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Roman en carte postale 
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Es werden lange, sehr lange Romane geschrieben. 

Romane, mit Hunderten von Seiten. Der Umfang, 

Gradmesser der Qualität. Schriftsteller, die Seiten-

renner. Jene mit den meisten Seiten im Ziel ist die 

Siegerin. Die Weltmeisterin aber jene, der mit seinem 

Roman die Hürde Tausend weit überschreibt. Ein-

mütig wird die Respektkrone dem gereicht, die so 

viele Seiten, so viele Seiten schafft zu schreiben. Eine 

Romanautorin mit einer gestern rekordapplaudierten 

Seitenanzahl, die heute von einem Romanautor mit 

noch mehr Seiten überrundet wird, bekommt morgen 

keine Chance auf ein zweites Rennen. 

Es werden lange, sehr lange Romane geschrieben, als 

ob es noch die Zeit gäbe, lange, sehr lange Romane 

zu schreiben, als ob die Welt noch ewig stünde, lange, 

sehr lange Romane zu lesen. 

Es ist nicht die Welt, der vertraut werden kann, die 

Zeit zu haben, lange, sehr lange Romane zu 

schreiben. Es ist nicht das Leben, von dem, wenn es 

endet, gesagt werden kann, alles getan zu haben, 

wenn die Welt eines Tages, der heute sein kann, 

endet, so vorstellbar ist das Enden geworden, und so 

bitter die Erinnerung an Verse der Einladung, sich 
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vorzustellen, wenn dies alles eines Tages endet, in 

dieser Zeit nun, in der es keine andere Vorstellung 

mehr gibt, als jene, die Welt endet eines Tages, der 

heute sein kann, an dem nicht zu sagen sein wird 

können, alles getan zu haben, was getan hätte werden 

müssen. Um diese Bitternis, die ohnehin nicht 

geschmälert werden kann, nicht noch bitterer zu 

machen, noch bitterer dadurch, daß ein nicht 

abgeschlossener Roman neben dem toten Körper 

liegt, wenn die Welt eines Tages, der heute sein kann, 

endet, sind die Romane, die noch geschrieben werden 

können, bloß noch jene, die mit dem Platz auf einer 

Postkarte ihr Auslangen finden. 

Wenn eines Tages, der heute sein kann, die Welt 

endet, kann gesagt werden, wenn die Sekunde dafür 

noch gegeben ist, der Roman ist zu Ende gebracht, 

wenigstens, der Roman ist abgeschlossen. Und “Ein 

mondialisierter Mann richtet sein Lebensglück” wird, 

soweit will gehofft werden können, gar noch 

verschickt werden können, in der ersten Stunde, die 

nicht mehr zum heutigen Tag gehört. Ob dieser dann 

noch empfangen, gar noch gelesen werden wird 

können, wer will darauf noch wetten. 

Das Werk ist abgeschlossen, wenigstens dieser 

Anspruch an das Leben, der Schreibenden lebensaus-

ladend ist, ist erfüllt. 
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Morgen? Wird es das Morgen noch geben, um einen 

weiteren roman en carte postale zu schreiben, gar ab-

schließen zu können? Wird es ein weiteres Mal in 

Kauf genommen werden können, der Bitternis die 

Bitternis hinzuzufügen, wenn die Welt, die eines 

Tages, der heute sein kann, endet, wenn die Erde, wie 

der Mensch sie kennt und bewohnt, endet, neben 

einem unfertigen roman en carte postale nicht leicht zu 

liegen und, wenn die Sekunde noch gegeben ist, 

denken zu müssen, nicht einmal für einen roman en 

carte postale hat es gereicht, das Leben. 
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Auf den nachfolgenden Seiten doch auch noch, was in den 

