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I N T E R V I E W :  

T I Z  S C H A F F E R

B
ei Erscheinen des Falter wird 
Clemens J. Setz schon wis-
sen, ob er es mit seinem neu-

en Werk „Indigo“ auf die Shortlist des 
Deutschen Buchpreises geschafft hat.  
Im Vorjahr markierte die Verleihung 
des Leipziger Literaturpreises für sei-
nen Erzählband „Die Liebe zur Zeit 
des Mahlstädter Kindes“ den vorläu-
figen Höhepunkt seiner Karriere.

Obwohl Setz dieses Jahr seinen 30.  
Geburtstag feiert, wird er in manchen 
Feuilletons noch immer als das „Wun-
derkind“ der österreichischen Litera-
tur gehandelt. Auch der neue Roman 
„Indigo“ (siehe Rezension S. 26) han-
delt von Kindern, sie leiden unter ei-
ner seltsamen Störung, dem „Indigo-
Syndrom“. Jeder, der ihnen zu nahe 
kommt, wird von Kopfschmerzen 
und Übelkeit befallen. Der Falter ist 
dem Autor im Hotel Weitzer in Graz 
nähergekommen.

Falter: Hat sich Ihr Leben nach 
der Verleihung des Leipziger 
Literaturpreises merklich verändert? 
Clemens J. Setz: Nicht extrem. Aber 
klar, ich habe die nächsten Jahre keine  
finanziellen Probleme. Ich weiß aber 
auch, dass das ein befristeter Zustand 
ist. 

Schlägt sich die ungewisse Zukunft im 
Schreiben nieder?
Setz: Wenn jemand nicht die Leiden-
schaft hat, Bücher zu schreiben, denkt 
er vielleicht, ein Autor macht das, um 
Geld zu verdienen. Aber das kann 
nicht der Motor sein. Es wäre unmög-
lich, seine Arbeit zu machen mit der 
Motivation, erfolgreich zu sein. Selbst 
Christian Kracht macht das nicht, auch 
wenn es so aussehen mag.

Sie sind Vegetarier?
Setz: Ja, aber ich empfinde es nicht als 
unnatürlich, Fleisch zu essen. Nur 
können wir uns entscheiden, was wir 
tun, wir haben die Fähigkeit zu mora-
lischen Überlegungen. Menschen neh-
men natürlich das, was sie von den 
Tieren unterscheidet, besonders stark 
wahr, eben das ausgeprägte Bewusst-
sein. Ob das jetzt im kosmischen Ge-
füge wirklich etwas ganz Besonderes 
ist, das bezweifle ich. Die Menschheit 
ist ohnehin nur ein vorübergehendes 
Phänomen. Die Ameisen hingegen 
sind etwas Bleibendes, die werden 
in Millionen Jahren noch leben, wir  
sicher nicht. 

Wie David Foster Wallace wurden 
und werden sie als Junggenie 
gehandelt. Sein Roman „Unendlicher 
Spaß“ hat sie ja sehr fasziniert. 
Setz: Sein Werk beschert einem viele 
herrliche Lesestunden. Und im Gegen-
satz zu mir war ja Wallace tatsäch-
lich hochbegabt, mit einem unglaub-
lich hohen IQ. 

Angeblich über 170!
Setz: Meiner ist 145, laut dem Test, 
den ich beim Bundesheer gemacht 
habe. Das ist nicht genial. Aber dass 
eine Zahl die menschliche Intelligenz 
ausdrücken soll, ist ja lächerlich. Den-
noch war Wallace nicht nur hochbe-
gabt in Philosophie und Mathematik, 
er hat auch mit seinen Geschichten 
ein völlig neues Gebiet bevölkert, mit 
dieser Wissenschaftlichkeit, mit dem 
Essayistischen. Gut, er war nicht der 
Erste, allerdings hatte es bei ihm so 
eine existenzielle Selbstverständlich-
keit, es war keine Stilübung. 

Könnten Sie sich vorstellen, einmal 
in Richtung eines Konvoluts wie 
„Unendlicher Spaß“ zu arbeiten?

