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plen und omnipräsenten Informationsströme lösen ein Suchtverhalten ebenso aus wie
einen verzweifelten Kampf, Ordnung ins Myzeel der Verlinkungen zu bringen. Die
Manie, Listen zu allem möglichen und unmöglichen zu erstellen und seien es „Fernseh -
lieblingsmenschen” – ein „Sym ptom” der sogenannten Popliteratur – entwickelt Martin
Fritz wie selten aus der inneren Logik seiner Figur. Und er zeigt auch: Die alte Fragen
und Sehnsüchte – Fausts „Verweile doch, Du bist so schön” wird direkt eingespielt –
behalten ihre Gültigkeit, auch wenn sie sich für jede Generation neu stellen, in der
aktuellen Akzelleration gesell schaftlicher und technologischer Umbrüche auf besonders
radikale Weise. Borges Aleph – der Punkt, der alle anderen umschließt – sucht diese
Generation gewissermaßen nicht mehr (nur) im Wort, Stephan fahndet danach vor allem
in der Musik, Déjà-vu-Er leb nisse sind für ihn wie flüchtig gelesene Weblogpostings und
die verstümmelte Sprache der SMS schafft neue Kombinationsfähigkeiten. Das alles
ändert gewissermaßen nichts an den menschlichen Grundbedürfnissen, z. B. der nach
Beständigkeit – und sei es ein Bildschirmschoner, der „eben so lang schon immer da ist”.
Martin Fritz gelingt mit diesem differenzierten Blick und einer nicht gezwungen wirk-
enden, sondern dem Inhalt verpflichteten modernen Sprache ein überzeugendes Bild des
aktuellen Lebensgefühls. Ein erzählerischer Start, der noch vieles erwarten lässt. 

Jury
Matthias Part, Evelyne Polt-Heinzl, Barbara Stasta
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Jurybegründung
Das Prosastück „hier war jetzt” von Martin Fritz entwirft mit einer ras-
anten Sprache ein Stimmungsbild, das Weltwahrnehmung und Lebens -
gefühl der jungen Generation mit einer überraschend dichten Veran -
kerung in der Tradition zivilisationskritischen Denkens verbindet.
Die Erzählung löst gewissermaßen ein, was die Hauptfigur Stephan
fordert: Es muss „unbedingt Teil einer aktuellen Geschichte der Gegen -
wart sein”; dass wir diesen angry young man unserer Tage nur vermit-
telt im Blick des Erzählers (er heißt Martin) und seiner Freunde zu sehen
bekommen, spielt mit den Folgen der diversifizierten Kommunikations -
strukturen unserer Zeit. Die bringen auch die Zeiterfahrung durcheinan-
der, worauf der Titel ebenso hinweist, wie die Verzahnung der ver-
schiedenen, auch medial vermittelten (via Skypen, E-Mails etc.) Blicke
auf Stephan, den intellektuellen Sinnsucher unserer Tage. Mit großer
Geste will er alles wegwischen, was er vorfindet, auch potentielle
Vorbilder einer dissidenten oder doch analytischen Weltsicht, um dann
doch wieder zu deren Büchern zu greifen.
Martin Fritz zeigt die schwierige Suche nach einem Ort in der vorgefun-
denen Gesell schaft und nach einer adäquaten Haltung zu ihr. Die multi-
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hier war jetzt

„ich stehe also zuerst am kaffeeautomaten in der universitätsbibliothek und dort
treffe ich zufällig meinen freund stefan, der mich fragt, ob ich mich noch daran
erinnern könne, dass wir früher gespräche gut fanden wie das, welches wir hier vor
jahren geführt hätten, er habe ein t-shirt getragen mit der aufschrift der hauptfeind
ist das eigene denken, und er habe nicht verstanden, warum ich hier einen kaffee
trinke, wenn ich doch genauso gut daheim, und dort billiger einen kaffee trinken
könne, und zwar fairtradekaffee obendrein, wenn ich hier soundso nichts mehr zu
tun habe. und ich habe darauf gesagt, dass ich das ehrlich gesagt auch nicht verste-
he, ich aber eben gerne hier sei, weil ich hier meistens allein sein könne, aber, und
er solle das jetzt nicht persönlich nehmen, aber nicht einmal hier könne man län-
ger ungestört sein, immer treffe man wen, diese stadt sei eigentlich ein dorf, und 
er habe gemeint, wenn es mir nicht passe, solle ich halt weggehen, ich solle mich
nicht aufregen, das sei wieder einmal typisch ich, immer nur aufregen, aber zu faul
was dagegen zu tun, wenn ich mich schon über etwas aufregen wolle, dann doch
über etwas sinnvolles, zum beispiel darüber, dass im feuilleton der faz sämtliche
artikel nur mehr mit tocotronic- oder adorno-zeilen überschrieben seien, und ich
habe gesagt, das sei gar nicht wahr, dass ich mich immer nur aufrege und dann
nichts dagegen mache, ich wolle doch nur hier in ruhe kaffeetrinken, nichts weiter
und er habe gesagt, ja eben, nichts weiter, und wegen leuten wie mir bliebe immer
alles gleich”

ausschnitt (unveröffentlichtes prosa-manuskript)
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