Tagen davor geschrieben wurde, ehe aus diesen Gegenwarten – 

von denen die Schmutzromane mit Epilogen und einer 

Appendix handeln – der Weg endgültig herausgefunden wurde, 

das eigentlich in den letzten noch … 
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Inzestiö ser und 
theölögischer 
Kindesmißbrauch,  
aber sie titeln: 
“Es geht um die 
Kinder” 
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Am 30. März 2015 regt sich die gesinnungsgemäß 

zensierte Website der freiheitlichen Gemein-Schaft 

darüber auf, daß in Slowenien eine Volksabstimmung 

verhindert wurde, um mit dieser zu versuchen, die 

“Novelle des Ehegesetzes zu kippen”. Eine Abstim-

mung in einem Parlament ist ihr eine  “schwarze 

Stunde” … 

Am 30. März 2015 ist dazu erhellend zu lesen, daß 

ein freiheitlicher Vizebürgermeister in U-Haft ge-

nommen wurde, weil er sich an seiner neunjährigen 

Enkeltochter … 

Das sind die tatsächlichen und wirklichen schwarzen 

Stunden für jedes Kind, das … 

Dem ist im Grunde nichts hinzufügen. 

Es zeigt sich wieder bloß einmal mehr, wie es 

Kindern ergehen kann in einer sogenannten 

traditionellen Familie, also in einer christlich abend-

ländischen Familie, wie sie gerade von der 

freiheitlichen Gemein-Schaft massiv verteidigt wird, 

sie dabei (nur nebenher erwähnt) nicht davor zurück-

schreckt, mit Verdächtigungen, Diffamierungen …  
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Denn. Entscheidend dabei ist nur eines, daß dieser 

Mann aus dem Oberösterreichischen wieder einmal 

beweist, wie falsch und verlogen die sogenannte 

traditionelle Familie gerade von der freiheitlichen 

Gemein-Schaft gezeichnet wird. Es müssen hier – 

alles das ist nur auf zu schreckliche Weise ohnehin 

allzu bekannt – keine Statistiken bemüht werden, 

keine rechtskräftigen Verurteilungen aufgezählt 

werden, wie viele Kinder auch in Österreich in 

sogenannten traditionellen Familien, die besonders 

für die freiheitlichen Gemein-Schaft gesinnungs-

gemäß die idealtypische ist, das zu erleiden hatten 

und zu erleiden haben und weiter zu erleiden haben 

werden, was kurz und knapp, aber zutreffend Hölle 

genannt werden kann. 

Eines noch. 

Die “konservative Bürgerbewegung” in Slowenien, 

die bezeichnenderweise vom Organisierten Glauben 

der römisch-katholischen Kirche unterstützt wird, 

deren vor allem männlichen Angestellten, wie nun 

seit bald Jahrzehnten hinweg zu erfahren und weiter 

noch zu berichten ist, Kindern auf eine Art sehr 

zugetan sind, wie Kinder Zuneigung mit Bestimmt-

heit sich nicht vorstellen und schon gar nicht 

wünschen, haben sich den Titel gegeben: “Es geht 

um die Kinder” … 

Das Letzte. 
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Sowohl die freiheitliche Gemein-Schaft als auch der 

Organisierte Glaube der und nicht nur der römisch-

katholischen Kirche werden es nicht zugeben, aber 

das Leitbild von derartigen Gemein-Schaften hat 

Henry Miller in “The Time of the Assassins” kurz 

und prägnant zusammengefaßt: 

“Wir leben vollkommen in der Vergangenheit, 

ernähren uns von toten Gedanken, totem Glauben, 

toten Wissenschaften. Und es ist die Vergangenheit, 

die uns verschlingt, nicht die Zukunft.” 
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ORF in den 
Schö nbörn 
geladen zur 
Pressestunde 
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Es ist bald Ostern. Und Christoph Schönborn, 

leitender Angestellter, lud wohl deshalb zur Presse-

stunde ein. Am 29. März 2015 war der ORF geladen, 

im Schönborn zu sein. Brigitte Handlos und Hubert 

Patterer sind vorbildliche Gäste. Sie antworten mit 

ihren Fragen ganz im Geiste des Organisierten Glau-

bens der römisch-katholischen Kirche … Sie wissen 

schließlich, wo sie sich befinden, sie wissen einfach 

zu genau, wie das Benehmen im Schönborn zu sein 

hat … 

Wie gefällig allgemein fallen ihre Antworten aus, wie 

überaus vorsichtig bewegen sie sich besonders im 

Innern des Senders Schönborn, als sie ihre 

Antworten zu den “Ausrutschern” des derzeitigen 

Papstes geben. Und servieren Karnickel als Beilage 

zum Osterschinken. Patterer-Handlos wissen wohl, 

daß der von Jorge Mario Bergoglio zur selben Zeit 

gezogene Vergleich von Gendertheorie und National-

sozialismus mehr als ein Ausrutscher ist, er mit dieser 

ungeheuerlichen Gleichsetzung gerade in Österreich 

höchsten Erklärungsbedarf hätte, und den nicht nur 

vor seinem eingebildeten Richter …  
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Aber Handlos-Patterer wissen, wo sie sich befinden, 

