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Werkverzeichnis
In der edition laurin erschienen die Romane 
2012 „Stern schnuppen der Menschheit“ 
2013 „Was man liest“ 
2015 „Trockenschwimmer“
September 2018 „O.M.“

Daneben Publikationen in Anthologien und Zeitschrif-
ten, u.a. in SALZ, Lichtungen, Die Rampe

Statement zu Dakizo
Bei „Dakizo“ handelt es sich um einen Auszug aus 
meinem aktuellen Romanprojekt, das die Themen 
Paranoia und Überwachung, also eingebildete und 
wirkliche Beobachtung, behandelt.

Jurybegründung
„Dakizo“ ist eine Erzählung über eine Gruppe von 
Sprayern, die sich mit Fragen aktueller Protestkultur 
und mit jenen nach Sichtbarkeit von Systemen, von 
Einzelnen sowie der „Allgegenwart des Überwachens“ 
auseinandersetzt.

In hohem Tempo und sprachlich seinem sehr zeitge-
nössischen Thema entsprechend wird das Handeln der 
Protagonist/innen in Relation zum eigenen Kindsein 
gestellt, werden Rituale des kindlichen bzw. jugend-
lichen Widerstandes thematisiert, aber auch die Frage 
aufgeworfen, ob nicht alles Handeln, jeder Widerstand 
oder Versuch dazu „nur“ ein Spiel – ob alles Spiel ist.

Die Protagonist/innen heißen Gradec, Pollo und Va-
rizella: Mit diesen Bedeutungen wird auf mehreren 
Ebenen gespielt, die Namen sind aber auch Möglich-
keiten, sich zu verbergen wie die Guy-Fawkes-Masken, 
jenes Symbol des Internetkollektivs Anonymous und 
der Occupy-Wall-Street-Bewegung, über deren Sinn-
haftigkeit ebenso diskutiert wird wie über die Kritik 
an der Kritik und ob man nun Teil des Problems ist 
oder (wie man) Teil der Lösung sein könnte.

Immer wieder wird ein eigener Ursprung, der Anfang, 
ein möglicher Beginn thematisiert: der des eigenen Pro-
tests; klingen Populärkultur (Comics), Literatur (Glotzt 
nicht so romantisch!), aber auch konkrete Ausformungen 

westlicher Protestkultur an. Der Text hat sein Thema 
und seine Sprache gefunden. Der Text greift das Motto 
„Kindertage“ auf eine sehr eigenständige Weise auf 
und setzt sich mit gesellschaftlichen Problemen, die 
möglicherweise nicht nur jungen Menschen unter den 
Nägeln brennen, ernsthaft und originell auseinander.

Der Text, dessen Titel aus dem Swaheli stammt und 
Protest, Widerstand oder auch Einwand meint, gibt 
keine Antworten auf die Fragen nach Möglichkeiten 
oder Verkörperung von Protest, nach Individualität 
und Teilhabe, sondern hinterfragt diese (und sich) 
bis zuletzt. 
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Textauszug 

 

FÖRDERUNGSPREISTEXT „DAKIZO“ 

„Sie schwärmen aus in der Stunde, in der 

die einen bereits schlafen, die anderen 

noch nicht wach sind. Auf diese eine 

Stunde haben sie gewartet, die Stunde, 

in der die Straße ihre Verbündete ist und 

jeden ihrer Tritte schluckt. Niemand 

soll sie hören.

Eine Gruppe biegt links weg, Parko 

schnalzt mit der Zunge, was so viel wie 

Gutes Gelingen, Kommando Jamaal 

heißt.

Als nächstes Kommando Myrina rechts 

weg. Einen fröhlichen Ausruf hören sie. 

Auch wenn sie alle Masken tragen, die 

Münder verhüllt sind, wissen sie, dass es 

Varizella war. Crazy Varizella: Ich steck 

alle an, dann sind wir alle Varizella!“
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Information zum Preis

Dotiert mit 4.000,— Euro geteilt zwischen Land Salz-
burg und der Marktgemeinde Rauris, wird der Rauriser 
Förderungspreis für einen unveröffentlichten Prosa-
text, der 2018 zum Thema „Kindertage“ eingereicht 
werden konnte, an Autor/innen mit bio grafischem 
Salzburg-Bezug, die am Beginn ihres literarischen 
Werdegangs stehen, vergeben. Der Preis wird im 
Rahmen der Rauriser Literaturtage verliehen.
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Statement zu O.M.
Wenn man mit seiner Familie nicht ein-
verstanden ist, warum nicht eine Familie 
erschreiben? Der erfolglose Schriftsteller 
Gregor Reichelt konstruiert sich einen Stamm-
baum entlang der Weltliteratur. O.M. ist eine 
Literaturgeschichte der Möglichkeiten in 
Romanform. Denn im Roman dürfen Fakten 
durchaus alternativ sein.
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