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Nachwort

Der fünfte Band der Werkausgabe enthält bisher unveröffentlichte Texte aus dem 
Nachlass von Elfriede Gerstl im Literaturarchiv der Österreichischen National- 
bibliothek (LIT)1 sowie einige wichtige Interviews, die die Autorin seit den 
1970er-Jahren gegeben hat und die in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften 
und Büchern erschienen sind, auf die in den Anmerkungen (S. 286–301) ver-
wiesen wird.
Der Titel Das vorläufig Bleibende bezieht sich wie bei den anderen Bänden der 
Werkausgabe auf einen Text Elfriede Gerstls, diesmal auf eine Zeile des Gedichts 
»weiter«, das am Beginn von Kapitel III des Romans Spielräume und eigenstän-
dig in den beiden Bänden wiener mischung / Neue Wiener Mischung2 zu lesen ist. 
Aus Gründen der Einheitlichkeit wurde die Kleinschreibung nicht übernommen. 
Das vorläufig Bleibende betont den Charakter des Prozesses der Aufarbeitung des 
Nachlasses und scheint treffend für eine Sammlung von Texten einer Autorin, die 
von sich selbst meinte, sie sei »tüchtig / im flüchten« (S. 272).
So verlockend es gewesen wäre, das Chaos (»das Chaos ist der beste / Aufbe-
wahrungsort – was / in ihm nicht ist, ist / nicht« [S. 270]), in dem der Nachlass 
in der Wohnung der kurz zuvor verstorbenen Autorin vorgefunden wurde, in 
einer Sammlung von handschriftlichen Texten und Typoskripten abzubilden, 
so deutlich war den HerausgeberInnen bewusst, dass diese Art der arbiträren 
Zusammenstellung den Absichten einer Leseausgabe widersprechen musste. Ein 
authentischer Leseeindruck etwa der Notizhefte und -blöcke – ja selbst nur eines 
einzigen dieser Hefte – hätte sich nicht herstellen lassen, da zu viele Passagen 
kaum oder gar nicht leserlich, fragmentarisch, nicht genügend ausgearbeitet 
oder aber auch zu privat sind, um einen Abdruck zu rechtfertigen. Dies wäre le-
diglich im Rahmen einer historisch-kritischen Edition denkbar, die jedoch nicht 
Gegenstand der Überlegungen zur vorliegenden Werkausgabe war. Die Auswahl 
gestaltete sich als schwieriger Prozess, der sich an Kriterien wie Textvollständig-
keit, Lesbarkeit und Werkrelevanz orientiert, auf Textvarianten verzichtet und 
Elfriede Gerstls Wunsch nach Diskretion respektiert.
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Nach dem Vorbild des Bands Tandlerfundstücke, der verstreut publizierte Texte 
von Gerstl versammelt, wurde auch in Das vorläufig Bleibende versucht, eine 
gattungsspezifische Gliederung vorzunehmen, innerhalb derer die Texte chro-
nologisch angeordnet sind, soweit eine Datierung möglich ist.3 Eröffnet wird 
der Band mit einer Auswahl an bisher unbekannten Gedichten und Prosaminia-
turen aus sechs Jahrzehnten, die nicht zuletzt zeigen, dass Gerstl schon Ende der 
1950er-Jahre durchaus einen der Avantgarde zugewandten Stil entwickelte, wie 
er sich erst einige Jahre später in den Veröffentlichungen widerspiegelt. 
Einen eigenen Schwerpunkt bilden die Träume, die Gerstl seit den 1950er-Jahren 
aufzeichnete. In der Ankündigung einer von ihr und Gerhard Jaschke herausge-
gebenen Sondernummer der Zeitschrift Freibord4 begründet sie ihre Gewohn-
heit des Traumprotokolls biographisch, hatte sie doch in jungen Jahren »eine 
orthodox freudianische analyse durchgemacht – und einmal für diesen strengen 
vater traumprotokolle verfasst«.5 Einige frühe Träume erschienen in der Lite-

Notizhefte und -blöcke, die Elfriede Gerstl von 1954 bis 2009 verwendete (LIT 370/10) 
© Katharina Manojlovic
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raturzeitschrift Neue Wege, Jahrzehnte später wurden mehrere in das noch von 
Elfriede Gerstl konzipierte, aber erst nach ihrem Tod erschienene Buch Lebens- 
zeichen aufgenommen, das im Untertitel (Gedichte, Träume, Denkkrümel) diese 
Gattung anführt und auch Träume aus den 2000er-Jahren enthält.6

Die im Kapitel »Das System Elfriede« abgedruckten Texte geben am ehesten ei-
nen Eindruck von der Vielfalt an verschiedenen Textsorten, wie sie sich gerade in 
den Notizheften und -blöcken finden. Neben dem frühen autobiographischen 
Text »Lebenslauf« (S. 121f.) oder einem ironischen Reisebericht aus Zagreb  
(S. 122–124) finden sich hier Überlegungen zur Funktion von Literatur und 
den Möglichkeiten ihrer Bewerbung, Dankesreden zu verschiedenen Ehrungen 
und Preisen, Essays, Aphorismen und private Aufzeichnungen aus Zeiten großer 
Unsicherheit und Frustration, in denen Gerstl sich eingehend und schonungslos 
mit ihrer Biographie und ihrem Schreiben auseinandersetzt.
In den Interviews kann man nachlesen, wie sich Gerstls Positionierung im litera-
rischen Feld verändert, wobei das sehr ausführliche Gespräch mit Hubert Fichte 
aus dem Jahr 1979 belegt, dass sie schon früher bereit war, über ihre Traumati-
sierungen zu sprechen als bisher angenommen.
Die Kinderoper ABGEFAHREN! oder KEINE ZEIT FÜR KIDS stellt den ein-
zigen bekannten Versuch der Autorin einer Zusammenarbeit mit einem Kom-
ponisten dar, wobei das Projekt aufgrund der nicht erfolgten Fertigstellung der 
Partitur nicht realisiert wurde. Ein eigenes, den Band abschließendes Kapitel ist 
den »Denkkrümeln« gewidmet, die zeigen, dass die Schriftstellerin schon früh 
die Freude am Spiel mit dieser so von ihr bezeichneten kleinsten Form entdeckt 
hat, die in späteren Jahren vor allem in dem gemeinsam mit Herbert J. Wimmer 
praktizierten Projekt der »Textansichtskarten« ausgelebt wurde (Abb. S. 306).

