
 

 

 

 

 

Herbert Gnauer (2020): 

 

„Joachim J. Vötter ist kein Autor des Alltäglichen, sein Metier ist das grandiose Scheitern. 

Seine Figuren sind stets penibel recherchiert, ihre Krisen, Nöte und Verzweiflungen sorgsam 

seziert, verkehrt gedacht (wie er selber sagt) und stückweise neu gefügt zu Kaleidoskopen 

abgrundtiefer Irrungen. Wer hineinblickt, läuft Gefahr, sich in ihnen zu erkennen. 

Doch niemand geht zweimal in dasselbe Stück bei Vötter, zu vielschichtig sind seine Texte, 

die Ebenen gekonnt vertrackt verstrickt, bei jeder Betrachtung treten andere Aspekte 

hervor. 

Just die unglaublichsten Momente beruhen für gewöhnlich auf vorgefallenen 

Begebenheiten, bloß weniger Erstaunliches ist fallweise Fiktion. Voll Ironie treibt er sein 

virtuoses Spiel mit Sprache, der Poesie des Paradoxen auf der Spur. Doch so bravourös und 

zügellos er seine Wortartistik bisweilen übers Hochseil tanzen lässt, steht sie doch nie für 

sich allein und ist nicht Virtuosität um ihrer selber willen. Sie ist als Form der substanziellen 

Auseinandersetzung weit mehr als ein ästhetisches Mittel, sie ist Vötters zentrales Mittel 

zum Zweck. Manchmal muss ich an Nietzsches Tänzer denken.“ 

 

 

Herbert Gnauer: bezeichnet sich selbst wie folgt: Emeritierter IT-Maschinist, praktizierender 

Radiomacher, Podcaster & Twitterant (@HerbertGnauer). Cyberspacebewohner seit 1993, 

Rematerialisationen in aller Regel werktags 12:00-16:00. 

Er absolvierte eine Schauspielausbildung und war danach in Österreich und der Schweiz engagiert. 

Seit 1992 ist er als EDV-Administrator und seit 1995 im Bereich neue Medien/Internet-Technologien 

tätig. Von 1996 bis 2002 war er für die technische Konzeption und Umsetzung bei Public Netbase 

zuständig. Von 2002 bis 2004 übernahm er die Projektentwicklung und -betreuung von PUBLIC 

VoiceLab und seit 2004 ist er als IT-Maschinist und freier Radiomacher bei ORANGE 94.0 beschäftigt. 

Sendungsgestalter und Moderator, Radio Orange (Sendereihe Radio Dispositiv), sowie das TV-Format 

„Idealism Prevails“. Als Mitglied des „literadio“-Teams präsentiert er seit 2000 auf der Frankfurter 

Buchmesse und seit 2005 auf der Leipziger Buchmesse in Kooperation mit der IG Autorinnen|Autoren 

auf einer eigenen Bühne Gespräche und Lesungen von AutorInnen sowie Diskussionen mit 

VerlegerInnen und Literatur-ExpertInnen. 

 

 

 

 


