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✚✚✚ NEUE BÜCHER VON PETER ROSEI, FRIEDERIKE MAYRÖCKER, VLADIMIR VERTLIB, PETER
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ÜBER 100 NEUERSCHEINUNGEN ✚✚✚  KRIMIS AUS ÖSTERREICH  ✚✚✚  KOCHEN UND LESEN

Generation
Wie geht es jungen Autoren heute? Ein Gespräch 

mit Clemens J. Setz, Cornelia Travnicek, Robert Prosser

Die nächste
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● editorial

Visitenkarte der österreichischen Literatur
Einen ausgesuchten Querschnitt durch ein Jahr zeitgenössischer Literatur aus 
Österreich verschafft Ihnen wieder einmal unser „Österreich-Spezial“. 

Unsere „Visitenkarte der österreichischen Literatur“ wird als solche weltweit von
annähernd 250 Vertretungsbehörden Österreichs eingesetzt. Und: Unsere große
Schulaktion, das Literaturrätsel für Schulklassen, haben wir wieder in Zusammenarbeit
mit dem Unterrichtsministerium ausgebaut. Erfreulich dabei die von Jahr zu Jahr 
steigende Anzahl der teilnehmenden Klassen: Auch heuer werden wieder weit über
10.000 Schülerinnen und Schüler dieses Heft im Unterricht in Händen halten.
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Über eine Reise nach 
Israel und eine außergewöhnliche 
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Perspektiven 2009

Ilse Tielsch: Unterwegs
Reisenotizen und andere Aufschreibungen

367 Seiten, broschiert, 13 x 21 cm
ISBN 978-3-902717-00-9; € 19,–

Konfrontationen
Maria Seisenbacher & 
Hermann Niklas
Gedichte 2005 – 2008. 
Artwork von Goto. 
70 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 
17 x 26 cm;
ISBN 978-3-902717-03-0; € 20.–

Dine Petrik: wortreich . verschwiegen
Gedichte – mit Fotos von Gerald Zugmann
90 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-01-6; € 20,–

Herbert Eigner:  
Vergessen spielen. 
Frau Erna im Altenheim
Prosa-Miniaturen.
40 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 
15 x 22 cm; 
ISBN 978-3-902717-02-3; € 15.–

Wilhelm Pellert:
Oskar Werner. Ein Monodrama

136 Seiten, geb. mit Schutzumschlag, 15 x 22 cm;
ISBN 978-3-902717-04-7; € 17.–

www.kultur.noe.at
www.literaturedition-noe.at 
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A U S T R I A  ·  G E R M A N Y  ·  S W I T Z E R L A N D  ·  H U N G A R Y

novum pro Verlag · Rathausgasse 73 · A-7311 Neckenmarkt · Tel: +43 (0)2610/43111 · Fax: +43 (0)2610/43111 28

Katy Karrenbauer
Das Leben ist kein Fischfurz
ISBN 978-3-99003-021-9 · 356 Seiten · Euro (A) 15,90 · Euro (D) 15,50

Die gelernte Schauspielerin, profes-

sionelle Musikerin und Autorin aus 

Leidenschaft Katy Nina Karrenbauer 

öffnet in ihrem Buch ihr Herz und 

erlaubt manch tiefen Einblick in ihr 

Seelenleben. Mit einer gehörigen 

Portion Augenzwinkern und teil-

weise schwarzem Humor schildert 

sie berührende Erlebnisse der letz-

ten Jahre: Tod, Liebe, Religion, Mut, 

Stolz, Sex, Gewalt, verletzte Ehre, 

Eitelkeit, Toleranz. 

Viele Autoren sind enttäuscht, wenn 

sie ihr Werk einem Verlag anbieten 

und dieser ablehnt oder keine Reaktion 

zeigt. Wir sind der Meinung, dass es 

viele gute unveröffentlichte Manu-

skripte gibt, die die Chance einer Ver-

öffentlichung erhalten sollen. Unsere 

Aufgabe ist es diese Möglichkeit zu 

schaffen.

Manuskripte herzlich 
willkommen!
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I N T E R N A T I O N A L

1921wurde die Vereinigung Poets,
Essayists, Novelists mit Sitz in

London gegründet, um für Literaten und Intel-
lektuelle aus den verfeindeten Lagern nach
dem Ersten Weltkrieg eine Gesprächsplatt-
form zu schaffen. Seit 1924 gibt es den Öster-
reichischen PEN. 2009 findet vom 19. bis 22.
Oktober der 75. Jahreskongress der interna-
tionalen Schriftstellervereinigung in Öster-
reichs Kulturhauptstadt Linz statt. Im An-
schluss daran bietet vom 22. bis zum 25. Okto-
ber das International PEN Literary Festival
„Free the Word! Linz“ die Gelegenheit, mit
renommierten nationalen und internationa-

len Autoren und Autorinnen in Kontakt zu
treten. Unter dem Motto „Words, words,
nothing but words …?“ diskutieren und lesen
unter anderem Amin Maalouf, Robert Schnei-
der, Karl Markus Gauß, Dragan Velikic und
Carl Djerassi. Die Einführung in die Manga-
Kultur durch den japanischen PEN, eine Ver-
anstaltung über Literatur und Gebärden-
sprache und natürlich einige Punkte zu Adal-
bert Stifter, der vor 204 Jahren am 23. Okto-
ber geboren wurde, zählen zu den Höhe-
punkten des vielseitigen Programms. Der
Festival-Pass wird um 12 Euro angeboten.

Nähere Infos unter www.penclub.at

PEN-Kongress in Linz

● spektrum
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Frühere Generationen haben heimlich unter
der Bettdecke gelesen, heute sollte man

den Leuten die Decke vielleicht über den Kopf
ziehen, um sie zu animieren, darunter zu lesen.
Weniger drastische Methoden hat sich die
Innovationswerkstatt unter der Leitung von
Sebastian Mettler einfallen lassen, um in den
neun Bundeshauptstädten Passanten zum
Lesen zu animieren. 2000 Bücher machen seit
13. August und noch bis zum 11. Oktober
in jeder Landeshauptstadt eine Woche lang
einen Platz zur Lesezone. Designermöbel von
Gansch und Degustationen der Genuss Regi-
on Österreich sorgen jeweils von Donnerstag
bis Sonntag dafür, dass sich potenzielle Lese-

www.stadtlesen.com

V E R F Ü H R E R I S C H

rinnen und
Leser ent-

spannt zurücklehnen können. Abends wird
in jeder Stadt einmal ein bibliophiles High-
light inszeniert, etwa wenn Ballerinas in Wien
die Lesung von Gabriel Barylli aus seiner
„Ballerina“ begleiten. In Wien macht Stadt-
lesen als letztes, und zwar vom 8. bis 11. Okto-
ber im Haupthof des Museumsquartiers, Sta-
tion. Davor, vom 1. bis zum 4. Oktober, wird
der Rathausplatz in St. Pölten „bespielt“.
Neben öffentlichen Subventionsgebern sind
mehrere Verlage, Buchhandlungen und die
50 Bibliotels – Hotels mit der Lizenz zum
Lesen! – Partner dieser Aktion.

5Buchkultur Österreich Spezial 2009

Die Kreationen aus der Küche sind unwiederbringlich ver-

speist, aber die Rezepte sind erhalten – sie sind mit den

Geschichten, die bei der Veranstaltung „Buchstabensup-

pe“ im Arcotel Wimberger kredenzt wurden, in dem Buch

enthalten, das Elisabeth-Joe Harriet in der Edition Wimber-

ger herausgegeben hat. Es war Christoph Braendle, der die

Idee hatte, Gäste mit Gerichten und Geschichten zu bewir-

ten. In der Anthologie sind sowohl komische als auch kriti-

sche Texte zu finden. Jeder Autor hatte eine Woche Zeit,

um zu einem der vier Gänge, die das Publikum im Arcotel

verspeisen durfte, einen Text zu verfassen. Das Publikum

ermittelte dann mit einer Jury (u. a. Herbert Rosendorfer,

Ernst Hinterberger und Julia Danielcyk) einen Sieger. Und

zwar jeweils für Kunst und Küche, denn auch die Gerichte

der Jungköche wurden bewertet. In der Sparte Kunst setz-

te sich Nicolaus Hagg durch, über den ersten Preis für die

kulinarische Meisterleistung durfte sich Philipp Sztasek

freuen. Im Oktober 2009 geht’s jeden Mittwoch in die vier-

te Jahresrunde. Infos: www.arcotel.at

Wimbergers Literaturpreis

K U L I N A R I S C H

Erstmals hat in diesem Jahr der Fotocontest „Lesen

am Pool“ stattgefunden, zu dem der Wiener und der

oberösterreichische Buchhandel eingeladen haben.

Originalität war dabei genauso gefragt wie die krea-

tiv-bildliche Umsetzung von Badestimmung und

Lesen. Auf Grund des großen Erfolgs wird der Wett-

bewerb auch 2010 ausgeschrieben. 

Zu Platz 1 (Foto) sagt Siegerin Brigitte Ablinger aus

Zell am P.: „Als ich in Gedanken über das Gelesene

aufblickte, erschrak ich kurz über meinen ,fremden’

Mann Franz.“ Den 2. Platz errang Adi Zobl aus Wien

mit „Meer Lesen“, den 3. Platz schaffte wieder eine

Fotografin, Katharina Hell aus Schardenberg, mit dem

Motiv „Das lesende Traumpaar“.

Alle Siegerfotos unter www.lesenampool.at

Lesen am Pool

A U S G E Z E I C H N E T

Kino-Brunch, Aerobicstunden und Sprach-
kurse gemeinsam mit den Kleinsten gibt

es für Eltern schon. Nun zieht die Literatur
nach. Gemeinsam mit Thalia Landstraße will
die Autorin des Mütter-Krimis „Kein Kin-
derspiel“, Therese Bauer (Foto), ab dem 29.
Oktober um 10 Uhr vormittags eine monat-
liche Literaturkrabbelgruppe starten. Dabei
sind Eltern und Kinder von 0-3 willkommen.
Therese Bauer erstellt ein Leseprogramm,
gestaltet die Stunden in kindergerechten

Literaturkrabbelgruppe

K I N D G E R E C H T

Blöcken und lädt interes-
sante Persönlichkeiten aus
der Welt der Literatur zum
Dialog in den Kurs ein. Die

Stunden werden so gestaltet, dass ein ver-
spätetes Kommen, früheres Gehen, spielen-
de Kinder und kurze Abwesenheit während
des Kurses die Diskussion beleben (Wo warst
du? Wohin gehen die wohl?) und nicht beein-
trächtigen. Neugierige können sich bereits
auf www.theresebauer.com vorinformieren.

