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„Anfangs waren wir größenwahnsinnig“
Der Sachbuchverlag Kremayr & Scheriau hat jetzt auch Literatur. Programmleiterin Tanja Raich erklärt, warum

F

ast jeder dürfte schon einmal
ein Buch von Kremayr & Scheriau in der Hand gehabt haben.
„Die gute Küche“ von Ewald Plachutta
und Christoph Wagner gehört ebenso
zur Backlist des Verlags wie „Haiders
Kampf “ von Hans-Henning Scharsach. Ab jetzt veröffentlicht der seit
1951 bestehende Sachbuchverlag auch
Romane. Wie das kommt, erklärt Tanja Raich, die für die K-&-S-Literaturreihe verantwortlich ist.
Falter: In Österreich existiert schon

eine Fülle an Literaturverlagen,
die Verkaufszahlen sind rückläufig.
Warum tut sich Kremayr & Scheriau
jetzt auch noch Literatur an?
Tanja Raich: Gegenfrage: Warum eigentlich nicht? Fragt jemand, wozu es einen
neuen Kochbuchverlag braucht? Wir
haben einfach Lust drauf, anspruchsvolle und schöne Bücher zu veröffentlichen. Man muss die Ansprüche von
außen ausblenden und von der Sache
zu 200 Prozent überzeugt sein, erst
dann kann es funktionieren.
Was ist die Intention hinter Ihrer
Literaturschiene?
Raich: Wir wollen mit unserer Literaturreihe in erster Linie neue Autorinnen und Autoren entdecken, die durch
ihren unverwechselbaren Ton auffallen, die einen ungewöhnlichen Blick
auf die Welt einnehmen und relevante Themen unserer Zeit verhandeln.
Wir wollen die Vielfalt der österreichischen Literatur zeigen im doppelten
Sinn: auch mit Tagesleuchtfarben, UVLack, Silbereffekt, ungestrichenem Papier, Transparentseiten, farbigem Vorund Nachsatz, Lesebändchen, kleinen
Grafiken im Buch selbst. Jedes Buch
hat etwas Spezielles.
Es gibt hierzulande einige wenige
größere Literaturverlage und eine

Fülle an Kleinverlagen. Wollen Sie die
Position in der Mitte erobern?
Raich: Als renommierter Verlag mit
Bestsellerautoren wie Karim El-Gawhary, Niki Glattauer und Paul Lendvai spielen wir natürlich in einer
anderen Liga als die kleineren Verlage, die oftmals Einmann- oder
„Wir verfolgen keine
Spitzentitelpolitik,
sondern versuchen,
für jedes Buch alles
rauszuholen, was
irgendwie geht“
Tanja Raich

 infraubetriebe sind und mit sehr viel
E
Leidenschaft und Idealismus am Leben erhalten werden. Allerdings sollte
es – gerade in der Literatur – nicht um
irgendwelche Vergleiche gehen: Jedes
Buch steht für sich und muss seinen
Weg in den Buchmarkt finden.
Was machen Sie anders als die vielen
Mitbewerber?
Raich: Wir hängen uns rein und verfolgen keine Spitzentitelpolitik. Wir versuchen für jedes Buch alles rauszuholen, was irgendwie geht. Natürlich gelingt das nicht immer, aber trotzdem
haben alle unsere Autorinnen und Autoren das Gefühl, dass wir alles versucht haben.
Jetzt sind die ersten vier Bücher
erschienen. Wie weit war der Weg?
Raich: Wir arbeiten seit Jänner 2014
an diesem ersten Programm und haben uns sehr lange und intensiv damit
auseinandergesetzt. Im Grunde haben
wir ein Literaturprogramm aus dem
Nichts gestampft. Wir haben uns Verlagsnamen überlegt, die nie zustande
gekommen sind, wir hatten Dutzende
Entwürfe für unser Logo und ein mögliches Reihendesign. Wir haben uns zu

Beginn als Verlag sehr wichtig genommen, sind aber draufgekommen, dass
das Buch in seiner Individualität im
Vordergrund steht, dass ein zurückhaltendes Reihendesign und ein dezentes Logo der bessere Zugang sind.
Wir waren anfangs ziemlich größenwahnsinnig und sind nach dem Eintreffen der Kostenvoranschläge dann
doch wieder auf den Boden der Realität zurückgeworfen worden.
Welche Fehler sind Ihnen bei den
ersten Titeln unterlaufen?
Raich: Fehler im eigentlichen Sinn
sind keine passiert. Ich konnte sie
alle rechtzeitig abwenden, da ich auf
die 30-jährige Berufserfahrung unserer Programmleiterin Barbara Köszegi zählen oder bei Detailfragen unsere Druckerei Theiss zu Rate ziehen
kann. Also sind dann doch die richtigen Formatangaben und Seitenzahlen im Katalog gestanden, sind keine rechten Seiten weiß geblieben und
die Transparentseiten in den „183 Tagen“ auf der richtigen Seite bedruckt
worden.
Als Sie das erste Programm
vorbereiteten, wusste noch niemand,
dass Kremayr & Scheriau jetzt auch
Literatur macht. Wie sind Sie zu den
Autoren gekommen?
Raich: Ich bin zu Lesungen gegangen,
habe Literaturzeitschriften gelesen,
Wettbewerbe und Stipendienvergaben verfolgt und bin dann gezielt auf
die Leute zugegangen.
Sie sind mit vier jungen Autoren
gestartet. Soll es ein junger
Literaturverlag werden?
Raich: Ich mag das Wort „jung“ nicht,
weil es impliziert, dass wir nur Autorinnen und Autoren unter 30 ins Programm nehmen. Jung im Sinne von:
neu, unbekannt, experimentierfreu-