Clemens J. 
Setz: „Indigo“. 
Suhrkamp, 
479 S., € 23,60

Lesungen in 
Graz am 25. 9. 
im Literaturhaus 
und am 18. 10. im 
Auditorium des 
Joanneumsviertels

Zur Person

Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren, 
wo er auch heute lebt und arbeitet. Schon 
sein erster Roman „Söhne und Planeten“ 
(2007) sorgte für Aufsehen, sein zweiter „Die 
Frequenzen“ (2009) schaffte es auf die Shortlist 
des Deutschen Buchpreises. Der Leipziger 
Literaturpreis, den Setz für seinen Erzählband 
„Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“ im 
Vorjahr entgegenahm, unterstreicht seine Be-
deutung für die deutsche Gegenwartsliteratur. 
Ob es sein neuer Roman „Indigo“ abermals ins 
Finale des Deutschen Buchpreis geschafft hat, 
war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt

Ein fixes Einkommen ermöglicht ja 
erst das konzentrierte Schreiben. Da 
denkt man doch zwangsweise an den 
Erfolg?
Setz: Ich hab beim Schreiben noch nie 
das Gefühl gehabt, sehr gut, das ist es, 
das wird sicher gut ankommen. 

Welches Gefühl überwiegt dann 
während des Schreibens?
Setz: Eher ein soziales Gefühl, obwohl 
ich ganz allein bin. Eine komische Art 
von sozialem Gefühl, dass ich am Le-
ben anderer Menschen beteiligt bin. 

Beim Literaturfestival O-Töne im 
Wiener Museumsquartier haben Sie 
nach der Einführung Ihres neuen 
Buches „Indigo“ gesagt, hört sich ja an 
wie „irre Science-Fiction“. 
Setz: Es war, als würde über einen Phil-
lip-K.-Dick-Roman (US-amerikani-
scher Science-Fiction-Autor; Anm.) 
gesprochen. Das war mir zuvor gar 
nicht so aufgefallen, da ist es mir rich-
tig bewusst geworden. 

Sie haben in „Indigo“ eine Figur 
namens Clemens J. Setz eingeführt. 
Über ihn ist zu lesen, irgendwann 
habe er angefangen, nur mehr Science-
Fiction-Bücher zu schreiben. Könnte 
sich das bewahrheiten?
Setz: Phillip K. Dick ist ja einer mei-
ner Helden. Was Dick als die „Novel 
of Ideas“ bezeichnet hat, prägt der-
zeit auch meine Arbeit. Ich liebe ja 
die Fernsehserie „The Twilight Zone“, 
die Geschichten leben von einem Ein-
fall. Mich feuert so was im Moment 
viel mehr an als etwa ein College-Pro-
fessor, der nach langer Zeit in seinen 
Heimatort zurückkehrt und dort eine 
frühere Liebe wiederfindet. 

Warum haben Sie überhaupt einen 
Clemens J. Setz eingeführt?

Setz: Ich habe das Buch mit einer Figur 
begonnen, die aus der Ich-Perspektive  
erzählt. Dann habe ich bemerkt, die 
Haupteigenschaft der Figur ist eine ge-
wisse Art von Verwirrtheit, sie blickt 
nie ganz durch. Dann hab ich mir  
gedacht, sei ehrlich, gib ihr deinen  
Namen. Vor wem ich da ehrlich sein 
wollte, ist gar nicht leicht zu sagen.

Passiert es Ihnen öfter, nicht 
durchzublicken?
Setz: Ja, in gewissen Situationen schei-
nen alle zu wissen, was los ist, nur ich 
nicht. Ich brauche immer etwas län-
ger. Meistens geht es um Beziehungen 
zwischen Menschen, um das Verste-
hen kleiner sozialer Gesten und An-
spielungen. Oder wie wirke ich auf je-
manden? Auch wenn ich einen Men-
schen langsam wütend mache, reali-
siere ich das oft erst sehr spät. 