im Schönborn, auf welchen weichen Stühlen sie Platz 

genommen haben … In den Schönborn wurde eine 

Journalistin und ein Journalist geladen, gekommen 

aber sind … 

Es ist bald Ostern. Und so kann an das letzte 

Abendmahl erinnert werden, das das Opening war zu 

einer blutigen Menschheitsgeschichte über Jahr-

hunderte hinweg, und die nicht zu Ende ist, derzeit 

von einem anderen Organisierten Glauben schwerter-

führend … Würde stets beizeiten genau hingehört 

werden, was tatsächlich gesagt wird, was alles würde 

niemals geschehen ...  

Von dem Heute aus, zu spät und für zukünftige 

Generationen noch nicht zu spät, eine Übersetzung 

des Berichts über den kick off to kick off: 

Er nimmt das Brot und reicht es ihnen mit den 

Worten: Dies ist Euer Leib, den Ihr hingeben 

werdet. Ebenso nimmt er den Kelch und sagt: Dies 

ist Euer Blut, das Ihr vergießen werdet. Euer Blut 

und das Blut von vielen und vielen. Von 

Generationen und Generationen. Und zählen Eure 

Nachfahren die Generationen, werden sie wehklagen, 

das Blut von allen wurde vergossen. Getan zu keines 

Gedächtnis. Leer ist die Erde. Die ertränkt im Blut 

der ganzen Menschheit. Ich aber sage Euch, seid 

fröhlich, ohne Sorge, fürchtet mehr Euren Leib, als 
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ihn freudig für mich hinzugeben. Und mehr Euer 

Blut, als es leicht für mich zu vergießen. Denn seht, 

aus dem Nichts, was des Kaisers ist, wächst ewig, 

was mein ist, in endloser Wiederkehr zu fallen in das 

Schwert, das Gott ist. Nehmet den Leib und gebet 

ihn hin, den Euren und den der Anderen.  

Lasset das Blut fließen, Eures und viel mehr noch 

das der Anderen. 
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Die Wa hlenden 
in Höhenems 
schaden 
Höhenems, 
nicht Dieter 
Egger,  
der stellt sich 
blöß der Wahl 
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Die “Salzburger Nachrichten” zitieren am 27. März 

2015 Michael Köhlmeier, der meint, Egger würde 

Hohenems sehr schaden. Das ist nicht richtig. Das 

muß Wählenden leider immer wieder und er-

schreckenderweise noch immer gesagt werden, daß 

sie es sind, die schaden, weil sie eben immer wieder 

Personen wählen, von denen gewußt wird und von 

denen vor allem die Wählenden selbst allzu genau 

wissen, daß sie schaden werden, ganz gleich welches 

Amt, in das diese von ihnen gewählt werden, je 

ausüben … Nicht anders wird es mit Dieter Egger 

sein, wenn sie ihn zum Bürgermeister von Hohenems 

wählen … 

Dieter Egger ist aber bloß wieder einer dieser sich 

einer Wahl stellenden Personen. Dafür, daß er 

Schaden anrichten wird können, sind alle der ihn 

Wählenden verantwortlich, und sie alle, die ihn 

zum Bürgermeister gewählt haben werden, und mit 

ihnen alle, die ihn nicht gewählt haben werden, 

werden die Schuld zu begleichen haben. Noch aber 

ist die Wahl nicht passiert. Noch ist eine Abkehr 

möglich. Noch ist eine vernunftmäßige Wahl 

möglich. 
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Und die in diesem Artikel ebenfalls zitierte Erklärung 

von Michael Köhlmeier, es seien wegen der “Jetzt-

erst-recht-Haltung“ so viele Hohenemser für Dieter 

Egger, befriedigt nicht. Schlimmer. Gänzlich be-

stürzend.  Wird diese Erklärung weitergedacht. Denn. 

