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Für aufgeschlossene Leser
Der neue Augsburger'Autorenverlag Styx 96legt sein erstes Werk

>... itn Flu!3, br ennen d<< v or'

as Projekt der Literaturstadt Augs-

Uorg i.* - wie vieles-Bestrebenim
staiti."tt.n Kulturleben - eine Be-

il;I.t";ü- t.s Geldes um die Gunst der

.rrttJ.ia.naen Politiker oder können

ioontot.n von ihren Vorhaben überzeu-

"ä". 
e"a.* setzten ihre Ideen im Rahmen

ü;;;;i;."." Möglichkeiten um' Zu den

trf"r*.i Macherrider Augsburger Kultur-

zeitsJhrift Zeitriß, die es geschattt naDen'

ihre Gruppe zur festen Institution tn cer

Ii.äää"utieren,hat sich ein weiteres li-

terarisches Vorhaben gesellt'

In dem Werbetext zu ihrer Ersterschei'

nuns stellen die Autoren der Gruppe StYx

öäii..".ig.ten Mut heraus' in Eigenregie

"itli v.träg für ihre Werke zu gr'ünden'

öi. J"*i rtätauszuhörenden realistischen

il.tf.l, verleihen diesem idealistischen

p.oi.t,-Sytnp.thie' Die Herausgeber Caro-

ir".i n"*rt' 6ur"nnt Wagner und Claudius

w;;;;t wollen kti'nftig halbjfi rtich

e.rtttotogi.n vorlegen, die auch in Lesun-

een in Arigsburg vorgestellt werden sollen'

"--t,y*,a"er ftuß der UnterweltlT 
9"t1.s^1

Druclfechnik:
Die neue KBA'Ploneto lÖz'
fft ü";'";[o-im Riesenformot ] l2 x 162 cm'

1f J,"rät"s"ü':,i,üp?iT'*l5i,,u.'r.,o'n"*"n,
Buch- und Posterprodukhonen'

>...im Fluß,brennend<: Eine Zeile aus dem

üi;ü Siyx des Kölner Lvriker,s Hans

tr"ti.a s.t miat' Dieser Titel steht auch

ät äT. i.mt.ichen schwer entschlüsselba-

rl" Ciint"", die sich zum großen Teil in

a.r, C.ai.n .n des 160 Seiten starken Ban-

des finden.
In der gesammelten Lyrik und Kurzpro-

sa der vo-rgelegten Anthologie zieht stcn

uo, .tt.* 
-.in 

atttmosphärischer Hinter-

grorrd wi. ein Roter Faden durch: Regen'

Es ist bezeichnend für die Stimmung der

e*r.n, daß in den meisten ihrer Kurzge-

.ä;h";;t.tes wetter herrscht' Ein Buch

;ää;;ffi;ber: vier *'g:11'1 T:l'r:
Zeitfi.r- Melancholie' Es sind Geschrchten

;;;';it;*.ist tristen Alitag' in.denen es

den Protagonisten manches Mal geltngt'

auszubrechen aus einer unzulänglichen

w;;, ;it 'd., "uch 
ihre Chronisten wohl

,"*lii"" n"a.rn' Manches stück ist rück-

sichtslos von der Seele geschrieben'---ln 
a.- s"ch Iinden sich Werke von Au-

,or.n lo. dem gesamten Bundesgebiet'

;;t ";" untersÄiedlicher Qualität' Die

äin aiff.r.n,ierte Ausdrucksweise'. das

Ringen um Worte vor dem Leser' erscnwe-

ren oft den Zugang zu den Texten der

Nachwuchsautoren'
ieichtigkeit ist unter vielen anderen

bedeutunisschwangeren Texten die Aus-

".t,*.' 
wl. in dem für den aufgeschlosse-

i.n t,.r., charmanten (Schönwetter-)

ä.ai.it,, das Autor Georg Ehlen mit >Mo'

i J;. ieit.nn überschrieben hat: Ein

i il;;; I liizt uur 'i"'r Bank / im Park / und

i telefoniert.

Lrrux.erun

wequng von unten, angestoßen von wenl-

ä.'i ."ä"ei.'.en Einzelpers:l:1.Yi.":i:

Namen die griechischen Götter schwörten'

war auch der Namenspate für den Titel

Tnxr: Mlcnerl Ponr'

Foros: Fnenr Menoeus

Sqftrechnik:
6o, nur" 3B2-SotzProgromm mit

il; s,p";ü;' Do! Juäbo'Gedachmis
Jo, u"r.iiot nichts- dos istlil''iiü:,rii'Lrir''i.llo' i't p'"i'wert - ouch

täi (ori"t tutotbeiten und Sotzumbruch !

6--lty*-lutore n : s u san ne wa g ner 
.(o'l')'

liauaiuswieoemann und Caro Rusch (o'r')

DIE IUII,IBO9
kOrümEN!

augusto 10/97



Satir€, bunt
durchgemischt
LiteraturgruPpe StYx m-it

,,Mach di-e Tür zu, I-Iwe"

Was sich bei Kultur- und Kaffeefahrten per

Cut.i.ien"n kann, welchen Absturz der Kauf

"in.i säU.uuchen PC auslösen kann, wie
p"*r"fiUita.. in die reale Alltagswelt eingrei-

fen. das alles ist in dem munter zusammenge-

ri"ät"n Su"tt ,,Mach die Tür zu, Uwe!" nach-

zulesen. (Wir berichteten kurz auf der Kultur-
Seite.)- 

V,in den24 Texten, die darin ein breites

Spektrum unterschiedlicher Satireansätze

TJon santt-ironisch bis hin zu sarkastisch-gif-
iinr äff*Uut.n, wurden nun im Neuen Stadt-

[ino einige markante Beispiele präsentiert'