Die Figur Setz malt es sich ja öfters 
aus, wie es wäre, eine verhasste 
Person umzubringen. Sie haben 
einmal gesagt, auch Sie tätigen 
Gedankenmorde. Öfters?
Setz: Saul Bellow (2005 verstorbener 
Literatur-Nobelpreisträger; Anm.) hat 
einmal gesagt, ein Gedankenmord pro 
Tag ist gesund und normal. Und ich 
glaube, er hat da noch untertrieben. 

Setz im Roman bekommt ganz 
schlimme Zustände, wenn er mit 
Gewalt an Tieren konfrontiert wird. 
Wie ist Ihr Verhältnis zu Tieren?
Setz: Die Frage, wie wir mit Tieren um-
gehen und ihr eigenartiger Platz in der 
Welt, beschäftigt mich immer wieder. 
Ich habe die Fantasie, dass ich als alter 
Mann von meinem Enkel gefragt wer-
de, habt ihr eigentlich damals nichts 
gewusst von diesen wahnsinnigen 
Tiermassakern? Und meine Antwort 
lautet, doch, aber nichts genaues. 

„Ich glaube, ich bin sehr anstrengend“
Der erfolgreiche Grazer Literat Clemens J. Setz hat einen neuen Roman veröffentlicht. Ein Gespräch
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H E R M A N N  G Ö T Z

N ostalgiker erinnern sich zuweilen 
mit Wehmut an die Zeiten, als 

Helmut Strobl Kulturstadtrat in Graz 
war. Warum, das illustrieren etwa Ge-
schichten wie jene von der Gründung 
des Theaters am Ortweinplatz (TaO!) 
vor genau 20 Jahren. Auf Anraten des 
inzwischen verstorbenen Heinz Hart-
wig gab Strobl dem jungen Theater-
macher Manfred „Ossi“ Weissenstei-
ner den schlichten Auftrag, etwas 
zum Thema Theater und Jugend zu 
entwickeln. 

Der Gymnasiallehrer Weissensteiner nutz-
te seine Kontakte als Lehrer und hob 
in den noch heute bespielten Räum-
lichkeiten im Keller des Schulgebäu-
des am Ortweinplatz ein Schultheater-
festival aus der Taufe. Zwischen den 
Werkstätten der Ortweinschule wurde 
nun auch an einem Theater gearbei-
tet, wie sich Weissensteiner erinnert: 
Eberhard Schrempf (heute Geschäfts-
führer der Creative Industries Styria) 
und Werner  Schrempf (nunmehriger 
Leiter des Festivals La Strada) halfen, 
die Bühne aufzubauen. Sie sollte zur 
Plattform für Theaterarbeit mit jungen 
und für junge Menschen werden und 
für manche auch zum Sprungbrett in 
den Schauspielberuf. 

„Ich habe mich schon immer eher 
als Vermittler gesehen, nicht als je-
mand, der alleine die Linie vorgibt“, 
erklärt Weissensteiner. So wurde ge-
meinsam mit Partnern der Jungwild-
Theaterpreis aus der Taufe gehoben, 

Kein 
Teenager 
mehr!
In den letzten zwanzig Jahren 
hat das TaO!, das Theater am 
Ortweinplatz, Graz zu einem 
einzigartigen Pflaster für 
Jugendtheater gemacht

Zwei junge Köche bespielen nun das 
nullneun in der Pachleitner-Zentrale

Manfred „Ossi“ Weissensteiner ebnet jungen Theatermenschen den Weg

Beisl  Der steirische Gourmet  

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

W O L F G A N G  K Ü H N E L T

D ie Pachleitner-Zentrale in Liebe-
nau beherbergt ein unterschätz-

tes Lokal. Seit Monatsbeginn wird 
das nullneun von zwei jungen Kö-
chen bespielt. Robert Ferstl war zu-
vor im Eckstein, David Frey im Wirts-
haus Greiner. Ab Oktober soll es auch 
abends warme Küche geben, derwei-
len serviert man Mittagsmenüs. Drei 
Gänge kosten € 9,90 bis 10,90, in der 
Luxus-Variante „Business trifft Hun-
ger“ € 25,90. Dafür gibt es viele neue  
Ideen, manches klingt spannender als 