Es heißt nichts anderes, daß so viele in 

Hohenems bereit sind, Hohenems mit der FPÖ 

gleichzusetzen, eine Partei und Hohenems nicht 

auseinanderzuhalten imstande sind, denn sonst ergibt 

die “Jetzt-erst-recht-Haltung“ keinen Sinn, und auch, 

daß so viele Hohenemser Dieter Egger als den ihren 

empfinden, der von ihnen gegen andere verteidigt 

werden muß, ganz gleich, was er, Egger, sagt, macht, 

nicht macht … Daß so viele in Hohenems also zum 

Beispiel Antisemitismus … Denn bereits 2009 konnte 

die FPÖ mit Dieter Egger mit Antisemitismus 

markante Zugewinne erzielen, und nun 2015 wieder 

ein Zugewinn, und wieder gab es kurz vor der Wahl 

einen antisemitischen Spruch von Dieter Egger … 

Und die nächste hohenemserische Belohnung für 

Antisemitismus steht kurz bevor, wenn die 

Wählenden in Hohenems Dieter Egger zu ihrem 

Bürgermeister … Sollte es tatsächlich dazu kommen, 

wird die nächste Schlagzeile hier lauten müssen: 

Wählende in Hohenems wählen Antisemitismus … 

Das muß Wählenden in jedweder Wahl leider immer 

wieder und erschreckenderweise noch immer und 
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bestürzend verstärkt gesagt werden, daß sie es sind, 

die Schaden anrichten, wenn sie Parteien und 

Personen wählen, von denen sie wissen, daß sie 

Schaden anrichten werden. Nicht anders wird es sein, 

um bei der unmittelbar bevorstehenden Wahl zu 

bleiben, wenn sie nun Dieter Egger zu ihrem … Sie 

wählen keinen Menschen, zu dem sie mit einer “Jetzt-

erst-recht-Haltung” stehen müssen, denn Dieter 

Egger steht nicht als Hohenemser zur Wahl, sondern 

als Pg. der FPÖ … 

Die Erklärung von Michael Köhlmeier hat 

möglicherweise doch etwas für sich. Die “Jetzt-erst-

recht-Haltung” zum Antisemitismus. In einer Wahl 

ein Bekenntnis zum Antisemitismus ablegen zu 

können … Und dafür wollen sie Dieter Egger mit 

dem Amt eines Bürgermeisters belohnen. Ob er für 

das Amt geeignet ist, ist ihnen egal, ob er Schaden 

anrichten wird, ist ihnen egal … 
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Vöm 
Vörteil, 
gestörben 
zu sein 
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Ob es notwendig ist, erst geboren werden zu müssen, 

um dann wahrhaftig vom Nachteil, geboren worden 

zu sein, berichten zu können, ist eine Frage – wer 

dem Luxus frönen will, möge sich selbst antworten – 

mit nur ungewissen Antworten. Gewiß ist aber eines, 

es wäre von Vorteil gewesen, vor diesem letzten 

Dienstag gestorben zu sein. Um nicht mehr dieser 

ausufernden Berichterstattung über einen Flugzeug-

absturz in den französischen Alpen ausgesetzt zu 

sein. 

Menschgemäß ist nichts gegen eine angemessene 

Berichterstattung zu sagen. Aber diese ausufernde ist 

unerträglich. Sogar in Österreich, in einem Land, das 

weder direkt noch indirekt irgendetwas mit diesem 

Absturz zu tun hat, seit Tagen Aufmacher darüber, 

Sondersendungen im Fernsehen darüber und so 

weiter und so fort. 

