
Von Floridsdorf ins Callcenter.  
Christian Karner-Schwetz und Karin Gayer präsentierten neue Texte im read!!ing room  
 
Gentleman's First. Christian Karner-Schwetz begann seine Lesung mit einer Hommage an seine 
alte Heimat Floridsdorf – oder korrekter als "Fluurisdurf" zu bezeichnen. Das Floridsdorf von 
Christian Karner-Schwetz ist eine andere Welt – weit entfernt von der sogenannten Stadt - in der 
der "kleine Christian" nach einem Zauberstaub suchte. Eine Welt in der die Entscheidung über den 
richtigen Schnitzstock zu einer Lebensaufgabe werden konnte. Christian Karner-Schwetz 
konfrontierte das Publikum mit (s)einer Kindheit und dem Bestreben Kind bleiben zu wollen. Und 
doch wurde dieses Kind erwachsen. Christian wuchs heran und wurde Diddl, vulgo Dietmar, der 
eine Bahnfahrt ins Mostiviertel im pubertären Jugendsprech Revue passieren ließ. Vom Vorort aufs 
Land. Voll krass. Voll Oida.  
 
Christian Karner-Schwetz beschrieb die "a bissl was tun"-Generation und die "aber dann"-
Generation, sprich eine Generation des Dazwischenseins. Er beschrieb das Lebensgefühl von 
Menschen, die im Provisorium leben und sich auf der Reise befinden – ohne die Gewissheit zu 
haben, anzukommen. Stilistisch wechselte er dabei vom Dialekt und Soziolekt in die Hochsprache, 
was den Texten eine zusätzliche Authentizität verschaffte. Er bildete die alltäglichen Krämpfe und 
Kämpfe von Pubertierenden mit ihrem erzieherischen Anhang - Familienstreit und exemplarisch 
fehlgeleitete Kommunikation mit Schneeballeffekt inklusive – ab. Insgesamt waren es sehr 
persönliche Texte, die hier einem interessierten Publikum vorgetragen wurden und die zeigten, 
dass jeder Alltag doch etwas Besonderes sein kann. 
 

Auch Karin 
Gayer führte in 
ihren Beiträgen 
in den Alltag – 
allerdings 
jenem einer 
Akademikerin 
im Prekariat. 
Ihr neues 
Romanprojekte 
drehte um die 
Thematik von 
sexueller und 
anderer 
Belästigungen 
am 
Arbeitsplatz, 
den Avancen 
und 
Versprechungen
von Firmen 

und Chefs garniert mit globalisierungskritischen Kommentaren. Stark waren jene Passagen, die 
den Strapazen der Arbeit im Callcenter gewidmet wurden. Gayer beschrieb – nicht zuletzt aus 
eigener Anschauung - die Strapazen des Jobs. Andere Passagen waren vergleichbar mit einem 
unmöblierten Zimmer. Dei Wände waren gegipst und geweißt, allerdings fehlte die 
Inneneinrichtung. Dies ist jedoch bei einem Romanprojekt ganz normal und so verdankten wir der 
Autorin auch Einblicke in den Entstehungsprozess ihres Schreibens. Das Konzept besteht auch 
darin, dass die Erlebnisse der Heldin durch Kommentare zur aktuellen (wirtschafts)politischen Lage 
ergänzt werden. Überzeugend waren jene Kommentare, die mit durchkomponierten religiösen 
Metaphern arbeiteten. Hier knüpfte die Autorin an die Tradition eines Paul Lafargue und dessen 
Religion des Kapitals an. Karin Gayer brachte zum Abschluss die Gedichte, die sie beim "Linken 
Wort" am Volksstimmefest vortrug, die ganz dem globalisierungskritischen Diskurs verpflichtet 
waren.  
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