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Der Lesezyklus Lesereise 2022/23 wird unterstützt von:



«Ich sprang oft aus dem Fenster. Meine Hände fühlten sich manchmal an, als wären sie zu viert. Ich moch -
te Kakteen und andere Sukkulenten. Mein Blumenschmuck war aus Seidenpapier und ich liebte den Regen
trotzdem und hieß einmal Rita.
Auch andere mussten noch irgendwo leben, die es drängte zu springen - andere wie mich. Solche, durch
die man hindurchsah. Angenommen, man hätte uns gefunden, wie wäre über uns gedacht worden? Über
uns, die mit der transparenten Haut.»
Aus: Violent Dancing, Roman von Miriam H. Auer 

Manches in diesem Roman ist rätselhaft. Entzieht sich dem schnellen Verständnis. Gerade, wenn man nicht aus unserem
Nachbarland stammt. Angela Eickhoff, wie die Autorin Österreicherin, sagte mir, als wir uns über den Roman unterhiel-
ten, vieles darin, gerade die handelnden Figuren, erinnere sie an ihre Zeit in Wien, an Menschen, die sie dort kennenge-
lernt hatte, Lebenskünstler:innen, nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens existierend, trotzdem oder gerade des -
halb sehr warmherzig, und sehr eigenwillig in ihrem Sein, Typen im Sinne des Wortes. 

Für uns Nicht-Österreicher ist der Kosmos, den Miriam H. Auer uns präsentiert, also erst einmal ein Schritt in eine unbe -
kannte Welt. Vielleicht vergleichbar mit dem Versuch z.B. eines Norddeutschen, sich der Lebenswelt im, sagen wir, Ap -
penzell oder im Wallis anzunähern. Selbst nach Jahren gelingt diese nur bis zu einem gewissen Grad, es bleibt ein Rest,
der für den von Aussen Kommenden fremd bleibt: 

Kommt noch dazu, dass Miriam H. Auer sprachlich aus einem riesigen Fundus schöpfen kann, ihre  sprachliche Fantasie
kennt scheinbar keine Grenzen. Dies kann für einen Menschen, der nüchterne Verhältnisse gewöhnt ist, erst einmal fast
überfordernd wirken.   

«Die Essenz meines Schreibens ist das Spiel mit der Sprache, das Hinterfragen ihrer Normen. Ich fragmen-
tiere, ordne neu, kommandiere Worte um. Mit jedem meiner drei Bücher ist es etwas weniger geworden,
mir hat die Literaturszene mit ihrer Dringlichkeit zur sprachlichen Nüchternheit ein bisschen den Mut ge-
nommen. Aber nun einfach zu dem, was im dritten Buch Violent Dancing noch davon vorhanden ist: Ich
mache das, weil es bei einer lebendigen Sprache möglich sein muss. Gleichzeitig bin ich ein extrem empa -
thischer Mensch, lebend in einer Welt, die alles den Menschen mit elaborierter Ellbogentechnik unterord-
net. Und außer über meine Worte habe ich keine Kontrolle. Also muss ich das kanalisieren.»

So beschreibt Miriam H. Auer selbst ihre Art zu schreiben. Angela Eickhoff hatte ihr, als Vorbereitung auf ihre Lesung,
mehrere Fragen zu ihrem Roman, zu ihren Figuren gestellt. In ihren Aussagen spiegelt sich eine grosse Künstlerin und
sensible Zeitgenossin, die sich mit vielem auseinandersetzt, was in ihrer Umgebung und der weiten Welt geschieht.

Ich vermute, sie  hat, wie viele Künstlerinnen und Künstler, die Gabe, wie ein Seismograph neben dem Offensichtlichen
auch das nicht Sichtbare um sie herum wahrzunehmen: Schwingungen, ich würde als «Energie des Unsagbaren» be-
zeichnen. Aber ich vermute auch, diese Gabe ist eine grosse Herausforderung. Denn es braucht Mut und Stärke, sich dem
Unsichtbaren zu stellen. 

Miriam H. Auer schafft es, diese Eindrücke eindrücklich und faszinierend in ihrem Werk zu verarbeiten: in ihren Sprachbil -
dern, den Assoziationen, im Rhythmus, in der Beschreibung ihrer Figuren, in ihrer phantastischen Lebenswelt, im Reich-



tum der Traumwelten, vor allem in der Poesie und Kraft ihrer Sprache.

Ich meine, auch wenn manches für uns rätselhaft und intellektuell nicht fassbar bleibt, so «lohnt» sich trotzdem unsere
Hingabe an diesen Text. Weil diese Welt uns bereichern kann. Was allerdings notwendig ist, ist Unvoreingenommenheit,
Neugier und ein gewisser Mut, sich dieser Welt anzuvertrauen. 