Diese Berichterstattung ist deshalb so unerträglich, 

weil sie wieder einmal daran erinnert, worüber nicht 

in diesem überbordenden Ausmaß berichtet wird, ob-

gleich es dringend geboten … Über die Hungertoten 

in der Welt, über die Ermordeten in allen Kriegen, 

die es jetzt gibt.  
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Allein in Syrien an die 200.000 Tote in den letzten 

vier Jahren … Millionen von Flüchtlingen …. Was al-

les könnte noch aufgezählt werden, was für Schreck-

lichkeiten ständig auf der Welt zugelassen werden, 

worüber es keine Sondersendungen, keine Aufmacher 

über Tage gibt, die keine Staatsspitzen dazu veran-

lassen, etwa sofort an die Küsten Europas zu fahren, 

um die Ertrunkenen zu betrauern, ihre Angehörigen 

und Freunde herzlich zum Kommen einzuladen und 

alles dafür vorbereiten zu lassen … Keine Aufmacher 

mit einem WARUM? in Riesenlettern also zu den 

fortwährenden und strukturell bedingten Schreck-

lichkeiten – warum? Es wäre ein zum Handeln ver-

pflichtendes Warum, während das Warum zu einem 

Unfall zu nichts verpflichtet, vor allem zu keiner 

Handlungsantwort. Der Unfall ist geschehen, dieser 

wird sich so nicht wiederholen. Soher ist dieses 

mediale Warum bloß ein Warum als Aufforderung zur 

apathischen Betroffenheit. Es ist ein systemerhalt-

endes Warum, das darüber hinaus die kollektive Lüge 

nährt, Mitgefühl zu haben, sehr wohl betroffen sein 

zu können, zur Solidarität fähig zu sein, aber Mit-

gefühl, Betroffenheit und Solidarität bei einem 

einmaligen Ereignis kostet nichts, verlangt kein 

Handeln, fordert keinen einzigen Menschen, seinen 

Teil zur Veränderung der systemischen Schrecklich-

keiten beizutragen. Dieses mediale Warum ist eine 



 
34 

 

massenhaft verabreichte Ruhigstellungsdroge mit der 

zusätzlichen angenehmen Nebenwirkung, sich men-

schlich fühlen zu können in einer strukturell unmen-

schlich zugerichteten und mitgetragenen Welt … 

In einer Welt, die nicht in ihrer Gesamtheit gesehen 

werden will. Denn. Die Schrecklichkeiten ohne tage-

lange Aufmacher, ohne Sondersendungen, ohne 

Warum geschehen in einer Welt, die in Europa nicht 

als weltzugehörig klassifiziert wird, obgleich in 

derselben Minute – so paradox das ist – mit Stolz die 

Globalisierung zelebriert wird. Aber die Trauer, das 

Mitgefühl, die Solidarität gilt am Ende in Europa 

nur den sogenannten eigenen Menschen. Am Schluß 

bleibt der europäische Mensch ein Alpendorfmensch, 

gerade noch fähig und das zumeist auch nur unter 

größter Mühe zur Anteilnahme mit den Menschen 

aus dem Nachbaralpendorf, im aktuellen Fall also 

reicht es in Österreich bis Frankreich und bis 

Deutschland …  

Dabei würde eine tatsächliche Globalisierung zur 

weltweiten Anteilnahme und Solidarität verpflichten, 

nicht nur mit den Menschen aus den nächstgelegenen 

Alpendörfern. 

Eine weitere Unerträglichkeit im Zusammenhang mit 

diesem Absturz ist es, plötzlich kann schnell gehan-

delt werden, ganz rasch gehandelt werden. Wenn es 

um Tote aus dem sogenannten Westen geht, kann 
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gehandelt werden, ohne zu zögern. Denn. Nun wird 

