
risch über das vereiste Kopfsteinpflaster 
der Gehsteige. Kornblumenblaue Ringel-
strümpfe, kaum verdeckt von einem selbst 
geschneiderten fliederfarbenen Minirock, 
über dem schmalen Oberkörper ein leuch-
tend rotes Spitzenhemdchen, darüber eine 
nachtblaue Plüschjacke“, so beschreibt 
Amaryllis Sommerer in ihrem Roman die 
Farben und Formen der Siebzigerjahre. Ein 
Gegenmodell zu den finster blickenden 
Herren in schwarzen Anzügen und blüten-
weißen Hemden. Als Nina, deren Lebens-
weg in der Regierungszeit von Bruno 
Kreisky in den „Lieblingen der Götter“ 
nachvollzogen wird, an einer Schüler-
demonstration teilnimmt, denkt sie: „Das 
ist das Leben, das richtige!“ 

 Strenger Stundenplan.  Von diesem Geist 
der Swinging Seventies war auch Amaryllis 
Sommerer infiziert. In Szenelokalen und 
Kaffeehäusern lernt sie Künstler kennen 
und denkt „So, jetzt bin ich Künstlerin.“ 
Nach der Matura macht sie die Aufnahms-
prüfung an der Angewandten und hat die 
Vorstellung: „Da geht man zu Mittag hin 
und hat einen Einfall. Dass man um acht 
Uhr da sein muss, nach einem strengen 
Stundenplan lernen muss – furchtbar!“ Sie 
wechselte zur Theaterwissenschaft, 
heuerte bei der Theatergruppe Amok an 
und durchlief – wie damals üblich – etliche 
Bereiche der Theaterarbeit. Längst war sie 
von zu Hause ausgezogen, in eine WG, dann 
in eine Kommune, schließlich wieder in 

Von Jerry Cotton zu 
Bruno Kreisky 
Im Roman „Lieblinge der Götter“ beschwört 
Amaryllis Sommerer den Geist der Swinging 
Seventies – auch mit seinen Schattenseiten.  
  Text: Harald Klauhs    Porträt: Carolina Frank

Tipp
Lesung. Am 16.10. liest Ama-

ryllis Sommerer um 19 Uhr in 

der Bücherei am Schöpfwerk 

aus „Lieblinge der Götter“. 

Am 22.10. findet um 19 Uhr 

im Wiener Café Korb die Prä-

sentation des Romans statt. 

D
ie Amaryllis belladonna ist eine 
wunderschöne subtropische 
Zwiebelblume mit eindrucksvol-
len Blüten. Aber: Sie ist giftig. Von 

der Prachtentfaltung her haben die Bücher 
von Amaryllis Sommerer mit der Pflanze 
einiges gemeinsam. Die Figuren ihrer 
Romane sind bunt und vielgestaltig. Die 
Farbigkeit täuscht allerdings darüber hin-
weg, dass auch ihre Bücher nicht ungiftig 
sind. Beim Gift kommt es bekanntlich auf 
die Dosis an. Das Gift, das Amaryllis Som-
merers fünfter Roman mit dem Titel „Lieb-
linge der Götter“ enthält, ist das der Ent-
grenzung. In Maßen sehr belebend, kann 
sie bis zur Auflösung reichen. Als Liebling 
der Götter konnte sich die Wienerin in den 
ersten Lebensjahren in einer winzigen Sub-
standardwohnung in Ottakring kaum emp-
finden. „Es war mir immer klar: Ich will da 
raus. Das war nicht meine Welt.“ 

 Begabte Schülerin . Die Götter meinten es 
dann aber doch noch gut mit ihr. Da sie 
sich als begabte Schülerin erwiesen hatte, 
durfte sie für die Oberstufe ins Gymnasium 
in die Hegelgasse wechseln. Ein neuer Kon-
tinent. „Die Innenstadt war die Entdeckung 
der Welt für mich.“ Ihr Antrieb war Aben-
teuerlust. Diese weht als kräftige Brise 
durch ihren neuen Roman. „Wenn man 
jung ist, spielt man gern wo mit“, gibt sie 
das damalige Lebensgefühl wieder. Die 
Jugend der 1970er-Jahre war experimen-
tierfreudig. Das betraf künstlerische Pro-
jekte, aber auch politische und gesell-
schaftliche. Als sie auf dem jungen Sender 
Ö3 erstmals die „Musicbox“ hörte, klang 
das wie von einem anderen Stern. Da wur-
den Themen verhandelt, die ihr exotisch 
vorkamen, da wurde Musik gespielt, die sie 
als rebellisch empfand. „ Jede Form von 
Extremismus und Künstlertum hat mir 
wahnsinnig gut gefallen“, sagt sie heute 
lächelnd. „Ein überbuntes junges Wesen 
stelzt da mit raschen Schritten kämpfe-

