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Mit dem 
Untergang kam 

der Aufstieg
Mit ihrem Endzeitroman 

„Winters Garten“ ist die junge Grazerin 
Valerie Fritsch zum Shootingstar 

der heimischen Literatur avanciert 

P O R T R Ä T :  T I Z  S C H A F F E R

V
alerie Fritsch liegt auf dem Sofa ih-
rer Wohnung, die sich in der Nähe 
des Grazer Hilmteichs befindet. Die 

Wohnung ist nicht allzu groß, liegt aber 
ausgezeichnet, ist eine von mehreren in ei-
ner prächtigen Villa. „Es gibt hier massen-
haft Eichhörnchen. Sie sind das Erste, was 
man sieht, wenn man in der Früh aus dem 
Fenster blickt“, erzählt Fritsch. Die jun-
ge Literatin hängt an einer Infusion. Die 
Flasche hat sie an einem grauen Regen-
schirm angebracht, den Schirm in den Spalt 
zwischen der Rückseite des Sofas und der 
Wand gesteckt, die Lösung fließt in ihre 
Vene. Sie wirkt erschöpft und wartet auf 
die Fragen. Seit ihr Roman „Winters Gar-
ten“ erschienen ist und ein fulminanter Er-
folg wurde, muss sie ständig viele Fragen 
beantworten. 

Erst vor einigen Tagen ist Fritsch von 
einer mehrwöchigen Reise aus Asien zu-
rückgekommen, gab umgehend in der Al-
ten Schmiede in Wien eine „postburmesi-
sche Jetlaglesung“, anschließend standen 
zahlreiche Interviews an. Danach suchte 
sie ein Schmerzanfall heim – Fritsch lei-
det unter Endometriose, einer chronischen 
Erkrankung der Gebärmutter, ihren Uterus 
bezeichnet sie als „rebellisch“. Und nein, es 
sei ihr nicht zu intim, wenn das so in der 
Zeitung steht, sie „nehme an Krankheiten 
keinen Anstoß“.

Valerie Fritsch wird in den kommenden Ta-
gen 26 Jahre alt. Vor rund sechs Jahren hat 
sie sich dafür entschieden, von der Litera-
tur leben zu wollen. Das ist ihr auch ge-
lungen, wie sie zufrieden feststellt. Zahl-
reiche Preise und Stipendien gingen in den 
letzten Jahren auf ihr Konto. „Ich bin da-
mit ausgekommen, ohne dass ich zusätz-
lich arbeiten musste.“ Ihr Jus- wie auch das 
Germanistikstudium hat sie hingeschmis-
sen. Zuletzt erhielt sie Anfang des Jahres 
den mit 10.000 Euro dotierten steirischen 
Peter-Rosegger-Literaturpreis. 

Auf ihrer Visitenkarte steht: „Schriftstel-
lerin. Liebhaberin des Doppelpunkts. Pho-
tokünstlerin.“ Der Doppelpunkt war bis vor 
einiger Zeit so etwas wie ihr Markenzei-
chen, in ihrem ersten, 2011 erschienenen 
Roman „Die Verkörperungen“ (Leykam-
Verlag) setzte sie ihn geradezu inflationär 
ein. Das Buch erzählt von einer Edelhure, 
die schließlich Ärztin wird und auf einer 
Palliativstation arbeitet. Dafür hat Fritsch 
vor allem in Paris, wo der Roman spielt, an 
einschlägigen Orten recherchiert. 

Seit der Matura ist Fritsch ständig auf 
Reisen. Im Schnitt war sie stets sechs Mo-
nate pro Jahr im Ausland. Manchmal allein, 
oft mit ihrem in Wien lebenden Reisepart-
ner, den sie nur dann sieht, wenn ein Trip 
ansteht. Der einzige Kontinent, den sie bis-
lang noch nicht besucht hat, ist Australien. 
Sie ist laut Eigendefinition auch eine „Rei-
sende“. Das hat sie auf der Visitenkarte ver-
gessen, nicht aber auf ihrer Homepage. Die 
Eindrücke, die sie dabei sammelt, fließen 
natürlich in ihre Literatur ein, ihre zentra-
len Werke leben davon. Nicht nur „Die Ver-
körperungen“, sondern vor allem „Die Welt 
ist meine Innerei“ (2012, Septime-Verlag) 
– in Form literarischer Reisebriefe erzählt 
sie von Peru, Bangladesch oder Malaysia. 
Und auch von Äthiopien, wo sie nach der 
Matura als Freiwillige zwei Monate lang 
in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Im 
Buch sind auch zahlreiche Fotos aus diesen 
Ländern abgebildet – Fritsch hat eine Aus-
bildung an der Grazer Akademie für ange-

