
Ich w o llte diesmal eine Handlung, die sich 
durchzieht. Neben Lucias Geschichten und den 
Erzählungen über verschiedene Plätze gibt es 
auch ein paar eingestreute Gags. Da taucht 
zum Beispiel der König von W ien alias A ltbü r
germeister Helmut Z ilk  auf oder ein alter 
Mann, der em igriert ist. Dabei handelt es sich 
natürlich um Sigmund Freud. Es ist nicht rele
vant, ob die Kinder diese Einsprengsel verste
hen oder nicht, denn die Geschichte funktio
niert, denke ich, auch ohne dieses Verständnis.

K iA U m iL :  Wer die kleine Rosie auf ihren ver
schlungenen Wegen begleitet, der glaubt auch viel 
über die Art und Weise zu erfahren, wie du Groß
städte erkundest. Rosie hat eine ausgeprägte Vor
liebe für Außenseiter, für „bunte“  Menschen und 
für Orte, die wohl in keinem Stadtführer zu finden 
sind. Trifft das auch für dich als Reisende zu?

“Umher hetzende Menschen, das 
ist nicht meine Weit“

Helfer: Ja. Wenn ich zum ersten Mal in einer 
fremden Stadt bin, schau ich m ir zwar vieles 
an, aber im Endeffekt werde ich immer in einer 
Seitenstraße landen. Das ist einfach interessan
ter! Umher hetzende Menschen, das ist nicht 
meine W elt.

K<AUTIAlL: Kinder haben in deinen Büchern im
mer wieder eine zentrale Rolle gespielt. Als Bei
spiele wären da etwa „Oskar und Ulli“, „Die 
wilden Kinder“  oder der Roman „Mein Mörder“  
zu nennen, für den du die Erzählperspektive eines 
Kindes eingenommen hast. War die Wahl des Kin
derbuchgenres nur eine Frage der Zeit?

Helfer: Es hat sich einfach so ergeben. O b
wohl ich in New York auch an anderen Texten 
geschrieben und ursprünglich ein anderes Pro
jekt geplant habe. Aber zusammen m it Birgitta 
Heiskel ist die Idee einer Serie entstanden. 
Keine Ahnung, ob „Rosie in Havanna“ , „Rosie 
in Neapel“  oder „Rosie in Moskau“  folgen 
w ird, das Projekt w ird  jedenfalls weitergehen. 
Aber welche Geschichte ich m ir künftig aus
denken werde, hängt von der jeweiligen Stadt 
ab. Die New York-Geschichten waren flüchtig, 
weil New York immer noch eine fremde Stadt 
fü r mich ist. New York kennt man ja nicht ein
mal, wenn man ein Jahr d o rt lebt.

KIAUTIAIL: Welches Projekt hattest du ursprüng
lich geplant?

Helfer: Eine Sammlung von Erzählungen, die 
ich irgendwann zusammenstellen werde. Aber 
es ist schwierig, für einen Erzählband einen 
Verlag zu finden. Jeder Verleger möchte einen 
Roman. Das hemmt. Aber ich bin sowieso der 
Meinung, dass nicht alles, was man schreibt, 
veröffentlicht werden muss. Bei vielem geht es 
einfach nur darum, es niederzuschreiben.

K lA U TIA t: Dabei warst du nie eine Autorin, die 
sich mit Verlagssuche plagen musste. Als du das 
erste Mal im Jahr 1983 beim Ingeborg Bachmann- 
Wettbewerb aufgetreten bist, haben sich gleich 
mehrere Verlage für dein Manuskript der „wilden 
Kinder“  interessiert, unter anderem auch Piper, bei 
dem du ja später veröffentlicht hast

Helfer: Ich hatte sicher großes Glück, aber 
die Situation war damals auch eine ganz andere 
als heute. Heute ist es fü r einen A u to r weitaus 
schwieriger, einen Verlag zu finden. Aber den
noch denke und hoffe ich immer, dass sich das, 
was gut ist, einfach durchsetzt. N icht alles 
glänzt sofort. Es dauert m itunter Jahre, bis je
mand erkennt, dass es sich eigentlich um einen 
sehr schönen Text handelt.