«Meine Erfahrungen, meine Beobachtungen formen Figuren, die leben dann auf meinen Seiten als Minia-
turen der Welt, bekommen Eigenleben. Ich überhöhe die Topoi, das Verhalten, die Optik etc. meiner Figu-
ren und meine Sprache gerne, irgendwie aus Überzeugung, das ist das Wesen meiner Literatur. Und oft ist
es näher an der Realität als man zuerst vielleicht vermutet. Hier funktioniert die Sprache sowohl als Vergö-
ßerungsglas als auch wie eine Unscharfmachung, eine Schraffur.»

Angela Eickhoff hat sich in ihrer Bearbeitung auf die (Haupt-)Figur der Rita/Ling und ihrer Geschichte konzentriert.  

Andreas Berger, künstlerischer Leiter Lesezyklus Lesereise

«Als ich mich eines Abends erneut aus dem Fenster warf, flog ich einen Moment lang an ihr vorbei. Ich war
mir augenblicklich sicher, dass Ling nur eine von uns sein konnte. Wir: Wesen, deren Hautschichten, Binde -
gewebe, Fett und Muskeln durchsichtig Knochen und Organe umschlossen, den Blick auf unser Inneres
freigebend. Doch nur scheinbar, denn unser Innenleben blieb - anders als das transparenter Tiere -, bis auf
milchig-schemenhafte Umrisse, genauso verborgen
wie das der anderen. Wir waren kaum hier.»
Aus: Violent Dancing, Roman von Miriam H. Auer

Vitas:

Miriam H. Auer 

Miriam H. Auer wird 1983 in Friesach geboren, wächst auf. Wird nicht so groß, aber träumt größer. Träumt von Schrei -
ben, kann im Kindergarten lesen. Zeichnet, spielt Instrumente, schreibt bis heute Lieder. Seit sie Stifte halten kann, zeich-
net sie auch. Miriam Auer besucht das Gymnasium, schaut oft aus dem Fenster... Maturiert. Studiert. Wird 2015 mit Aus-
zeichnung zur Dr.in phil. promoviert. Ihre Dissertation trägt den Titel Poetry in Motion and Emotion.

Literarisch versucht sie sich früh, schriebt Lyrik, Lesedramen, Kurz- und Langprosa. Miriam Auer traut sich aber erst 2012
mit ihren Texten an die größere Öffentlichkeit.Seit 2014 arbeitet sie als Dozentin am Institut für Anglistik und Amerika -
nistik der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.

Auer schreibt Lyrik, sprachspielerische Prosa, Lesedramen/kurze Theaterstücke und Songtexte. Kürzere Texte sind in ver -
schiedenen Literatur- und Kulturzeitschriften erschienen. Ab 2014 publizierte sie darüber hinaus zwei Romane und eine
Novelle in der Edition Meerauge des Klagenfurter Verlags Johannes Heyn.

Miriam H. Auer ist Mitglied der IG Autorinnen/Autoren und des Kärntner Schriftstellerverbandes, sowie der Grazer 
Autorenversammlung und hat schon mehrere Auszeichnungen und Preise gewonnen. U.a. Förderungspreis für Literatur 
des Landes Kärnten 2015 oder 2017 den Theodor-Körner-Förderpreis für «Violent Dancing»
www.miriam-h-auer.at



Angela Eickhoff

Angela Eickhoff ist 1976 in Graz, Österreich geboren. Sie arbeitet als Schauspielerin und Mentorin für Körpersprache.
Nach ihrer Schauspielausbildung am Franz-Schubert-Konservatorium Wien war sie u.a. an den Westfälischen Kammer-
spielen Paderborn, am Theater Aachen und am Theater Biel/Solothurn (Schweiz) engagiert. 2002 wurde sie als «Beste
Nachwuchsschauspielerin» in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. 

Seit 2006 arbeitet sie freiberuflich in unterschiedlichen Ensembles und Produktionen im deutschsprachigen Raum. Sie
macht Improvisationstheater, eigene Theaterproduktionen im Rahmen von «Drama daheim» und inszenierte «bewegte
Lesungen» zu Dostojewskij und französischen AutorInnen in  Aachen. 

Seit 2012 arbeitet sie vermehrt im Schulungsbereich zum Thema Präsenz und Körpersprache. Ab 2020 coacht sie Frauen
in Führungspositionen zum Thema Standing, Führung und Positionierung über bewusste Körpersprache. Angela Eickhoff
lebt mit ihrem Sohn in Wiesbaden.
angelaeickhoff.de