„kinder der un-
schärferelation“, 
Lyrik mit Mu�ern 

„Winters Garten“– 
mit Endzeitstim-
mung zum Erfolg

„Die Welt ist mei-
ne Innerei“ – ihre 
Reiseerfahrungen

Der erste Roman 
Fritschs: „Die 
Verkörperungen“ 

Auf Fritsch wird in 
nächster Zeit wohl 

noch so einiges 
zukommen. Sie 

sagt: „Ich nehme 
es mit fröhlicher 

Gelassenheit“
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Wer seinen kulinarischen Horizont 
erweitern will, ist im Omoka richtig

Beisl  Der steirische Gourmet  

R E S T A U R A N T K R I T I K : 

G Ü N T E R  E I C H B E R G E R

M an tritt ein und fühlt sich als 
Tourist, denn die übrigen Gäs-

te sind schwarz. Ein netter Verfrem-
dungseffekt, so geht es vermutlich Af-
rikanern, wenn sie beispielsweise die 
Altsteirische Schmankerlstube aufsu-
chen. Das Omoka bietet traditionel-
le afrikanische Küche und eine ganz 
eigene Atmosphäre, die der Musik 
und dem leicht schundigen Ambien-
te – ockergelbe Wände, an denen na-
ive Kunst und Masken hängen – ge-
schuldet ist. 

Unerschrocken bestellen wir die Pfef-
fersuppe mit Karpfen (€ 5,–), die  ihrem 
Namen brennend scharf gerecht wird, 
und Suya – gegrillte Ziege (€ 5,–). Das 
Fleisch ist mager und etwas trocken, 
aber hervorragend gewürzt. 

Der Kamerunische Eintopf aus 
Kochbananen, Gemüse und Huhn mit 
rotem Jollof-Reis (€ 9,–) ist nicht nur 
pikant, sondern auch gesund, gilt doch 
dieser Reis als Wundermittel gegen 
Cholesterin. Fisch und Fleisch wer-
den konsequent durchgebraten. Auch 
der Merlan zur gekochten Yamswurzel 
(€ 10,50), die mehlig ist wie ein Erd-
apfel und nicht unsere Lieblingswur-

zel wird. Die Egusi-Sauce aus gemah-
lenen Kürbiskernen ist eine erfreuli-
che Beigabe.  

Resümee
Wer seinen kulinarischen Horizont 
erweitern will, ist hier richtig. Der 
freundliche Wirt kocht alles frisch, 
dar um dauert es etwas länger, aber 
der südafrikanische Weißwein, eine 
vollmundige Cuvée, hilft, die Warte-
zeit zu überbrücken.  F

Omoka  
Keplerstraße 12, 8020 Graz, Tel. 0664/415 22 
96, Mo–So 14–2 Uhr 

Die Erweiterung des Horizonts

Klaus Kastberger, 
der neue Leiter des 
Grazer Literatur-
hauses, ist von 
„Winters Garten“ 
angetan

Die Suhrkamp-
Lektorin Doris 
Plöschberger ist 
gebürtige Steirerin 
und brachte 
Fritsch zum Verlag

Wie Fritsch ist 
auch der Grazer 
Autor Clemens 
Setz bei Suhr-
kamp: „Sie wird 
ihren Weg gehen“ 

wandte Fotografie absolviert, möchte sich 
in diesem Bereich allerdings nicht „etablie-
ren“. Zuletzt wurde auch in „Winters Gar-
ten“ spürbar, wenn auch nicht so eindeutig 
zuordenbar, dass Fritsch von dieser Welt 
schon viel gesehen hat. 