Caroline F,usch, Susanne Wagner und Clau-

dius Wiedemann vom Verlag ,,Styx.96" lasen

mit Lust und Laune aus Texten, welche dann

am besten ihre Wirkung zu entfalten wissen'

wenn durch vergleichsweise kleine Verschie-

lunn.n und Maiipulationen aus realistischen

voiEang.n ironisöhe Farcen und Grotesken

entwickelt werden'
Hart an der Wirklichkeit bewegt sich 9trya

n.tnJ-2.tt.t, der in,,schlechte Gesellschaft"

aöi skinft.uäs präsentiert, deren gewalttätig-
keit milde Richter findet, weil sie halt 

"lns 
lal-

sche Milieu" geraten seien. Die Hil{losigkeit
uon ni.ftt.* iuira in diesem kurzen Text mit
r"in"tn doppeldeutigen Titel treffend zum

Ausdruck gebracht.-oitt 
eät auch für das lneinandergreifen

uon TV-"und realen Welten, welches Frank

nänaa in ,,Eine Frau rettet die Welt" zu der

ä..ft"n Reality und Fantasy angssieder'

Idee führt, mit all dem TV-Kram' der stcrr--r

unt"ttn Köpfen eingenistet hat, unterhaltsam

ictrinarudei zu trelben. Dabei läßt er einen

*ieaetuute.ttandenen norddeutschen Mini-
ri.-tatia.nt"n, einen Schauspieler mit Alko-

holiroblem und andere Persönlichkeiten des

Ällässtebens von Normalbürgern besetzen -
samt-den wiederbelebten Herren Hitler und

Stalin.

Immergleiche Rituale

Lutz Rathenow, neben Robert Gernhardt

ouuii ai" renommierte Galionsfigur d.es Bln-
äät. *iat"t sich einem wahrlich bodenstän-

äieän pfanoten, nämlich der sich in Kultur-

itiJ"r"til..tisen scheidenden,'Busfahrt"'
;;i..Jw;er Treib in seinem ,,Briefwech-
r"il"ti ai. immer gleichen Rituale der Stadt-'

iü;;"-, Sraßenleste und der,,Schlupper-'
öffiG;d.-, Schmatz- und Schmalztage" los-

drischt.

Neuesvon Gernhardt \/

Von unseren Mitarbeiter
Thomas Niedermair

Styx-Autoren Susanne Wagner G99nts1'

den Satireband ,,Mach die Tür zu, Uwe"

Claudius Wiedemann Präsentieren
Bild: Andreas Lode

Von Robert Gernhardt ist das Gedicht

..Mein Stil" (über das Aushalten der eigenen

üorlüotrn"titteit) enthalten, von 
-claud.iusüä-Jm;" selbit der gepfefferte Text über

den makabren, aber perfekt geplanten "uele-
senheitskauf' eines PC. Nicht besser als dem

ä.men faiufer eryeht es der Titelfigur von

-ü"tt p"tpf und" dus Eichenmobiliar"' Die

ätt"murie" ÖwA-Archivarin Christiana Umer

."ttita.tia".in das letztlich durch eine Gasex-

äiätf * "ü"i"ttnte" Streben der Titelf i gur. nach

iroirerem und vor allem nach Wahrung cles.el-

n.n.n, au..ttt Mobiliar symbol isierten n-esilz-

itandes. Eine bunte Mischung also, etn llo^tter

Satireband (Styx Verlag Augsburg' rv'öu

Mark).

ffi
Caroline Rusch



Freitag, 26. September llX}7
AZ lNummet222

Feuilleton regionnl

Ganz entspannt: Caroline Rusch, Susanne Wagner, Claudius Wiedemann' Bild: Privat

I fmpfindun g, Alltag
Autorengruppe stlx mit eindrucksvoller Präsentation

(sysch). Im lanuar dieses lahres gründeten
Caroline Rusch, SusanneWagner und CIau-
dius Wiedemann die Literaturgruppe ,,Styx
96". Das Ergebnis der ldee, Essays und Lyrik
bisher ,,namenloser" Autoren bundesuteit in
einer Anthologie aorzustellen, liegt ietzt tür
19,80 Marh gebunden vor. Mit det Prösenta-
tion ,,...im Fluß brennend" hinterliefien die
drei Herausgeber bei 160 Gästen im Liliom
tiefe Eindrücke.

Schon im Eingangsgedicht ,,Stlx" berührt
der Kölner Hans Manfred Schmidt Empfin-
dungen zur ,,lJnzeit, Urzeit, Endzeit", schuf
eine lyrische Begegnung mit dem Tod. Her-
aupgehoben werden muß die Augsburgcrin
Caibline Rusch, die in sechs römisch beziffer-
ten Strophen eine lyrische ,,Chronik" von Be-
troffenheit dichtet - nicht,nur das letzte Wort
,,schneeschmelze" verbindet sie mit einer gro-
ßen Literatin: Marie Luise Kaschnitz sphrieb
unter der Übenchrift ,,schneeschmelze" ihre
leise Chronik von Leid und Neubeginn.
,,Memorial" von Karl Seemann, ,,carpe diem"
von Isabella Schneider: sinnlich-schlichte Au-
genblicke wurden in wenige Verse gebunden.- 

Die von den Herausgebem sehr sorgfältig
ausgewählte hosa ist weder experimentell
noch avantgardistisch. Auch wenn manche

Situationen zu demonstrativ herausgehoben
werden, sind doch die meisten von sprachli-
cher Schönheit. In ,,Jahrhundertsommer" ver-
mittelt Lucien Deprijck ,,heiße" Bilder, und
Überschriften wie.,Ostem" von Michael Wen-
zel assoziieren Worte wie ,,Leben" oder ,,Auf-
erstehung", doch innerhalb des Geschehens
dominieren Schuld und Tod.

