
Laudatio auf Yannic Han Biao Federer 
 
 
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren,  
 
Lesen ist eine schöne und durchaus komplexe Tätigkeit. Anregung, Bestätigung, 
Horizonterweiterung – Glück. Leserinnen und Lesern verschafft das Lesen freudige Gefühle, 
ja Befriedigung, wenn es ästhetisches Vergnügen auslöst. Natürlich will und muss ich hier 
und heute nicht alles aufzählen, worüber Sie sich selbst gewiss durchaus auch schon 
Rechenschaft abgelegt haben. Keine Sorge also ... 
 
Aber eines ist gewiss: Das eigene Lesen verändert sich mit den Jahren. Das wissen nicht 
nur die, die das Projekt verfolgen, ein Buch jeweils im Zehn-Jahres-Rhythmus erneut zu 
lesen und die dabei ein immer neues Buch entdecken. (Madame Bovary soll sich hierfür 
ganz besonders gut eignen.) Mit den Jahren kumuliert die Leseerfahrung ebenso wie die 
Lebenserfahrung. 
Dass das Lesen sich ändert, erfahren auch diejenigen, die zum Beispiel Juryarbeit machen, 
insbesondere Juryarbeit für Förderpreise: Man selber wird älter, aber man liest stets Texte 
von jüngeren Schreibenden. Der Abstand an Jahren zwischen einem selbst und denjenigen, 
die sich um einen Preis bewerben – und damit häufig genug auch die Welt, die man 
beschrieben findet und die eigene Erlebniswelt – nimmt zu.  
 
Selbstverständlich kann man das als die freudige Herausforderung begreifen, die es ist. Als 
Begegnung mit einer zunehmend fremden Welt, der man vielleicht irgendwie noch 
anzugehören hofft. Und es gibt natürlich immer Machart und Sprache, die man losgelöst von 
Inhalten schätzen kann. Aber älter wird man, und rückt nach und nach aus dem Erleben 
jüngerer Menschen heraus und damit häufig genug auch aus dem, was sie literarisch 
beschäftigt. Muss man sich eigentlich dafür überhaupt noch interessieren?  
 
Ja, man muss, man will usw. Natürlich. Aber groß ist dann doch die Freude, wenn man auf 
einen Text stößt, bei dessen Lektüre einen alle Arten von Lesefreuden widerfahren! Und 
diese erlebt man, wenn man „Und alles wie aus Pappmaché“, den Text von Yannic Han Biao 
Federer liest. Der Roman entwirft ein Panorama der Jahre von 2001 bis in die Gegenwart. Er 
tut dies nicht chronologisch, aber in zeitlich klug angeordneten Kapiteln, die sich gegenseitig 
erklären, ergänzen, erweitern – und den Lesern die Welt derjenigen vermittelt, die im Jahr 
2001 um die 15 Jahre alt waren, und in deren Aufwachsen das World Trade Center 
hineinstürzte.  
 
{Biographie: Yannic Federer war – nebenbei gesagt – 15 als das World Trade Center 
einstürzte. Er studierte Germanistik in Bonn, Florenz und Oxford, seit 2014 promoviert und 
arbeitet er an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Erste Erzählungen 
und Kurzprosa sind in den Literaturzeitschriften Metamorphosen, Karussell, Sachen mit 
Woertern, Syrinx Magazin, ]trash[pool sowie in der Anthologie „Federlesen“ erschienen. Im 
Jahr 2016 wurde er mit dem Förderpreis der Wuppertaler Literatur Biennale ausgezeichnet 
und zur Textwerkstatt Atelier NRW von Dorian Steinhoff eingeladen. Dieses Jahr war er 
Teilnehmer an der Schreibwerkstatt der Jürgen Ponto-Stiftung in Edenkoben. Seine 
Promotion, habe ich gelesen, hat den Titel „Zombie – Gegenwart“.} 
 
