
Lesungen & Gespräche + Sehnsüchte & Abgr
ünde + Spiel & Macht + Debütromane & ein O
pus magnum + Zettel´s Traum + Wort & Bil
d + Essen & Trinken im LiteraturSommerCafé

Mit freundlicher Unterstützung

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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Abteilung Kultur und Literaturkritik

Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg | Literaturhaus Oberpfalz
Rosenberger Straße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: (0 96 61) 81 59 59-0
info@literaturarchiv.de  
www.literaturarchiv.de

Eintritt frei!

Aktuelle Sonderausstellung

„Ächz, Seufz, Zack, Bumm ?!? 
Literatur und Comics ?!“

Sonderausstellung im Literaturhaus Oberpfalz
vom 24.5. – 30.09.2012

In Zusammenarbeit mit 

Thomas von Steinaecker

Mit „Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir
Sorgen zu machen, und anfing zu träu-
men“ legt Thomas von Steinaecker 
bereits seinen vierten Roman vor und
wurde damit auf der short list für den
Leipziger Buchpreis 2012 nominiert.
Renate Meißner, Anfang 40, arbeitet als
Key Account managerin für eine große

Versicherungsgesellschaft und wird in deren Zentrale nach Mün-
chen versetzt. Zunächst nutzt sie den damit verbundenen 
beruflichen Aufstieg, um eine persönliche Krise zu bewältigen
und identifiziert sich sehr stark mit ihrer Arbeit und den in der
Firma herrschenden Optimierungsbestrebungen. Durch einen
neuen poten tiellen Premiumkunden gerät sie auf die Spuren
ihrer Familiengeschichte. Das Schicksal ihrer Großmutter, 
die – so wurde es ihr als Kind erzählt – in den 1970er Jahren
durch einen Autounfall ums Leben kam, schien ihr schon immer
ein Rätsel zu bergen, das es zu lösen gilt. Plötzlich ergeben sich
verblüffende Verbindungen zwischen ihrem beruflichen Fall und
der verschwundenen Großmutter.
Brillant, packend und raffiniert erzählt Thomas von Steinaeckers
großer Zeitroman von unserer Welt, in der alle Sicherheiten end-
gültig abhanden gekommen sind und unsere Sehnsüchte in die
Irre führen. Ein schlau-präzises und gespenstisch-surreales 
Porträt unserer Gegenwart.
Wie schon in einigen früheren Romanen arbeitet Thomas von
Steinaecker hier wieder mit der Verbindung zwischen Text und
Bild. Waren es in „Wallner beginnt zu fliegen“ (2007) und „Geis-
ter“ (2008) Comic-Zeichnungen, so sind es diesmal vor allem 
Fotografien, die in den Text einfließen. 
»Ein zwar satirisch klingendes, aber vermutlich kaum überzeich-
netes Bild zeitgenössischer ›Unternehmenskultur‹. Das ist 
glänzend recherchiert und auch sehr witzig«, meint Richard
Kämmerlings in der „Literarischen Welt“. 

Thomas von Steinaecker, geboren 1977, lebt als Roman-, Hörspiel-
autor und Regisseur in Augsburg. Zuletzt erschien der Roman
„Schutzgebiet“ (2009). Thomas von Steinaecker rezensiert regel-
mäßig Comics für die Süddeutsche Zeitung, die „Welt“ und 
„Literaturen“. Er wurde für seinen Debüt-Roman „Wallner be-
ginnt zu fliegen“ mit dem aspekte-Literaturpreis und dem Baye-
rischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Seine Promotion
widmete er dem Thema „Literarische Foto-Texte. Zur Funktion

der Fotografien in den Texten Rolf Dieter Brinkmanns, Alexan-
der Kluges und W. G. Sebalds“ (2007).