Dass die nun abgeschlossene Werkausgabe in der vorliegenden Gestaltung zu-
stande kommen konnte, beruht unter anderem auf dem tragischen Umstand, 
dass die Autorin als jüdisches Kind durch die Holocaust-Erfahrung und einen 
daraus resultierenden Mangel, der ihrer weiteren Biographie tief eingeschrie-
ben war, psychisch und ökonomisch stark geprägt war. Wie Elfriede Jelinek 
treffend schreibt, war sie zum Verschwinden »vorgesehen gewesen […], für 
die restlose, rückstandslose Vernichtung«.7 Daraus resultierte der sich später 
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»Textansichtskarten«, wie sie Elfriede Gerstl und Herbert J. Wimmer seit Ende der 
1990er-Jahre unter FreundInnen und Bekannten verteilten (LIT 370/10)
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manifestierende Zwang des Sammelns und Aufbewahrens – »wegwerfen wollen 
und nicht können« heißt es beispielsweise in einem Gedicht8 –, der sie trotz 
großen Unbehagens vor einer neugierigen Öffentlichkeit dazu veranlasste, ihre 
literarische Hinterlassenschaft aufzubewahren. Der Erhalt ihrer frühen Werke 
verdankt sich allerdings auch einem Zufall, den Herbert J. Wimmer so erklärt: 
»in den 1970er-jahren stiess elfriede in der wohnung ihrer mutter auf einen kof-
fer, in dem sich ihr gesamtes literarisches frühwerk befand, das sie (absichtsvoll) 
vernichtet geglaubt hatte.«9 
Die Furcht vor einem ›von außen‹ erfolgenden Zugriff auf ihre Biographie und 
ihre Texte über die autorisierten Veröffentlichungen hinaus manifestiert sich 
nicht zuletzt darin, dass sie nach anfänglichen Versuchen eines relativ offenen 
Umgangs mit ihrem Schicksal (»Mein Lichtstrahl«, 195510) über Jahrzehnte hin-
weg sehr zurückhaltend mit privaten Äußerungen war.
Dies hatte ganz konkrete Auswirkungen auf ihr Schreiben, das sich erst in 
den 1990er-Jahren richtig ›befreien‹ konnte und spätestens mit dem Gedicht  
»Kleiderflug oder lost clothes«11 jenen schonungslos persönlichen Ton fand, der 
für die späte Schaffensphase der Autorin so typisch war und heute allgemein 
mit ihrer Literatur assoziiert wird. Doch letztlich gaben auch diese neuen, so 
persönlichen Texte nur jenen Ausschnitt ihrer Schriftstellerinnenexistenz preis, 
den sie als ›sagbar‹ betrachtete. So lässt sich das Gedicht »Kleiderflug oder lost 
clothes« auch als Verweigerung lesen, als Möglichkeit des Versteckens hinter 
den Kleidern, denn die poetologische Entscheidung, »die Lebensgeschichte als 
Kleidergeschichte zu präsentieren, impliziert die Fokussierung auf bestimmte 
Aspekte der Persönlichkeit sowie die Auslassung anderer.«12 
Das wird verständlich, wenn man einen Blick in die überlieferten 67 Notizhefte 
und -blöcke wirft, in denen sich u.a. viele tagebuchartige Aufzeichnungen fin-
den, die zwar durchaus zum besseren Verständnis mancher biographischer wie 
künstlerischer Zäsuren beitragen, insgesamt aber einen Grad an Privatheit und 
›Verletzlichkeit‹ aufweisen, der den Blick auf das Werk durchaus verstellen oder 
zumindest verzerren kann. Kein Wunder also, dass man noch 2006 in Mein 
papierener Garten lesen kann: »dem preisgegebenen kann man preis / und preise 
geben / nur das geheimgehaltene ist unverkäuflich / unantastbar / mein / ge-
schenk / an / mich«.13
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Schlussendlich wagte sie – nicht zuletzt aufgrund der persönlichen Bindung 
zum damaligen Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbiblio- 
thek, dem Germanistikprofessor Wendelin Schmidt-Dengler (1942–2008) – 
den Schritt ins Archiv und damit in eine imaginierte ›Unsterblichkeit‹ jenseits 
des literarischen Kanons; schließlich haben Archive den ehrgeizigen Anspruch, 
das ihnen Anvertraute für die nachkommenden Generationen ›auf ewig‹ zu si-
chern. 2008 übergab sie dem Archiv eine kleine Sammlung an willkürlich zu-
sammengetragenen Manuskripten und Lebensdokumenten, behielt den Groß-
teil der Materialien aber weiterhin bei sich.
Gerstl war zwar jahrzehntelang eine manische Sammlerin, das systematische 
Aufbewahren lag ihr aber nicht. Augenzwinkernd hatte sie einen Vortrag folgen-
dermaßen eingeleitet: »Mein Vortrag wird im folgenden so sein, wie ich wohne, 
unaufgeräumt, im Chaotischen ein paar hübsche Fundstücke.«14 Nach dem Tod 
der Autorin im April 2009 kam ihr Nachlass zuerst als Depositum ans LIT (ehe 
er 2010 erworben wurde), und ein genauerer Blick in die Umzugskartons zeigte, 
dass Gerstl, die nach Angaben von Herbert J. Wimmer sämtliche ihrer Notiz-
hefte noch durchgesehen hatte, auf jegliche Zensur verzichtet und der Nachwelt 
in den zahlreichen, völlig ungeordneten Papierstapeln in ihrer Wohnung einen 
wahren Schatz an bisher unbekannten literarischen wie autobiographischen Tex-
ten und Fragmenten hinterlassen hatte.15 Somit vertraute sie sich schließlich 
doch jener akademischen Zunft an, von der sie einmal kritisch meinte: »Die 
Germanistik wird das alles schon ordentlich auseinandersortieren, so wie mein 
Arzt besser über meine Knochen, Muskeln und Gefäße Bescheid weiß als ich 
(und erst der Pathologe), nur wie sich mein Schmerz anfühlt, weiß er nicht und 
muss mir glauben.«16