Aber nun zu seinem Text „Und alles ist aus Pappmaché“: In Staufen im Breisgau versuchen 
Anna, Julia, Philip, Georg, Frank, Sevgi, Chris, Anja – die sich später Lydia nennt -, Sarah 
und vor allem Jan, ihre Wege zu finden. „Ich weiß. Es war `ne geile Zeit. Uns war kein Weg 
zu weit“ textet der Song von Juli, den die Abiturienten im Jahr 2005 hören – und selbst da ist 
schon klar, dass es keineswegs eine „geile“ Zeit war, sondern vielmehr eine von eigener 
Unsicherheit und der der anderen geprägte. Eine Zeit, in der kurz zuvor der Angriff auf das 
World Trade Center den Beginn einer sich grundlegend ändernden Welt markiert; eine Zeit, 



die Menschen mit ihren zunehmenden Oberflächenreizen allzu leicht in die Irre führt; eine 
Zeit, in der Menschen –  
ebensowenig wie in früheren Zeit – die richtigen Worte füreinander finden.  
 
Sie suchen Orientierung, in der Liebe und auch beim Sex, sie müssen sich gegen die 
Vorstellungen anderer abgrenzen und möchten doch Teil der Gruppe sein. Kiffen und 
Skateboard fahren, das Jugendzentrum und das Schwimmbad: Was macht eine Jugend in 
der Provinz aus? Manche bleiben in dieser Provinz hängen, andere verschlägt es in die 
große weite Welt, in die Untiefen der Modebranche etwa oder in eine zweifelhafte 
Geschäftswelt, in der man mit dicken Schlitten und Waffen im Handschuhfach durch die 
Gegend rast.  
 
„Beiläufig“ ist eine wiederkehrende Vokabel, die vor allem die Reaktionen von Jan, dem 
besondere Bedeutung in der Erzählung zukommt, charakterisiert. Es ist kein beiläufiges 
Erzählen, aber eines das sich darauf verlässt, durch die Beschreibung von Oberflächen, 
Abgründe aufscheinen zu lassen.  
Songs, Plakatwerbung, Markennamen: Wer sie kennt, weiß rasch Bescheid. Wer sie nicht 
kennt, kann sich dennoch orientieren, denn sie sind leicht zu entschlüsseln.  
 
Am Schluss entschlüsselt sich die erzählerische Idee, die in diesem Text den Wechsel von 
personalem zu distanziertem Erzählen in der dritten Person motiviert, erst richtig: Aber auch 
ohne diese zu kennen, erschließt sich das erzählerische Projekt als ein genauer Blick auf 
eine Gegenwart, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit hat. Immer wieder ergänzen sich die 
Stimmen und doch bleibt ein Moment des Zögern und des Zweifels präsent. Wo kommen wir 
her und wo wollen wir hin? Fragen, die alle Generationen beschäftigen. 
Und warum nicht an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das vorliegende Manuskript gewiss 
ernst grundiert ist, aber durchaus komische Momente hat – wie eben eine Jugend, die sich in 
ihren eigenen Bedürfnissen und Zweifeln verheddert, auch komisch sein kann. 
 
In einer ersten Jurybegründung hatten wir formuliert, dass Yannic Federer sich wesentlich 
mit dem Begriff der „Heimat“ befasse. Der Philosoph Ernst Bloch hat sich eingehend mit 
diesem Begriff beschäftigt und die vielzitierten Zeilen formuliert: Hat {der Mensch} sich erfaßt 
und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so 
entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: 
Heimat.“ Bekanntermaßen eine Utopie.  
 
Sarah und Jan kehren im Jahr 2016, etwa dreißigjährig, in ihren Heimatort Staufen zurück, 
trauriger Anlass ist eine Beerdigung, bei der viel der früheren Freunde und Gefährten 
zusammenkommen. „Und alles ist aus Pappemaché“ formuliert Sarah bei der Betrachtung 
des Ortes ihrer Kindheit. In der Kindheit dieser jungen Menschen war Heimat kein Begriff, die 
Entfremdung beginnt bei den Vorvätern und lässt sich nicht aufhalten. So bleibt 
Vergegenwärtigung Mittel und Weg, mit der Welt umzugehen.  
 
Yannic Federer hat das Rolf Dieter Brinkmann Stipendium 2017 zugesprochen bekommen: 
Ich gratuliere sehr herzlich und voller Überzeugung und mit Dank, für die Lektüre seines 
Romanmanuskripts!  
 
Bettina Fischer 


