
Wenn nichts geschieht, verscha� en wir uns durch 
die Beschreibung unserer Umgebung das trügerische 
Gefühl, eine Rolle zu spielen.

Jeder von uns geht täglich an Menschen vorbei, die 
er kaum wahrnimmt und die doch im Lauf der Zeit 
Teil seines Lebens werden. Jeder begegnet Menschen, 
mit denen er regelmäßig ein paar Worte wechselt, 
immergleiche, belanglose vielleicht. Und manchmal 
will es der Zufall, dass wir auf jemanden, tre� en 
mit dem wir zwei, drei intensive Minuten oder auch 
Stunden verbringen, bevor der andere für immer aus 
unserem Leben verschwindet.

Der österreichische, in Japan lebende Autor Leopold 
Federmair hat über viele Jahre hinweg solche Begegnungen 
gesammelt, beschrieben und phantasiert. Da er in 
diversen Ländern auf drei Kontinenten lebte, ist daraus 
auch ein Kompendium kulturell ganz unterschiedlich 
verfasster Figuren und Situationen geworden. In einem 
Band versammelt, erzählen seine Prosa-Porträts als 
verdichtete Biographien und zugespitzte Eindrücke 
von sich verändernden, alten und neuen, gleichzeitigen 
Existenzformen. Die Verkäuferin in der Bäckerei, die alte, 
alleinlebende Nachbarin, die Zufallsbekanntscha�  aus 
der Kneipe, der Bauernjunge, der die Milch bringt, die 
alleinerziehende Nachbarin mit ihrem Kind, der harmlose 
Dor� diot, der Jogger, der immer um dieselbe Tageszeit 
dieselbe Strecke nimmt, der Barkeeper als König in 
seinem Reich … – sie alle kommen mitsamt ihren kleinen 
Kontexten ins Bild und meist auch zu Wort.
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Leopold Federmair, geboren 1957 in Oberösterreich, stu-
dierte Germanistik, Publizistik und Geschichte an der 
Universität Salzburg. Er ist als Schri� steller, Essayist, Kri-
tiker und Übersetzer tätig (Übersetzungen aus dem Fran-
zösischen, Spanischen und Italienischen, u. a. Werke von 
Michel Houellebecq, José Emilio Pacheco, Francis Ponge, 
Ricardo Piglia, Ryu Murakami, Juan Ramón Jiménez. 
2012 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für litera-
rische Übersetzung. Seine Essays erscheinen regelmäßig 
in der Neuen Zürcher Zeitung und im Wiener Standard. 
Leopold Federmair lebt in Hiroshima, wo er an der Uni-
versität Deutsch unterrichtet.
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„Federmair ist ein rationaler Mystiker, der ins Staunen gerät über das, was 
ihm unterkommt, aber nie davor kapituliert, um ins bloß Besinnliche zu rut-
schen.“ – Anton � uswaldner
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