Der Nachlass von Elfriede Gerstl versetzte die HerausgeberInnen der Werkaus-
gabe in die glückliche Lage, nicht nur wichtige Materialien zu den bekannten 
veröffentlichten Werken vorzufinden17, sondern erstmals auch einen relativ de-
taillierten Überblick über die zahlreichen unselbstständig erschienenen Texte 
zu gewinnen, die in Tandlerfundstücke versammelt wurden.18 Von besonderer 
Bedeutung für den vorliegenden Band waren schließlich die bereits erwähnten 
Notizhefte und -blöcke sowie Hunderte lose Blätter mit tagebuchartigen Auf-
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zeichnungen, Prosatexten, Gedichten, Aphorismen und »Denkkrümeln«, ja 
selbst Vorlesungsmitschriften aus der Studienzeit, die eine Fülle von bisher un-
bekannten Fakten zu Gerstls künstlerischer wie persönlicher Entwicklung seit 
den 1950er-Jahren enthalten. Das Flüchtige ist immer präsent im Nachlass, viele 
Textbruchstücke finden sich auf losen Blättern, Briefumschlägen, den Rücksei-
ten von Einladungen, auf Papierservietten, Papptellern, Rechnungsbelegen. Sie 
wurden geschrieben, gekritzelt, in Eile eingefangen.
Für Gerstl gab es keine Grenze zwischen dem Sammeln und dem Schreiben, so-
dass es wie selbstverständlich zur Analogie geriet: »Sammeln kann man nicht ge-
zielt, weil man nicht weiß, was einem begegnet. So wie man nicht weiß, welche 
Leute einem begegnen, weiß ich nicht, welcher Hut mir begegnen wird, welches 
Buch mir begegnen wird. […] Eine Sammlung wächst wie ein Text wächst. Es 
läßt sich nicht alles vorherbestimmen oder vorher planen. Es wächst planvoll  

Papierserviette mit dem »Denkkrümel« »ezzesgeben« (LIT 370/10)
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und chaotisch. Immer beides zugleich.« (S. 230) So entstehen immer wieder 
neue Sammelbände, komponiert aus Sätzen aus ihrem ›verwilderten papierenen 
Garten‹. Gerstls Poetik des Sammelns ist deshalb Grundlage der Werkausgabe, 
auch wenn gewisse Ordnungsmuster sie strukturieren.

Neben dem Zufall des Kofferfunds sind die zahlreichen hier erstmals veröffent-
lichten Gedichte und Prosatexte aus den 1950er-Jahren wohl auch dem wenig 
erfreulichen Umstand geschuldet, dass die Publikationsmöglichkeiten für junge 
AutorInnen äußerst beschränkt waren, oder wie es Gerstl in einem Interview 
mit Lucas Cejpek formuliert: »Ganz egal, ob man Gedichte geschrieben hat oder 
experimentelle Texte, es war unmöglich zu publizieren.« (S. 228) Viele druck-
reife Texte blieben deshalb unveröffentlicht und fanden auch später keine Auf-
nahme in Gerstls Bücher, entweder aus Platzmangel oder weil sie sich Anfang 
der 1960er-Jahre immer stärker von der literarischen Ästhetik des Frühwerks 
abwandte. 
Gerstls frühe Texte sind keinem Nachkriegsrealismus verpflichtet, sondern be-
ziehen sich auf phantastische, surrealistische Traditionen. Die Schwierigkeit für 
eine junge Generation von AutorInnen auf der Suche nach einer literarischen 
Form lag darin, dass Vorbilder fehlten und erst entdeckt werden mussten. 
Auch für Elfriede Gerstl zählte das Werk Franz Kafkas zu den wichtigsten Lese- 
erfahrungen, ihre erste Kafka-Lektüre war der Roman Der Prozeß: »Am Beginn 
meines eigenen Schreibens in den 50er Jahren, dieser Zeit schlimmster Mut- 
und Entschlußlosigkeit, fühlte ich mich von Kafka-Texten ›verstanden‹, Texte, 
die mir einen Kosmos der Verstörung öffneten, an dem ich mit meiner eigenen 
Verunsicherung klein und trivial teilhatte.«19 
In ihren Prosaminiaturen jener Zeit tummeln sich Spinnen, Käfer, Fliegen, Ter-
miten, Menschen starren aus »funkelnden Insektenaugen«, Kinder werden von 
ihren Eltern in Käfige gesetzt, ein Märchen handelt vom Weltuntergang – immer 
wieder verweisen Bedrohungsszenarien darauf, dass der latente Kriegszustand mit 
dem Kriegsende nicht zu Ende ist, sondern sich im »Kalten Krieg« fortsetzt, in 
dem die atomare Bedrohung eine reale Gefährdung ist und seine Auswirkungen 
bis in den Alltag zeigt.20 Die »symbolische Verdichtung des Alltäglichen«, die 
parabolische Erzählweise sind typische Erzählverfahren dieser Generation, die 
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immer aus der Erfahrung einer Katastrophe berichten, »die einen dauernd defizi-
tären Zustand zur Folge hat, einen Mangelzustand, den zu beheben man sich für 
unfähig hält und den zu beschreiben man nicht müde wird«.21

