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nach
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1996 in Kyoto geführt.
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Das
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Masahiko Tsuchiya (M.T.) : Welche Leser stellen Sie sich vor, wenn Sie schreiben? Ich
meine,

es

gibt

sicher

irgendeine

Verschiedenheit

der

Rezeption

zwischen

österreichischen und deutschen Lesern. Sind Sie sich des Autorseins als Österreicher
stark bewußt? Sie haben die Stoffe zu Ihren Werken aus Ihrer eigenen Umwelt, d.h. der
österreichischen

Geschichte

und

Kultur,

genommen,

aber

verallgemeinern

Sie solche Stoffe? Haben Sie Schwierigkeiten,

wie

verändern

und

wenn Sie für eine

deutsche Leserschaft schreiben? Denn ich habe von einigen österreichischen

Autoren

gehört, daß sie manchmal viele Erklärungen brauchen, um sich den deutschen Lesern
verständlich zu machen.
Gerhard Roth (G.R.) : Ich schreibe immer für imaginäre Leser, weil ich mich nicht an
einen konkreten

Leser anpassen kann. Ich versuche meine Gedanken, meine Gefühle

und meine Vorstellungen möglichst rein zu formulieren. Im Grunde genommen sind
meine Arbeiten also Briefe an einen imaginären

Leser. Da mein gesamtes Werk eine

gewisse autobiographische Färbung hat, sind alle meine literarischen Werke etwas sehr
Individuelles.
M.T.: Wollen Sie also eine solche spezielle persönliche

Sphäre auf die universale

allgemeine Weltliteratur erweitern?
G.R.: Es gibt eine weitere Perspektive in meinem Werk, das sind meine polemischen,
politischen Schriften, die jetzt in einem Band veröffentlicht worden sind, mit dem Titel
"Das Doppelköpfige Österreich" . Da habe ich ganz bewußt den politischen Gegner
angesprochen, den ich mit meiner Arbeit provozieren will, weil ich eine Diskussion
auslösen möchte. Für diese polemische Form gibt es eine lange Tradition von Swift bis
zu Pasolini, wobei man natürlich mit sehr vielen negativen Antworten rechnen muß.
Aber diese Methode ist auch eine Methode der Verzweiflungen. Bei einer sehr harten
Auseinandersetzung

ist es oft besser, man macht sich selbst zur Zielscheibe, um die

Diskussion in Gang zu bringen. Man kann das oft nur, indem man einen sehr
vergrößerten Standpunkt einnimmt.
M.T.: Bekennen Sie sich also zur österreichischen

Tradition der Kritik an Österreich?

Bernhard, Handke usw.?
G.R.: Lange Zeit hat es in Österreich überhaupt

keine kritische Tradition gegeben. In

der Habsburger Monarchie, die mit dem Katholizismus verschmolzen war, war
Aufklärung nicht gefragt. Maria Theresia hat Bücher, die ihr mißliebig waren, in der
Nationalbibliothek in einem eigenen Ofen verbrennen lassen. Die Österreicher haben
ihre musikalische Qualität unter anderem durch Sublimierung dessen gewonnen, was
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war, gab es diese anti-ideologischen
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integriert.

Ich denke

und Marquez, bzw. Pablo Neruda.

M.T.: In der Folge dann haben Sie die drei Kurz-Romane geschrieben, nicht wahr, also
"How to be a detective"
, "Künstel" und "Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs" ?

G.R.: Ja, diese Kurzromane
es Max

Ernst

in der

zusammengestellt.
hergestellt,

sind experimentelle
Malerei

Zur selben

gemacht

Zeit hat

also mit der Schere

Sätze

Romane, zum Teil sind es Collagen. Wie

hat,

ein

so

Amerikaner

eines

Textes
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"Intertextualität".

Geschichte

erzählen,

Collagen von Max Ernst, und nicht im Sinne einer immer größeren
habe

"Satzcollagen"

zum Erzählen
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das in den 30er Jahren

im
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lange in der Grazer Universitäts-Bibliothek

Monate.
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im
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für
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daß der Realismus
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Brüchigkeit
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Wochen

chronologischen

ein Mosaik.

sondern

begonnen,
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in ein

lassen, durch den Kamera-Aspekt?

G.R.: Ich glaube,

Allgemeinen

Daher
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Wahrnehmungen

Ende. Wir selbst aber leben eher im pointillistischen
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daraus

Denn ich bin von der Idee ausgegangen,
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Handlung,

später
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sind mit dem Unterbewußten.
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Künstler

gehabt,
Arbeiten

Gemeinsam

ist

der schöpferische
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Der französiche

ein Buch

geschrieben,
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Kunst.

Maler, Jean Dubuffet,
mit dem Titel "L'Art
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sichtbar

wurde. Der Geisteskranke
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in seinen

Arbeit
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Punkt,

aus einem Wechsel

Mit "postmodern"

die starke visuelle

bzw. freiwillig

mich

betrifft,

an
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Das eine sind die
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inneren
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die Innenschau.

und Innenschau.
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darin
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von Außenschau
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nicht, er ist in der Darstellung

freier heraus,

der

Kunst".

ist als die sogenannte

wird, in der vieles zensuriert

unterdückt

Arbeiten.

Eindrücke,

Innenwelt.

"Die wilde

auf den Menschen
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besteht
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Schlüsse

oft freier, er läßt seine Ängste

interessiert
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daß diese Kunst in seinen Augen wichtiger

Er sagt, daß sie viel tiefere

Sexualität

hat über die Kunst von Geisteskranken
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starke

diese zwei Elemente,

Prozeß, in meiner Arbeit
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vereinigen.

M.T.: Welches Element
die Innenwelt?

hat für Sie dabei

Oder finden

mehr Glaubwürdigkeit,

Sie die beiden
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Melville
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angefangen,
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Aspekte
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davon
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mit
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viel unheimlicher
erzeugt
diese

schließlich
frühere

Seite

Zen-Buddhismus
Tokyo

und

eine Mentalität.

magische,

nach

drei Wochen

wird und außerdem

M.T.: Japanische

prallen

beschäftigt.

uns

automatisch

mit

später

dem

jetzt

und

diese

beiden

aufeinander.

man
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M.T.: Herr Roth, ich danke Ihnen für das Gespräch.
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