Die Kunst des Erzählens bedeutet, das All-
tägliche so ,,nachzuerzählen", daß etwas Be-
sonderes daraus wird. Spdntanen Beifall er-
hielt Claudius Wiedemann für seinen Witz in
,,Die Parkbank". Keine Peinlichkeiten, nur
banale, vielleicht traurige Wahrheiten zeigen
darin die Träume von Peter bezüglich Gabi. In
,,Wunschkonzert" bebildert Manfred Rüster
das alte Ehepaar Wuttke, in dessen eintöni-
gem Leben nur der Plakataufkleber Lenz für
melodienreiche Abwechslung sorgt.

Daniel Bachmann hebt mit ,,Fred Schin-
ker erzählt..." die Wiedervereinigung von
1989 auf die Ebene von ,,Otto Normalverbrau-
chel'. Für die Augsburger Literaturinteressier-
ten gibt es noch eine Besonderheit: Stadtrat
Dr. fürgen Bruggey ist mit seiner Erzählung
,,Die Entscheidung" als Autor vertreten. Eine
vermutlich selbst erlebte Behördengeschichte
ist nicht als Einzelfall abzutun, sondern er-
hebt Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
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o Aus tiirkischen Seelen
Zweisprachige Lesung derGruppe Styx96 im Striese

v

(bt). Etahatil wnlen diE Mdnnct ü, nichl
achr u*cüavan, dannocrr ttq., tis tlch r,ul
dic Rllciletr *m Dult dg ldörl frbtcle-
nen Bllats unl sum Sonnerlrultanß,, Nutdan
Iüya qaähV oon drg *ttdtttühun türhi-
ecüea B;tlut. Dt. tra;L htllita/g,trrrt &tr
srörästcrL Hndituek bcl dar iatghuhurllcn
I-cswtg der QtugP Slrr 95 ilrl $ricre.

Oie Augcburger Autorin blickt tief in dic
lcdm ihrsr tüikischen l.3tr&|tut hilY in
Oalt:ehhad- Sie crdhh nüclrra, bcobcch-
tct prÖzi*, berchrelH inno?. C€ctimmthclt.
Ordru Clcs mscht ihrc Tcst erorohörbch
ticht und rirbt mir tshr;mdu 3sfiheit frr
Verstöndnls. Dte Prnoncn lhrcr Gcschrchtsll
gdrcn ia Gnnz.iu$lonrr! Dic '.irltpotticttc
F eu".wir{ ltr clnn llüc&ehnran Mrlrn eur
dem krrien trndhben henurgerirsen ln
Dartschhnd crhh rh Cb wpirrcndt omü'
rtadt und die roolc l|oLtbfi - bh thr Gtnc si'
ne hndcrt Frru bavotrull

Dic,r{bsshitünnf rffi lliährignn !ut'
rchcn crdhh rlc In iler uneöittlicftcfi Cht$'
nik der Erehnirlr. Hinur dern hohta Zsun
ucim die *fücer uod fdl lhm bis zsr Zoll'
rchLr.rc. Dic Feiiltn dchtd?titn: Vodneude

auf dic Rsisc *ill 6lgh1 au0tommcn, a"nf, 
"rntür{lcehn Ziellhqhalen,,v*nul0r lr dne }lei"

mar, Cit oie dir rcina *trdcn solhr", Dic
..SolClrennruttcr' wiCeoreht drr Vcrulshung
zum Prrriorismue. ..Dir*r Krlcg lrt oichr mein
Kricg", drnkl sic 0trcr dem f,rrdcnkonf,ikt.
Drn elczigcn Sohn natcht€ sic berohan, eul
rhß srin sntr.r Xirrd cln lrlldchca rci.

Darnh krrresPoldlcte ein Dia&og tan
Claudius Wicdemlnn: Dlc rclbntbcwußrc Wir.
rt cinct girkhchen Cbernicröeitcr wlsclu
deir leircndcn Ar[etrclhcn Dr.lPolf wc8rn
proft4icriger Sshlimpcrcl gr{indlich don
KrrOl. Dar Mlllru dumpftn Prmrlsnhors
leuchrere ein Tcrt non MonlLr K. Böss aus:

Ullr, die wirtln itn Veruinrlwltn 6cr Kleintier-
rirchrü, bgr4l sich im Unhld wn Scü:n-
rprung und Ei{cnucht- t{citl ond Strtil. Si?
*thaffr's bir 3uv,.Xgpr5lllroaor'-Stadträtin,
ohne ic rechr zu wrrtclpn, wic Folitikgchl.

Grnrng*rterbi:tungen vülhf*n dilr
lbonrl boondercn Chorml. Mlchaela Hir
rhcnlcld rsltr Hcnry ht!.lb tßhncidcnd
kalten ,.Cold'r Song". Dilck Otr rsik tnd Nur'
dan Kaw nlmmtcn mdhlonolle ürkischc
Licrler oä. O|e Tcre rittd grof,Fllr In d* ncu-
cn Elyr-Anthologh,,Bcrgochädcn" cnrhrlica.





,,Styx" liest (v..1): Claudius Wiedemann,
sanhe Wagner und Caroline Rusch Bilcj:

,, St)D( 96". im Lese;Caf6

(?tZ). Zueiner Lesung mit Werkstattgesprr
lädt die Augsburger Literaturgruppe ,,Styx '
am Montag,26. fanuar, ein. Im Lese-Cafd '

Stadtbücherei präsentieren um 20 Uhr Ku;
fördemreisträger Claudius Wiedemann so'

Susanne Wagier und Caroline Rusch Beitr''
von reqionalen und überregionalen Autor
Karten-sind im Vorverkauf und an der Abc
kasseerhältlich. .
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Lebensgeschichten und Leidenschaften ltF
Literaturgruppö,,StlD( 96" präsentiert neue Ausgabe mit einer Lesung im Stadtkino

(sysch). Es ist gerade mal ein halbes lahr her,
als die Gruppe ,,Styx 96" ihre erste Antholo-
gie ,,...im Flufi brennend" aorstellte. letzt
liegt Band 2 ,,Man denkt sich Namen aus"
aoi. Caroline Rusch, Susanne Wagner und
Claudius Wiedemann stellten die anspre-
chend aufgemachte Ausgabe im Neuen
Stadtkino aor.