Elfriede Gerstl findet schon sehr früh zu der für sie charakteristischen kleinen 
Form, einer »Domäne der Avantgarde«, die der »peripheren Stellung« der Avant-
garde »als subkulturelles Phänomen« im Literaturbetrieb entspricht.22 Dass die-
se Form der Meisterin der »Untertreibung«23 ganz besonders entgegenkommt, 
zeigt sich schon bald24, ebenso, dass ihr Selbstironie, Lakonie ebenso wenig 
fremd sind wie die kritische Naturbetrachtung. Da kann es schon sein, dass der 
Flieder die ganze Stadt »vergiftet mit seinem Duft« (S. 16) und ein Schlagertext 
aus dem Jahr 1958 so beginnt: »ich möcht mit dir staubsaugen / ich möchte 
dich aufräumen / am silbernen Meer / und der Himmel ist so treu« (S. 22). 
Schon früh finden sich auch Selbstreflexionen des Schreibens in Gerstls Texten, 
so z.B. in den Gedichten »Ein Gedicht« (S. 13), »Mehrmals täglich nach …«  
(S. 23) und »Ich möchte ein Shakespeare-Drama« (Abb. S. 312), in denen sich 
Selbstvergewisserung und -bewusstsein mit Selbstzweifeln abwechseln. So be-
denkt das lyrische Ich schließlich nach den Verweisen auf große Autoren, dass 
ein »echtes Gerstl-Drama / Essay oder Gedicht« Arbeit bedeuten würde und 
»das Schreiben über das Schreiben« wohl zu nichts führt. (S. 38) 
Am 29. Mai 1963 schickt Gerstl einen Brief an das Bundesministerium für 
Unterricht, in dem sie um eine »einmalige Aushilfe« für das Romanprojekt »Die 
Entdeckung des Ludocym« (S. 40–43) ansucht und 5 maschinschriftliche Text-
seiten beilegt. Sie erklärt in dem Brief, dass sie gemeinsam mit Mann und Toch-
ter von 1.800,- Schilling pro Monat leben müsse und wegen einer dreimona-
tigen Krankheit kein Geld verdienen konnte. Ihr Ansuchen bleibt erfolglos, aber 
sie bekommt im Herbst 1963 ein Stipendium am Literarischen Colloquium in 
Berlin. Berlin wurde nicht nur für sie, sondern für viele Künstler der österrei-
chischen literarischen Avantgarde zu einem vielversprechenden Fluchtort – für 
Gerstl begann ein Leben zwischen Berlin und Wien, das in der Form bis 1972 
andauerte. Mit ihrem Entwurf hat sie sich nicht weiter befasst und ihr erster und 
einziger Roman Spielräume, der erst Jahre später erscheinen konnte, folgt einem 
völlig anderen ästhetischen Konzept. 
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Korrekturfassung des Gedichts »Ich möchte ein Shakespeare-Drama«
(LIT 370/10)
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In ihrem Exposé führt Gerstl die Handlung aus: »Dr. Singer, ein jüdischer Chi-
rurg, der eigentlich immer Psychiater werden wollte und selbst in seiner Ueber- 
empfindlichkeit ein psychischer Aussenseiter ist, entdeckt die organischen 
Grundlagen des Spieltriebs (Ludocymase) und damit der Künste; zugleich aber 
auch die Möglichkeit, Begabungen Unbegabten operativ aufzupfropfen. 
Diese Operationen kommen – auch bei künstlerisch völlig Desinteressierten – 
in Mode, bald zeigt sich aber, dass umfassendere (unbeabsichtigte) psychische 
Veränderungen manche von ihnen unfähig machen, ihre Berufe wie früher aus-
zuüben. Die Operationen werden verboten – Dr. S. wandert nach den U.S.A. 
aus, wo er aber Vorurteile gegenüber Minderheiten und andere ›menschliche‹ 
Dummheiten ins Gigantische vervielfacht wiederfindet.«25 Der Protagonist 
kann sich an den amerikanischen Lebensstil nicht anpassen, übt absurde Berufe 
aus und sehnt sich nach seinem alten Stammcafé in Wien. Das utopische Hand-
lungskonzept trägt satirische Züge, wenn Dr. Singer ausgerechnet einer Fleisch-
hauerin, »einer schweinchenrosigen, runden, weizenblonden jungen Dame mit 
wassergrauen Augen und Schmollgoscherl« (S. 42), die Hand einer berühmten 
und eben verstorbenen Pianistin aufpfropft: »Rosalia erschrak heftig, als sie, bei 
ihrer Nichte zu Besuch, auf den Tasten ihres Klaviers zu klimpern begann und 
sogar eine ihr völlig unbekannte Melodie hervorbrachte –, da war sie endlich 
entsetzt, daß es so weit mit ihr hatte kommen können.« (S. 43) Für Herbert J. 
Wimmer, der den Text als Verarbeitung ihrer Erfahrungen mit Antisemitismus 
und Psychoanalytikern liest, steht außer Zweifel, dass die außerordentliche Stel-
lung des Texts »Die Entdeckung des Ludocym« in der Nicht-Publikation be-
steht: »aufgehoben hat sie (bzw. ihre mutter) diesen text vor allem als dokument 
eines überwundenen schreib- und denkstadiums.«26 
Tatsächlich markiert der Text im Jahr 1963 schon eine Werkphase, die im Kon-
text von Gerstls literarischer Produktion eine überraschende Ausnahme darstellt. 
Denn sie hat in den Jahren 1957/58 Andreas Okopenko, H. C. Artmann, Frie-
derike Mayröcker und Ernst Jandl sowie viele andere SchriftstellerInnen und 
KünstlerInnen im Umfeld der »Wiener Gruppe« kennengelernt und war von 
Friedrich Achleitner, Konrad Bayer, Gerhard Rühm und Oswald Wiener faszi- 
niert, von ihren überraschenden Aktionen, die sie beim ›Ersten Literarischen 
Cabaret‹ kennengelernt hatte. »Es war die spontanste, lustigste, überraschendste 
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Veranstaltung, die ich bisher erlebt hatte, so daß ich beschloß, allerlei Mucken 
der Teilnehmer hinzunehmen und meine Rolle als geduldeter Gast im Café anzu-
nehmen, bei den darauffolgenden Veranstaltungen ›Kinderoper‹, ›Zock-Fest‹ etc. 
nochmals so erheiternd-befreiende Höhepunkte erwartend.«27 Elfriede Gerstl be-
suchte die beiden ›Literarischen Cabarets‹ und möglicherweise bezieht sich auch 
ihr Text »zur suppe« (S. 44) auf eine Aktion von Friedrich Achleitner, »friedrich 
achleitner als biertrinker«, die sich wiederum auf einen seiner wichtigen Texte 
bezieht, nämlich »die gute suppe«, einer Montage aus einem Sprachlehrbuch für 
amerikanische Besatzungssoldaten.28 Elfriede Gerstl wusste über ihre Frauenrolle 
als stummer Gast Bescheid und entwickelte die Arbeiten der »konkreten poeten« 
in kritischer Distanz weiter, etwa in der Prosa »zur suppe«, in der sie aus feminis-
tischer Perspektive männliches Verhalten mit sexuellen Anspielungen ironisiert 
und in Umkehrung der Familienhierarchie im Struwwelpeter den Vater stumm 
auf dem Tisch herumblicken lässt. In einem Interview mit Konstanze Fliedl cha-
rakterisiert Gerstl ihr Schreiben als einen Dialog mit Texten, der ihr mit den 
Personen nicht möglich war: »Ich hab sehr viel optimistischer noch immer auf 
so etwas wie Aufklärung gesetzt. Ich hab Frauenthemen erörtert, also die Befind-
lichkeiten von Frauen zum Beispiel in den Spielräumen zu einer Zeit, in der ich 
das Wort Feminismus noch gar nicht gekannt habe.« (S. 234) 
Die unveröffentlichten Gedichte aus den folgenden Jahrzehnten begleiten the-
matisch die Bände Vor der Ankunft und alle tage gedichte und sind möglicherwei-
se ausgeschieden worden. Überraschungen bieten die Tiergedichte über Katzen 
und Mäuse, die allerdings bisweilen auch papieren und deshalb »platzsparend« 
sein können: »mein haustier ist die micky maus / ihre wohnung ist mein kopf 
/ jetzt kann ich die hefte wegschenken« (S. 61). Einige sind berührende Gele-
genheitsgedichte zu Geburtstagen von Kollegen wie Andreas Okopenko und 
Hermann Schürrer, andere thematisieren Körperlichkeit, Alter, Tod und immer 
wieder Erinnerungen an die Kindheit und beharren auf der »Absage an Tradi- 
tionspflege« (S. 78f.) sowie auf der »Weigerung ein braves Opfer zu sein« (S. 64). 

