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IrakDiezivilenOpferbeiderBefreiungvonMosul

NadhiraAziz sitzt auf einemPlastikstuhl und schaut
gebannt auf denOrt, vonwodie Staubwolken kom-
men. Dort tragenHilfskräfte die Trümmer ihresHau-
ses inMosul ab, unter denen ihre Schwester und ihre
Nichte begraben liegen. Siewurdenbei einemLuft-
angriff auf dieAltstadt getötet. «FrauAziz imStaub
sitzen zu sehen,war eines der herzerweichendsten
und inspirierendsten Erlebnisse, die ich hatte»,
schrieb Ivor Prickett später. Der irische Fotograf be-
gleitete die Rückeroberungder Stadt für die «New
YorkTimes». 2018 erhielt er denWorld PressAward.
DieAufnahmenausMosul, die er jetzt in einemBuch

publiziert hat, legendieAufmerksamkeit auf die Zivil-
bevölkerung, derenOpfer oft immer nochnamenlos
sind. Sie zeigenTote, dieweggetragenwerden, Flie-
hende, Gefangene, aber auch Jugendliche, die in der
Sommerhitze imTigris baden, unddie ersten Studen-
ten, die nachder Befreiungvom IS ihrenAbschluss fei-
ern. Ein brutales, ein berührendes Buch, das zeigt,wie
sinnlosKriege sind undwie fehlgeleitet dieUS-Inter-
vention im Irakwar, das aber auchdenÜberlebens-
willen derMenschen feiert.GerhardMack
Ivor Prickett: Endof the Caliphate. Steidl, Göttingen
2019. 180 S., rund 100Abb., umFr. 70.–.

wowarnwir?ach ja: *Jungeösterreichische
Gegenwartslyrik*.Herausgegebenvon
Robert Prosser undChristoph Szalay.
Limbus 2019. 256 Seiten, umFr. 29.–.

VonFlorian Bissig

«wo warn wir? ach ja:» Den Titel, den die
Herausgeber ihrer Anthologie zur öster-
reichischen Lyrik gegeben haben, könnte
manböswillig als Ausdruckder Zerstreut-
heit deuten. Die jungen Dichter plagt be-
stimmtnochkeineDemenz.Verlierenhier
Genies den Faden in den überhimm-
lischen Sphären der Poesie? Darin liegt
wohl einKörnchenWahrheit. Undeswirft
ein Licht auf die Klagen, mit denen der

Band eingeleitet wird, dass die österrei-
chische Lyrik einen «Mangel anAufmerk-
samkeit» erleide. Jenseits von ein paar
bekanntenAutorenundVerlagenkomme
man indenFeuilletonskaumvor,wodoch
gerade so viel Spannendes passiere.

Mehrsprachigdichten
Mit dieser Anthologie reichen Robert
Prosser undChristoph Szalay dasAntidot
gegen diese Mangelerscheinung. Einge-
teilt in die Himmelsrichtungen geben sie
einen Überblick über die junge Gegen-
wartslyrik ihres Landes. Dabei springt die
geografische Vielfalt ins Auge, der auch
eine sprachliche entspricht. «Österreich»
wird grosszügig inklusive Südtirol ge-
fasst. So trifft im Westen nicht nur der

Dialekt auf die Standardsprache,wie etwa
beimBozenerArnoDejaco («Zenzi, Zenzi,
Zenzi / beiss die Zenn zom»), sondern
auch das Italienische. «und all’indomani
/ nass vonder dusche ambalkon», so lässt
Sarah Rinderer die Sprachen einander
umfliessen.
Fremd-undmehrsprachigwirdauch im

Ostenund imSüdendesLandes gedichtet.
Dort auf Burgenländisch-Kroatisch, hier
auf Kärntner-Slowenisch. So ist immer
wieder von Celovec die Rede – so der slo-
wenischeNameKlagenfurts. VerenaGott-
hardt schreibt sowohl slowenische wie
deutsche Gedichte, während Dominik
Srienc die Sprachen im selben Text kom-
biniert. Doch es sind nicht nur die diakri-
tischenZeichender slawischenSprachen,
welche die Seiten der Anthologie verzie-
ren.Die Lyrik ist auch formal vielgestaltig.
NebenherkömmlichenGedichtportionen
stehen Langgedichte, Zyklen, Dialoge,
Prosagedichte und einiges an visueller
Poesie. Somagmanetwa inVerena Stauf-
fers zentriertem Satz einen Bienenstock
oder eine vom Baum hängende Frucht
sehen, während die Zeilen von Esther
Strauss’ Gedicht wie vom wechselnden
Wind hin- und hergeweht wirken.

UnddiePolitik?
Auch wenn die vorgestellte Lyrik nicht
einer vorherrschenden Position oder
Schule verpflichtet ist, wie Erwin Uhr-
mann in seinemGeleitessay festhält, sind
doch Tendenzen zu beobachten. Viele
lyrische Ichs erzählen hier von sich, und
eine ganze Abteilung gibt sich reichlich
hermetisch. Daneben steht gar Patheti-
sches oder Bonmothaftes wie Cornelia
TravniceksGedicht: «unddann führenwir
/ ein lebenwie arztseife / stark überfettet
/ schwach parfümiert».
Die Politik sucht man dagegen lange

und fragt sich, ob die österreichischen
LiteratendieLage in ihremLandvielleicht
als hoffnungslos, aber nochnicht als ernst
empfinden. Ist Marcus Pöttlers Gedicht
«hinter den spiegeln» etwa als Poetologie
für die ganze Szene zu lesen? «wir verfas-
sen vertrackte silbenspiele, verse / aus
quecksilber erzeugen reizungen und
wahn», heisst es zuBeginn.UndamEnde:
«wir durchschreiten die oberflächen, un-
maskiert / tauchen wir tief in die selbst
erzeugten trugbilder.»
Nicht doch. Es gibt Ausbrüche aus der

Selbstbezogenheit. Engagiert und ein-
dringlich, aber keineswegs platt ist Silja-
rosa SchletterersThematisierungderTier-
rechte. Und Stefan Schmitzers fiktives
Bewerbungsgespräch für einen «Entschei-
der» im Bundesamt für Asyl lässt den
Wahnsinn der reglementierten Realität
auf eineMischung aus Dada und Roman-
tik prallen, dass einemdasLachenaufden
Zähnen gefriert. «Wowaren wir» – als die
Nationalkonservativen an die Macht
kamen?Auchvordieser Fragewerden sich
die jungen österreichischen Lyriker der-
einst nicht versteckenmüssen. ●

LyrikEinSammelbandkartografiert jungePoesieausÖsterreich

«undall’indomani/nass
vonderduscheambalkon»
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