Bitten die Heratisgeber im Vorwort Auto-
ren und Leser, sich auf das Wagnis Literatur
einzulassen, so müssen sie selbst es ,,wagen",
die Manuskripte mit ,,gut" oder ,,schlecht" zu
beurteilen.,,Unsere schwierigste Arbeit aber",

sesteht Caroline Rusch. ,,ist die des Lekto-
iats". gilt es doch im Einverständnis mit den
Schriftstellern zu kürzen, zu verändern, neu

zu formulieren, bevor ein Text ,,druckreif' er-
klärt wird.

Die Ouvertüre zu dem neuen harmoni-
schen Spiel aus Worten und Sätzen der zwei-
ten Ausgabe heißt ,,Gemeinsamkeiten" von
Antonio Pardo: In dieser knappen Erzählung
zerriß und zerschnitt einst ein Kind Papier,
um sich sein Spielzeug zu basteln, doch ,,die
Leidenschaft des Papierschneidens verwan-
delte sich in die des Lesens und vermischte
sich mit der ominösen Leidenschaft für das

Erotische". Aber ach, die Erfüllung des Lie-
bessehnens vollzieht sich wiederum nur im
Spiel mit dem sedruckten Wort.' 

So humorioll geschildert wie dieses Un-
glück eines,,verkappten Intellektuellen" ist
indes die Rückbesinnung an eine sonnige Rei-

':
.l

sevon Mike Bartel. In ,,Winnetou erobert die
Cöte d'Azur" liegt jeder Ort ,,direkt am Meer
und ist sehr schön. Man könnte sagen einzig-
artig".

Doch spannender noch als die heiteren
und traurigen lch-Erlebnisse von einzelnen
Autoren sind Kurzgeschichten wie ,,Starke
Seelen" von Genit Pithan oder ,,Abschied"
von Michael Wenzel. Es ist auch bei uns
noch nicht allzu lange her, dai3 Männer in den
Krieg zogen und ihre Liebste mit: ,,Mich er-
wischts nicht" zu trösten versuchten - ,^b-
schied" ist deshalb ein Text gegen das Verges-
sen: ,,Paß auf dich auf, sagte sie dann, denn
das mußte man sagen."

Styx96, Banil2, ,,Man denkt sich Namen
aus", 1,9,80 Mark. In den Buchhandlungen.
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ta Literatur unter antikem Patronat

AugsburgerAutoren gründen die neue Gruppe ,,SqD( 96"

(sysch). Unter dem Namen ,,Styx96" betre-
ten eine neue Literatengruppe und ein neltes
Literetunnagazin in Augsbutg die Bühne.

In der griechischen Mythologie ist Styx die
älteste Tochter des Okeanos und der Tethys.
Diese hehre Göttin eilte als erste Zeus gegen

die Titanen zu Hilfe, dafür behielt der Götter-
vater ihre Kinder Zelos (Eifer), Nike (Sieg),

Kratos (Kraft) und Bia (Gewalt) bei sich im
Olymp und erhob die ihm Ergebene zur Ei-
desgöttin der Unsterblichen.

Unsterblich, so dachten der Dramatiker
Claudius Wiedemann und andere Augsburger

Autoren, soll auch gute Literatur sein, und
gründeten die Gruppe ,,Styx 96". Sie hat sich
2um Ziel gesetzt, anspruchsvolle Lyrik und
Proda von bekannten und weniger bekannten
Autoren zu veröffentlichen.

Mit einer Startauflage von 500 Exempla-
ren wird das erste Magazin ,,Styx 96" ab Mai
im Buchhandel aufliegen. Für diese Null-
Nummer können noch Manuskripte, aber nur
Erstveröffentlichungen, eingesandt werden.
Abgelehnt werden Texte mit ausschließlich
politischer oder formaler Zielsetzung.

Kontaktailresse:,,9tyx96", Postfach
102523,86015Augsburg. v
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G ratwanderu ng Literatu r
,,Bergschäden" heißt die neue Anthologie von ,,StlD('

(sysch). Wie populär ilie Literatuneihe ,,Styx
96" nur zwei lahre nach Erscheinen ihrer er'
sten Ausgabe "im Flull, btennend" ist, zeigte
sich ietzt am grolSen Interesse fiir die litera-
risch-musikalische Matinöe im Foyer des
Stadttheaters anläßlich der Präsentation des
v i erten Bandes :,, Bergschöden".

Mit der sprachlich schlichten, aber bild-
haften Erzählung ,,In einem andalusischen
Bergdorf' von Mathias Knoll begannen die
,,St1x"-Herausgeber Caroline Rusch, Susanne

/Wagner und Claudius Wiedemann die Le-
sung. Zum Verweilen im welligen Hügelland
Andalusiens lud Michaela Hirschenfeld mit
dem süßem Garcia-Lorca-Lied ,,En el caf6 de
Chinitas"ein (am Flügel: Ines Rampf).

Durchaus heiter-spannend charalrterisied
Michael Wenzel,,Familienangehörige" und
von diesen als ersten den ,,Onkel", der,,in jun-
gen Jahren in die weite Welt zog" und der seit-
dem ,,die Vergongenheit hinter sich herzog".
In ,,Bergschäden", ien€m Beitrag, der der neu-
en ,$t1d'-Anthologie den Titel gab, rnußten
die Zuhörer dem Autor Gregor Bohnensack-
Schlösser in die Abgründe des Unbewußten
eines Kain und Abel folgen. ,,Soll ich meines
Bruders Hüter sein?" - diese Frage hinterließ
beim Publikum bedrücktes Schweigen.

