen.
helve: was turnt euch ab? (also außer klimawandel und neoliberalismus)
catherine n.: socken. ich weiß, ein klischee, aber das ist ziemlich furchtbar. auch: der gedanke an dreckiges
geschirr oder harald schmidt.
christian w.: socken sind furchtbar, da muss ich dir trotz barfußkulturklischee rechtgeben. aber nicht nur

deswegen: sehr lochanfällig sind diese dinger. überhaupt mag ich löcher nicht gerne. ja: locher türnen mich ab.
ich steh mehr auf deren gegenteil, auf anhebungen. aber wenn wir schon beim klischee sind: klimawandel und
neoliberalismus, vor allem neoliberalismus turnt mich eher up als ab, falls man das so sagen kann, das bringt blut
zum wallen, da will man banner schwingen gehen und zeichen setzen.
catherine n.: das nenne ich jetzt ne eigenartige eigenartigkeit.
helve: auf dem umschlag steht, ihr wolltet eigentlich die revolution, dann hats aber doch nur für das buch
gereicht. seid ihr des aufbegehrens müde oder arbeitet die rebellion noch in euch? bzw. was ist euch
dazwischengekommen?
christian w.: das buch.
catherine n.: das leben. unsere eigenheiten. der umschlag rückt sozusagen ins licht, was man zwischen den
zeilen lesen kann: nämlich die ironie zu all dem trompeten über die revolution.
helve: und vor dem leben? was war da?
catherine n.: die nudelsuppe. nein. vor dem leben? die kindheit.
christian w.: wenn mans ganz sozialromantisch sehen will, und ich will das, dann stecken in der eigenart des
buches einige kleine, aber doch bestehende ansätze des aufbegehrens. uns wars zum beispiel wichtig, nicht
einfach ein produkt im sinne der betriebswirtschaft in den von marktstrategen und unterhaltungsgier gezeichneten
literaturbetrieb zu knallen, sondern ohne rücksicht auf geschmäcker, ohne sinn für wohlgeformte
finanzkalkulationen, ohne anpassungswillen (ich sag bewusst -wille-, wer weiß, wie opportunistisch wir uns
eigentlich verhalten) unser eigenes, kleines buch zu machen. deswegen auch der entschluss, alle schritte der
gestaltung unabhängig und selber in die hand zu nehmen.
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helve: zum thema revolution:
dieser tage wird ja überall
(zumindest in den feuilletons) über
das jahr 1968 geschrieben. was
denkt ihr drüber?
catherine n.: ich glaub, dutschke war
das (bin mir jetzt nicht sicher, müsste
man nachrecherchieren), der meinte,
wir alle verlangten nach dem zuckerl
der revolte anstatt nach dem brot der reform. wir sind noch nicht oft genug enttäuscht worden, um dem voll
zustimmen zu können. ich genieße das. denn auch wenn du tagsüber trompetest und posaunst, kannst du des
nächtens schlafen so wie der rest der welt. ich für meinen teil trompete was das zeug hält, weil mich sonst der
hals juckt, und weiß trotzdem, dass es utopien sind, für die wir unsre zeit verschwenden. das wird mal die zeit
sein, von der wir sagen, dass es die beste war. wenigstens das war es dann wert. und wenn das alles was
bringen sollte – noch besser.
christian w.: 68 ist für mich persönlich ein sehr sympathischer mythos, den wir höchstwahrscheinlich nur
deswegen gerade ansprechen, weil er von der unterhaltungsindustrie hochstilisiert wird. aber ohne 68er mythos
gäbs keine verkaufszahlen von palästinertüchern als modeaccessiore und geldbörseln mit che-portrait. das wär
natürlich tragisch (lacht). wie catherine sagt: wir trompeten, weil der hals juckt, aber abends gehen wir schlafen.
helve: das buch ist seit 1. märz über eure homepage, bei euren veranstaltungen aber auch im handel
erhältlich. wie schaut es mit erhaltenem feedback aus?