rasch geregelt, daß kein Pilot (gibt es eigentlich 

Pilotinnen?) hinkünftig mehr allein im Cockpit sein 

darf, um zu verhindern, daß wieder ein derartiger 

Selbstmord … 

Damit einhergeht noch eine weitere Unerträglichkeit 

der Berichterstattung. Diese Terrorgeilheit im soge-

nannten Westen, dieser Terror-Fetisch. Sofort mußte 

breit spekuliert werden, ob es nicht ein Terroran-

schlag war. Während es nun bereits ziemlich klar sein 

darf, daß ein Mann aus Deutschland sich für einen 

grausamen Selbstmord entschieden hat, will nicht 

aufgehört werden mit den Vermutungen, ob es nicht 

doch einen terroristischen … Es entbehrt nicht der 

Ironie, daß der Terror-Fetisch dem Selbstmörder es 

im Grunde erst ermöglichte, einen solchen Selbst-

mord durchzuführen, das Flugzeug zum Absturz zu 

bringen, weil es dem zweiten Piloten nicht möglich 

war, wieder in das Cockpit zu gelangen, aufgrund der 

Sicher-heitsmaßnahmen, die nach 9/11 getroffen 

wurden, um ein Eindringen in das Cockpit unmöglich 

zu machen. Der zweite Pilot konnte nur, das ist die 

Komödie in der Tragödie, hilflos gegen die gepan-

zerte Tür, die vor Terroristen und Terroristinnen 

schützen sollte, schlagen, während sein Copilot allein 

im Cockpit … 
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Der richtige Zeitpunkt macht einen Vorteil erst zu 

einem wirklichen Vorteil. Vor dem letzten Dienstag 

gestorben zu sein, wäre soher kein tatsächlicher Vor-

teil gewesen. Vor 9/11 gestorben zu sein, das wäre 

ein wirklicher Vorteil gewesen. Denn. Damals gab es 

u.v.a.m. sogar in Österreich ganztägige Sondersen-

dungen im Fernsehen, daß schon befürchtet wurde, 

die Sondersendungen werden mindestens bis zum 

Jahresende, also über Monate fortgeführt … Vieles 

hätte seit damals nicht mehr gelesen und gesehen 

werden müssen. Das wäre der Vorteil, schon 

gestorben zu sein. Das Warten auf eine andere 

Berichterstattung hätte vor über einem Jahrzehnt 

bereits ein Ende gehabt. 
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Stets ba uchlings, 
geschrieben in 
O sterreich  
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Der dritte Roman stellte gar keine Fragen mehr. 

Befreit von allem. Auch davon, einen Klappentext 

noch zur Gänze eigens verfassen zu müssen. Denn. 

Dieser Roman nimmt sich, was er für seinen 

Klappentext zu benötigen meint, einfach aus dem 

von Demur, dem zweiten Schmutzroman, dessen 

Klappentext sich so ganz nebenher noch eine 

Korrektur gefallen lassen muß. Ist in diesem die Rede 

davon, der dritte und letzte Schmutzroman wird 

„Österreich“ heißen, ist nun sein Titel „Prono ever, 

geschrieben in Österreich“. 

Ein genauerer – muß zugestanden werden – und 

passenderer und somit der einzig richtige Titel, auch 

deshalb, weil dieser ihn weder als einen positiven 

noch negativen Heimatroman ausweist. Denn. Stets 

bäuchlings ist trotz der in Österreich bevorzugten 

Körperstellung keine spezifisch österreichische Hal-

tung und schon gar nicht eine ureigene öster-

reichische Schöpfung, die einen Titel Österreich je 

rechtfertigte … das könnte von einem Menschen 

bloß geschrieben werden, der beispielsweise diesem 

Land in Liebe oder Haß oder in Haß und Liebe …  
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Weder patriotischen noch nicht-patriotischen Men-

schen kann und wird dieser Roman je in irgendeiner 

Form …. Geschrieben in Österreich, das trifft es exakt. 

Eine zweite Korrektur muß sich Demur gefallen 

lassen. Wirklichkeit wird durch Gegenwart ersetzt. Das 

trifft es auch genauer. Denn. Geschrieben von und 

vor allem, mehr, ausschließlich für die Gegenwart, 

und nicht für die Geschichte … Es ist tröstlich, eine 

zweite Niederlage und die Beschämung je nicht mehr 

erleben zu müssen, Material für die Aufarbeitung der 

… Von der Gegenwart irgendwo in der Welt 

aufgestellt, auf einem Flecken, der allein schon im 

Erdenzeitenlauf für eine lächerlich kurze und im 

Multiversum in nicht einmal meßbarer Zeit Österreich 

heißt, willkürlich, zufällig, bedeutungslos. Kein Zorn 

deshalb gegen die Gegenwart. Keine Dankbarkeit 

deshalb gegen die Gegenwart. Es ist ohne Belang. Es 

kann geblieben werden, wo auch immer, es kann 

weggegangen werden, von wo auch immer und 

wohin auch immer – es ist einerlei. Deshalb damit je 

zu hadern … das ist immer ein Grund, in der 

Sekunde das Leben aufzugeben. 