es ist. Beginnen wir mit dem „nor-
malen Menü“: Die Zuppa Pavese 
ist solide, das Artischocken-Kartof-
fel-Gröstel guter Durchschnitt. Das 
Schoko-Minz-Mousse ist so gelun-
gen wie man es vom Schoko-Spezia-
listen Ferstl gewohnt ist. Frecher das 
Business-Menü: Die Krauthäuptel-
Kaltschale mit Schafkäse und Toma-
tenkompott schmeckt – nun ja – aus-
gefallen, ist aber nicht sehr clever an-
gerichtet. Die Kaltschale in einer Sekt-
flöte sitzt in der Tomatensauce, es fällt 
schwer, dabei sauber zu bleiben. Das 
Beef Tartar medium gebraten ist von 
bester Qualität und wird von einer 

originellen Mini-Buchtel mit Garnele  
begleitet. Beim Dessert überzeugen so-
wohl Mangosorbet als auch Schoko 
Crème brulée. 

Resümee
In einer Gegend ohne Laufkundschaft 
kochen Frey und Ferstl munter drauf-
los. Spannend wird vor allem, wie sich 
das Geschäft in Hinkunft am Abend 
entwickelt. F

nullneun café bar restaurant,  
Liebenauer Tangente 4, 8041 Graz, Mo–Fr  
9 bis 20 Uhr, Menüs 11.30–14.30, ab 17 Uhr 
Barbetrieb, Tel. 051720/1090, www.nullneun.at

Krauthäuptel im Sektglas

Setz: Ich mache das gerade, ich schrei-
be seit vier Jahren an einem sehr um-
fangreichen Buch. Bis zur Fertigstel-
lung dauert es sicher noch einige Jahre. 
Das hat jetzt nicht unbedingt was mit 
Wallace zu tun, aber es wird ein lan-
ges, wildes und komplexes Werk. Aber 
wer weiß, ob ich es zu Ende bringe. 

Was hat Sie an Ihrem Konzept der 
Indigo-Kinder gereizt? 
Setz: Dass eine Person jemand anderen 
durch seine Anwesenheit krank macht, 
das ist eine uralte Fantasie von mir. 
Ich habe auch manchmal das Gefühl, 
dass das bei mir so ist. 

Wie zeigt sich das? 
Setz: Ich habe nicht viele Freunde. Ich 
glaube, ich bin sehr anstrengend. 

Im letzten Falter-Interview ging es 
auch um Ihre Metaphern. Ein Beispiel 
aus dem neuen Buch: „Draußen war 
der Himmel so blau, dass man eine 
Stecknadel darin hätte fallen hören.“ 
Setz: Diesen Satz finde ich gut, der ge-
fällt mir. Und das ist ja auch kein Feh-
ler, sondern eine poetische … ach was, 
ich muss das ja nicht verteidigen!

Was sagt eigentlich Ihre Lektorin 
dazu?
Setz: Sie ist auch die Lektorin von Frie-
derike Mayröcker, also weiß ich, dass 
sie für Poesie empfänglich ist. Ich fin-
de es ja lustig, dass sich da manche 
so aufregen können. Ich habe einmal 
ein Fernseh-Interview über Sexualität 
in der Literatur gegeben. Man wollte 
mit mir nur über zwei Sätze reden, die 
in meinem Roman „Die Frequenzen“ 
stehen. Ich habe dann erklärt, warum 
ich sie so geschrieben habe, dennoch 
wollte man von mir einen Widerruf, 
wie vor der Inquisition. 

Geben Sie eigentlich gerne Interviews?
Setz: Wenn Anfragen kommen, den-
ke ich mir, gut, gehört zu meiner Ar-
beit. Erst im Gespräch stellt sich eine 
Wertung ein. 