Wie schon eingangs erwähnt, wählt Elfriede Gerstl erstmals für den Band Lebens- 
zeichen nur wenige Zeilen umfassende Träume für eine Veröffentlichung aus, 
die in den frühen 1950er- und in den 2000er-Jahren entstanden sind. Auch die  
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Typoskript mit Korrekturen des Prosatexts »zur suppe« (LIT 370/10)
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hier veröffentlichten Träume zeichnen sich durch eine zunehmende Verdichtung 
und Verknappung aus und sind mit wenigen Ausnahmen in den 1950er- und 
seit den 1990er-Jahren verfasst worden beziehungsweise im Nachlass in hand-
schriftlichen Fassungen in Notizmaterialien und auf losen Blättern erhalten ge-
blieben, nur einige sind als Typoskripte überliefert. Offensichtlich hat Gerstl 
die Notation von Träumen erst in den letzten Lebensjahren nach einer längeren 
Pause wieder aufgenommen. 
Gerstl studierte von 1951 bis 1957 Medizin, bevor sie zur Psychologie wechselte 
und schließlich das Studium aufgab und Schriftstellerin wurde. Erste negati-
ve Erfahrungen mit der Psychoanalyse, die Lektüre von Sigmund Freud, Franz 
Kafka und anderen surrealistischen Autoren und ihre persönlichen Probleme im 
Umgang mit ihren Traumatisierungen haben sicherlich ihr Interesse für Traum-
protokolle geweckt. Gerade bei den Träumen gilt es allerdings mitzudenken, 
dass nicht sicher ist, welche von ihnen für eine Veröffentlichung überhaupt an-
gedacht waren. 
Der umfangreichste »Traum vom 1. Nachtdienst« (S. 97f.) findet sich in einem 
Notizblock aus den Jahren 1954/1955 und kippt wie die anderen Kurzprosa- 
stücke aus dieser Zeit in alptraumhafte Szenarien, in denen eine Ich-Erzählerin 
verletzt und zerstört wird. Das Gehirn wird entnommen, Blut fließt, sie kann 
nicht sprechen, eine dicke gelbe Masse klebt an ihr und strömt schließlich durch 
ihren Leib und vernichtet menschliches Leben. Die Assoziation zum Tragen des 
Judensterns drängt sich auf, auch der Mann mit Revolvern anstatt von Händen, 
die von selber schießen können, evoziert wie in anderen Träumen konkret die 
Apokalypse des Kriegs, so auch, wenn Geschosse vom Himmel stürzen und die 
letzten Häuser in einem Trümmerfeld versinken. In den Gewaltszenarien der 
Träume erweist sich die existenzielle Bedrohung als unausweichlich. 
Der Ton in Elfriede Gerstls Träumen seit den 1990er-Jahren verändert sich, auch 
wenn immer noch Ängste thematisiert werden, die den Alltag bestimmen. Ko-
mik, Witz und Ironie prägen die Szenen, in denen die Mutter und die Tochter 
ebenso auftauchen können wie Herbert J. Wimmer, Andreas Okopenko oder 
Anselm Glück, aber auch Bekannte aus ihrer unmittelbaren Umgebung, biswei-
len aber auch ein Tiger zwischen den Blumen im Fenster. Selbst das mögliche 
Einsammeln misslungener Manuskripte ist nicht wirklich bedrohlich, zumal es 
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Vorfassung des Gedichts »my home is ein kistl«, s. S. 59 (LIT 370/10)
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noch »Aufschub« gibt. (Abb. S. 318) Im ganz besonders hoffnungsvollen »traum 
vom luft in der luft sein« vom 11. März 2009, wenige Wochen vor ihrem Tod, 
träumt Elfriede Gerstl von ihrer Leichtigkeit und davon, »zehn zentimeter über 
dem boden« zu gehen.29