„Winters Garten“ also heißt das Buch, 
das der Grund dafür ist, dass die Grazerin 
im Moment sehr gefragt ist. In acht Kapi-
teln schlägt eine anfängliche Idylle plötzlich 
in ihr Gegenteil um – die Welt und vor al-
lem die zentrale Figur des Romans Anton 
Winter steuern auf den Untergang zu. Die-
ses Szenario beschreibt Fritsch in „sprach-
gewandten, lebendigen und satten Bildern“, 
wie im Bücher-Frühling des Falter bereits 
zu lesen war. 

Bei den Kritikern in Österreich und 
Deutschland ist ihr zweiter Roman her-
vorragend angekommen. Von einem „über-
wältigenden, sensationellen, poetischen wie 
harten Roman“ war die Rede, Fritschs Spra-
che sei von „einer betörenden Schönheit, 
wie man sie in der deutschsprachigen Ge-
genwartsliteratur lange schon nicht mehr 
vorgefunden hat“. Und die renommierte 
FAZ schloss eine fast ganzseitige Rezensi-
on mit der Feststellung, dass es dem Leser 
„alle Sinne und Körpersäfte auf wunder-
sam heilsame Weise“ durcheinanderwirbelt, 
wenn Fritsch aus dem „Versiegen alles Vita-
len in einem fort Energie schlägt“. Eine ös-
terreichische Tageszeitung behauptete gar: 
„Dieses Buch ist ein kleines Wunder.“

Klaus Kastberger, der neue Leiter des Grazer 
Literaturhauses, hat den Roman für die 
Presse rezensiert. In Vorbereitung auf sei-
ne neue Funktion ist der Literaturwissen-
schaftler auf Fritsch aufmerksam geworden, 
auch er war von dem Buch angetan. „Mir 
fällt spontan Bettina Galvagni ein, das war 
eine ähnliche Situation, wo die Schwermut 
einer jungen Autorin außerhalb des Erwart-
baren lag. Dass sich Fritsch mit dem Welt-
untergang befasst, ist für eine 25-Jährige 
doch einigermaßen ungewöhnlich.“ Beina-
he 20 Jahre ist es her, dass Galvagni ih-
ren Roman „Melancholia“ veröffentlichte, 
sie galt als literarisches Wunderkind. „Al-
lerdings sind alle ihre Versuche gescheitert, 
an diesen Erfolg anzuschließen.“ Könn-
te es Fritsch ähnlich ergehen? „Stilistisch 
ist ‚Winters Garten‘ geradezu antikisierend, 
sehr pathetisch und getragen. Für meine 
Begriffe passt das sehr gut zum Weltunter-
gang.“ Aber: „Es wird sich erst herausstel-

len, ob sie in der Lage ist, auch eine ande-
re literarische Tonlage zu finden.“
 
Beim Suhrkamp Verlag ist man natürlich da-
von überzeugt, dass von Fritsch noch eini-
ges zu erwarten ist. Es war Doris Plösch-
berger, gebürtige Steirerin, lange Zeit Assis-
tentin an der Grazer Germanistik und seit 
mehreren Jahren Lektorin bei Suhrkamp, 
die Fritsch zum Verlag gebracht hat. Plösch-
berger war es auch, die schon vor Jahren 
den Grazer Autor Clemens Setz für Suhr-
kamp entdeckte. Und Setz wiederum war 
es, der die beiden Frauen bei einer der letz-
ten Frankfurter Buchmessen einander vor-
stellte – Fritsch erzählte der Lektorin, dass 
sie gerade an einem Roman arbeite. Plösch-
berger forderte sie auf, ihr das Manuskript 
zu schicken, wenn es fertig sei. Anfang 
März war es dann so weit, „Winters Gar-
ten“ kam auf den Markt, derzeit geht der 
Roman gerade in die zweite Auflage. 

Plöschberger wurde schon vor mehreren 
Jahren erstmals auf Fritsch aufmerksam, als 
sie in einer Jury saß und beeindruckt war, 
„dass eine so junge Frau einen sprachlich 
so elaborierten und avancierten Text“ ein-
reicht. Wie erklärt sie es sich, dass „Winters 
Garten“ so eingeschlagen hat? „Ich glaube, 
es ist eine Mischung – Fritsch ist nach wie 
vor sehr jung, außerdem tritt sie öffentlich 
gut auf. Eine Rolle spielt sicher auch der 
Wechsel zu Suhrkamp, nachdem sie zuvor 
in kleinen Verlagen veröffentlicht hat. Und 
natürlich das Buch selbst, das so ganz an-
ders ist als das, was man sonst von jungen 
Autoren zu lesen bekommt.“ Und sie be-
teuert: „Wir hatten bei der Vermarktung des 
Buches keine spezielle, auf den österreichi-
schen Markt zugeschnittene Strategie. Wir 
haben es gemacht wie bei unseren anderen 
Autorinnen und Autoren auch.“