catherine n.: die leute sagen oft:” ja, sehr viele coole sachen dabei, aber einiges hab ich einfach nicht kapiert.” ich
muss dann immer lachen und sage: “uns gehts genauso”. achja und: meine oma ist ein bisschen kritisch. zu viel
sex für ihre begriffe, aber sie findet die bilder toll… soviel zu den altersgruppen.
helve: könnt ihr noch andere beispiele (für feedback) nennen? gibts ein feedback, das bei euch hängen
geblieben ist?
catherine n.: mein persönlicher favourite war der kommentar: “ohh, das glänzt ja so hübsch!”
christian w.: ich finde bemerkenswert, dass feedback von den unterschiedlichsten menschen, altersgruppen,
medien und institutionen kommt. ich hab mir anfangs nicht erwartet, dass sich zb der standard an unserem titel
stößt, während wohlbetuchte damen unseren mut zur sozialkritik loben, dass die vielschichtigkeit der texte einmal
– so wie wir das sehen – als zeichen eines radikal freien, sich keinen formalen oder inhaltlichen dogmen
unterwerfenden literaturbegriffs und einmal als mangel an eigenem literaturbegriff gesehen wird. aber
allgemeiner: sehr positives feedback.

“poetro. sind vier. sind siebenundneunzig komma dreieinhalb. sind mehr. mehr als nur worte.”
poetro

helve: also ich hab mich an eurem titel auch gestoßen. das hat so einen verkrampft wirkenden
witzcharakter für mich. eure veranstaltungstitel wie „T’schuldings, wir würden gern lesen…” oder “Von
der Unvernunft gebissen” wirken da frischer. der buchtitel klingt nach einem augenzwinkernden in die
taille stoßen – nach einem: hey, das ist doch lustig, oder?
christian w.: es freut mich, dass du genau diesen punkt ansprichst, weil ich denke, dass aus diesem grund
mehrere leute wenig mit dem titel anfangen können. mein persönlicher zugang hat aber wenig mit humor oder
unterhaltung als mit der eigentlichen bedeutung des wortes zu tun, also perversio, aus dem lateinischen oder
griechischen kommend, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ich glaub aus dem lateinischen, jedenfalls: perversio:
die verdrehung (von moralvorstellungen). die gängigste moralvorstellung, bzw. besser ausgedrückt: maxime des
heutigen literaturbetriebs (mit betonung auf betrieb) ist nun mal der wunsch von autorInnen und verlegern, mit
simpler unterhaltungsliteratur groß kohle abzusahnen. das verdrehen wir mit nem buch, das keine privatperson