dig und zeitgemäß. Das Alter spielt
da keine Rolle.
Inzwischen werden Sie wohl mit
Manuskripten überhäuft.
Raich: Ja, aber das muss ja nichts
Schlechtes sein. Das einzige Problem ist, dass viele Manuskripte nicht
so zügig abgearbeitet werden können
und es daher zu langen Wartezeiten
kommt, auch wenn wir uns um eine
schnelle Bearbeitung bemühen. Wenn
bei uns Hochbetrieb herrscht, bleibt
kaum Zeit zum Sichten der Manuskripte. Aber die ruhigen Momente
gibt es dann doch auch wieder.
Wie schaut der Arbeitsalltag einer
Literatur-Programmleiterin aus?
Raich: Chaotisch. Dass man sich den
ganzen Tag in Zettelbergen eingräbt
und liest, ist eine Wunschvorstellung.
Buchcover, Vorschautexte, lange Telefonate mit der Druckerei, Kommunikation mit Autorinnen und Autoren
bezüglich Presse und Lesungen – all
das gehört auch dazu.
Wo wollen Sie sich eigentlich
ästhetisch positionieren?
Raich: Ein besonderes Augenmerk legen wir auf das Spiel mit der Sprache.
Die Titel unseres Herbstprogramms
machen das deutlich, seien es nun
die skurrilen und poetischen Kurzgeschichten von Irmgard Fuchs oder der
unkonventionelle Zugang von Ianina
Ilitcheva in „183 Tage“, die verschiedene Sparten vereint und ihr Buch
zu einem Gesamtkunstwerk gemacht
hat. Auch wenn das vielleicht etwas
schwammig klingt: Die Bücher müssen etwas bewegen, die Figuren müssen spürbar und die Dringlichkeit des
Erzählens erkennbar sein. Klassisch
erzählte Wohlfühlliteratur interessiert
mich nicht.
SEBASTIAN FASTHUBER

Abgelenkt und überqualifiziert – Debüts aus den neuen Literaturverlagen
Kasussuffixe im
Tschuktschischen bestimmt das Leben des Endzwanzigers Eduard. Er
ist Tschuktschologe am – fiktiven –
Institut für Sprachen und Kulturen
der Arktis in Wien und steht kurz vor
dem Durchbruch in der Community
der Sprachwissenschaftler. Weil er in
Wien zu vielen Ablenkungen ausgesetzt ist, zieht er sich in eine südenglische Kleinstadt zurück, um endlich
seine bahnbrechende Studie schreiben
zu können. Dass er sein Pensionszimmer umgehend abdunkelt, damit die
Außenwelt ihn nicht behelligen kann,
hilft jedoch nichts, denn ein Stockwerk
über ihm logiert eine junge Frau, die
ihn erst nicht in Ruhe und ihm dann
keine Ruhe mehr lässt.
„Zuerst der Tee“ ist der erste Roman des Wieners Gábor Fónyad (Jg.
1983), der selbst Sprachwissenschafter ist und als Finno-Ugrist zwar nicht

das Tschuktschische, dafür aber die
sibirische Sprache Mansisch unterrichtet. Seine Hauptfigur entspricht
dem Klischee vom verbohrten, weltfremden Forscher mit leicht zwanghaften Zügen. Manchmal möchte man Eduard nehmen und schütteln, aber im Grunde ist er nicht unsympathisch. Fónyad hat eine Parodie
auf den Wissenschaftsbetrieb und eine
ziemlich kitschfreie Liebesgeschichte
geschrieben. 
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Gábor Fónyad:
Zuerst der Tee.
Verlag Wortreich,
192 S., € 19,90
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„Übergangsinseln“ heißt der letzte und

formal auffälligste Text in dem Erzählband „Wir zerschneiden die Schwerkraft“, mit dem Irmgard Fuchs (Jg.
1984) ihr Buchdebüt vorlegt. Er besteht ausschließlich aus Bewerbungsschreiben, die mit „P. Gruber“ gezeichnet sind und die Geschichte der zunehmenden Verzweiflung eines jungen Menschen erzählen, für den es auf
dem Arbeitsmarkt trotz eines abgeschlossenen Studiums keine Perspektive gibt, lediglich unbezahlte Praktika oder Ablehnung mit dem Vermerk
„überqualifiziert“.
Die Briefserie beginnt mit unterwürfiger Anbiederung – „Ich stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung“ – und endet in blanker Resignation: „Ich bitte
Sie, denken Sie sich einfach selber, was
Sie gerne hier lesen und über mich erfahren würden (…). Wie fast alle Menschen meines Alters, die keine Wahl

haben, bin ich sehr anpassungsfähig
und zu fast allem bereit.“
Auch in den konventioneller erzählten Texten geht es bei Irmgard
Fuchs meist um Menschen, die darunter leiden, zu viel Tagesfreizeit zu
haben und sich ziellos durch die Stadt
treiben lassen – oder aber ihre Zimmer kaum noch verlassen. Das Leben
ist eine Zumutung? Da hilft nur noch,
dem Geschehen groteske Züge zu verleihen. 
SF

Irmgard Fuchs:
Wir zerschneiden
die Schwerkraft.
Erzählungen. Kremayr & Scheriau,
206 S., € 19,90
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