Fotocontest-Sieger: „Fremder Mann!?“
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● porträt

dichten, vom Beobachten und Aufschrei-
ben, zu leben. Einfach war das nicht, auch
wenn der Dichter nicht mit dem Künst-
lerhut in der Hand herumging und vom
Hunger im kalten Poetenstübchen erzähl-
te. Aber Rosei entspricht eben in gar nichts
dem noch immer herrschenden Klischee
vom begnadeten Künstler, in das sich so
mancher aus Neigung oder Kalkül selber
zwängt. Keine Exzentrik, keine Inszenie-
rung, keine Manieriertheiten und auffälli-
ge Marotten. Tunlich vermeidet er es, zu
allem und jedem eine Wortspende abzu-
sondern, und hat dennoch eine dezidierte
Meinung –  zu Österreich und den Men-

schen, die hier leben, zur kleinen Welt, in
der sich die große spiegelt. Nachzulesen ist
das in mehr als 40 Büchern (Romane, Ge-
dichte, Essays, Theaterstücke), mit denen
sich Rosei als genauer Beobachter, lakoni-
scher Berichterstatter und kühler Moralist
erweist. Doch, Rosei ist ein Moralist, auch
wenn er niemals moralisiert. Rosei tut
eigentlich nichts, als zu beschreiben. Er
belehrt nicht, er erklärt nicht und er pre-
digt nicht; benützt seinen Zeigefinger nur
zum Schreiben, nicht um ihn zu heben. Er
gestaltet und formt, was er sieht, hört, spürt,
um es mitzuteilen. Dabei bedient er sich
einer hinreißend poetischen Technik: Natur,
Himmel, Wolken, Vögel, Blumen, draußen
auf dem Land oder die Straßen und Woh-
nungen der Stadt stehen nicht nur für sich
allein, als Kulisse für seine Figuren, son-
dern sind quasi Doppelbild ihres inneren
Zustands. Rosei ist ein Dichter, der nichts
erdichtet; nicht erfindet, sondern findet,
nicht ausdenkt, sondern nachdenkt. Was
Rosei, der Frühaufsteher und disziplinier-
te Arbeiter, beschreibt, ist auch vorhanden.
Er durchwandert die Straßen Wiens und
auch der Dörfer rundum, kennt jeden Stein,
den er beschreibt, ist an jeder Wegbiegung
gestanden, hat jedes Glockenläuten gehört.
Wenn vom Formen und Behauen die Rede
ist, fällt mir ein, dass Peter Roseis Bruder
Bildhauer ist. Franz Rosei, ein Jahr nach
Peter geboren, kann auch schöne Sätze
machen. Zum Beispiel diesen: „Ich möch-
te etwas sagen, und ich möchte etwas erfah-
ren. In dem Maß, in dem das, was ich sagen
kann, aufhört, beginnt das, was ich erfah-
ren möchte.“ Könnte auch für Peter pas-
sen. Um zu schreiben, was er sagen will,
braucht Peter Rosei keine großen Worte.
Einfach scheinen seine Sätze, vermeintlich
leicht hingeworfen, schwebend und schnör-
kellos. Und doch sind sie kunstvoll kons-
truiert, voll feiner Poesie, die einen seltsa-
men Kontrast zur (in den frühen Büchern
vor allem) oft kargen, auch sperrigen Hand-
lung bildet, sie einhüllt und fast verklärt.
Sich an der Schönheit mancher Sätze begeis-
ternd, vergisst man beim Lesen das Miese,
Gewalt und Gier, von denen Rosei berich-
tet. Anstrengungslos klingt das alles. Doch
auch wenn jedes Jahr mindestens ein Rosei-
Buch erscheint, wird viel länger daran gear-
beitet. Vier, fünf Jahre schreibe er an einem FO
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Würde ich ihm im Währinger Schu-
bertpark begegnen, in dessen Nähe er
wohnt, falls er in Wien ist, oder auf der
Mariahilfer Straße, über die er als Beob-
achter für seinen jüngsten Roman sicher
geschlendert ist, oder am Nacktbadestrand
im Gänsehäufl, den er schätzt, so würde ich
Peter Rosei nicht als Dichter erkennen. Als
ordentlichen Kaufmann würde ich den
Herrn mit dem kritischen Blick aus den
blauen Augen vielleicht einordnen. Oder,
wenn er verträumt in die Ferne blickt, als
Forscher, Höhlenforscher möglicherweise.
Oder als Juristen, akribisch und genau, trotz
des stets lässig geöffneten Hemdkragens.
Gut, mit dem Juristen hätte ich es nicht
schlecht getroffen, Peter Rosei hat tatsäch-
lich Jus studiert, in Rekordzeit, nachdem
er mit Auszeichnung maturiert hatte. Kein
Bummelant schon damals. Ausgerechnet
1968 hat Rosei promoviert, 22 Jahre war
er da erst, und hat auch gleich geheiratet.
Was ihn nicht vor der Einberufung geschützt
hat. Neun Monate Grundwehrdienst, den
er nutzte, um über seine Zukunft nachzu-
denken. Die hatte längst begonnen, mit
dem ersten Roman, den Peter Rosei während
des Studiums angefangen hatte. 

Für einen angefangenen Roman gibt es
weder Ruhm noch Geld, und so verding-
te sich der junge Jurist als Sekretär bei Ernst
Fuchs. 1971 verabschiedete er sich vom
Wiener Maler und bereitete sich auf sei-
nen Auftritt im literarischen Theater vor.
Der Erfolg von „Landstriche“, 1972,  erhär-
tete den Entschluss, Schriftsteller zu sein
und auch davon, vom Dichten und Ver-

Der Verdichter
der Wirklichkeit
Als distanzierter Beobachter berichtet Peter Rosei
in lakonischer hochpoetischer Sprache von alltäglichen
Menschen, vom Himmel und den Wolken über ihnen und
den Straßen unter ihnen. Ein hochgeehrter Autor, der gern
unerkannt durch Stadt und Land streift. VON DITTA RUDLE

Rosei, ein genauer Beobach-
ter, lakonischer Bericht-
erstatter und kühler Moralist.
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ZUM BUCH

Helden sind es keine, die
Figuren in Peter Roseis
jüngstem Roman, eher
armselige, bemitleidens-
werte Menschen, die mit
dem Leben nicht zurecht-

kommen, die von Glück und Erfüllung
träumen und doch ihre Chancen nicht nüt-
zen. Von der Nazi-Zeit bis in die Gegen-
wart reicht die Zeitspanne, in der unter-
schiedliche Figuren die Bühne betreten.
Aus allen Gesellschaftsschichten kommen
sie, manche sind auf dem Land geboren,
andere zugewandert, die einen haben
Affären, die anderen machen Geschäfte,
schmuddelig ist beides. Einsam und orien-
tierungslos sind sie alle, verwechseln
Lebenslust mit Gier und haben nicht nur
zu ihrer Umwelt, sondern auch zu sich
selbst den Kontakt verloren. 

Wie Rosei das Beziehungsnetz zwi-
schen seinen Figuren knüpft, erinnert mich
an Heimito von Doderer. Dessen Roman
„Die Dämonen“ endet dort, wo Roseis
Geschichten beginnen. Typisch öster-
reichische Geschichten, Wiener Geschich-
ten, in denen Personen und Orte zu erken-
nen sind, die bei Rosei als Paradigma für
die gesamteuropäische Nachkriegswelt
gelten können. Im fulminanten Schluss,

einem filmreifen Showdown, sind zwei
Leitfiguren als Träger der Bestandsauf-
nahme zu erkennen. Paul und Alexander
– der eine skrupelloser, gescheiterter Jour-
nalist, der andere ein hochbegabter, ehe-
maliger Priesterseminarist – explodieren
in einer Gewaltorgie. „Das große Töten“
ist, auch wenn nicht direkt ein Groß-
stadtroman, die logische Fortsetzung von
„Metropolis“, Roseis 2005 erschienenem
Buch, in dem er seine Figuren als „müde
und ranzig“ beschreibt. Dieser Ranzig-
keit können sie weder durch Raffgier noch
durch Selbstmord, sondern – so endet
der Roman – lediglich durch Gewalt gegen
andere entkommen.

Rosei urteilt nicht über seine Figu-
ren, ja er beschreibt sie in seiner lakoni-
schen, weniger Wörter bedürfenden Art
nicht einmal als unsympathisch. Gewöhn-
liche Männer und Frauen, die an der All-
täglichkeit ihres verlogenen Daseins
ersticken. Die hohe Sprachkunst des
Autors setzt in nahezu heiterer Klarheit
einen unerwarteten Kontrast zum be-
drückenden Inhalt.        DITTA RUDLE 

FAZIT: Ein Blick auf die Menschen aus der
Distanz, eine unpathetische Bestandsauf-
nahme der Verhältnisse: Die sind halt so.

|Das große Töten| Residenz 2009, 160 S., EurA 18,50
|Wien Metropolis| Klett-Cotta, 2005, 251 S., EurA 19,50

Roman, wie dem eben erschienenen, erzähl-
te er jüngst dem Interviewer des „Standard“.
Dazwischen arbeitet(e) er auch an Über-
setzungen aus dem Italienischen, hält Lesun-
gen und Vorlesungen und empfängt Prei-
se. Deren sind es viele, vom ersten, 1973
in Rauris vergeben, bis zum Österreichi-
schen Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst I. Klasse, das die Wissenschaftsmi-
nisterin Herrn Dr. Rosei 2007 umgehängt
hat. Das „gewöhnliche“ Ehrenkreuz hat
Rosei bereits im Jahr 1996 erhalten.

Geboren und aufgewachsen ist Rosei
nicht in dörflicher Umgebung, wie seine
ersten Werke vermuten ließen, sondern in
Wien. Der Vater war Eisenbahner, die Mut-
ter hat ein Milchgeschäft geführt. Als Peter
Rosei 1946 geboren wurde, hat man die
Milch noch nicht im Supermarkt gekauft,
sondern in der offenen Kanne bei der Milch-
frau geholt. Rosei reist gern und viel, berich-

tet auch  davon. Dieser Fleiß macht sein
Werk nahezu unüberschaubar, aber trotz
der erfahrungs- und altersbedingten Ent-
wicklung ist die höchst eigene Handschrift
immer zu erkennen. Die Figuren sind böser,
zerrissener, unglücklicher, einsamer gewor-
den, die Poesie der Sprache hat sich verfei-
nert, die Distanz des schreibenden Betrach-
ters zu den trotz aller Realität von ihm ge-
schaffenen Personen ist größer geworden,
die Gefühle kühler, das Alltägliche bedroh-
licher. Aber in jeder Zeile, jedem Satz ist
Peter Roseis Gabe zu erkennen, mit der
Sprache zu zaubern, ohne dass wir den
Trick durchschauen.

Peter Rosei, 1946 in Wien geboren, ist

promovierter Jurist und lebt seit 1972 als

freier Schriftsteller. Für seine Werke wur-

de er vielfach ausgezeichnet.
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dass wir uns ins Kammerl einsperren und
in irgendwelchen abgehobenen Sphären
herumschweben …
Setz: Also, ich schon. (Lachen.)
Travnicek: Ich denke, dass die heutige Lite-
ratur sich wieder mehr dem Realismus
zuwendet. Dazu gehört auch, dass die Auto-
rInnen hinausgehen und etwas erleben.
Prosser: Bei mir ist die Zugehensweise
wohl auch eine andere. Für mich bezieht das
Schreiben Eigenschaften ein, die es in ande-
ren Künsten auch gibt. Man muss z. B. ein
melodisches Verständnis haben, ein Gefühl
für Rhythmus, so wie ein Musiker; man
muss farblich arbeiten wie ein Maler usw.
Wenn man als Autor tätig ist, ermöglicht
das ein intensives Erleben und Leben. Für
mich ist Schreiben Auslöser und mitunter
sogar Rechtfertigung, möglichst viel unter-
wegs, also auf Reisen zu sein. Und diese vie-
len und starken Eindrücke muss ich dann
wieder loswerden, indem ich darüber schrei-
be. Aber es ist insofern austauschbar, als
ich beispielsweise auch Musik machen oder
als bildender Künstler arbeiten könnte.

Buchkultur: Als Einstieg gleich mal die
Frage nach Ihrem Selbstverständnis.
Warum tut man sich das an, warum
geht man nicht lieber zu einem Club-
bing und sitzt stattdessen vor dem
Computer und schreibt? Was ist Ihre
Vorstellung vom Autorenberuf?
Setz: Für mich ist ein Autor jemand, der
den Gefallen erwidern möchte, den ihm
gute Bücher bewiesen haben. Es ist ver-
gleichbar mit einer Liebesbeziehung. Wenn
man nur liebkost und geküsst würde, ohne
sich bewegen zu dürfen, würde man wohl
irgendwann verrückt werden. Und so, wie
man die Liebesbezeugungen erwidern muss,
ist das der Fall, wenn man mit guten Bü-
chern in Kontakt kommt und liest. Irgend-
wann hat man das Bedürfnis, das, was einem
mit dem Lesen widerfährt, zu erwidern.
Travnicek: Wenn Sie gesagt haben, man
könnte doch statt zu schreiben zu einem
Clubbing gehen, dann ist es ja nicht so, dass
ich nicht zu Clubbings gehe, ganz im Gegen-
teil. Das Schreiben geschieht zusätzlich, das
ist kein Entweder-Oder. Es ist ja nicht so,

Wie geht es jungen Autorinnen und Autoren
heute? Warum schreiben sie und können sie
davon leben? Diese und andere Fragen stellten
Tobias Hierl und Nils Jensen an Cornelia
Travnicek, Clemens J. Setz und Robert Prosser.