Für den überlegt ausgesuchten Lyrikblock
frel die Wahl u.a. auf Christian Bohley, der in
,,zweite Liebe" (wie Caroline Rusch in
,,März") zeigt, daß Poesie nicht unbedingt in
jene romantischen Zusammenhänge gestellt
werden muß. die Michaela Hinchenfeld mit
Schuberts ,,Wanderrr an den Mond" besang,
und die'Ines Rarnpf mit ,,Cordoba" von Albe-
niz zu Viktor Kalinkes ,,Blinkgespräch".an-
klingen ließ.

Spuren, Risse, Verwundungen im äußeren
und inneren Erleben durchzogen auch nach
der Pause viele vorgetragene Texte. Abrupt
brach Michaela Hirschenfeld das unbeküm-
merte Kinderlied ,,Grün, grün, grün" fär die
Kuzprosa ,,Das Bad" der Augsburgerin Mi-
chaela Koch und für die Geschichte ,Kom-
missar Kah" von dem ebenfalls in Augsburg
lebenden Wolf Wagner ab.

Applaus für die Darbietung

Ent zum Schluß gaben Claudius Wiede-
mann mit seiner skunilen Begebenheit ,,West-
end Hotel" und Michaela Hirschenfeld mit iri-
schen Weisen dem Vormittag, in dem vor al-
lem die Darbietung zu lebhaften Applaus an-
regte, die anfängliche Heiterkeit zurück.

,,Bergschäden" - SEE 96; 19,80 Mark.



Lesung & Werkstattgespräch

Literarisches Schaffen der Gegenwart
STYX 96 - in der Augsburger Stadtbücherei am 26. Januar 1998

Kunstförderpreisträ ger Claudius Wiedemann so-
wie Susanne Wagner und Caroline Rusch - kurz
die Literaturgruppe STYX 96 - laden zu eirier
Lesung mit anschließendem Werkstattgespräch in
die Augsburger Stadtbücherei ein. Präsentiert wer-
den Beiträge regionaler und überregionaler Auto-
ren. die zum großen Teil bereits literarische Beach-
tung fanden (Kurzgeschichtenpreise, Förderpreise).
Die Anthologie ,.. im Fluß, bennend, dokumentiert
literarisches Schaffen der Gegenwart, wobei weder
der Ernst noch die Unterhaltung zu kurz kommen
Die Autorengruppe STYX 96 ist ein Beispiel für die
lebendige und engagierte Literaturszene unserer
Stadt, die trotz des aktuellen Brechtiahres beweisr.
daß,Augsburg - bei allem Respekt vor dem Dichter
- mehr als Brecht zu bieten hat.
Da STYX 96 besonders den Austausch mit anderen
Autoren pflegen will. sind neben dem literarisch
interessierten Publikum natürlich auch Literatur-
schaffende zum Austausch über Literatur und Lite-
raturbetrieb zu dieser Lesung eingeladen.
STYX 96 arbeitet im Auqenblick an der zweiten
Ausgabe, aus der bereitJvorab erste neue Texte ge-
lesen,lerden.

Termin: Lesung & werkstattgespräch, Montag, 26. Jan., i9.30 uhr, stadtbücherei Augsburg
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Literatur

AutorengruPPe gründet Verlag

Für Autoren - mit Autoren
Präsentation der ersten Verlagsedition am 24' September

Vor etwa einem Jahr waren die drei Augs-
burqer Autoren Susanne Wagner, Claudius
Wie"demann und Caroline Rusch nach rett-
iiörrer Üoertegung mutig genug, einen Lite-
raturverlag zu gründen.
SiYX 96 

"beab-sichtigt, literarische Produk-
tionen bundesweit zu vertreiben, Autoren
zu fördern und einen regen Dialog zwi-
schen Publikum und Autoren zu ermög-
lichen. Die dafür notwendigen Vorausset-
zunqen wurden geschaffen.
Und-so machten sich die drei - getreu dem
 ussoruch von Victor Hugos: ,,Nichts ist
so m'ächtig wie eine ldee, deren Zeit ge-
iämmen i6t" - an die Umsetzung dersel-
ben. Heute, nach fast einem Jahr konzen-
irierter Arbeit, liegt nun das erste Buch
äes Verlages vor. Es handelt sich um eine
Antholoqie von Kurzprosa und Lyrik aus
dem qesämten Bundesgebiet unter dem
Titel:l .. im Fluß, brennend. Diese Zeile
wurde dem Gedicht Styx von Hans Man-
fred Schmidt mit freundlicher Genehmi-
gung entnommen.

Besonders großen Wert legen die. Heraus-
qeber auf die intensive Auseinanderset-
iunq mit den zahlreich eingesandten Tex-
ten 1 über 4OO Autoren aus sechs europa-
ischen Ländern wollten bei der Erstausga-
be dabei sein. Daraus wurden 29 Autorin-
nen und Autoren ausgewählt' wobei Wag-
ner. Wiedemann und Rusch nach strengen
oualitativen Kriterien redigieren und vor al-
läm auch lektorieren. Ein Forum für Slam
poetrv, Polit-Rap oder etwa experimentelle
Literaiur, die sich nur allzu oft in reinen
Formalismen erschöpft, sollen und können
andere Verlage bieten.
Der V.erlag S1YX 96 will versuchen, durch
ieine Arbäit eine repräsentative Auswahl
neuer deutscher Literatur vorzustellen'
Der nächste Schritt nach der Anthologie,
äi" hulblährli"h erscheint, wird d.ie Veröf-
fentlichung einzelner Autoren seln'

die GruPPe StYx 96
Neben dem Verlag wollen die Herausgeber
auch selbst als feste Literaturgruppe den
Dialoq mit dem literarisch interessierten
Fubliium suchen und deshalb regelmäßig
in Lesungen an die Offentlichkeit treten'
Die Grup-pe wird im Herbst Lesungen in
verschiödenen Städten Deutschlands ver-
anstalten, um die Erstausgabe dort vorzu-
stellen.
Der Termin der Erstpräsentatlon in Augs-
burq ist Mittwoch der 24- September im
Liliöm (Augsburg, Unterer Graben 1) um
20.00 Uhr: vorgestellt wird das Buch
..... im Fluß brennend" - Anthologie'