Handschriftlicher Traum aus 2007 (LIT 370/10)
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Zu einer interessanten künstlerischen Zusammenarbeit kam es 2004, als Gerstl 
gemeinsam mit dem Komponisten und Musiker Renald Deppe im Auftrag des 
Wiener Mozartjahrs 2006 an der komischen Kinderoper30 ABGEFAHREN! oder 
KEINE ZEIT FÜR KIDS »für menschen ab 8 jahren« arbeitete, die den Arbeitstitel 
»zu gast bei der rentnergang« trug. Zwar wurde die Produktion letztlich nicht re-
alisiert, doch ist immerhin das Libretto im Nachlass überliefert wie auch konzep-
tionelle Überlegungen des Komponisten. Für sich betrachtet erzählt das Libretto 
die Geschichte der beiden ProfessorInnen-Kinder Inge und Jimmy, die in den 
Ferien von ihren indisponierten Eltern zu einem Onkel nach Berlin geschickt wer-
den. Auf dem Flughafen Tempelhof kommt es zu einer Verwechslung, die Kinder 
gehen mit einem »Professor« aus einer Alten-Wohngemeinschaft mit und begeg-
nen dort der »Rentnergang«, einer Gruppe rüstiger alter Menschen, die sich nicht 
in ein Altenheim abschieben lassen und dem Produktivitätswahn der Gesellschaft 
kritisch und abgeklärt begegnen. Die Eltern sind natürlich alarmiert, als die Kin-
der nicht beim Onkel ankommen und verständigen die Polizei. Inge und Jimmy 
lassen sich schnell vom Professor überreden, dass sie ihre Eltern nicht länger im 
Ungewissen lassen dürfen, und so kommt es bald zur Versöhnung. Zwischenzeit-
lich freunden sich die Kinder mit Didi und Dodo an, zwei Enkelkindern eines 
Mitglieds der Alten-WG, die ebenfalls von ihren Eltern ›verschickt‹ worden sind, 
allerdings weil diese sich auf Jobsuche befinden. In einem Exposé heißt es lapidar 
zu dem logischen Happy End: »alle haben etwas gelernt«.31