Früher habe ich viel im Bereich Graffiti
gemacht, doch damit habe ich aufgehört
und zu schreiben begonnen.
Setz: Wenn du sagst, man lebt dadurch
intensiver, ist mir das sehr sympathisch. Ich
habe die intensivsten Erlebnisse sozusagen
am Papier. Freilich habe ich quasi Erleb-
nisse aus zweiter Hand, weil ich sie selbst
erfunden habe und dann erfahre, indem
ich sie beschreibe, aber dennoch: Das sind
meine intensivsten Erlebnisse. Ähnlich
ergeht es mir beim Lesen, so dass ich sagen
muss, das Leben hinkt oft hinterher.
Travnicek: Ich glaube auch, dass Autoren
anders schauen, anders hinschauen. Ich habe
oft die Erfahrung gemacht, dass mir Din-
ge auffallen, die einer ganzen Gruppe von
Menschen, die rund um mich sind, nicht
auffallen, die dann sagen: Ich weiß nicht,
woran du schon wieder denkst …
Prosser: Das hat vielleicht mit der Diszi-
plin oder mit der Konzentration, in die man
sich einübt, zu tun. Denn natürlich sitzt
man dann irgendwann stundenlang, um das
alles aufzuschreiben, was man erlebt oder
was man sich ausgedacht hat.
Buchkultur: Jeder von Ihnen hat mitt-
lerweile schon Bücher veröffentlicht.
Aber wie war das am Anfang, nachdem
Sie, aus welchen Gründen immer, ange-
fangen haben zu schreiben? Ist es
leicht, Autor zu werden? Was braucht
man dafür?
Setz: Diese Netzwerk-Sachen spielen eineFO
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Rolle, also wie schnell man jeman-
den kennenlernt und nötige Zugän-
ge findet. Da hängt es ab von den
Orten, wo man ist, vom sozialen oder
kommunikativen Geschick und na-
türlich vom Zufall. Aber woran der
Erfolg oder die Möglichkeit, die-
sen Beruf auszuüben, im Kern hängt,
sind die Arbeitsdisziplin, das Glück,
die nötige Neugier zu haben auf oder für
die Geschichten, die man erzählen will.
Wenn man keinen Stoff hat, kann man noch
so diszipliniert sein, noch so viele Leute ken-
nen, es wird nichts entstehen.
Travnicek: Ich glaube, wenn es so ein-
fach wäre, dann wären sehr viel mehr Leu-
te SchriftstellerInnen. 
Prosser: Sobald man brauchbare Texte hat,
ist Österreich schon ein sehr dankbares Pflas-
ter. Die Literaturszene ist auch halbwegs
überschaubar, und wenn man einmal in der
einen oder anderen Literaturzeitschrift ver-
öffentlicht hat, öffnet das wieder diese und
jene Tür. Man wird schon wahrgenommen.
Travnicek: Und es entwickelt sich ein-
fach weiter … dann kommt das erste Buch,
das zweite …
Setz: Das stimmt. In Graz gibt es etwa die
Literaturgruppe „Plattform“, da können
auch Leute hinkommen, die noch nichts
veröffentlicht haben. Man kommt ins Re-
den, und dann ergibt sich womöglich eine
Lesung im Literaturhaus. Und da hat man
schon einmal eine bezahlte Lesung, und das
in der Regel vor vielen Leuten. Das ist sozu-
sagen eine Erstveröffentlichung live.
Travnicek: Da ist Traismauer in Nieder-
österreich, wo ich herkomme, natürlich
nicht so ein gutes Pflaster dafür …
Prosser: Ich glaube, es gibt da ein Ost-
West-Gefälle. Als gebürtiger Tiroler ken-
ne ich auch die Szene in Westösterreich, und
da tut sich in Vorarlberg kaum etwas,
und Tirol ist auch spärlich ausge-
stattet, was die Startmöglichkeiten
für junge AutorInnen angeht.
Buchkultur: Gibt es länderweise
Unterschiede, was die Chancen
für junge und jüngste AutorIn-
nen anlangt?
Travnicek: Auf alle Fälle. Und es
gibt natürlich die Ballungszentren
in literarischer Hinsicht. Wien und
Graz sind sicherlich die zwei größ-

ten in Österreich. Niederösterreich profi-
tiert zweifellos ganz stark von Wien, auch
davon, dass viele AutorInnen in Wien und
auf dem Land in der Umgebung wohnen.
Buchkultur: Und in Tirol ist man weg
vom Fenster?
Prosser: Tja, ich bin nach Wien gezogen,
das ist die Antwort auf Ihre Frage. Ich den-
ke schon, dass es in Innsbruck schwieriger
ist, wenn man es nicht selbst in die Hand
nimmt. Ich z. B. habe mit drei KollegIn-
nen in Innsbruck eine Lesebühne gegrün-
det, und wir bieten jetzt auch einen Jugend-
literaturpreis an mit Workshops, Auf-
trittsmöglichkeiten usw. Also, man muss
dort eher selbst etwas auf die Beine stellen,
weil vor Ort nichts oder jedenfalls nicht so
viel vorhanden ist.
Setz: Ich schätze Ballungszentren nicht so
sehr. Mir wird oft gesagt, ich soll doch nach

Wien ziehen. Alle bedeutenden
Autoren leben in Wien, so wie das
in Deutschland mit Berlin ist. Aber
das ist doch auch irgendwie fad, oder?
Buchkultur: Früher, so um 
1970, als es noch nicht so viele
Publikationsmöglichkeiten in
Österreich gab, haben sich die
AutorInnen in der Regel zu

Gruppen zusammengeschlossen und
eine Literaturzeitschrift gegründet,
später mitunter auch einen soge-
nannten Autorenverlag. Wie ist das
heute? Gehören Sie irgendwelchen
Gruppen an oder sind Sie eher Einzel-
kämpfer? 
Travnicek: Das hat sich sicher verändert.
Wir müssen keine neuen Strukturen mehr
bauen, denn die gibt es im Wesentlichen
schon. Es gibt Literaturvereinigungen, Lite-
raturhäuser, Literaturzeitschriften etc.
Natürlich haben wir alle in Literaturzeit-
schriften veröffentlicht und Lesungen absol-
viert, aber das ist nicht etwas, das wir uns
hätten selbst erfinden müssen. Es hat ja
diese Plattformen schon gegeben. Man ver-
netzt sich heute anders. Es sind andere
Arten der Interaktion, etwa über „Face-
book“. Die Sozialisation ist eine andere,
und ich muss sagen, ich bin mit sehr vie-
len AutorInnen befreundet.
Setz: Heute sagt man eher, machen wir
halt im Internet etwas. Das liegt uns viel
näher und erscheint uns viel einfacher, auch
risikoloser zu sein.
Prosser: Veröffentlichungen in Literatur-
zeitschriften und Lesungen sind für uns
schon sehr früh selbstverständliche Erfah-
rungen und nicht mit Ansprüchen ver-
bunden gewesen, wie das vielleicht in den
60ern und 70ern der Fall war. Was die neu-
en Medien, was das Internet anlangt, fin-

de ich es sympathisch, dass sich damit
auf Knopfdruck das Schreibkäm-
merchen enorm vergrößern lässt. 
Travnicek: Ich hab da eine rege
Kommunikation über meinen Blog,
in dem ich regelmäßig und sehr ehr-
lich – was mir schon viele positive
Rückmeldungen eingebracht hat –
schreibe bzw. kommuniziere, z. B.
auch über die angesprochenen The-
men. Denn die meisten Menschen
haben völlig verquere Vorstellungen,

Für mich ist ein Autor 
jemand, der den Gefallen 
erwidern möchte, den ihm
gute Bücher erweisen.

Wenn man als Autor tätig
ist, ermöglicht das ein inten-
sives Erleben und Leben.

● literaturdiskurs
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was ein Autor ist und wie das mit dem
Schreiben funktioniert. Die denken, man
hat ein Manuskript und landet gleich bei
Suhrkamp und so. Dass es eine vielfältige
Szene und einen sehr differenzierten Lite-
raturmarkt gibt, das weiß die Mehrheit
nicht. Andere denken wiederum, dass man
mit Literatur überhaupt kein Geld verdie-
nen und damit nur verhungern kann.
Setz: Eltern zum Beispiel … (Lachen.)
Travnicek: Ich habe eher an die gedacht,
die bei „books on demand“ veröffentli-
chen, also ihre Bücher selbst bezahlen und
oft noch überhöhte Preise dafür zahlen,
und die denken, dass das die normale Pra-
xis wäre. Die sagen dann, sie haben noch
keinen Verlag gefunden, weil noch kein
Angebot preislich günstig genug gewe-
sen wäre! (Lachen.) 
Buchkultur: Jeder von Ihnen hat stu-
diert oder studiert noch immer, und
zwar nicht creative writing, sondern
etwas anderes. Heißt das, dass im Hin-
terkopf der Brotberuf war, für den
man das Studium macht, und neben-
bei schreibt man?
Prosser: Ich studiere Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, und da von einem Brot-
beruf zu sprechen, ist schwierig … (Lachen.)
Setz: Ich habe ein Lehramtsstudium in
Germanistik und Mathematik gemacht,
und da hätte ich, nach Abschluss und einem
Praktikumsjahr, sofort einen Job gehabt.
Ich habe nur gemerkt, dass ich das nicht
kann, also das Unterrichten. Meine Pla-
nung war schon, ich werde Lehrer, diese
Sicherheit habe ich, und dann schauen wir
einmal, ob ich Bücher schreiben kann. Zu
dem Zeitpunkt, wo mir diese Zukunfts-
planung zwischen den Fingern zerbröselt
ist, war plötzlich die Freiheit da, Bücher zu
schreiben. Und diese Freiheit habe ich mir
nicht aus der Sicherheit genommen, also
wissend, woher das Geld regelmäßig kommt
und dass ich mich nachmittags dann ruhig
an den Schreibtisch setzen kann, sondern
ganz im Gegenteil. Ich stamme nicht aus
reichem Elternhaus, und so hat mich gera-
de diese ökonomische, existenzielle Unsi-
cherheit befreit. 
Travnicek: Es lässt sich – in diesem Alter
natürlich vor allem gegenüber den Eltern
– schwer erklären, wenn man sagt: Jetzt
habe ich die Matura und jetzt werde ich

Schriftstellerin. Ich bin sehr technikaffin
und mir ist mit meinem Informatikstudi-
um nicht etwas aufgezwungen worden.
Außerdem habe ich mir gedacht, da kann
man gut verdienen. Ich arbeite auch im
Sommer als Programmiererin, und das
macht mir sehr großen Spaß. Es ist beru-
higend zu wissen, dass ich jederzeit einen
durchaus gut bezahlten Job finden kann,
der es mir ermöglicht, meine Miete zu be-
zahlen. Das möchte ich mir mit der Lite-
ratur nicht auferlegen, diesen Druck, davon
leben können zu müssen. 
Prosser: Mit mir war es eher andersrum.
Nach der Handelsakademie habe ich alles
Mögliche gejobbt, von Nachtportier über
Kellner bis Bauarbeiter alles, und da habe
ich mich gefragt: Das sind zwar Brotberu-
fe, ich kann davon leben, aber was ist es
sonst noch? Und so habe ich zu studieren
begonnen; mit einem Stipendium hatte ich
auch eine gewisse finanzielle Sicherheit, und
man hat trotz allem massenhaft Zeit für
anderes. Zum Beispiel für das Schreiben.
Setz: Man muss schon sagen, dass wir alle
noch keine Kinder und nicht diese Art Fa-
milienleben haben, wo man sich für ande-
re verantwortlich fühlen muss. Da kann
man natürlich das mit dem Brotberuf leich-
ter hintanstellen oder ausblenden.
Buchkultur: Kann man das auch umle-
gen auf das, was man schreibt? Hat
man da als junger Autor ebenfalls die
maximale Freiheit hinsichtlich The-
menwahl und Form und Stil etc.? Oder
schreibt man vielleicht schon eher
strategisch gewissermaßen? Denn es
wirkt sich ja finanziell aus, ob man
sich zu einem Roman setzt oder an
einem Gedichtband arbeitet. 
Travnicek: Ich schreibe, was kommt. Und
wenn nichts kommt, kann ich nichts schrei-
ben. Ich sag mir nicht, du musst jetzt einen
Roman von 250 Seiten schreiben, und da
müssen diese und jene Themen vorkom-
men. Das Geschriebene würde nur schlecht
werden …
Setz: Es ist ja in gewisser Weise verständ-
lich, wenn solche Forderungen von Verle-
gern oder manchmal auch Journalisten, Kri-
tikern kommen, aber es funktioniert nicht.
Denn wenn man wüsste, wie’s geht, könn-
te man es ja machen. Man kann sich nicht
erfolgreich simulieren.

■ Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren. 
Er studierte Mathematik und Germanistik in Graz,
ist Obertonsänger und arbeitet auch als Übersetzer.
Er hat drei Katzen und ist (Gründungs-)Mitglied der
Literaturgruppe Plattform. Sein Debüt „Söhne und
Planeten“ (2007) wurde für den aspekte-Literatur-
preis nominiert. 2008 erhielt er in Klagenfurt den
Ernst-Willner-Preis. 
ZUM BUCH: Sein umfangreicher Roman „Die Fre-
quenzen“ (Residenz Verlag, 714 S., EurA 24,90)
wurde für die Shortlist des Deutschen Buchpreises
nominiert. Darin verknüpft Setz verschiedene
Lebensläufe zu komplexen und spannenden Figu-
renkonstellationen. Dabei nutzt er unterschiedliche
Stilmittel und kokettiert auch mit Irritationen der
LeserInnen.

■ Cornelia Travnicek, geboren 1987 in St. Pölten,
nahm schon während der Schulzeit an verschiede-
nen Literaturwettbewerben teil und veröffentlichte
in Literaturzeitschriften. Sie studiert Sinologie und
Informatik, erhielt schon diverse Preise und führt
einen Blog unter www.corneliatravnicek.com. Sie ist
bei Twitter aktiv (www.twitter.com/frautravnicek)
und auch unter www.frautravnicek.wordpress.com
zu finden.
ZUM BUCH: Nach ihrem Prosadebüt „Aurea Borea-
lis“ erschien von ihr „Die Asche meiner Schwester“
und nun ein Band mit Erzählungen unter dem Titel
„Fütter mich“ (Skarabaeus, 120 S., EurA 14,90). Es
sind elf kürzere Geschichten, die sich mit tragischer
Weltsicht, dem Körper und Ausnahmesituationen
beschäftigen. Dabei beobachtet sie genau und ist 
in ihrem Blick unbestechlich. 

■ Robert Prosser, geboren 1983, studiert in Inns-
bruck und Wien Komparatistik sowie Kultur- und
Sozialanthropologie, war in der HipHop- und Graffi-
tiszene aktiv und ist seit 2007 vorwiegend litera-
risch tätig. Veröffentlichungen von Lyrik, Prosa 
und Rezensionen in Zeitschriften, in Anthologien
und im Internet (u. a. www.poetenladen.de). Reisen
nach Asien, den Nahen Osten und Südamerika. 
Zusammenarbeit mit Performancekünstlern und
Musikern aus dem HipHop und Drum´n Bass-
Bereich, Teilnahmen an Poetry Slams. Mitveran-
stalter der Innsbrucker Lesebühne „Text ohne 
Reiter“ (www.textohnereiter.com).
Weiteres unter www.robertprosser.at. 
ZUM BUCH: Seine jüngste Veröffentlichung „Strom.
Ausufernde Prosa“ erschien im Klever Verlag 
(128 S., EurA 15,90). Es ist eine fast schrankenlose
Erzählung, mit vielen Bildern aus aller Welt, die 
sich zu einem großen Mosaik fügen.

Die Gesprächsrunde
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Ihr „Textunternehmen Tinternational“ ver-
schafft den beiden Autorinnen ganz neue
Schreiberfahrungen. Ein größeres Projekt,
die „Böhmische Bibel“, ist bald abge-
schlossen und liegt derzeit in vier Bänden
vor. Das Textunternehmen versteht sich als
eine Art Schreibmanufaktur, in der sie nicht
mehr nur als Einzelautorinnen aufscheinen,
sondern als Duo. Aus der Zusammenarbeit
soll eine neue Form von Gebrauchstexten
entstehen, und zwar Stücke für alle Sinne
– so haben sie es zumindest in ihrem Grün-
dungsmanifest bestimmt. Wie gesagt, das
erste Projekt ist auf mehrere Bände ange-
legt und nennt sich im Untertitel „Unhei-
lige Schrift für Puppen“.

Buchkultur: Wenn man sich die Website

von „Textunternehmen Tinternational“

ansieht, geht es vorwiegend um Ge-

brauchstexte. Wie reiht sich da das 

Projekt der „Böhmischen Bibel“ ein?

Sabine Scholl: Diese Bibel ist aus dem
Bedürfnis entstanden, dass man ja irgend-
wann auch mal eine Erlöserin braucht! Das
geht ja nicht, dass die weiblichen Göttin-
nen ein für allemal gestorben und begra-
ben sind. Wir hatten einfach Lust, eine weib-

kleine Einheiten geblieben, die wir uns
abwechselnd geschickt haben. Also keine
Rede davon, dass wir abwechselnd ganze
Kapitel geschrieben hätten. Wichtig ist für
uns, dass man mitten im Satz aufhört und
die andere den Satz fertig machen muss.
Auch kein Gedanke wird zu Ende geführt,
sondern in Schwebe gehalten, sodass die
andere hier andocken kann und solcherart
eine Herausforderung hat, das weiter zu
entwickeln, fortzusetzen, ohne darauf vor-
bereitet zu sein.
Scholl: Für uns löste sich das rasch auf,
welcher Teil vom wem stammt, denn es
ging um den Zusammenhang, an dem auch
wiederum jede arbeitete, sich das Ganze
konzentriert durchlas, meinte, hier ist viel-
leicht etwas unlogiSch oder dort ist etwas
unklar und so. 
Mischkulnig: Das ist das Spannende und
auch Schöpferische an dieser Zusammen-
arbeit, an diesem symbiotischen Textge-
schehen, das wir hier inszenieren. Dass das
Gesamte, das entsteht, nicht mehr deines
oder meines ist, sondern dass etwas Drit-
tes entsteht. Das ist das Neue, wie ich fin-
de. Es ist nicht ein Schreiben zu zweit, son-
dern es ist sozusagen ein Schreiben, in dem
man sich als Autor vergisst, und der Text
kommt auch nicht zu einem allein zurück,
sondern an diese Gemeinschaft zurück. Das
macht dieses Erleben des dritten Zustands
sehr eigentümlich und sehr interessant. 
Buchkultur: Wie verträgt sich dieses

gemeinsame Schreiben mit Ihrer jeweils

eigenen literarischen Arbeit?

Mischkulnig: Dieser quasi dritte Raum
ermöglicht auch mehr Freiheiten im eige-
nen Schreiben. Und es mindert die Einsam-
keit des Autors an seinem Schreibtisch. Zeit-
weise kann einem das die Lebensqualität als
Schriftstellerin erhöhen.

Zwei Autorinnen haben sich zu einem Textunternehmen
zusammengeschlossen. Das wollten wir genauer wissen 
und trafen Sabine Scholl und Lydia Mischkulnig. 
VON TOBIAS HIERL

Die Erlöserin
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Sabine Scholl lebte in Chicago, New York
sowie in Nagoya in Japan und heute in Ber-
lin. Sie erhielt mehrere Preise, u. a. den
Rauriser Literaturpreis. Zuletzt veröffent-
lichte sie „Sprachlos in Japan“ (Sonderzahl,
148 S., EurA 16). 2010 wird der neue Roman
„Giftige Kleider“ erscheinen.

Lydia Mischkulnig lebt in Wien, erhielt
mehrere Preise, u. a. den Österreichischen
Förderungspreis für Literatur. Zuletzt
erschien von ihr ein Band mit Erzählungen

unter dem Titel „Macht euch keine Sorgen“
bei Haymon (112 S., EurA 15,90).

Gemeinsam veröffentlichten sie bislang 
vier Bände der „Böhmischen Bibel“ 
(Wieser Verlag, je EurA 12,95). 
Das Projekt soll 2010 abgeschlossen sein. 
Weitere Infos zum Unternehmen: 
www.tinternational.net
Die Langfassung dieses Interviews lesen 
Sie im Internet unter: 
www.buchkultur.net

● porträt

liche Erlöserin zu erfinden, und zwar in wit-
ziger und nicht grausamer Weise, wobei
wir ja noch daran arbeiten und wir noch
nicht wissen, wie ihr Weg weitergehen wird,
und generell, was Erlösung denn überhaupt
bedeuten kann oder soll. 
Lydia Mischkulnig: Denn das ist ja auch
ein veraltetes patriarchales Konzept …
Buchkultur: Wie kamen Sie darauf, dass

die Menschheit gerade jetzt eine „Böh-

mische Bibel“, eine Erlöserin braucht?

Mischkulnig: Wir wollten bloß einmal se-
hen, was wir zusammenbringen, wenn wir
ohne jegliches Korsett gemeinsam an so eine
Schreibarbeit gehen, wo wir aus dem Vol-
len schöpfen können, ohne dass wir uns
gegenseitig schon durch Vorgaben ein-
schränken. Und so ist die Geschichte aus
dem Schreibprozess entstanden, und her-
ausgekommen ist die gebärende Erlöserin. 
Scholl: Die Erlöserin ist plötzlich auf die
Welt gekommen, und dann hatten wir eine
und mussten einfach mit ihr weitermachen.
Buchkultur: Sie hatten diese Idee, und

dann hat eine von Ihnen mal zwei, drei

Seiten geschrieben …

Scholl: Nein, kürzer. Es hat wirklich mit
dem Wort begonnen.
Mischkulnig: Die ersten drei, vier, fünf
Wörter hast, glaube ich, du mir geschickt,
und dann habe ich weitergemacht. Also,
es waren ganz kleine Einheiten, und es sind
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Scardanelli …“, heißt es in einem ihrer letz-
tes Jahr entstandenen Gedichte. An anderer
Stelle findet (in der Not) eine schweigende
Begegnung statt: „… ich strauchelte über /
die Wurzeln des Wegs entgegen kam uns 1
schöner / Wanderer mit Alpenhut und einer
Blume in seiner / Hand wir blickten uns an
ohne jedoch einander zu / grüszen …“. Es ist
eine  Szenerie, die durch freie Rhythmen und
den in sich versunkenen, leisen Ton in die

Nähe von Traumbereichen rückt. Oder in
einen fließenden Zustand zwischen Verzweif-
lung und Hoffnung.
Diesen Ort beschwört Friederike Mayröcker
seit dem Tod von Ernst Jandl im Jahr 2000,
dem Gefährten eines halben Jahrhunderts.
Die Trauer über den Tod hat ein lebenslan-
ges Heimweh hinterlassen, eine Einsamkeit
– und ein radikalisiertes Schreiben, zart und
leuchtend, auch in der Schwere und im Leid.
Ein sehr privates Schreiben, das sich Vergan-
genem und Gegenwärtigem zuwendet, das
die Grenzen verwischt – auch diejenigen zwi-
schen Realität und Unwirklichkeit, und dies-
mal auch zwischen Ernst Jandl und Fried-
rich Hölderlin: „erschrecke zuweilen dasz der
zu dem ich / spreche nicht da ist …“. Mit wem
von beiden Friederike Mayröcker „zuweilen“
spricht, ist nicht klar – und muss es auch nicht

„Scardanelli“ war der Wahl-
name, mit dem Friedrich
Hölderlin seine letzten
Gedichte unterzeichnet hat.