Rieget + Kranzfelder
Ihre Büchhandlung im Fuggerhaus
Augsburg, Marcimilianstraße 36, llelefon 0821/512880

Filiale in der Universität: Universitätsstr' I0, Tel' 08Zl / 5776 47



Das Leben erzählt die besten Geschichten
Autoren der Gruppe ,,St5pr" lasen am Friedberger Gymnasium aus ihren Texten

Friedberg (ste).
,,Das trben erzählt die besten Geschichten",
stellt Claudius Wiedemann, Dramatiker und
Prosaist, seine literarische Vorgehensweise
dar. Für sein von der Stadt Augsburg mit
dem diesiährigen Kunstförderpreis ausge-
zeichnetes Stück,,Die Alte" hat Wiedemann
so auch realistische Vorlagen verwendet:
,,Ich habe in Caf6s und Restaurants immer
wieder Gespräche verfolgt und die dann im
Stück veruendet", orzählte Wiedemann.

Neben Wiedemann lasen im Friedberger
Wernher-von-Braun-Gymnasium die Auto-
rinnen Susanne Wagner und Caroline Rusch
aus ihren Gedichten und Prosastücken. Zu-
sammen bilden die drei jungen Schriftsteller
die Literaturgruppe ,,Styx". Als Gast stellte
Michael Wenzel seine Texte vor. Wie Wiede-
mann erklärte, will ,,StyÄ" Texte von relativ
unbekannten Autoren vorstellen und veröf-
t'entlichen. Ein erstes Heft der Gruppe liegt
unter dem Titel ,,Styx 96" im Buchhandel vor,
aus der die Autoren lasen.

Claudius Wiedemanns Ein-Personen-
Stück ,,Die Alte" beschäftigt sich auf zum Teil
humoristische, zum Teil aber auch sehr ernste
Art mit der Situation einer alten Frau, die ihr
Leben Revue passieren läßt, während ihre
Wohnung renoviert wird. Dabei wird deut-
lich, daßRosa Recht, so ihr Name, stets die
Rolle einer erduldenden Frau spielte. Den-
noch odergerade deswegen kommt sie zu dem
Schluß, daß Frauen robuster seien als Män-
ner. Ihre Hauptsorge aber gilt ihrer Wohnung
und der Gefahr, sie nach der Rdnovierung ver-
lassen zu müssen. ,,Rausschmeißen lasse ich
mich nicht, lieber gehe ich freiwillig", ist eine
Aufforderung, die die Alte im'Stück immer
wieder an sich selbst richtet. Trotz allen allen
Sprachwitzes stellt das Stück ein trauriges Le-
bän in Einsamkeit dar, das Rosa Recht nur mit
einer gewissen Naivität und Selbstzurücknah-
me eräulden kann. Um so erstaunlicher der
Schluß - das Stück endet Positiv.

Ganz anden dagegen die Prosa von Mi-
chael Wenzel. In mehreren kurzen Texten
richtet er seinen Blick szenisch auf verschie-

Srvx 96-tttITI IERT NEUES :rltzotatz

LITERATURPROJEKT,LjtT 5:y

,dene Geschehnisse am Rande des Krieges' So
schildert die Erzählung ,,Der Deserteul', wie
vom Krieg gezeichnete Kinder die erlittene
Grausamkeit nach außen tragen und einen
Deserteur totschlagen. Mit einer alle Grau-
samkeiten schildemden Sprache gibt Michael
Wenzel Einblick in zerstörte Kinderseelen'

Dichte Stille

Einer melancholischen Stimmung Aus-
druck verleiht dagegen die Erzählung ,,Dichte
Stille" von Susanne Wagner. Dabei steht we-

niger das äußere Erlebnis im Mittelpunkt, ge-

schilde* werden vielmehr innere Eindrücke
eines in lch-Form erzählenden Mädchens. Ly-
risches las zum Abschluß des Abends Caroli-
ne Rusch. In der anschließenden regen Dis'
kussion mit dem Publikum erzählte diese,

nach welchen Kriterien ,,Styx" die zu veröf-
fentlichenden Werke auswählen würde.
..Wichtie ist. daß die Texte über sich hinaus-
weisen.- reine Wortblasereien wollen wir
nicht", so die Lyrikerin.

semtr
rechtr
len Zt

erden

ausg€
heißt,
Am
auch
Mori

rneues Lrteraturprojekt will Sfx 96 ins Leben
rufen. Die Gruppe engaqierler Auqsburger

utoren sucht literarische Arbeiten f:u-r einen
eplanten Sammelband

Dieser soll mit einer Erstaullage von 500 Exem-
platen starten. Diese Publikation sel konzipiert in

r Absetzunq zu herkömmlichen Läeraturzeil-
hriften, so Styx 96, .d1e lhre Existenz-
tigunq vornehmlich aus dem Kriterlum des

Experimentel\en herleilen". Hinter Stltx 96 stehen
Caroline Rusch, Susanne Waqner und Claudlus
Wiedemann.

Styx96 soll in Zukunft zweirnaljährlich
erscheinen. Der Termin für die Erstpräsentatlon ist
l;Aai1997. Außer im Buchhandel soll die jewellige
Ausgabe dann auch aulLesungen, dle die Gruppe
mit den Autoren durchführen will, zusätzllch der
Öffentlichkeit präsentiert werden.