Im Gegensatz zu Demur hat Stets bäuchlings, geschrieben 

in Österreich auch nichts mehr übrig für Ver-

öffentlichungskonventionen, für Traditionen des 

Publizierens. Der dritte Schmutzroman verzichtet 

soher auch auf ein Titelblatt, und ebenfalls auf den 
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Klappentext – die Gegenwart hat keine Vorderseite 

und keine Rückseite, keinen Schutzumschlag, sie 

schlägt als Wirklichkeit … 

Es wird hier von einem zweiten und einem dritten 

Schmutzroman geschrieben. Dann muß, darf zurecht 

angenommen werden, es doch auch einen ersten 

Schmutzroman gegeben haben. Ja, den gibt es. Es ist 

“Gefangen, auch im Erinnern”. Die erste Auflage 

war, wie zu erinnern ist, noch keine Schmutzaus-

gabe – ganz traditonell und konventionell von einem 

Verlag herausgebracht und brav und gar mit einer 

hehren Idee präsentiert im österreichischen Parla-

ment … Die Fortschreibung aber dieses Romans, wie 

gelesen werden kann, ist bereits auf dem Weg zum 

Schmutzroman, nicht nur von seinem Inhalt her, 

sondern auch von seiner Nichtgestaltung, von dem 

Unwillen, für eine zweite und also erweiterte Auflage 

einen Verlag je noch … 

So fügen sich nun diese drei Romane in der Auf-

lösung zu einer Trilogie der Schmutzromane … Die 

Gegenwart stieg also noch einmal ein, zum dritten 

Mal, mit ihren Menschen, die aus dieser Gegenwart 

gekannt werden, die sie zu den Figuren ihres Romans 

machte. Die Gegenwart stieg auch wieder aus, zum 

dritten Mal. Es wird der Gegenwart aber kein vierter 

Einstieg mehr … Genug von dem Diktat der Gegen-

wart. 



 
44 

 

Es sind noch Romane diesseits der, auch dieser 

Gegenwart zu schreiben, vor allem der für Jahre 

unterbrochene Roman ohne einen, wie es traditionell 

und konventionell genannt wird, Inhalt, und in einer 

Sprache, die kein Mensch auf dieser Welt spricht, ist 

wieder hervorzuholen, zu einem Abschluß zu brin-

gen. In 1155 Kapiteln Seiten erzählt die Gegenwart in 

Prono ever, written in Austria von einer Gegenwart, die 

naturgemäß, aber auch menschgemäß nicht die 

einzige ist, die es gibt, mit diesen ihren Menschen. 

Soher die angemessenste Form, einen Zeitroman 

noch zu schreiben, also nichts mehr zu konstruieren, 

nichts mehr zu erfinden, nichts mehr sich aus-

zudenken, um etwas über die Gegenwart noch zu 

sagen, sondern es der Gegenwart zu überlassen. 

Prono ever, geschrieben in Österreich war von seiner ersten 

Zeile an nie etwas anderes als ein Roman. Wenn auch 

fälschlicherweise angenommen wurde, es handle sich 

um einen „Blog“. Es wurde zwar die Technik ver-

wendet, die üblicherweise für einen Blog verwendet 

wird, aber es wurde niemals daran gedacht, einen Blog 

zu schreiben, sondern immer nur daran, diesen 

Roman schreiben zu lassen. Wenn „Roman en carte 

postale“ erschienen sein wird, mit dem dann 

endgültig die Technik, die sonst für Blogs verwendet 

wird, aus dem Haus geschafft sein wird, wird genauer 

verstanden werden können, weshalb diese Technik 
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für diesen, aber nicht nur für diesen Roman ihren 

Reiz, mehr noch, ihre Notwendigkeit und Berechti-

gung hat. Zugleich muß noch geschrieben werden, 

daß Prono ever niemals, wie angenommen werden 

könnte, als Fortsetzungsroman gedacht war. Das 

hätte einer Zuversicht, aber auch eines Planes für 

Jahre bedurft. Das gibt es nicht. Die Zuversicht. Die 

Pläne. Die Jahre. 