monetär bereichert. darüberhinaus erhält pervers, wie wir auch typografisch hervorgehoben als per vers
darstellen, eine weitere bedeutungsebene durch das lateinische per=durch, also: durch den vers, durch das wort.
auch ein bissi klischee, aber ein schönes klischee: der stift ist mächtiger als das schwert.
catherine n.: sagen wir mal so, wir haben sehr lange für den titel überlegt und abgewogen. da war “per vers” noch
gar nicht in der auswahl. der titel ist dann spontan entstanden und ich fand die situation einfach gut. eben das
sollte es nicht sein: krampfhaft. das wirkt vielleicht nach außen etwas so, das ist uns schon bewusst, aber für uns
hat es genau die gegenwirkung.
helve: ich finde, euer buch ist ein kulturprodukt von vielen. es sticht nicht sonderlich aus der masse von
kulturprodukten hervor.
catherine n.: stimmt nicht. spätestens wenn du es in die sonne legst, sticht es heraus.
helve: diese ganzen sprachspiele, das was germanistInnen angeblich so toll finden, das find ich oft eher
anstrengend. ich vermisse eine haltung, ein statement.
catherine n: das finde ich genau das beste an dem buch. mich nervt diese ständige “alles muss immer ein
bestimmtes statement haben”, wie soll das auch gehen mit 13 leuten? wir haben keine gleiche meinung und
wollen auch damit nicht viel zu tun haben. ein buch ist ein buch, keine politische erklärung.
christian w.: da kann ich cati nur recht geben. unser konzept ist klar und bewusst die konzeptlosigkeit. ein buch
von 13 leuten und ihren unterschiedlichen sichtweisen auf literatur. da kommt nun mal kein einheitliches
statement, kein einheitlicher literaturbegriff, keine gleichgeschaltene haltung raus. die statements haben wir
zwischen den zeilen versteckt. man entdeckt zum beispiel an orten, an denen man es nicht erwartet, wie dem
impressum, anspielungen auf kulturpolitik und bücherverbrennungen, andernorts statements zu essiggurken,
danclor und persil.
helve: es geht mir auch nicht um ein politisches statement, sondern mehr um eine haltung. ich entdecke
darin keine literarische kontinuität, also etwas, was sich an einer literaturgeschichte reibt, sie
widerspiegelt oder mit witz aufgreift. die texte wirken mitunter sehr herausgerissen aus jeglichem
kontext.
catherine n.: aus dem kontext herausgerissen – na hoffentlich. der kontext umgibt uns ja ständig. wenn du sagst,
das buch ist nichts besonderes, widersprichts du dir ein bisschen. oder wie meintest du das?
christian w.: die literarische haltung, die du vermisst, ist etwas, das du von einer offenen literaturplattform, in der
jedeR der autorInnen einen freiraum von 10-15 seiten als solchen nutzen soll, nicht erwarten kannst. die reaktion
auf dagewesenes im sinne einer bewussten fortsetzung einer literarischen position bzw. im sinne einer
bewussten abgrenzung und/oder neuerfindung des literarischen war nicht das ziel des buches. das kommt, wenn
sich durch den offenen plattform-gedanken menschen mit einer gleichen, literaturhistorisch manifestierten haltung
zusammenfinden, was vorerst nicht unser anspruch ist. in diesem projekt steht die vermischung unterschiedlicher
literarischer positionen und texte im vordergrund, aus dem kontext gerissen und in einem buch präsentiert.
helve: das buch hat für mich eher den touch eines kulturacessoirs, anstatt einer textsammlung, einer in
der subkultur verankerten autorInnenschaft.
catherine n.: in der subkultur verankert sein ist irgendwie paradox. das buch ist eine textsammlung, natürlich, und
kulturacessoir-? -naja, vielleicht. aber daran sind wir selber schuld. wir reden manchmal zu viel über kultur und zu
wenig über das buch.
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helve: es könnt für mich halt ruhig
“dreckiger”/punkiger sein. so
selbst zusammengestoppeltes
zeitungspapier…
catherine n.: irgendwann willst du
aber auch, dass dein buch nicht beim
ersten lesen auseinanderfällt.
christian w: du wirst lachen, aber es
gab die idee, mit moosgummi als
stempel und geklautem altpapier als oberfläche zu arbeiten. aber du musst verstehen, als wir uns auf perVERS
als titel einigten, war klar, das buch muss der oberflächlichen bedeutungsebene von perversion auch optisch
entsprechen: glitzernd, glänzend, prunkvoll und edel.
helve: seid ihr durch andere literarische strömungen beeinflusst? habt ihr vorbilder? wo würdet ihr euch
selbst verorten?
catherine n.: ich fühl mich zwischen der brieffreundschaft zweier siebenjähriger und den memoiren von henry
millers hauskatze.
christian w: ich seh mich klar in der zwar schon längst dagewesenen, viel gerühmten und viel gepeitschten, aber
mir immer noch sehr sympathischen abkehr von gängigen erzählstrukturen, sprachkritik und dem spiel mit
assoziationsströmen verankert. vor allem ding interessiert mich. ding sollte hochleben!!
helve: ihr existiert seit 2005 als literaturplattform poetro. könnt ihr kurz euren werdegang als kollektiv
skizzieren? wie habt ihr zusammengefunden? welche stationen waren bislang wichtig?
catherine n.: am anfang waren wir zu viert mit einer idee und einem kreativen freundeskreis. unterstützung kam
von jugendzentren und dem literaturhaus salzburg, inzwischen haben wir uns ja über österreich verteilt und nun
gibt es einige wichtige stationen.
christian w.: eine nicht unwichtige bedeutung unseres antriebs trägt der ort, an dem wir uns zusammengefunden
haben: salzburg. eine stadt, in der es 1. wenig raum für selbstorganisierte projekte junger menschen mit
künstlerisch-kreativen ambitionen und 2. eine sehr kleine szene von jungen menschen gibt, denen der
mischmasch aus (festspiel)hochkultur und (brauchtums)prestigekultur nicht nur zuwider läuft, sondern die da auch
aktiv was dagegen bzw. für eben eine junge, freie kulturszene tun. unser spezialgebiet war die literatur und die
vernetzung mit anderen (sub)kulturellen ausdrucksformen. in salzburg haben da schnell die handlungswütigen
menschen zusammengefunden. seit dem entwickelt sich das ganze projekt. wer mehr drüber wissen will: auf
unsrer seite gibts ne rubrik zu unsren bisherigen lesungen & aktionen.
helve: ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, aus salzburg abgewandert, weil euch das kulturelle
umfeld zu wenig möglichkeiten bot. könnt ihr kurz die umstände skizzieren, die euch zu einer no-future
haltung bewegt hat?
catherine n.: nein, ich bin nicht aus salzburg weg, nur weil es dort schwieriger ist, etwas auf die beine zu stellen.
es hatte persönliche gründe. aber es stimmt, dass nach und nach alle treffpunkte für kulturinteressierte menschen
von der stadt dicht gemacht werden (cafe denkmal, mark freizeit.kultur, die alte arge nonntal etc.), ist verdammt
schade, aber noch schlimmer ist es, dass viele leute dadurch entmutigt werden und salzburg verlassen. so wie
wir. eigentlich sehr feige…
christian w.: auch bei mir ist das nicht ganz richtig, weil ich in erster linie nach graz ging, um zu studieren. aber es
stimmt schon, nach einer gewissen zeit, fängt man an, zu resignieren. in salzburg waren wir vor unsrem umzug