Mit der Startauflaqe versucht Stltx 96, unbe-
kannten Autoren zu einem Forum zu verhelfen. Die
literarischen Arbeiten werden von Styx 96 in Ab-
sprache mit den Autoren redigierl und lektoriert.
Dlese Arbeitsweise garantiete den Autoren, so die
Pressemitteil unq, eine intensive Auseinander setzung
mit ihren Texten. .Dieforrnale und inhaltliche Qualität
der einqereicltlen Texte ist das ausschlag gebende

Kriterium zur Auswahl und VerÖffentlichung.'
Erstveröffentlichungen erbittet die Gruppe bis

spätestens 3I. März 1997 an:
sryt 96, PosrFAcH 10 25 2t, 86015 Au€slurc

Thematisch und qattungsspezifisch sind die
Autoren nicht gebunden. Die Manuskripte werden
mit Rückporlo erbeten.
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17. Bayerische Theatertage in Bamberg
Am 6. März 1999 (lg.3}Uhr) wird das
in Augsburg uraufgeführte Stück von
Peter Bradatsch,Der Hoffnungstr äger
als Augsburger Beitrag im Großen
Haus des E.tlA. $affü'4rrn-Theaters
im Rahmen &er 17. Baverischen Thea-
tertage in Bamberg gezeigt.

Ensemblemitglieder in Kafka-Proiekten
Gudrun Erfurth wird am 17. März
1999 um 20.00 Uhr im BaYernkolleg
unter dem Trtel ,,Liebe ist, daß Du mir
das Messer bist, in dem ich wühle"Kat-
ka-Briefe und Erzählungen lesen, die
seine Konflikte mit den Frauen schil-
dern. In der am 28. März 1999 w
15.00 Uhr im Augsburger Zoo gezet'g-

ten Performance nach Kafka ,,Ein Be-

richt für eine Akademie" llnsz.: Marcelo

-räntos - Teatro dos Tres) steht der

- 
Schauspieler Michael Haake im Zen-
trum des Geschehens. (Nochmals am
11. und i8. April)

Achtung Barock-Liebhaber!
Noch insgesamt sechsmal haben Sie

im März und April Gelegenheit, unse-
re außergewöhnliche Produktion Cäor
und Oper - konzertant mit Schütz-
Motetten und vor allem der Purcell-
Oper Dido und Aeneas mit Chor und
Solisten der Bühnen sowie Mitglie-
dern des Philharmonischen Orche-
sters im Stadttheater zu erleben!
Musikalische Gesamtleitung: Edgar

Hykell Genaue Termine siehe Kalen-
darium!

Kooperation mit der FH-Gestaltung
Ab dem 6. April werden die stilistisch

. rbwechslungsreichen Plakat-Entwür-

- 
fe, die Studenten der Fachhochschule
Augsburg iFachbereich Gestalten -
Herr Wovtel zu den Produktionen
Minn a v o n B arnh elm und Ar i a dn e auf
Naxos hergestellt haben, im Foyer des

Stadttheate rs präsentiert.

Ausstellung mit Arbeiten
von Elisabeth Wiesmann
Vom 28. April bis 31. Mai 1999

stellt die Augsburger Künstlerin und
Theaterfotografin Elisabeth Wies-
mann eine Auswahl ihrer Theater-
Fotos, Aquarelle und Zeichnungen
aus. Elisabeth Wiesmann begann ihre
Tätigkeit bei den Bühnen imlaht L97 9

als graphische Assistentin von Hein-
rich Fürtinger. Mit dieser Ausstellung
beendet sie ihre Tätigkeit als Werbe-
grafikerin und Theaterfotografin un-
dich konzentriert sich auf ihr Atelier

{Dominikanergasse 3}.

IN DER KRESSLESMÜHLE

NIGHTFLIGHT - LOVE LIGHT

Ein Theaterprojekt über Liebe und

Trennung
Nach der umiubelten Premiere im Foyer
des Stadttheaters präsentieren Martina
Stilp und Christian Banzhal das kurz-
weilige Theater-Extra-Pro)ekt, das mit
viel Musik und interessanten Texten
besonders ein iunges Publikum an-

spricht und auf eine nicht alltägliche
Weise ein alltägliches Beziehungszena-
rio skizziert.

Termine am 5./ 13./ 20. März und am
4./5. Aprll um 23.30 Uhr
25./26. April 1999 um 20.00 Uhr
Karten unter 082V 37170 odet 36215

Zum Kafka-Jahr 1999

IN DER STRAFKOLONIE

Szenische Lesung mit Dieter Goertz'

Jacques Malan und Thomas Plock

Am 15. und2}.Mtuz L999 um 20 Uhr

Während des 1. Weltkrieges schrieb
Franz Kafka im Oktober 1914 seine
Erzählung In der StrafkoTonie, die mit
ihrer zerstörerischen Phantasie eine

schreckliche Prophetie für das 20.

|ahrhundert bedeuten sollte. Als er sie

in München vorlas, mußte sie der
Zensur vorgelegt werden' Kafka selber
meinte: ,,Ich kann mir gar nicht vor-
stellen, daß es genehmigt wird, so

unschuldig es in seinem Wesen ist."
Rückblickend schrieb er später: ,,Ich
las dort meine schmutzige Geschichte
in vollständiger Gleichgültigkeit,
kein leeres Ofenloch kann kälter
sein." Die Erzählung erschien erst

nach dem Krieg im lahr 1920,

Neue Termine: 1. und 8. Mär2 1999,
2.,12.,19. April 1999

,,Jeder Engel ist schrecklich"
Nicht nur Rilke- und Lyrikliebhaber
sollten sich die fünf Termine im März
und April vormerken, an denen die
beiden Schauspielensemble-Mitglieder
Olga Heinz und Harald Volker Sommer
die Passion in Rainer Maria Rilkes
Gedichten unter dem Titel ,,feder Engel
ist schrecklich" nochmals als außerge-

wöhnlich spannenden und konzentrier-
ten szenischen Theaterabend in der
Kreßlesmüh1e zeigen.