Das ist die Gegenwart. Und in dieser sind weitere 

Gegenwarte, etwa die elende Gegenwart der 

Vorhaben, der zurückgestellten Werke, für deren 

Ausführungen noch Jahre oder Jahrzehnte veran-

schlagt werden, um beispielsweise vielleicht diesen 

noch, möglicherweise wenigstens noch diesen sprach-

losen und inhaltslosen … Und was auch diesen 

Zeitroman zu einem Schmutzroman macht, ist 

menschgemäß zuerst die Gegenwart, die ihn schrieb, 

und dann auch die Technik, mit der seine 1155 

Kapitel in ein Buch überführt wurden. Die Kon-

vertierungsprogramme gehören ebenfalls zur Gegen-

wart und erzeugen durch die Fehler, wie sie durch die 

automatisierte Konvertierung passieren, ein weiteres 

Bild der Gegenwart. Von der Gestaltung her ist der 

Roman schmutzig, durch die automatisierte Konver-

tierung sind zahlreiche Fehler in den Roman gekom-

men, die es davor nicht gab. 
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Freilich. Alles hätte händisch bereinigt werden kön-

nen. Die Fehler hätten händisch korrigiert werden 

können. Der Roman hätte händisch ansehnlich ge-

staltet werden können. Aber damit wäre bloß die 

schmutzige Gegenwart beschönigt und also verfälscht 

worden. 

Es wurde eine ISBN-Nummer – 978-7375-3650-9 – 

angefordert, um unter dieser Prono ever, geschrieben in 

Österreich für immer auffindbar und bestellbar zu 

machen …  

Das allerdings wäre absurd, die Gegenwart läßt sich 

unter keiner Nummer finden und bestellen. Mit einer 

Veröffentlichung von Stets bäuchlings als sogenanntes 

E-Book unter dieser Nummer bei diesem Unter-

nehmen, bei dem die ISBN-Nummer erworben 

wurde, hätte wohl mit der Zeit Geld eingenommen 

werden können. 

Aber mit dieser Gegenwart, wie sie sich in Prono ever 

zeigt, will kein Geld verdient werden. Es ist eine 

Gegenwart, die nicht zu bestellen, sondern 

abzubestellen ist, und das geht nicht über eine 

Nummer, sondern … 
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Aber um etwas abbestellen zu können, ist es auch 

notwendig, es zu kennen, sich also in diese 

schmutzige Gegenwart zu begeben …  

Aus diesem Grunde ist es hier veröffentlicht – als 

Einstieg zum Ausstieg – die Trilogie der Schmutz-

romane mit Epilogen und einer Appendix: 

 

Gefangen, auch im Erinnern 

Demur 

Prono ever, written in Austria 

Epiloge – Stets bäuchlings, geschrieben in Österreich 

 

Es hat nicht alles aus dieser Gegenwart Aufnahme 

gefunden. So fand ein langes Kapitel dieser Gegen-

wart der Diktate zu Aussagen von und zu einem 

Journalisten, der in Österreich einen gewissen Ruf 

hat, auch den, ein (ja sogar ein großer) Journalist zu 

sein, keinen Eingang … auch deshalb, darf vermutet 

werden, weil dieses von den Schmutzromanen ohne-

hin durchgeschleust worden wäre – direkt zum 

Ausgang … 

… die Appendix:  

Satzbuch der Tage des Herrn Underberg 

https://pronoever.files.wordpress.com/2015/03/gefangen-auch-im-erinnern-roman.pdf
https://pronoever.files.wordpress.com/2015/03/demur-ein-schmutzroman-bernhard-kraut1.pdf
https://pronoever.files.wordpress.com/2015/03/prono-ever-geschrieben-in-c3b6sterreich-roman.pdf
https://pronoever.wordpress.com/2015/10/05/epiloge-damit-wahlen-keine-prologe-werden/
https://pronoever.files.wordpress.com/2015/04/satzbuch-der-tage-des-herrn-underberg-zu-dr-andreas-unterberger.pdf