Friederike Mayröcker, geb. 1924 in

Wien, veröffentlicht seit 1956 Gedichte,

Prosa, Hörspiele, Kinderbücher. Sie wur-

de u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis

ausgezeichnet. Als Höhepunkt der Salz-

kammergut Festwochen 2009 wurde ihr

ein mehrtägiger Schwerpunkt gewidmet. 

|Scardanelli| Suhrkamp 2009, 56 S., EurA 15,30
|dieses Jäckchen (nämlich) des Vogel Greif| Suhrkamp
2009, 356 S., EurA 23,50
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sein. Denn noch immer haben sich wahre Ge-
dichte den Eindeutigkeiten verweigert und
haben geschwiegen, dort, wo sonst die Ant-
wort steht. Und so den Lesern eigene Ge-
danken zugestanden. Sie sei „den ganzen Tag
am Lauschen: Worte, Wortbilder, Sätze…“,
sagte die Dichterin kürzlich.
„da ich 1 Knabe war…“ Dieser Gedichttitel
ist allerdings ein deutlicher Verweis auf Höl-
derlin, auf seinen Hymnus über die geglück-
te Kindheit, über das Einssein mit der Natur
und allen Geschöpfen dieser Welt. Auch in
Mayröckers Gedichten – nicht nur im eben
zitierten – ist die Natur allgegenwärtig. Und
die Kindheit als ein Ort des Geborgenseins.
Mit Wehmut schaut sie zurück nach Dein-
zendorf, wo sie ihre Kindheitssommer erleb-
te: „… Der Abdruck der Füsze im Staub der
Dorf- / strasze in D. wo ist dieser Abdruck der
Füsze hingekommen wohin die / frühen Som-
mer, tieffliegenden Schwalben mit ihren blut-
roten Kehlen / Insekten auffangend …“. 
Ein Fenster in der Wiener Wohnung und eines
im Tübinger-Turm. Das eine schaut in den
Himmel, das andere zum Fluss. Metaphern
für Tod und Leben? Friederike Mayröcker, die
in diesem Jahr 85 wird, bezeichnet ihr Schrei-
ben als „Art von Gnade“, und viele ihrer Ge-
dichte als „Himmelserfahrung“. Und sie
spricht vom Tod, ihrem eigenen, schon lan-
ge. Im neuen Gedichtband eindringlich und
oft. Auch getröstet: „… o sei bei mir / in mei-
ner letzten Stunde da auffliegt der Sperling
über / der Hecke da Mond und Regen Wald
und Frühlings Hauch 1 / letztes Mal mich
küssen werden und weinend Abschied / wer-
de nehmen müssen vom Glanz der Erde Blätt-
chen Pappel- / herzen, es war mir nie 1 Jam-
mertal …“. Wer dächte bei diesen langatmi-
gen Bögen, bei diesem elegischen Ton, bei
dieser poetischen Kraft nicht an einen Traum-
verwandten der Friederike Mayröcker – an
Friedrich Hölderlin.

13Buchkultur Österreich Spezial 2009

Wortbeschwörer &
Traumverwandte

Ein sehr privates Schreiben: „Scardanelli“ – Friederike

Mayröckers neue Gedichte. VON SILVIA HESS

E
Eine Wohnung in Wien und eine Turmstu-
be in Tübingen. Eine Schreibhöhle –  schon
über 50 Jahre lang, bis an die Decke gefüllt
mit Papier (Bücher, Zettel, Briefe, Zeitun-
gen) –, und eine karg eingerichtete Kammer,
während 36 Jahren. Eine Dichterin, ein Dich-
ter, zwei Wortbeschwörer, Wortträumer –
Friederike Mayröcker und Friedrich Hölder-
lin. Nun kommen sie zusammen: In der Ma-
gie von Wörtern, im Wogen von Wahrneh-
mungen und Empfindungen – im neuen
Gedichtband „Scardanelli“ von Friederike
Mayröcker.
„Scardanelli“ war der Wahlname, mit dem
Friedrich Hölderlin seine letzten Gedichte
unterzeichnet hat. „Mit Unterthänigkeit /
Scardanelli“ – so endeten die Zeilen, die er als
Pflegling im Hausturm des Schreinermeisters
Zimmer zu Papier brachte. Von 1807 bis 1843
wohnte er, aus der „Norm“ gefallen und des-
halb entmündigt und als geisteskrank ein-
geordnet, oberhalb des Neckars im heutigen
„Hölderlinturm“. Sein lyrisches Werk, inzwi-
schen den Höhepunkten deutschsprachiger
Dichtung zugesprochen, hat nach wie vor den
Glanz und die Kraft, Dichter herauszufordern
– zur Auseinandersetzung, zur Identifikati-
on, zum Dialog. Auch Friederike Mayröcker.
Sie sei, so sagte einst Ernst Jandl, „von so
vornehmen Geistern wie Bach und Hölder-
lin angeführt“. Bach – Glenn Gould’s Bach
– hört sie, neben Maria Callas’ Schluchzen,
während der Stunden, in denen das Schreiben
gelingt. Das Schreiben, meist in der Früh
des noch dunklen Morgens, das diesmal die
Hand nach Friedrich Hölderlin ausstreckt.
„… ich möchte / leben Hand in Hand mit

● porträt
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Obwohl Vladimir Vertlib Deutsch erst spät
gelernt hat, beherrscht er die Sprache bes-
ser als viele hier Geborene. Sehr genau geht
er damit um, dreht und wendet die Wör-
ter und Phrasen, bevor er sie niederschreibt,
und hat damit eine stilistische Präzision
erreicht, die für sein gesamtes Prosawerk
kennzeichnend ist. Geboren ist der Roman-
autor 1966 in Leningrad, 1971 emigrierte
seine Familie nach Israel, versuchte auch in
Italien, den Niederlanden und den USA hei-
misch zu werden, bis sie sich 1981 in Öster-
reich ansiedelte. Hier hat Vertlib studiert,
in Salzburg lebt er als freier Schriftsteller.
Ging es in seinen früheren Romanen („Das
besondere Gedächtnis der Rosa Masur“,
„Letzter Wunsch“) vor allem um die Suche
nach der jüdischen Identität und das Schick-
sal der Juden, so hat sich Vertlib für sein
jüngstes 500-Seiten-Buch einem nahezu ta-
gesaktuellen Thema genähert: dem Gegen-
satz zwischen Orient und Okzident, zwi-
schen christlicher und islamischer Kultur
und Religion und einem möglichen Zusam-
menleben über die Gräben hinweg. Wobei
auch die biblische Feindschaft zwischen Ara-
bern und Juden eine Rolle spielt. 
Zwei Geschichten, die das Thema von ganz
unterschiedlichen Seiten anpacken, sind in
oft überraschenden Volten ineinander ge-
schlungen. Die tragenden Figuren sind As-
trid Heisenberg, eine 40jährige Buchhänd-
lerin und alleinerziehende Mutter einer Toch-
ter, und ihr Großvater, der bekannte Orien-
talist Sebastian Heisenberg. Im Zweiten
Weltkrieg war Heisenberg für das Reichs-
propagandaministerium tätig, wurde 1941
in den Irak entsandt, wo Deutschland einen
kläglich gescheiterten Versuch unternom-
men hat, die nationalistische Opposition im
Irak gegen die „britische Bevormundung“

zu unterstützen. Die Parallelen zum aktu-
ellen Krieg im Irak drängen sich nicht von
Ungefähr auf und sind von Vertlib, der zugibt,
selbst nie im Irak gewesen zu sein, beab-
sichtigt. Nur mit viel Glück und der Hil-
fe eines irakischen Offiziers springt Hei-
senberg dem Tod von der Schaufel und lan-
det wohlbehalten zu Hause, wo er sein Leben
weiterführt, als wäre nichts gewesen, und
wo er seine Erinnerungen als Chronik aus
dem Leben eines anständigen Mannes der
Enkelin hinterlässt. 
Astrid hat vom Opa die Liebe zum Orient
gelernt, was sich vor allem in einem Faible
für glutäugige Orientalen niederschlägt.
Die erste Liebe, die einzige Liebe überhaupt,
schenkte die 19jährige Khaled, einem Ver-
führer voller Geheimnisse. Elf Tage schweb-
te sie im Himmel eines Hotelbetts; am zwölf-
ten war Khaled verschwunden und Astrid
schwanger. Zum Zeitpunkt der von Astrid
(und vom Großvater) selbst erzählten Ge-
schichte ist die Tochter Petra 19 Jahre alt
und lebt mit einem Studenten samt Dackel
zusammen. In Gingrich notabene, der Mo-
dellstadt Vertlibs, die auch eine österrei-
chische Kleinstadt sein könnte. 
Das Fatale in Astrids Leben ist nicht nur,
dass sie Khaled nicht vergessen kann und

Vladimir Vertlibs satirische
Betrachtung des Unterschieds
zwischen Orient und Okzi-
dent. Feinsinnig, uneitel und
in präziser Sprache erzählt,
meint DITTA RUDLE.
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immer noch wartet, dass der Kurzzeitlieb-
haber zurückkommt, sondern dass sie sich
wieder von so Einem verführen lässt. Von
Adel, einem eingebürgerten türkischstäm-
migen Restaurantbesitzer, der seine Frau-
enverachtung mit Galanterie übertüncht.
Es dauert nicht lange und Astrid laboriert
nicht nur an einer lang verlorenen Liebe,
sondern auch an einigen blauen Flecken, die
ihr der in Suff und gekränktem Stolz gar
nicht mehr galante Adel zugefügt hat. Als
sie im Internet eine Selbsthilfegruppe für
Frauen, die von orientalischen Männern ent-
täuscht oder gequält worden sind, entdeckt,
beschließt sie, dort ihre Geschichte zu erzäh-
len. Adel anzuzeigen, wagt sie nicht, wegen
der Schande und der Wirkung auf die Toch-
ter. Schließlich hat ja sie dem verheirateten
älteren Herrn selbst die Tür geöffnet.
Großvaters Erzählung, seine Aufsätze über
den Orient (während und auch lange nach
dem Krieg  geschrieben) sowie die Geschich-
ten der Frauen in der Selbsthilfegruppe geben
reichlich Anlass, das Spannungsfeld Ori-
ent – Okzident von allen möglichen Seiten
zu beleuchten. Und darum geht es offen-
sichtlich auch dem Autor, denn ein end-
gültiges Urteil, eine dezidierte Meinung
kaut er der Leserin nicht vor. Er lässt seine
Figuren Thesen aufstellen, von Erfahrun-
gen berichten, doch wie es funktionieren
soll, dass so unterschiedlich kultivierte Men-
schen innig zusammenleben, kann auch
Vertlib nicht sagen.
So schön Vladimir Vertlib schreibt, so klar
seine Sätze sind und so angenehm der Erzähl-
fluss ist, so wenig ist er ein Meister des befrie-
digenden Schlusses. Dass Adel, so wie Astrid
es sich gewünscht hat, schließlich als Mit-
wisser einer terroristischen Vereinigung ver-
haftet wird, scheint mir etwas billig. Das
kann der Autor doch nicht meinen! Natür-
lich nicht. So bleibt nur eine Möglichkeit:
Er führt seine Leserinnen auf das Glatteis
hintergründiger Ironie. So listig und ver-
schmitzt allerdings, dass die Gefahr des Aus-
rutschens leicht übersehen werden kann.