IM FOYER DES STADTTHEATERS

,,8 ERGSCHAD EN"

Buchpräsentation am 25. APril'1999
um 11.00 Uhr im FoYer

Musikalische Lesung mit der Literatur-
gruppe STYX 96
Die Autorengruppe Styx 96 ist ein Bei-
spiel für die lebendige und engagierte
Literaturszene der Stadt, die beweist,
daß es auch lohnt, sich mit weniger be-

kannten Autoren auf das Wagnis Litera-
tur einzulassen. Gegründet wurde die
Gruppe STYX 96 von dem mehrfach
ausgezeichneten Augsburger Autor
Claudius Wiedemann, dessen Schwer-
punkt im Bereich der Dramatik liegt, so-

wie den Autorinnen Susanne Wagner
und Caroline Rusch. Mittlerweile iiegt
das vierte Buch mit dem Titel ,,Bergschä-
den", - eine Anthologie mit eigenen
Texten sowie Beiträgen regignaier und
überregionaier Autoren, vor, das wir
Ihnen im Rahmen einer Literarischen
Matinee im Foyer vorstellen wollen
Musikalisch begleitet wird die Veran-
staltung von der Sopranistin Michaela
Hirschenfeld und Ines Rampf (Klavier),

die passend zur Jahreszeit neben Lie-

dern von Lorca auch Frühlingslieder
von Schubert zu Gehör bringen.
(Eintritt DM 11.50 inkl. 1 Tasse Kaffee)



Feuilleton regional

Von Tiefsinn und Weltbetrachtung
Die intime Lesung derAugsburger Literaturgruppe ,,styx 96,,in der stadtbücherei

Von unserem Mitarbeiter
Robert Brunner
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.,Von Rußland fegt ein blauer Wind daher und
Itonsonanten knirschen: Omsk, Irkutsk. Wo_hin damit?" So begann Oie augslurger ilt".ä_
ly,tqt?pg ,,!ty* s0,, ihre Lesuig in äer Stadi_
blbttothek. Nicht auf das derieitige Wetter
waren diese Zeilen gemünzt: Oie Värse stam_
men aus |orseph Rrodskys Gedicht ,,Zum Tod
von Josip Brodski.,, mit dem Caroline Rusch
oe.n vor_zwei fahren gestorbenen Nobelpreis_
rrager (,.Enn nerungen an Leningrad., ) würdig_

,, .11.1.91: ans Herz gehende Erzähtung ,,Inorcnter stllle,, von Susanne Wagner hanäelte
vom Verlust eines engen Famäienaneehöri_
pen_.. MI-t t empowechseln schafft die Äutorin
rm Kopf der Hörer eine Art szenische Monta_
ge. Otwohl der demnächst erscheinende iiie_
raturband von ,,Styx 96,, einiges un U"it.r.,
enthalten wird. lag an diesem Abend der Te_

lo.r ger ausgewählten Texte insgesamt eheraul cter trelsinnigen Seite. Diese Mischuns
Kam oem Intlmen Charakter des Leseabendi
in.der Stadtbücherei entgegen: In andächtieer
Dtlue vertolgte die stattliche Zuhörersch"aft
Konzentnert die Lesung, teils sogar mit se_
scnlossenen Augen wie in einer meditativ"en
versenkung.

Tiennung trotz Liebe

Claudius Wiedemann. Susanne Waener
und Caroline Rusch lasen tungru* unää?ui_
lich, in Lautmatung und_ e"t"i.-r"g ,äffilig
angepaßt und auf füne Nuancen bedacht. Ih_
re Texte setzen nicht auf einen ,.ü.1ü;-;;;_
dergründigen Effekt. Aus ir,n.n rp.ä.irän' in_tensive Lebenserfahrung und \t.ltü;i;;;i;
tung_.-So sind die Texte für,,uni.hu.f.;öüäi 

twie Knospen verschlossen.

_. 1rr d.em aktuellen ,,Styx.,_Band mit dem /

Jitel,, ..im Fluß. brennenä,., a". 
"..t-i"äi_ /len Buchläden zu finden ist, tas Susann; W; l

ner,.Eisra ucher.' von Christi ne Wiarnänn.'öi"
kurze Erzählung hatte bei ihrer pdr""i"tt"

,t:i':i'
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$.y91egng"nen September im Caf6 Liliom
bettail bekommen. Bei der zweiten Begeg_
nung nun konnte man nach einem möglicie"n
tieferen_Deutungsgehalt lauschen. Äil ;;;_
setben tsand, hier in Augsburg noch nicht ee_
lesen, stammte die fein erzählte GeschicÄte
von Nick und Luisa in Caroline R;r"h;
,,Wechselgeld',: Obwohl sich die beid;;-li":
ben, trennen sie sich. Geschickt vermeidet die
Autor,in, an die Protagonisten Sympatfrien zu
vertelten.

^- Die heitere Seite von ,,Styx 96,, vertrat
Claudius Wiedemann mit einem nurrue^är,
seinem Einpersonenstück ,,Die elte,,, dälm
vergangenen September seine Uraufführune
lm uautzener Theater gefeiert hatte und aucfr'

d.iesmal e_in Lacherfolg war: Eine Reninerin
:11T.'"1 überihre bisherige Wohnung und diewett darum herum. ln einer Kurzgöschichte
schilderte Wiedemann zudem, ,ä ;i;;;
Kandidaten einer Rateshow in der entschäi_
denden Schlußminute durch den K"ti;;i;;;
kann.

Man denkt sich Namen aus

_ Die nächste Lesung der Literaturgruppe
,.Styx 96" wird Mitte Iriärz stattfind""i*ä,i"
der neue Literaturband ,,Man denkt ,iäf, f.iä_
men aus" erscheinen wird. Daraus gab Caroli_
ne.Rusch schon eine Leseprobe: Oäs Ceaicfrt
,,Ein Sommer,,.

Cut lachen unter einer Trauerweide:
und Claudius Wiedemann.

die Dichter Caroline Rusch (link), ilr-r; Wagner (Mitte)
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