Setz und Fritsch haben sich über die soge-
nannte plattform kennengelernt, eine lose 
Gruppierung junger Grazer Literaten, die 
seit zehn Jahren existiert, der sich ständig 
neue Talente anschließen, die dann im Gra-
zer Literaturhaus ihre Texte präsentieren 
dürfen. Als Fritsch zur plattform gestoßen 
ist, wurde nicht nur Setz, der schon länger 
dabei war, auf sie aufmerksam. „Wir haben 
uns vor allem immer wieder einzelne Sät-
ze von ihr angeschaut und gedacht: Schau 
an, was für ein schönes Bild, wie wunder-
bar die Metapher funktioniert. Ich mag es, 
wenn Literatur starke Bilder erzeugt – und 

das kann Valerie wirklich wahnsinnig gut“, 
meint er. Dass sie eines Tages bei Suhrkamp 
landen wird, das war natürlich nicht abzu-
sehen, da spielen schon auch „Glück und 
Zufälle“ eine Rolle, wie Setz glaubt. „Aber 
eines habe ich mir immer gedacht: Sie wird 
ihren Weg gehen. Das hatte allein schon mit 
ihrem Auftreten zu tun. Sie war einer dieser 
Menschen, die man kennenlernt und bei de-
nen man sich denkt: Ja, das ist der Typ von 
Mensch, der wird Erfolg haben. Vor allem 
habe ich den Eindruck, dass sie nicht so von 
Angst und Zweifel befallen ist wie viele an-
dere Literaten, wie auch ich selbst.“

Mit dem Erfolg von „Winters Garten“ würde 
Fritsch nun sozusagen die Welt offenstehen. 
Ihren festen Wohnsitz in Graz möchte sie 
aber keinesfalls aufgeben. Wenn man aus 
dem Fenster ihrer Wohnung blickt, dann 
sieht man gegenüber ein Mehrparteien-
haus. „Das Fenster dort ganz oben rechts, 
das ist jenes meiner Großmutter“, sagt sie. 
Diese sei schon seit vielen Jahren schwer 
krank und könne die Wohnung nicht mehr 
verlassen. Wenn Fritsch sie nicht ohnehin 
besucht, dann kommunizieren die beiden 
mitunter über die Fenster. Auch für Anton 
Winter in „Winters Garten“ spielt die Groß-
mutter eine wichtige Rolle. Diese Großmut-
ter sei klarerweise fiktiv und nicht an ihre 
eigene angelehnt, so Fritsch. Aber sie habe 
ein sehr enges Verhältnis zu ihren Großel-
tern und habe mit ihrer Oma sehr viel Zeit 
verbracht und Geschichten ausgetauscht. 

Die Liebe zur Literatur, die hätte ihre 
Mutter entfacht, mit „viel Begeisterung 
und tausenden Kinderbüchern“, erinnert 
sie sich. Tragischerweise ist das nicht der 
einzige Grund, warum Fritsch parallel zu 
„Winters Garten“ den Gedichtband „kinder 
der unschärferelation“ (Leykam-Verlag) mit 
ihrer Mutter Gudrun herausgebracht hat. 
Sie ist unlängst schwer erkrankt, deshalb 
wollte die 25-Jährige das Lyrikbüchlein so 
schnell wie möglich fertigstellen. 

Aber nicht nur aufgrund der Erkrankung 
ihrer Mutter wird Fritsch künftig etwas we-
niger die Welt bereisen. „Winters Garten“ 
hatte nämlich auch zur Folge, dass ihr Ter-
minkalender bis Dezember voll ist. Ob ihr 
der ganze Wirbel mitunter zu viel ist? „Dass 
sich die Sache so entwickelt hat, war abso-
lut wünschenswert.“ Und dass in Zukunft, 
gerade in diesem Jahr, noch so einiges auf 
sie zukommen wird? „Ich nehme es mit 
fröhlicher Gelassenheit.“  F
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