K lA b T IA lt: Es ist eine absurde Tatsache, dass 
man als Autor bzw. Autorin stets nach seinen Ro
manen bewertet wird. Wo liegen deine persönli
chen Vorlieben? In welchem Genre fühlst du dich 
am ehesten beheimatet?

... eine Vorliebe für Verknappung 
und besondere Worte

Helfer: Wenn ich m itten in einem Roman 
stecke, fühle ich mich sehr wohl. Allerdings 
kann man bei einem Roman nicht ins Blaue 
schreiben. Die Fäden müssen irgendwann zu
sammengeführt werden. Außerdem gibt es viel 
Abfall. In der Lyrik ist jedes W o rt von Bedeu
tung. Im Allgemeinen habe ich eine Vorliebe 
für Verknappung und fü r besondere W orte . Es 
gibt einfach W orte , die wunderschön sind und 
die nicht jeden Tag benützt werden. Solche 
verwende ich gerne, auch in meinen Kinder
büchern.

K lAUTIAlL: Deine erste Veröffentlichung reicht 
fast dreißig Jahre zurück. 1977 ist dein erstes 
Buch „Eigentlich bin ich im Schnee geboren“  er
schienen. Es folgte der Roman „Die wilden Kin
der“, der später in der Regie von Christian Berger 
verfilmt wurde. Dann gab es weitere Romane, Er
zählungen, Hörspiele, Theaterstücke, insgesamt 
wirklich viele Publikationen. In den letzten Jahren 
hat es aber den Anschein gehabt, als ob du dich 
zunehmend zurückziehst. Womit hängt das zu
sammen?

Helfer: Vieles ist m ir heute zu stressig. Wenn 
ich nur am Schreiben bin und es läuft, dann bin 
ich zufrieden. Aber das Drumherum ist so an
strengend. Wenn mich jemand fragt, was ich 
zuhause am liebsten mache, sage ich: Objekte 
machen, im Garten arbeiten und schreiben. All 
diese Dinge mache ich gerne, ohne Gewich
tung. Aber dem Stress vor einer Veröffentli
chung setze ich mich nicht mehr gerne aus.

m U T IA lL :  Du bist keine Autorin, die sich in öf
fentliche, tagespolitische Diskussionen einklinkt, 
keine, die glaubt, ihr Statement zu diesem oder je
nem „Skandälchen“  oder Skandal abgeben zu

müssen. Ist die Zurückgezogenheit für dich eine 
unabdingbare Notwendigkeit, um überhaupt 
schreiben zu können?

Helfer: Ich bin ein sehr in trovertie rte r 
Mensch, das ist alles.

KIAUTIAIL: Woran arbeitest du zur Zeit?

Gedicht über Paula

Helfer: Ich schreibe zur Z e it an einem langen 
Gedicht über Paula (Anm.d.Red.: Die im letzten 
Jahr verstorbene Tochter von Monika Helfer 
und Michael Köhlmeier), das vom Umfang her 
zirka 250 Seiten umfassen soll. Ich versuche, 
sie in diesem Gedicht so treffend wie möglich 
zu charakterisieren. Es soll ih r Leben w ider
spiegeln. Das ist sehr schwierig, weil Paula ein 
Mensch war, den man kaum erfassen kann. Sie 
hatte so viele Facetten an sich. Deshalb habe 
ich auch diese Form gewählt. Ich schreibe je
den Tag. Dieses Projekt ist für mich sehr w ich
tig. Egal, was daraus wird.

KIALTIA IL: Euer Wohnhaus in Hohenems zeugt 
von deiner Sammlerleidenschaft. Bist du auch eine 
passionierte Sammlerin von Geschichten?

Helfer: Ja. Ich liebe Menschen, aber auch Ge
genstände. Gegenstände sind m it Geschichten 
aufgeladen und hinter jedem steckt ein 
Mensch. Ich kann zu jedem Stück, das ich im 
Laufe der Jahre gesammelt habe, eine Ge
schichte erzählen. Auch wenn ich zum Beispiel 
in einem Zug sitze, bin ich ganz begierig darauf, 
Menschen zuzuhören. Dadurch ergibt sich ein 
Bild von einem Menschen, dessen Puzzleteile 
ich vielleicht irgendwann zu einer Geschichten 
zusammenfüge. Das kann überall passieren, da 
muss man nicht w e it wegfahren.
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