Arno Schmidt „Zettel’s Traum“ –
die Neuausgabe

Eine Erstausgabe von Arno
Schmidts Opus magnum 
„Zettel’s Traum“ erschien 1970
im Stahlberg Verlag in einer
faksimilierten Typoskriptaus-
gabe. Erst 2010 erschien die
erste gesetzte Ausgabe des
1300-Seiten-Werks.
Eine gewaltige Herausforde-
rung stellten dabei die drei-

spaltige Anordnung des Romantexts und die zahlreichen
Randglossen dar. Jahrelange Arbeit von Setzern, Editoren und
Korrektoren war nötig, um einen lesefreundlichen Schriftsatz
herzustellen, ohne den Charakter des „Überbuchs“ zu verän-
dern und seine Eigenheiten zu glätten.
Mit dieser Ausgabe von „Zettel’s Traum” gilt es, einen Riesen -
roman neu zu entdecken: Er erzählt die Liebesgeschichte zwi-
schen dem alternden Schriftsteller Daniel Pagenstecher und
der sechzehnjährigen Franziska Jacobi und von Leben und
Werk Edgar Allan Poes. Er entwirft eine eigene Literaturtheorie
in der Nachfolge Sigmund Freuds und entwickelt wie neben-
bei eine neue Rechtschreibung, die zum Beispiel die wahren
Eigenschaften eines »Pleas'-see=Rocks« enthüllt. In „Zettel’s
Traum“ finden Arno Schmidts Bemühungen um eine moderne
Prosaform und eine angemessene sprachliche Abbildung des
menschlichen Bewusstseins ihren vorläufigen Höhepunkt.

Susanne Fischer, Typograph Friedrich Forssman und Bernd
Rauschenbach von der Arno Schmidt Stiftung in Bargeld 
stellen die Neuausgabe vor. Sie erzählen von der Arbeit an 
diesem Mammut-Projekt, lesen daraus und geben Tipps für
die Lektüre dieses vielen als unlesbar geltenden Romans.

> http://www.arno-schmidt-stiftung.de/content/Archiv/
ZettelsTraum/ZT-Beispielheft.pdf

Herzlich willkommen zum 

LiteraturSommerFest
im Literaturhaus Oberpfalz

30. Juni und 1. Juli 2012
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Arno Schmidt und seine Zettelkästen



Programm

Samstag, 30. Juni 2012

14 Uhr: „Export A“
Lisa Kränzler liest aus ihrem Debütroman

15 Uhr: „Dri Chinisin –
Nach Erzählungen von Brigitte Kronauer“
Comic-Präsentation mit Sascha Hommer

Pause

17 Uhr: „Spiel mit ihr“
Franziska Gerstenberg liest aus ihrem Debütroman

18 Uhr: „Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu 
machen, und anfing zu träumen“
Lesung mit Thomas von Steinaecker

Pause

20 Uhr: Arno Schmidt „Zettel’s Traum“ – die Neuausgabe
Präsentiert von Susanne Fischer, Friedrich Forssman
und Bernd Rauschenbach (Arno Schmidt Stiftung)

Sonntag, 1. Juli 2012

11 Uhr: LiteraturSommerGespräch:
„Literatur und Comics“
Podiumsgespräch mit Armin Abmeier, Herausgeber der
„Tollen Hefte“, Sascha Hommer und Thomas von
Steinaecker
Moderation: Niels Beintker, Bayerischer Rundfunk

In Kooperation mit BR 2, Abteilung Literatur und 
Kulturkritik
(Ein Zusammenschnitt des Gesprächs wird auf BR 2 im 
Kulturjournal gesendet)