Wenngleich die Dialoge einfach gehalten sind und an der Oberfläche verharren, 
hatte Gerstl der Oper doch einen sehr kämpferischen, gesellschaftskritischen 
Subtext zugedacht, wie man in einem anderen Exposé nachlesen kann. Dort 
heißt es unter anderem: »In ›keine zeit für kids‹ wird vorgeführt, wie erfolg-
reiche karrierebewusste oberschichtseltern, die gewohnt sind, zugleich mit ih-
ren haustieren und grünpflanzen auch die kinder dem personal zu überlassen, 
und ebenso die unterschichtseltern keine zeit haben, weil sie nämlich jedem job 
nachlaufen müssen um ihren armen alltag zu managen. […] ›wie im märchen‹ 
finden durch einen glücklichen zufall die noch nicht produzierenden (daher 
gering geachteten) und nicht mehr pr. zueinander, und auch die differenz der 
schichtzugehörigkeit kann in diesem besonderen fall die entstehende freund-
schaft der kids nicht behindern.«32 
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Gerstl ging es also um nichts weniger als die Kritik an einer leistungsorien-
tierten, kinder- und altenfeindlichen Gesellschaft, die streng zwischen ihren 
›produktiven‹ und ›unproduktiven‹ Mitgliedern unterscheidet. In ihrer ›Utopie‹ 
solidarisieren sich die ›Minderleister‹ nicht nur und verstehen die ökonomischen 
und sozialen Zusammenhänge besser, sie reißen auch die Klassenschranken ein 
und werden, wie im Fall der vier Kinder, Freunde.
Mit diesem aufklärerischen Impetus korrespondieren die Absichten des Kompo-
nisten Renald Deppe, der sich für das Medium der Komischen Oper entschied, 
um ebenfalls Grenzen zu überwinden: »In dem Maße, wie schon im 18. Jh. die 
Opera buffa (siehe/höre Mozart) wichtige Impulse nicht nur zur Überwindung 
einer erstarrten Opera-seria-Form geliefert hat, versucht auch unsere ›komische 
Kinderoper‹ einen lebendig-diskursiven Beitrag zum Kulturbetrieb und zur mu-
sikdramatischen Gattung Oper im Besonderen zu entwickeln.« An anderer Stelle 
dieser Überlegungen hält Deppe fest: »6) ›abgefahren! keine zeit für kids‹ ist eine 
oper ohne traditionell ausnotiertes gesangsmaterial. der parlando-duktus sowie 
das rezitativische arioso ist während der probenphase in verbindung mit der mu-
sikalischen textur des orchesters zu erarbeiten. auf größtmögliche textverständ-
lichkeit ist sorgsam zu achten.«33 Zudem hatte er die Oper nicht nur für kon-
ventionelle Aufführungen konzipiert, sondern auch die Möglichkeit von Musik-
theater-Workshops vorgesehen, also durchaus eine pädagogische Komponente 
eingeplant. Über 90 Minuten hätten die (jungen) ZuhörerInnen eine Sound-
collage der verschiedensten Stilrichtungen hören sollen, die traditionelle Musik- 
und Tanzformen mit zeitgenössischer Populärmusik verknüpft, wie die folgende 
Aufzählung belegt: »frust-musik«, »zapp-musik (fernsehen)«, »wiener wohnzim-
merblues (slow & low)«, »noise-musik«, »professoren-tango (con alcuna licenza)«, 
»tempelhof-ambient«, »heldentenor-terzett (mazurka)«, »rentnergang-calypso«, 
»zwiebelfisch-punk (con durezza)«, »zwiebelfisch-rap (cool wie am pool)«, »tür-
kischer taxi-mambo«, »großes drum’n’bass-rezitativ«, »(dubstep-style: 135 beats 
per minute)«, »tempelhof dancefloor-noise«, »finale wahnsinns-tarantella«.34

Am Ende des Bandes Das vorläufig Bleibende findet sich eine Auswahl aus El-
friede Gerstls poetischen Aphorismen, für die sie selbst die überaus treffende 
Bezeichnung »Denkkrümel« erfunden hat. Viele von ihnen fanden schon Platz 
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in ihren Büchern oder auf den »Textansichtskarten«. 2004 wurden 50 Postkar-
ten in der Kassette LOGO(S) bei Droschl publiziert, die meisten Karten wur-
den jedoch auf buntem Karton vervielfältigt und an Freunde und Bekannte 
verschenkt. Aufgenommen wurden in diesen Band jene Karten, die den Weg 
in den Nachlass gefunden haben, auch die gemeinsam mit Herbert J. Wimmer 
entstandenen. Darüber hinaus fanden sich unzählige handschriftliche »Denk-
krümel« auf diversen Schreibmaterialien.35

Die Zuspitzung und Verdichtung im Minimalismus des Aphorismus bot für 
Elfriede Gerstl eine ideale Ausdrucksform ihrer Liebe zur Verkleinerung, »weil, 
was man selbst verkleinert, von keiner anderen Instanz mehr zusammenge-
staucht werden kann«.36 In den »Denkkrümeln« erweist sich die Skeptikerin als 

Loses Blatt mit handschriftlichen »Denkkrümeln« 
(LIT 370/10)
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(selbst)ironische Verkleinerungsspezialistin, die mit spitzer Feder gerne philoso-
phische Dogmen und soziale Normen relativiert und die eigene Schreibexistenz 
reflektiert. Dass sie dabei Größe, Stärke und bisweilen Kompromisslosigkeit 
zeigt, versteht sich von selbst. Denn lapidar stellt sie fest: »kaum dass man da 
war / kann man nimmer sagen / es war nix (kalauer und eh-klar-karte).« (S. 284, 
Abb. S. 321)

