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Die literarische Miniatur ist, wie ihr Name  
schon sagt, klein. Dennoch ist ihr Herz  

so groß, dass es allerhand 
aufzunehmen versteht.  
Ein bei Nacht schwarz die  
Hafenmauer hochleckendes  
Meer, zum Beispiel, oder 
traurig dumme Duschge- 
sänge, eine menschen- 
fressende Couch, nachmit-
täglich stehengebliebene 
Musikschuluhren und Trau- 

ben, die weich sind wie der Mond. Aber der 
Reihe nach! Martin Lechner und Tobias  
Premper haben gemeinsam kurze Geschi- 
chten geschrieben. Auslöser waren stör-
risch steckengebliebene Texte, Fund- 
stücke aus dem Satzteillager oder noch 
völlig ungekochte Notizen. Gemacht 
werden durfte damit nichts weniger als 
alles. Das ergab ein wildes Textetennis, in 
dessen Hinundhergesause die Frage der 
Urheberschaft zusehends verwischte.  
Am Ende war es gleichgültig, wer welche 
Sätze, Worte oder Buchstaben gestiftet 
hatte.

„Gelati! Gelati!“ versammelt insgesamt  
99 Miniaturen: 33 gemeinsam verfasste 
und jeweils 33 von Martin Lechner und  
33 von Tobias Premper. 

Martin Lechner (*1974) stand 
mit seinem Debüt „Kleine Kassa“ 
auf der Longlist des Deutschen 
Buchpreises 2014. 
2021 erschien sein neuer Roman 
„Der Irrweg“ bei Residenz.
Tobias Premper (*1974) ist 
Grenzgänger zwischen den Me-
dien. Er arbeitet im Bild-Text-
Bereich (Stichwort Boxenbü-
cher) und als Autor (Stichwort 
„Miniaturen“). Zuletzt erschie-
nen: „Aber nur dieses eine Mal“ 
(Steidl, 2020).

Erscheint im August 2021

Aus dem Nachwort von Georg Klein

Befreiend und zugleich einschließend, fast umarmend 
mutet mich dieses Verfahren an.  
Wenn sich Autorschaft derart, in einem gemeinsamen 
Atemholen, gleich einem zwanghaft engen Korsett 
sprengen lässt, dann weiß sich auch der Leser zu guter 
Letzt nicht auf die gewohnte Weise allein.
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