Franziska Gerstenberg

Nach ihren zwei hoch gelobten Erzähl-
bänden „Wie viel Vögel” (2004) und „Sol-
che Geschenke” (2007) legte Franziska
Gerstenberg im Februar 2012 ihren ersten
Roman „Spiel mit ihr“ vor.
Der fünfzigjährige Rechtsanwalt Rein-
hard Porst entdeckt nach der Trennung
von seiner Frau, mit der er eine harmo-

nische, aber erotisch wenig aufregende Beziehung geführt hat,
plötzlich wieder die Lust am Leben. Das Internet bietet ihm zu-
nächst scheinbar alle Möglichkeiten, erotische Phantasien und
Sehnsüchte zu befriedigen. Über ein Dating-Portal findet er die
etwas jüngere Kristine, mit der er sich in ein reales Abenteuer
stürzt. Über einvernehmlich geplante erotische Rollenspiele wird
die Beziehung der beiden zunehmend enger, entwickelt aber
auch ein prekäres Machtungleichgewicht, in dem Reinhard den
dominanten und kontrollierenden Part übernimmt. In dieses
Spiel wird Kristines achtjährige Tochter Emma auf subtile Weise
hineingezogen. Eines Tages verschwindet sie.
In ihrem klugen, sinnlichen und gefährlich gegenwärtigen
Roman seziert Franziska Gerstenberg die moderne Gesellschaft
mit ihren Wünschen und Möglichkeiten, sie legt aber auch ihren
Egoismus und ihr Machtbestreben offen. Die Unfähigkeit, das
Glück zu sehen, das man schon hat, rückt in den Blick: Leise, 
beinahe perfide schleichen sich so auch unangenehme Momente
ins Bewusstsein des Lesers. „Ich mag Abgründe“, erklärt Franziska
Gerstenberg, „das überrascht mehr, beim Lesen wie beim 
Schreiben“. Dabei besticht ihr Roman, wie Carola Wiemers im
Deutschlandradio Kultur erklärt, zusätzlich durch „Klarheit und
Unbedingtheit“, ja entwickelt im scheinbar Abseitigen eine 
unglaubliche Nähe.
Franziska Gerstenberg, 1979 in Dresden geboren, studierte am
Deutschen Literaturinstitut Leipzig und lebt heute in Berlin. Sie
erhielt zahlreiche Stipendien und Literaturpreise, darunter den
Hermann-Hesse-Förderpreis. Der Roman „Spiel mit ihr“ wurde
mit einem Stipendium der Akademie Schloss Solitude in Stutt-
gart ausgezeichnet. 

>http://www.schoeffling.de/buecher/franziska-gerstenberg/
spiel-mit-ihr

Lisa Kränzler

„Der Sog, der von diesem Nichts ausgeht, das manche Weite
oder Himmel oder Busch nennen, ist stark. Man kann nie wis-
sen, wen er wohin mit sich reißen wird“. Der erste Eindruck,
den die 16-jährige Austauschschülerin Lisa Kerz von ihrer
neuen Wahlheimat Kanada gewinnt, weist schon voraus auf
die Dramatik, die der Debüt-Roman „Export A“ der jungen Au-
torin Lisa Kränzler entwickelt. 

Das junge Mädchen muss sich nicht
nur in das Highschool-Leben, sondern
auch in neue Regeln und Hierarchien
einfügen – und findet sich bald in
einem Strudel von Exzessen wieder,
der bestimmt ist von Sexualität, Dro-
gen, aber auch der starken Religiosität
der Gastfamilie. Lisa droht, zwischen