Interviews gehören zu jenen Situationen, in denen die oder der Befragte – wenn 
nicht im Vorfeld entsprechende Abmachungen getroffen wurden – unter Um-
ständen relativ wenig Einfluss sowohl auf die Fragen als auch die Richtung hat, 
die das Gespräch einschlagen kann. Elfriede Gerstl war Zeit ihres Lebens da-
rauf bedacht, möglichst die Kontrolle zu behalten über das, was zu ihrer Person 
bekannt wurde bzw. was der Rezeption ihres Werks förderlich oder hinderlich 
sein hätte können. Nun machte sie aber gerade ihr »sonderbares Schicksal« als 
Überlebende des Holocaust zu einer Figur des Literaturbetriebs, von der eine 
wie auch immer geartete öffentliche ›Aufarbeitung‹ fast erwartet wurde – woran 
sie sich stieß: »Selbstverständlich ist mir immer wieder gesagt worden, ich hät-
te über mein sonderbares Schicksal schreiben sollen, aber das interessiert mich 
nicht, das macht ja die Literatur sozusagen nicht interessant und macht die 
Literatur nicht aus.«37 1989 anlässlich des Gedenkens an die 50-jährige Wieder-
kehr des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs meinte sie in einem Rundfunkin-
terview mit Entschiedenheit: »[I]ch möchte nicht als lebend gebliebene Anne 
Frank gesehen werden«.38 Dennoch hat sie sich mal mehr literarisch39, mal mehr 
autobiographisch40 mit den Jahren im Versteck auseinandergesetzt und so jene 
Puzzlesteine verstreut, aus denen sich heute die Vorstellung von ihrer Kindheit 
zusammensetzt, die selbstverständlich die Rezeption beeinflusst. Wie tief sich 
diese Ereignisse tatsächlich in ihre Biographie eingeschrieben haben und welche 
Konsequenzen daraus für ihr Schreiben und später das Sammeln von Textilien 
resultierten, hat sie ebenfalls – wenn auch seltener – thematisiert und damit 
voreiligen Interpretationen ihres Werks zuvorzukommen versucht.41 Das Unbe-
hagen vor dem möglichen Kontrollverlust ließ sich jedoch nicht verscheuchen, 
wie private Aufzeichnungen belegen42, und so blieb Gerstl etwa auch in dem 
sehr vertraulich geführten amikalen Gespräch mit Franz Schuh aus den 1990er- 
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Ein früher, unveröffentlichter autobiographischer Text in einem Notizblock
von 1956/57 (LIT 370/10)
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Jahren, in dem vor allem Wien und das Leben/Wohnen in der Stadt Thema 
sind, in jenem Moment, als ihr eine (Nach-)Frage zum Leben im Versteck zu 
drängend wurde, nur die Abwehr: »Na ja, darüber mag ich jetzt nicht viel re-
den, ich hab’ mich ja in allen möglichen Verstecken aufgehalten und zeitweise 
in einer verdunkelten Wohnung, in einer halb-verdunkelten Wohnung, wo die 
Verdunklungsrollos – wie das eben geheißen hat, dieses dunkelgraue Papier – 
heruntergelassen waren. Aber ich habe jetzt keine Lust, viel mehr darüber zu 
reden. Ich kann es so erklären.« (S. 220)
Eine Ausnahme in dieser Hinsicht bildet das mehrstündige Gespräch, das sie 
1979 mit dem seit den gemeinsamen Tagen im LCB befreundeten Schrift-
steller Hubert Fichte in einem Wiener Kaffeehaus geführt hat. Das Gespräch 
war für die Veröffentlichung in Fichtes auf 19 Bände angelegter Geschichte der 
Empfindlichkeit vorgesehen, erschien letztlich aber erst 2006, also Jahrzehnte 
nach seinem Tod. Darin erzählt Gerstl sehr freimütig von ihrem Arbeitsalltag 
als Schriftstellerin und ihrer Zeit in Berlin in den 1960er-Jahren, nachdem sie 
sich nach der Annäherung an die Wiener Gruppe endgültig von einem realis-
tischen Schreiben verabschiedet hatte. Mehr als die Hälfte des Gesprächs ist 
ihrer Kindheit und dem Leben im Versteck gewidmet, und in Kenntnis dessen, 
was Gerstl insgesamt zu dem Thema veröffentlicht und geäußert hat, erstaunt 
die Offenheit, mit der sie sich den manchmal fast ›indiskreten‹ Fragen Fichtes 
stellte. Ihre Bereitschaft zu derart intimen Einblicken in ihre Biographie erklärte 
sie am Ende des Gesprächs mit dem außergewöhnlichen Vertrauen, das sie Fich-
te entgegenbrachte: »Fichte: Ist es das erste Mal, daß du ein Interview über diese 
Zeit gibst? / Gerstl: Ja. Das hätte ich mit jemandem anderen wohl auch nicht 
gemacht. / Fichte: Hat es dich erleichtert oder war es sehr grausig? / Gerstl: Es ist 
schon wie eine Therapiesitzung. Kommt es mir vor. / Fichte: Ich gehe nicht von 
therapeutischen Ideen aus. / Gerstl: Das weiß ich schon. Aber trotzdem fühle 
ich mich so ähnlich. Ich kann jetzt schon sagen, das wäre mir vor ein paar Jahren 
nicht möglich gewesen. Weil ich Vertrauen zu dir hab und dich so lange kenn.« 
(S. 194) Auch aus den anderen im Band abgedruckten Interviews lässt sich ab-
lesen, dass sie umso offenherziger und ›privater‹ antwortete, je mehr Vertrauen 
und Sicherheit sie in der Gesprächssituation empfand.
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Elfriede Gerstl hat zeitlebens ihre Publikationen in verschiedenen österreichi-
schen Verlagen begleitet und war stets bedacht darauf, auch auf die typogra-
phische Gestaltung und die Umschläge Einfluss zu nehmen. Diese Deutungs-
hoheit über ihre Texte und deren Publikation war ihr wichtig. Sie wollte ihre 
persönliche Geschichte nicht vermarkten und sah in der literarischen Aufarbei-
tung eine Festlegung und Enteignung: »verleger wünschen sie neu aufgekocht / 
ich glaub ja an die wohltat des vergessens / nicht dass erinnerung an schmerz / 
ihn löscht und wunden heilt«43. 
Als HerausgeberInnen der Werkausgabe waren wir bemüht, unter Zuhilfenah-
me des Nachlasses einen möglichst gerechten Kompromiss zu finden zwischen 
größter Werktreue einerseits und der schlüssigen Zugänglichmachung vieler 
Texte Elfriede Gerstls andererseits, um neue Einblicke in Leben und Werk einer 
der wichtigsten literarischen Stimmen der österreichischen Literatur nach 1945 
zu ermöglichen. Die Schlusszeilen des Gedichts »weiter«, dem der Titel dieses 
fünften Bandes der Werkausgabe entnommen ist, sollen an dieser Stelle noch-
mals in Erinnerung gerufen werden: »damit was weiterbleibt geht was / damit 
was weitergeht bleibt was / es bleibt weiter / es geht / weiter / weiter.«44 

Christa Gürtler, Martin Wedl 
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Komposition aus Hermes-Baby-Schreibmaschine und Schuhen der 
Kleidersammlung von Elfriede Gerstl © Herbert J. Wimmer
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Die Autorin in ihrem Schreib- und Wohnzimmer, flankiert von 
Papierbergen © Herbert J. Wimmer