Liebe mit falschen Vorzeichen

Vladimir Vertlib |Am Morgen des zwölften Tages|
Deuticke 2009, 560 S., EurA 25,60

Buchkultur Österreich Spezial 200914

Vertlib dreht und wendet die
Wörter und Phrasen, bevor er
sie niederschreibt, und hat damit
stilistische Präzision erreicht.
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Bis Sommer 2008 haben in der Schweiz 13
Schreibcoaches an über 30 Schulen mit Schü-
lerinnen und Schülern aus 35 Klassen Schul-
hausromane erarbeitet. Das Projekt blieb
also nicht bloß ein „Wunder von Zürich“,
sondern fand auch in den Kantonen Aar-
gau, Bern, Basel, Graubünden und Uri statt.
Im August 2007 ging es außerdem schon
einmal über die Schweizer Grenzen, und
zwar nach Deutschland ins Wuppertal. Und
neuerdings, mit dem Segen des Ministeri-
ums, endlich auch nach Österreich, genau-
er nach Waidhofen an der Ybbs.
Schulhausroman – was heißt das eigent-
lich? Nun, Richard Reich, ein Schweizer
Autor, ersann und begann 2004 das Pro-
jekt „Schulhausroman“ in Zürich. Er hat-
te als Autor bei Lesungen in Klassen die
nachvollziehbare Erfahrung gemacht, dass
der passive „Konsum“ von Literatur bei den
SchülerInnen praktisch keinen Effekt im
Sinn einer Auseinandersetzung mit der Spra-
che und dem Schreiben zeigte. Man müs-
se, so die Folgerung, die Schüler deshalb
aktiv einbinden. 
Anders als bei jenen Frontallesungen von
AutorInnen in der Klasse oder bei Sprach-
vermittlung über Kurse besteht der Ansatz
beim Schulhausroman darin, die Jugend-
lichen aktiv eine eigene Geschichte kons-
truieren zu lassen, literarische Figuren zu
entwerfen – ihren eigenen Plot, der die Mög-

lichkeit bietet, die individuelle Lebenssi-
tuation, Schwierigkeiten, Probleme und
Hoffnungen zum Thema zu machen, und
das in Form eines Romans umzusetzen.
In Waidhofen an der Ybbs kam es also zum
ersten Schulhausroman, Schreibcoach war
der Erfinder des Projekts, Richard Reich.
Er resümierte seine Arbeit in Niederöster-
reich so: „Immer wieder produzierten die-
se Jugendlichen, die nach schulischen Kri-
terien sprachlich zu den Schwächsten ihres
Jahrgangs gehören, zwar fragmentarische,
aber dabei äußerst fantasiereiche Textteile,
mitunter ließen sie gar poetische Kome-
ten aufsteigen, die mich begeisterten. Man-
ches schrieben sie auf, Vieles plapperten sie
auch einfach heraus, und ich protokollier-
te, was ich erwischen konnte.“
„Woofys Aufstieg“ heißt also der erste öster-
reichische Schulhausroman, von den Schü-
lerinnen und Schülern der Polytechnischen
Schule Waidhofen, Klasse LG III Deutsch,
erfunden (erschienen ist die Nr. 01 in der
Edition Aramo/ULNOE; das Unabhängi-
ge Literaturhaus NÖ ist übrigens für die
Projektabwicklung in Österreich zustän-
dig). „Woofys Aufstieg“ ist die Burleske
um einen stadtbekannten Sandler, der
schließlich zum Bürgermeister gewählt wird
und jahrzehntelang erstklassige Arbeit lie-
fert, ganz im Sinne seiner Erfinder, der Schü-
lerinnen und Schüler. 
Die nächsten heimischen Schulhausroma-
ne werden übrigens von der Autorin Ange-
lika Reitzer und dem Autor Antonio Fian
als „Schreibcoaches“ begleitet. 

Mehr Infos und Details: www.schulhausroman.at

Eine Idee geht auf Wander-
schaft: Den Schulhausroman

gibt es nun auch hierzulande.
VON NILS JENSEN
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Das Beste und Schrägste der
letzten 365 Tage
Gerhard Haderer
Jahrbuch
Nr. 2
96 Seiten - 100 farbige Abbildungen
€ 14,95 / sFr26,50
ISBN 978-3-8000-7441-9 

Ein Panorama der öster-
reichischen Innenpolitik von 
2000 bis 2017
Hannes Vogler / I Stangl
Endlich Strache
Eine Reportage aus der Zukunft
240 Seiten
€ 19,95 / sFr 34,80
ISBN 978-3-8000-7447-1 

Ein fantastischer, skurriler, 
hintergründiger und sau-
komischer Bilderbogen
Bruno Haberzettl
Österreich
Die gezeichnete Geschichte
96 Seiten - 70 farbige Abbildungen
€ 19,95 / sFr 34,80
ISBN 978-3-8000-7327-6 

Vorsich
t:

Satire

Woofys Aufstieg
Richard Reich (re.) bei der Präsentation des ersten Schulhausromans in Österreich.
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EIN VERGNÜGEN

Da ist eine Frau, Barbara, die gerade
von der Frankfurter Buchmesse kommt
(sie ist „im Genre beschäftigt“), und neben
ihr im Flugzeug sitzt ein Typ, etwa so alt
wie sie, und schwadroniert im Laufe des
Flugs drauflos, und sie schafft es nicht,
dem zu entkommen. Die Geschichte ist
ja auch zu aberwitzig. Besagter Typ, er
nennt sich Mischa, erzählt, wie er Spra-
chen lernte (mithilfe eines viersprachi-
gen Neuen Testaments!), dass er „seinen
Weg“ machen müsse, schließlich sei ein
Komet im Anflug – und das in bedrohli-
cher Erdennähe, weshalb dies der richtige
Zeitpunkt für seine besondere Reise sei.
So, und so weiter. Die bruchstückhaften
Erlebnisse, die Mischa so nebenbei dar-
bringt, sind auf eine Art spannend, ja
machen neugierig. Und als das Flugzeug
dann in Rom zwischenlanden (notlanden?)
muss, lässt sich Barbara wider alle Pläne
von ihm zum Essen einladen. Und landet,
nona, schließlich in seinem Bett. Soweit,
so alltäglich. Doch dann verlässt sie panik-
artig Bett & Mischa – nicht der nackte
Mann verstörte sie dermaßen, sondern Zei-
chen auf seiner Haut an bestimmten Stel-
len – Wundmale, Stigmata. 

„Der verirrte Messias“ landet auf einem
Geoid, auf das er – so bemerkt er im spä-
teren Verlauf – um 2000 Jahre zu früh
gekommen sein dürfte, damals. Peter
Henisch lässt diese Geschichte mit über-
zeugendem Schalk zwischen dem Glaub-
haften und dem „Verirrten“ hin und her
schwanken, dass man als Leser selbst ganz
benommen wird und es einem ähnlich
ergeht wie Barbara: Zuerst schiebt man
Mischa ins Eck „leicht gaga“, dann, wenn
er einen mit verblüffenden Erklärungen

zu Vorkommnissen im Neuen Testament
zum Nachdenken bringt, bleibt man
„dran“, will mehr wissen, gerät in den fan-
tastischen Sog. 

Wie und was Mischa der Barbara noch
erzählt (er hat sich schließlich auf seinen
Weg durchs Heilige Land gemacht,
schreibt von dort lange Briefe), gilt es, bit-
te höflichst, selbst nachzulesen. Es ist ein
Vergnügen, dieser Geschichte zu folgen;
es ist auch eine Freude, dass sie trotz un-
glaublicher Szenen so real ist; und dass bei
Henisch ein ziemlicher Schalk hinter den
Ohren bzw. dem Schreibgerät sitzt. Ach
ja, ein Beispiel, die Wundmale: Die pas-
sieren Mischa, wie anderen Leuten die Trä-
nen kommen, vor Freude oder vor Gram.
Er hatte die erste Blutung, als die sowje-
tische Eishockeymannschaft 1989 in
Schweden die Heimmannschaft im End-
spiel der WM besiegte, ersatzgeschwächt,
weil sich ja die halbe Mannschaft vorher
abgesetzt hatte. Nein, keine Blödelei ist
das, auch keine Blasphemie; im Zuge der
Handlung merkt man bald, dass es Henisch
ziemlich ernst ist mit dem Thema. Und
wie er die erwähnten Textstellen aus dem
Neuen Testament mit anderen, neuen In-
halten auflädt, das verblüfft ebenso wie
es erheitert. Dieser lesenswerte, dieser wit-
zige, dieser tiefsinnige Roman ist keines
jener Werke, die Attribute wie „Jahrhun-
dertwerk“, „ultimativer Wurf“ u. a. m.
brauchen, um Wirkung zu erreichen. 
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FAZIT: Glänzend geschrieben, und, trotz
der schrägen Grundstruktur, realistisch vom
Feinsten, politisch ohne Zeigefinger. Und, wie
gesagt, auch sehr, sehr amüsant.

Peter Henisch |Der verirrte Messias| Deuticke 2009, 
399 S., EurA 25,60

EIN MUSIKALISCHES LEBEN
Ein begeisterter Musiker gliedert sein Leben

nach musikalischen Höhepunkten und führt

allmählich sein eigenes Leben in einen Höhe-

punkt über. So ungefähr mag die Dramaturgie

des Essays „Platzkonzert“ lauten, und dieser

Essay samt Erinnerung erweckt im Leserna-

turgemäß die Lust, sich mit der Musik zube-

schäftigen, ohne deshalb in die Lebensphilo-

sophie des Autors zu verfallen.

Alois Schöpf beginnt sein „Musikstück“ mit

den Vorbereitungen zu einem Blasmusikkon-

zert in der Türkei; der Aufwand einer solchen

Tournee ist bei einer Musikkapelle beinahe

gleich groß wie bei einem professionellen

Symphonieorchester. Im Gegenteil, da es sich

bei einerMusikkapelle um professionelle Ama-

teurehandelt, muss jeweils auch die Arbeits-

welt der Musiker organisiert werden.

In einem Erinnerungsbogen geht es dann zu-

rück zu den markantesten Hörerlebnissen des

Autors: glückliche Kindheit in einem Land-

gasthof, in dem nächtelang musiziert worden

ist, religiös unterlegte Musikszenerie im

Jesuitengymnasium, musikalische Pubertät in

der Dorfkapelle und schließlich die Abreise

nach Wien. In die persönliche Musikgeschichte

ist natürlich auch die große Geschichte der

Blasmusik eingeflochten. Teils anekdotenhaft,

teils als handfeste Thesen werden kühne

Überlegungen zur generellen Geschichte for-

muliert, welche in der Musik ihre Spuren hin-

terlassen hat. Da heißt es etwa: „Der Marsch

ist die Musik des öffentlichen Gehens.“ Dar-

aus lässt sich für unsere Alltagskultur ablei-

ten, wer wann und warum öffentlich gehen

muss. Aber auch die Entwicklung der Musikin-

strumente hat mit Politik zu tun – zwischen

einem Saxofon voller Aufklärung und einem

Flügelhorn barocker Zeremonie liegen einfach

Welten. Während in diversen Biografien oft die

Reisen, Studien oder Partnerschaften die ein-

zelnen Sequenzen begleiten, ist es in diesem

Falle die berauschende Musik, die letztlich

jeder hören kann, der sie hören will. Es ist

schwer, über Musik zu schreiben, aber es geht,

heißt es einmal; und an anderer Stelle, man

kann Musik nicht abkürzen, sie dauert wie das

Leben –genau so lange, wie es dauern muss.

HS
FAZIT: Alois Schöpfs Platzkonzert ist eine wun-

dersame Art, das eigene Leben in halbwegs erfüll-
ter Harmonie sich um die Ohren wehen zu lassen.

Alois Schöpf |Platzkonzert| Limbus 2009, 149 S., EurA 16,90

16

● aktuell

Peter Henischs 
neuer Roman ist 
tiefsinnig, witzig – 
ganz einfach 
lesenswert.
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Sie sind das perfekte Paar. 
Bis eine junge Frau mit 

ihren beiden Kindern ins 
Nachbarhaus einzieht.

Und ein Schicksalsschlag das 
Leben aller Beteiligten von 

Grund auf verändert.

Roman| 288 Seiten| Gebunden  

€ (D) 19,90,€ (A) 20,50, sFr. 34,90 (UVP)

Aus dem Englischen von Judith Schwaab

Von der 
Zerbrechlichkeit 
des Glücks und 

der Kraft 
der Liebe

RZ_70x280_Lang HK.indd 1 01.09.2009 10:49:27 Uhr

WEITER INS INNERE 
VON WIEN

Gerhard Roth ist in seinem Orkus-
Zyklus schon sehr weit fortge-
schritten. Über „Die Stadt“, den
soeben erschienenen vorletzten
Band, sprach er mit KONRAD

HOLZER.

Gerhard Roth ist einer, der sucht,
forscht, sammelt, recherchiert. Sein Er-
zählen basiert auf Authentischem.
Und so, wie er für seinen ersten
Zyklus „Die Archive des
Schweigens“ im sieben-
ten Buch eine Reise in
das Innere von Wien an-
trat, tut er das jetzt für
seinen „Orkus-Zyklus“.