der Angst vor der ewigen Verdammnis und ihrem wilden
Leben zerrieben zu werden.
In Rückblenden, mit feinsinniger Montagetechnik und in einer
wunderbaren Sprache erzählt Lisa Kränzler vor der Folie einer
in Eis und Kälte erstarrten Landschaft von Einsamkeit und Er-
wachsenwerden, von Ekstase und Schuld. Ihr Text wirkt dabei
poetisch, ihre Beschreibungen sind aber auch schmerzhaft 
akkurat und ungemein drastisch. „Export A“ ist ein atemloser,
verzweifelter Text voller Power und Bildgewalt.
Das kommt nicht von ungefähr: „Ich bin ein Maler, der
schreibt“, erklärt die junge Autorin, die auf Vorschlag des Lite-
raturkritikers Hubert Winkels am diesjährigen Ingeborg Bach-
mann-Preis teilnehmen wird. Lisa Kränzler, geboren 1983, hat
Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe studiert und war Meisterschülerin bei Tatjana Doll.
Inzwischen lebt sie als bildende Künstlerin in Freiburg. Ihre
Collagen greifen auf Malerei, Textstücke und Comic-Elemente
zurück. Über die Malerei, die es laut Kränzler „mit sich bringt,
dass man eine andere Art zu sehen lernt“, dass man „genauer,
präziser, alles, zuviel“ wahrnimmt, ist sie erst zum Schreiben
gekommen. Farbwelten, die eine ganz spezifische Wirkung
entfalten, schafft sie hier wie dort. Der Südwestrundfunk hat
es auf den Punkt gebracht: „Lisa Kränzler hat bei ihrem Debüt-
roman alles richtig gemacht!“

>http://www.verbrecherverlag.de/autor/156
>http://bachmannpreis.eu/de/autoren/3812

Sascha Hommer

Mit seinem jüngsten Comic „Dri Chinisin“ legte Sascha Hommer
2011 eine ebenso unkonventionelle wie überzeugende Literatur-
adaption von sechs Erzählungen Brigitte Kronauers vor.
In der Titelgeschichte „Dri Chinisin“ erscheinen die lieben Kleinen
mit ihren großen Kulleraugen, mit Zöpfchen und Pudelmützchen
als gewaltsam deklamierende Truppe – man könne sie durchaus
auch als eine Art Zombies wahrnehmen, führt Hommer an –
trotz der Projektionen der Erwachsenen auf das eigene Leben
wollen sie die eigene Wirklichkeit und Wahrnehmungswelt 
behaupten, von der die Älteren noch gar nichts ahnen.

Die Georg Büchner-Preisträgerin Kro-
nauer ist nicht nur für ihre virtuose
Sprachartistik bekannt, sondern auch für
eine „alles durchdringende Beobach-
tungsobsession, der das eher spärliche
Handlungsgerüst lediglich als Kristalli-
sationsfläche dient“. Sascha Hommer
setzte sich dieser Obsession aus und

goss auch die Bösartigkeit, mit der Kronauers Texte angereichert
sind, in Comic-Bilder. Autor und Comic-Rezensent Thomas von
Steinaecker lobt: „Sascha Hommer ist etwas Seltenes ge lungen:
eine Adaption, die über weite Strecken neben der Vorlage be -
stehen kann“.
Bereits in seinen Arbeiten für das von ihm herausgegebene 
Magazin Orang beschäftigte sich der 1979 geborene Sascha
Hommer mit den Themen Ausgrenzung und Gewalt unter 
Jugendlichen – Motive, die er in seinem 2006 vorgelegten Buch-
debüt „Insekt“ und der autobiografisch geprägten Comic -
erzählung „Vier Augen“ wieder aufgreift. Darüber hinaus
veröffentlichte der Hamburger zwischen 2007 und 2009 
gemeinsam mit dem Autor Jan-Frederik Bandel in der „Frankfur-
ter Rundschau“ den Comic-Strip „Im Museum“, in dem Figuren
und Leser in eine Geschichte voll aberwitziger Um- und Abwege
verstrickt werden. Zitate und Anspielungen aus Hoch- und
Trashkultur, Politik, Boulevard und Alltagsfrust tun ihr übriges,
um den Leser zu fesseln. 
Sascha Hommer stellt seinen Comic-Band vor und spricht über
dessen Entstehung. Originalskizzen zu Sascha Hommers „Dri
Chinisin“ finden Sie in der aktuellen Sonderausstellung „Ächz,
Seufz, Zack, Bumm ?!? – Literatur und Comics?!“

>http://saschahommer.blogspot.de
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