nach graz sehr stark an der besetzung des kulturgeländes nonntal und anderen kulturpolitischen aktionen
beteiligt. nach 3-4 monaten besetzung mit vielen lesungen, konzerten und freiraum-diskussionen kam der abriss.
das motiviert nicht sonderlich. andererseits bewegt sich gerade dort, wo die maxime des aufrechterhaltens
bestehender umstände hochgehalten wird, umso mehr.
catherine n.: jaja, keiner macht was, bis der eigene arsch brennt.
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helve: wie habt ihr die zeit der arge nonntal besetzung erlebt?
christian w.: eine wunderbar schöne, von tiefen freundschaften und großen emotionen geprägte zeit war das. wir
– zumindest ich dachte mit ein paar lesungen, flugzetteln und bannern die mozartstädtische kulturlandschaft
verändern zu können. das war eine herrliche vorstellung, der ich mich gerne wieder ergeben würde. nüchtern
betrachtet haben wir durch die besetzung der arge das bewusstsein der salzburger öffentlichkeit sensibilisiert. die
abstrusen abstrusen budgetverteilungen der stadt, sowie die notwendigkeit eines autonomen zentrums sind
wieder zum thema geworden.
helve: ihr lebt nun beide in graz. seid ihr schon im literarisch-kulturellen umfeld von graz subsumiert oder
bewahrt ihr euch den blick von außen? und wie erlebt ihr, als außenstehende personen die
kulturproduktiven kräfte der stadt?
catherine n.: der blick von außen… wichtig und unvermeidlich, weil ja doch immer mit dem, was man die letzten
jahre erlebt hat, verglichen wird. man steht immer so ein bisschen dazwischen. auch je nachdem, ob man grade
begeistert ist oder gerade gar nichts passt. je nachdem fühlt man sich dann natürlich dazu oder eben nicht
dazugehörig als teil der kulturlandschaft in graz. (lacht)
christian w.: der blick von außen ist mir sehr wichtig, ich kann das ganze hier noch nicht so richtig einschätzen.
andererseits will ich in einer lebendigen stadt wie dieser nicht auf das ein- und mitmischen verzichten. es tut sich
gerade sehr viel, die “freie”, selbstorganisierte kulturszene, der ich mich persönlich am nächsten fühle, bewegt
sich wahnsinnig schnell, rund ums combinesch, ums spektral und ums sub erwacht ein neues bewusstsein des
sich-vernetzens. im “etablierten” bereich sticht für mich ganz klar das forum stadtpark als spannendster ort
heraus. da möchte ich auch noch einiges auf die beine stellen.
helve: ihr sprecht ja auch von synthetischer Verschmelzung verschiedenster Subkultur-Ströme auf eurer

homepage. irgendwelche utopien in diese richtung? warum ist vernetzung ein wichtiger aspekt für euch?
christian w.: warum? ganz einfach: zusammen ist es schöner. man unterstützt sich gegenseitig, lernt spannende
menschen/künstlerInnen/ideen/visionen kennen, stellt gemeinsam was auf die beine und bündelt energien.
catherine n.: stimmt. das hat für mich nicht unbedingt immer einen groß philosophischen hintergrund. ist einfach
interessanter wenn nicht NUR literatur dabei ist.
christian w.: die utopien, die kommen dann von selber. wobei ich mir im moment erst wieder über den unterschied
von sub- und nicht subkultur klar werden muss, die grenzen verschwimmen zu unklar. in diesem fall hemmt die
philosophie und das zerdenken das einfache anpacken ein wenig. (lacht)
helve: danke fürs interview.