Haben Sie sich während des 
Interviews ausgemalt, wie es wäre, 
mich umzubringen?
Setz: Nein, dieses Gefühl stellt sich 
meist nur bei unerreichbaren und 
brutalen Menschen ein, die etwa Tie-
re oder Kinder quälen.   F

so entstand das Festivalformat Short 
Cuts, bei dessen Premiere damals noch 
unbekannte junge Theatermacher wie 
Christian Winkler, Johannes Schrettle 
oder Thomas Sobotka aufeinander-
trafen und sich das Rabtaldirndl-Kol-
lektiv formierte. Schließlich hat das 
TaO! gemeinsam mit dem Mezzanin- 
Theater das Festival spleen*graz  
erdacht, in dessen Rahmen sich jun-
ge Kreative austoben dürfen. „Es  
geht mir darum, Strukturen und For-
mate zu finden, wo Kreatives ent-
stehen kann“, erklärt der Leiter des 
TaO!.

Vor allem ist das TaO! aber ein Ort, 
an dem Theater gesehen, gelernt und 
gelebt wird. Die mehrfach ausgezeich-
nete Arbeit wird von zwei Säulen ge-
tragen: den Produktionen für ein ju-
gendliches Publikum und den Werk-
stätten für junge Menschen von acht 
aufwärts. Hinzu tritt ab heuer noch 
ein Lehrgang für Theaterpädagogen, 
der in Zusammenarbeit mit der Pä-
dagogischen Hochschule umgesetzt 
wird.

Aus den Werkstä�en werden die TaO!-
Spieler rekrutiert. Die haben dann be-
reits so etwas wie einen eigenen Stil. 
Weissensteiner: „Ich habe das Ge-
fühl, sie können sehr unmittelbar, of-
fen und interessiert sein.“ Diese Un-
mittelbarkeit ist auch im Film ge-
fragt, wo mehrere TaO!-Schützlinge 
zuletzt ihren Auftritt hatten – in Kin-
derrollen bei Österreichs Berlinale- 
Beitrag „Die Vaterlosen“ von Marie 
Kreutzer oder auch im Tatort, wo Mo-
ritz Os tanek der prominente Part des 

Mörders zukam. Die Zahl der hoch  
talentierten Jugendlichen, die über 
Jahre Kurse besuchen, übersteigt in-
zwischen den Bedarf, den es von Sei-
ten des TaO!-Ensembles gibt – zumin-
dest bei den Darstellerinnen. 

Das hat seine Gründe: Altersgemäße 
Theaterarbeit ist am TaO! stets eine 
Auseinandersetzung mit der Lebens-
welt der Akteure, diese Haltung be-
stimmt das Haus – auch in künstle-
rischer Hinsicht: Jugendtheater am 
TaO! bedeutet nicht, dass Jugendliche 
Texte aufsagen, die Erwachsene über 
Jugendliche und deren Probleme ge-
schrieben haben. In den Aufführungen 
wird Theater als Plattform der Akteure 
verstanden. Das gilt selbst dann, wenn 
Schiller am Programm steht. Doch na-
türlich ist der Anteil an Stückentwick-
lungen entsprechend hoch. 

Das sieht man in der kommenden 
Saison, wo sich unter den neuen Pro-
duktionen gleich drei Uraufführungen 
finden, etwa „Stilles Blut“, eine TaO!-
Arbeit, die sich dem Thema Integra-
tion stellt, oder eine Stückentwick-
lung über „Männer und Maschinen“. 
Zum Jubiläum hat Johanna Moder ei-
nen Film gedreht, der im KIZ-Royal- 
Kino zu sehen ist. Einige Tage lang 
wird auch der ganze Ortweinplatz be-
spielt, und Veteranen früherer Kurse 
wurden zu einem großen Klassentref-
fen geladen. Da tauchen vielleicht auch 
Profi-Mimen wie Andrea Wenzl oder 
Christoph Luser auf. F

20 Jahre Theater am Ortweinplatz, Graz, vom 
16.–21. 9.
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