„Ich schlich hinunter in
den Keller“ betitelt er den Pro-
log für seine Entdeckungen im Inne-
ren von Wien, die nun unter dem Titel
„Die Stadt“ herausgekommen sind. Da
versammelt er seine Ausflüge in jene Insti-
tutionen, in denen er für seine Romane
recherchierte, die das Fundament, die
Materialien für seine Bücher lieferten: Das
Naturhistorische Museum, die Kunst- und
Wunderkammer der Habsburger, das Wie-
ner Uhrenmuseum, das Josephinum und
das Museum der Gerichtsmedizin, das
k. k. Hofkammer-Archiv, die Österrei-
chische Nationalbibliothek, das Blinden-
und das Gehörloseninstitut. Er dehnte sei-
ne Forschungsreisen aber auch über das
Stadtgebiet aus, in das Flüchtlingslager
Traiskirchen, den Neusiedlersee und
schließlich und endlich dorthin, wo in
Wien alles endet, auf den Zentralfriedhof.
Alles, was ihm bei diesen Ausflügen auf-
fällt, wissenswert, schreibenswert erscheint,
notiert er in kleinen Notizbüchern. Was
er sehenswert findet, fotografiert er. In vie-
len Arbeitsgängen, in einem strengen Aus-
leseverfahren bleibt das, was dann letzt-
lich im Buch steht.

Was ihn dazu antreibt, was ihn bei
seinem Forschen bewegt, ist die Frage nach
den Ursachen der Katastrophe des Natio-
nalsozialismus im vergangenen Jahrhun-
dert. Roth meint, dass die Wissenschaft
diese Frage nicht beantworten könne, dass
das einzig und allein Sache der Kunst wäre.

Er, der Schriftsteller, sieht sich in der
Rolle eines Außenseiters, der das Ver-
gessene aufzeigen möchte. Und so gibt
es in seinen Büchern immer wieder Figu-
ren, die vom Geschehen zwischen 38 und
45 betroffen sind. Er geht den Spuren
nach, die die Geschichte in den diver-
sen Gebäuden hinterlassen hat. Früher,
bei seinen Recherchegängen „in das Inne-
re von Wien“, war er von Misstrauen be-
gleitet und mit Schweigen konfrontiert.

Das habe sich geändert, stellt er
fest, heutzutage würde offe-

ner geredet.
Dieses Buch über seine
Entdeckungen im Inne-
ren von Wien sieht er –
neben seinen Romanen

– als selbstständiges,
autonomes Werk. Er, der

glaubt, mehrere Ichs in sich
zu haben, könne immer nur beides

machen, sowohl Geschichten erzählen als
auch journalistische Essays schreiben. Es
hat immer schon Autoren gegeben, die
beides gemacht haben, er nennt da sein
großes Vorbild Herman Melville, der aber
alles in ein Buch, in den „Moby Dick“
hineingepackt habe. Er wollte aber den
anderen Weg gehen, Essays und Roma-
ne streng trennen. Und so wie der Maler
Gerhard Richter die Möglichkeiten der
Malerei heutzutage reflektiert, untersucht
Roth die Möglichkeiten, die ihm das
Schreiben bietet.

Letztlich ist der aus Graz Zugewan-
derte durch diese Bücher zum Wiener
geworden. Roth hat auch schon den Wie-
ner Lokalpatriotismus angenommen,
indem er meint, dass solche Bücher über
London zum Beispiel nicht geschrieben
werden könnten, weil man dort nicht die-
se Vielfalt der Institutionen anträfe. 

Und während er über das soeben abge-
schlossene Buch redet, bereitet er den dazu
passenden Bildband vor, der Anfang nächs-
ten Jahres bei Brandstätter erscheinen
wird, und er wird sich wohl auch schon
Gedanken über den den Orkus-Zyklus
abschließenden Roman machen.

Gerhard Roth |Die Stadt. Entdeckungen im Inneren
von Wien| Fischer 2009, 560 S., EurD 20,95/EurA 21,60/
sFr 36,90
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von Andeutungen, von Handlungen, die
geheimen Wünschen des Unterbewusstseins
entspringen und deren Bedeutung sich erst
langsam, wie beim Zusammensetzen eines
Puzzles, erschließt. Die Angst vor der Ent-
deckung fährt den handelnden Personen
manchmal wie das überraschende Klingeln
des Handys in den Rücken.

Sehr fein erzählt die Autorin aber auch vom
Kranksein, vom Alter und vom Sterben, und
in drei Erzählungen immerhin von Bezie-
hungen, die sich nicht verstecken müssen, weil
sie alle Schwierigkeiten des Zusammenlebens
überstehen. „Wohin auch immer“ wird zum
Ausdruck einer wiedergewonnenen Lebens-
freude, die auf die Trauer und den Abschied
folgt. Die Mitmenschlichkeit oder die Mit-
einandermenschlichkeit wird auf diese oder
jene Weise wahrgenommen und gelingt nicht
immer, aber sie ist zumindest da – das ist das
Feine an Birgit Müller-Wielands Erzählun-
gen. SILVIA SAND

WAR WAS?
Vor drei Jahren hat Alois Hotschnig in sei-

nem Erzählband „Die Kinder beruhigte das

nicht“ Zeitabläufe wunderbar konstruiert

und ganz genau beschrieben (BK 106). Sein

aktuelles Buch zeigt eine vollkommen neue

Erzählhaltung auf. Hotschnig redet dem all-

täglichen Nonsense das Wort: Immer wie-

der reden Leute, zumeist Paare, aneinan-

der vorbei, einer erkennt des anderen Logik

– so das überhaupt eine ist – nicht an. Und

sollten die Dialoge dann doch so sein, dass

sie einen Sinn ergeben, streut der Autor

Sätze dazwischen, die blanker Unsinn sind.

Natürlich könnte man an Karl Valentin erin-

nert werden, oder eher an Otto Grünmandl.

In nahezu jeder Geschichte kommt ein Karl

vor, dann wieder ein Paul, Hans oder Franz.

Es ist aber schon auch so, dass die mitein-

ander – oder besser aufeinander – redenden

Personen die Namen ihrer Gesprächspart-

ner ändern. Weil sie ihn sich nicht merken

können. Überhaupt ist die Hinfälligkeit

immer wieder ein Thema. Das Älter- und

Unselbstständig-Werden, die Kinder, die

erwartet werden und nicht kommen, das

Essen, das man verträgt oder nicht, die

Dinge, die man einkaufen soll und vergisst,

die Reisen, die man früher gemacht hat,

und die Menschen, die man damals, als

alles noch schön war, getroffen hat.

„Wohin man auch sieht, eine einzige Umge-

bung. Und man selbst steht mittendrin und

kann nicht aus sich heraus.“

All dieses vordergründig wirre Aufeinan-

derreden, diese ganze Bandbreite mensch-

licher, harmloser Idiotie ist streng durch-

komponiert, die Themen kehren wieder,

werden über einem Grund-Trauer-Ton heiter

bis irrsinnig variiert. Dabei hat man aber

nie das Gefühl, dass Hotschnig sich über

seine Heldinnen und Helden lustig macht.

Es ist oft so, dass man – aus Selbstschutz –

die vordergründig skurrile Lustigkeit eher

anzunehmen bereit ist, als die darunter lie-

gende herzzerreißende Traurigkeit. Die in

diesem einen, meinem Lieblingssatz in dem

Buch kulminiert: „Das Glück hat sich uns

anders vorgestellt.“ KONRAD HOLZER

FAZIT: Alois Hotschnig führt einen in die Grenz-
bereiche menschlicher Kommunikation. Er hat
die technischen Fertigkeiten dazu und – was
noch viel mehr zählt – die nötige Nächstenliebe.

Alois Hotschnig |Im Sitzen läuft es sich besser davon|
Kiepenheuer & Witsch 2009, 128 S., EurA 17,50

FAZIT: Sensible Erzählungen über 
Menschen und Beziehungen.

Birgit Müller-Wieland |Wohin auch immer| Haymon 2009,
174 S., EurA 19,90

FAZIT: Nicht skurril sind die Geschichten,
nicht hämisch den Zustand beschreibend, 
vielmehr nachfühlend und eigentlich sehr 
gewissenhaft in ihrer Verständlichkeit und in
ihrem Ziel. Geschichten vom Heute, Finger-
zeige.

Wilhelm Pevny |Luft| Erzählungen. Wieser 2009, 
182 S., EurA 18,80

18

DER DUFT DER LUFT

„Luft“ heißt eine schmale Sammlung
von Erzählungen. Texte eines Autors, der
mit seinem Kollegen Peter Turrini eine der
bezeichnendsten Geschichten der 1970er-
Jahre geschrieben hat, Meilensteine, ver-
filmt von Dieter Berner: die „Alpensaga“.
Wilhelm Pevny war dann, für eine Zeit,
scheinbar weg von allem. Zurückgezogen,
schreibend zwar, sogar noch Filme machend,
kaum bemerkt. 

Im Winter 2007/08 erschien sein ful-
minanter Roman „Palmenland“. Ein Autor
hatte sich zurückgemeldet. Und das mit
Kraft. Auch wenn sich die Rezensenten
wenig um dieses wichtige Buch kümmer-
ten. Der Autor hat sicher was durchgemacht
nach dem sogenannten „Hype“, manche
Wunden brauchten Zeit zum Verheilen.
Dann eben „Palmenland“, und jetzt, zwi-
schen zwei Romanen, diese Geschichten-
sammlung.

Geschichten, etwa so leicht und schwe-
bend, wie der Titel ansagt. Alltagsge-
schichten mit gewissem Hintersinn, deut-

WOHIN AUCH IMMER 

Feinfühlig tastet sich die in München leben-
de österreichische Autorin Birgit Müller-Wie-
land in die Untiefen zwischenmenschlicher
Beziehungen vor, kehrt vorsichtig ans Tages-
licht, was im Verborgenen lebt. Das Erbe des
Versteckthaltens muss sie aus ihrer Heimat
mitgenommen haben, kreisen doch einige der
elf Erzählungen in „Wohin auch immer“ um
das, was am liebsten unter den Teppich gekehrt
wird. Sie widmet sich den „Phantomen“, von
denen nur hinter vorgehaltenener Hand gespro-
chen wird und die einen Phantomschmerz
erzeugen, der immer drängender einen Weg
an die Öffentlichkeit sucht.

In verschiedensten Variationen wird das
Thema „Betrug“ ausgeführt, sei es anhand
der Mutter, die die eigene Tochter mit deren
Geliebten hintergeht, oder der Schwester, die
ein Verhältnis mit dem Schwager pflegt.
Familien- und andere Väter verschwinden
ohne Vorwarnung von der Bildfläche oder
verlieben sich ganz ungeplant in eine unge-
wisse Zukunft – für die Zurückbleibenden
gibt es nichts als offene Fragen und kaum
Anhaltspunkte. Erzählungen dieser Art leben

lichen Zeichen, ohne Plot. Nur schmale
Erkenntnisse, sehr persönliche für jeden von
uns. Etwa tief Atem holen (wie für die Titel-
geschichte zutreffend). Oder wie eine
bemühte Helfersituation ganz, ganz schief
gehen kann, wenn man sich eben zuviel
bemüht, übertreibt, ohne es zu wollen. 