„Es gab auch Tote“.  Amaryllis Sommerer 

erinnert sich an die wilden 1970er-Jahre.
eine WG usw. Im Roman bringt sie das 
Gefühl von Grenzenlosigkeit, das die 
Jugend damals beherrschte, auf den Punkt: 
„Die Zukunft gehört uns, immer ist irgend-
wie irgendwo irgendwann irgendwas los.“ 
Vielleicht war dann aber doch zu viel los. 
Die Atmosphäre von Sex and Drugs and 
Rock ’n’ Roll hatte ihre Schattenseiten. „Das 
hat es ja immer wieder gegeben, dieses ein-
deutige Scheitern. Es gab auch Tote.“ Nicht 
nur aufgrund von Drogen, sondern auch 
aus Verausgabung, aus Verzweiflung. 
„Gescheiterte Lieben, gescheiterte Bezie-
hungen, keine Freunde, ein leeres Herz“, 
denkt Nina gegen Ende des Jahrzehnts. Auf 
Glockenhosen, bunte Gewänder, lange 
Haare folgte Desillusionierung. Frauen 
mussten hart kämpfen. „Es gab in den Sieb-
zigerjahren keine einzige Frau in der Kame-
raklasse an der Filmakademie“, hat Som-
merer recherchiert. 

 Drehbücher für „SOKO Donau“.  Mitte des 
Jahrzehnts war sie beim Film eingestiegen, 
zuerst als Regieassistentin, dann als Dreh-
buchautorin. Erst damals fängt sie an, sich 
mit Literatur zu beschäftigen. Von der 
Schulbuchlektüre abgesehen hatte sie 
davor nur die Jerry-Cotton-Heftchen ihres 
Vaters gelesen. Jetzt packt sie die Lust am 
Geschichtenerzählen und -entwickeln. 
„Beim Recherchieren wird die Welt immer 
größer. Vielleicht hatte ich immer noch das 
Bedürfnis, aus der kleinen Welt eine große 
zu machen.“ Als ihre Tochter heranwächst, 
will sie nicht mehr von der Hand in den 
Mund leben. Irgendwann bekommt sie die 
Chance, Drehbücher für TV-Serien zu 
schreiben, zuerst für „Schlosshotel Orth“, 
später für „SOKO Donau“. Dabei hat sie vor 
allem das Handwerk gereizt. „Beim Dreh-
buchschreiben sind die Bilder ganz wich-
tig, die Außenwelt und die Handlung. Die 
Innenwelten fallen dafür weg.“ 
2008 erschien ihr erster Roman, „Selmas 
Zeichen“, ein Krimi, in dem es um Stalking 
geht. Persönliche Erfahrung hat sie zum 
Glück damit keine. Es folgten zwei weitere 
Psychothriller, in denen es vor allem um 
die innere Verbindung der Täter und ihrer 
Opfer geht. Erst danach wagte sie sich an 
einen autobiografischen Roman. „Wie das 
Leben geht“ von 2016 ist keine Abrech-
nung, sondern der Versuch, ihren vom 
Krieg traumatisierten Vater zu verstehen. 
„Die Lieblinge der Götter“ ist die Fortset-
zung. Differenziert schildert sie die „wilden 
Jahre“ der Ära Kreisky. Nicht aus Nostalgie, 
sondern um jungen Leuten klarzumachen, 
dass auch die heutige Zeit nach großer Fri-
sche riechen könnte, wäre sie nicht so 
angstbesetzt. Denn jede Jugend hat ihren 
eigenen Geruch. e

„Auf zur Theatertruppe  
Amok! Denn: Jede Form 
von Extremismus und 
Künstlertum hat mir 

wahnsinnig gut gefallen.“ 
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