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Thomas Stangl
Freiheit und Langeweile

Essays

Thomas Stangl hat nicht erst mit seinem Band Reisen und Gespenster bewiesen, dass seine außergewöhn-
liche, tiefgründige Prosa nicht nur im Bereich der erzählenden Literatur großartige Werke hervorbringt, son-
dern dass dieselbe Gestaltungskunst auch seine Essays durchdringt. Es tut der Literatur immer gut – und zu 
manchen Zeiten ist es sogar unabdingbar –, wenn man sie nicht nur schreibend und lesend betreibt, sondern 
wenn man über sie nachdenkt, in grundsätzlichen und auch in ungewohnten Zusammenhängen, und darin ist 
Thomas Stangl ein Meister.

Es sind Texte über den Raum der Literatur, über das Geheimnis des Für-Nichts-Stehens, die Einsamkeit, die 
sich dem Sozialen entzieht (»und damit der Gewalt, auch der Gewalt des Erzählten«), über das Unbestimmte, 
in dem und von dem die Literatur lebt, und über »die Spannung zwischen Wörtern wie ›seltsam‹ und ›wirklich‹«, 
über revolutionäre Hoffnungen und die Verwechslung von Literatur und Politik, über den Moment, in dem plötz-
lich alles möglich scheint, über die Pflicht, »absolut modern« zu sein und »diese Grenze aufzusuchen, hinter 
der nichts ist (nicht einmal ein Abgrund)«. Kronzeugen für die Argumentationen und Überlegungen Stangls 
sind Peter Weiss (»der vielleicht letzte revolutionäre Schriftsteller der deutschen Literatur«), Inger Christensen, 
Maurice Blanchot, Peter Waterhouse, Chris Marker oder Jean-Luc Godard.

Thomas Stangl, geboren 1966 in Wien, studierte 
Philosophie und Spanisch und lebt in Wien.

Für sein Werk erhielt er u.a. den Aspekte-Preis 2004, den 
Literaturpreis der deutschen Wirtschaft 2007, den Telekom-
Austria-Preis beim Bachmann-Preis 2007, den Alpha-
Literaturpreis 2010 und den Erich-Fried-Preis 2011.
Er veröffentlichte bisher die Romane Der einzige Ort (2004), 
Ihre Musik (2006), Was kommt (2009), Regeln des Tanzes 
(2013) und den Essayband Reisen und Gespenster (2012).

»Alles beginnt damit, dass die Welt und das eigene Denken 
mir von Grund auf unverständlich sind.«
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