Pevny weist einem klar und deutlich das
Bild einer Gegenwart, die die unsere ist.
Ob wir jetzt Luft holen und uns vermeint-
lich an Kindheit und scheinbar bessere,
zumindest andere Umstände erinnern, oder
ob wir einer Alltäglichkeit, der man wenig
Umstände beimisst, auf einmal eine neue
Wertigkeit geben – sorgsam beschrieben
sind diese Verhältnisse, die zu ändern man
einmal angetreten ist und die nach wie vor
einer Veränderung harren. NJ
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nuti, doch dessen neues Buch kommt erst. 
In der Zwischenzeit sind allerdings ein

neuer „Polt“ von Alfred Komarek erschie-
nen, ein neuer „Brenner“ von Wolf Haas,
ein neuer „Metzger“ von Thomas Raab, und
Eva Rossmann lässt ihre Mira Valensky auch
wieder ermitteln. Komarek und Haas haben
sich nicht abgesprochen, doch beide waren
ihrer Figuren müde und ließen sie einige
Jahre in der Versenkung verschwinden.
Eigentlich war kein weiterer Band geplant,
doch dann fanden sie doch wieder Lust dar-
an, und man muss sagen, in alter Frische.
Polt ist zwar Ex-Polizist und auch der Bren-
ner hat einen anderen Job, doch es kommt
eben immer anders, als  man es sich aus-
denkt. Thomas Raab nimmt den Kriminal-
fall eher zum Anlass, um skurrile Figuren
zu beschreiben oder zu zeigen, was sein
Detektiv wider Willen, Willibald Adrian
Metzger, mit seiner Freundin Danjela so
erlebt. Kurzweilig ist es allemal, und Raab
versteht es, eine unterhaltsame Mischung
zusammen zu stellen. Auch Eva Rossmann
zeigt Beständigkeit und Souveränität. In
ihrem elften Krimi werden natürlich wie-
der Mira Valensky und ihre Freundin Ves-
na in einen Kriminalfall verwickelt. Die-
ses Mal dreht es sich um Heilslehren, Ter-

rorismus und falsche Versprechungen. 
Das sind allerdings bei weitem nicht alle

österreichischen AutorInnen, die mit neu-
en Krimis aufwarten können. Hinzu kom-
men noch einige Debüts, etwa von Georg
Haderer, der seinen Ermittler Johannes Schä-
fer von der Wiener Polizei mit einigen Alt-
lasten ausstattet, um die Figur ein wenig
kantiger zu machen. Er muss in Kitzbühel
einen Mord aufklären. Für den Autor ist
es eine gute Gelegenheit, seinen Roman
mit einigen Porträts aus der Gesellschaft
dieses Nobelskiorts zu garnieren. Haderer
stellt mit seinem Debüt eine kräftige Berei-
cherung der hiesigen Szene dar. Das Auto-
renduo Gerd Schilddorfer und David G.
L. Weiss hat hingegen eher internationale
Bezüge im Blickfeld. Handlungsort ist zwar
Wien, doch wer die Stichwörter Kirche und
Mordserie hört, geheimnisvolle Codes oder
Geschehnisse, die weit in die Vergangen-
heit zurückführen, der weiß, hier geht es
um andere Dinge. Da ist man mit Ernst bei
der Sache. Man kann dieses Buch auch als
Beispiel für das breite Spektrum der öster-
reichischen Kriminalliteratur nehmen.

TREUHERZIG UND
HINTERFOTZIG

Der österreichische Kriminal-
roman gibt in diesem Herbst ein
kräftiges Lebenszeichen von sich,
auf die gewohnte Art: schrullig,
schräg und abgedreht. 
VON TOBIAS HIERL

Krimis in Österreich haben eine eigene
Qualität. Das liegt zum einen an der Spra-
che, denn entweder ein bestimmter Duk-
tus, wie ihn Wolf Haas für seinen Brenner
verwendet und der auch schon imitiert wur-
de, oder auch Passagen mit Dialektfärbung
sind nicht ungewöhnlich. Das hat einen
gewissen Charme, der nicht nur hierzulande
geschätzt wird. Wobei jenseits der Lan-
desgrenzen wohl ein gewisser Exotenbonus
hinzukommt. Eine eigene Qualität haben
auch die Ermittlerfiguren. Ein langsam über
das Land radelnder und ebenso langsam
sprechender Polizist, jetzt eben Ex-Polizist,
ist nicht geeignet für schnelle Fälle. Muss
er aber auch nicht, denn hier geht es eher
um fehlende Dorfstrukturen oder trügeri-
sche Idyllen, in denen Mord auch als eine
mögliche Lösung gesehen werden kann.
Nicht zuletzt sind der Humor sowie ein
anarchischer Unterton wichtige Komponen-
ten. Es lacht zwar keiner oder macht einen
Witz darüber, wenn jemand stirbt, doch im
Alltag, der eben auch beschrieben wird,
ist zumindest Ironie in verschiedenen Aus-
formungen ein relevantes Stilmittel. Es gibt
natürlich Ausnahmen, wie Jürgen Benve-

Wolf Haas |Der Brenner und der liebe Gott| 
Hoffmann und Campe, 224 S., EurA 19,50

Georg Haderer |Schäfers Qualen| Haymon, 
278 S., EurA 17,90

Alfred Komarek |Polt| Haymon, 168 S., EurA 17,90

Thomas Raab |Der Metzger geht fremd| Piper,
361 S., EurA 19,50

Eva Rossmann |Leben lassen| Folio, 269 S., EurA 19,50

Schilddorfer & Weiss |Ewig| Langen Müller, 528 S., 
EurA 20,60
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Die richtigen Antworten ergeben das Lösungwort.

Unser Tipp zur Lösung: Gesucht wird jener Aus-

druck, der eine neue, sogar frische literarische Form

bedeutet. Da stehen die Dichterinnen und Dichter vor

erstaunlich viel Publikum und tragen ihre Texte mit

viel Engagement und Rhythmus vor. Sie „lesen“ aber

nicht und sie singen nicht, wie einstmals die Liedermacher in den

1970er-Jahren. Wie lautet der fachlich richtige Ausdruck?

Schreibt Eure Lösungs-Buchstaben
in die danebenstehenden Kästchen. Dabei ist  
die Reihenfolge der Fragen zu beachten!

Das große LITERATURRÄTSE

3 2 1 4

1. Preis:
Meyers großer Weltatlas plus Duden
Medienpaket im Wert von rund 100 Euro

Fantastische Preise warten auf Euch!

4.–10. Preis:
Duden 1: 

Das umfassende
Standardwerk in

Klassenstärke

Mitmachen 
und gewinnen!
Teilnahmeberechtigt sind alle österreichi-

schen Schulklassen der 9.-12. Schulstufe. 

Schickt Eure Anworten an:

Buchkultur Verlag, Kennwort „Literaturrätsel“

Hütteldorfer Straße 26, 1150 Wien

E-Mail: redaktion@buchkultur.net 

Fax: (01) 786 33 80-10

Vergesst nicht, Eure Klasse, Schule, die

Schuladresse und den Namen Eures/Eurer

Klassenlehrers/in anzugeben. 

Einsendeschluss ist der 31.1.2010

Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss 

des Rechtswegs, die Gewinnerklassen 

werden schriftlich verständigt. Eine

Barablöse der Gewinne ist nicht möglich.

1.–3. Preis:
Wissenspaket in Klassenstärke: Duden Band 1 und 
Duden Korrektur kompakt, Meyers Universalatlas mit
Länderlexikon, Duden Fremdwörterbuch

SCHÜLERPREISE
IN KLASSENSTÄRKE

SONDERPREISE 
FÜR LEHRER/INNEN
DER SIEGERKLASSEN

Die Buchkultur-Aktion für Schul-
klassen: Das Literaturrätsel rund um
die österreichische Literatur und die
Chance, tolle Preise zu gewinnen!

2.–10. Preis:
je ein Taschenbuch-
Paket aus dem Haymon Verlag
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FRAGE 1 Thema Literaturpreise

Ein ganz schönes Sümmchen: Der weltweit bedeutendste Literaturpreis ist der Nobel-
preis, mit 10 Millionen Schwedenkronen dotiert, also knapp 1,1 Millionen Euro! Der Stif-
ter des Preises, der schwedische Chemiker und Industrielle, Erfinder des Dynamit,
Alfred Nobel, starb am 10.12.1896. Und so wird jedes Jahr an diesem Tag im Dezember
der Preis verliehen. Als bisher einzige Literatin aus Österreich erhielt Elfriede Jelinek
2004 diesen Preis. Der höchstdotierte deutschsprachige Literaturpreis ist der Josef-
Breitbach-Preis, Preisträger bekommen 50.000 Euro. Der wertvollste Preis hierzulande
ist der Große Österreichische Staatspreis, dotiert mit 11.000 Euro. Literaturpreise sind
also Auszeichnungen und Würdigungen von besonderen literarischen Leistungen. Sie
werden in gewissen Abständen, zumeist jährlich, vergeben. Der bedeutendste bundes-
deutsche Literaturpreis ist der Georg-Büchner-Preis, auch Büchnerpreis, benannt
nach dem Schriftsteller G. Büchner (1813–1837). Er wird jährlich von der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung verliehen und ist mit 40.000 Euro somit der
zweithöchste Preis im deutschen Sprachraum.

Im Jahr 2008 erhielt der österreichische Schriftsteller Josef Winkler den renommier-
ten Georg-Büchner-Preis. Heuer ging der Preis überraschenderweise wieder an einen
österreichischen Autor, der „über Jahrzehnte ein höchst beachtliches, lange viel zu
wenig beachtetes“ Oeuvre geschaffen hat, wie die Jury feststellte. Und ihm umgehend
den Preis zuerkannte – wem?

A  Walter Kappacher
B  Daniel Kehlmann
C  Norbert Gstrein

FRAGE 3 Thema Literaturhäuser

Manchmal, wenn’s passiert, mag man gar nicht darüber reden: Es fällt einem auf-
grund irgendeines Vorfalls etwas Witziges ein, oder was Sentimentales, oder was
Schönes, jedenfalls etwas, das man aufschreibt, weil man es nicht vergessen möchte.
Man schreibt es also auf, und später hat man weitere Ideen und schreibt diese dazu.
Mit der Zeit hat man ein ganzes Paket – und was macht man dann damit? Da kann
eine Institution helfen, in der es absolut unbürokratisch zugeht: Ein Literaturhaus.
Was jetzt gleich nach Schule, Aufsatzwettbewerb und Anstrengung klingt, ist es gar
nicht. Literaturhäuser sind eigentlich Treffpunkte. Nicht alle Literaturhäuser heißen
so, aber alle haben dieselben Aufgaben: Kontakstelle und Vermittlung von Literatur,
in jedem Bundesland eines. Manche bieten auch angeschlossene Cafés, wo man sich
hinsetzen und schmökern kann. Zudem bieten die meisten regelmäßige Veranstaltun-
gen an: Da kann man, meist bei freiem Eintritt, hingehen und eine Autorin, einen
Autor live erleben. Vielleicht sogar mit ihr/ihm reden. Man kann dort arbeitende Per-
sonen um Rat fragen, etwa, was man denn jetzt mit seinen vielen Texten machen
könne. In Literaturhäusern treffen sich auch oft junge Kritikerinnen und Kritiker bzw.
Gruppen, die sich ihre Texte vorlesen, darüber reden, einem die Scheu nehmen. Vor
allem haben viele Literaturhäuser umfangreiche Bibliotheken, so etwa jenes in Wien:
Dort steht die größte heimische Freihandbibliothek zum Thema zeitgenössische Lite-
ratur. Freihandbibliothek heißt, man geht hinein, meldet sich an und kann jedes belie-
bige Buch sogleich herausnehmen, sich hinsetzen, darin schmökern. 

Wie viele Literaturhäuser gibt es in Österreich?

R  10
S  9
T 11

FRAGE 4 Thema Krimi

Literatur aus Österreich hat seit langem einen hervorragenden Ruf im deutschen
Sprachraum. Nicht nur Klassiker des 19. Jahrhunderts wie Franz Grillparzer oder 
Adalbert Stifter machen diesen aus. Gerade die Autorengeneration nach dem Ende
des 2. Weltkriegs hat dazu nachdrücklich beigetragen, wieThomas Bernhard, Peter
Handke oder die bislang einzige Literaturnobelpreisträgerin aus Österreich, Elfriede
Jelinek. Mit diesen und vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen veränderte sich auch
die bis dahin vorherrschende Unterteilung in „ernste“ und „unterhaltende“ Literatur.
Literaturgattungen wie Krimis haben heute ebenso ihren Stellenwert wie Gedichte
(Lyrik). Ganz aktuelle Vertreter der jungen AutorInnengeneration finden sich in 
diesem Heft ab Seite 9. Drei Beispiele für Literatur unter dreißig. Anderes Beispiel:
Der Autor Thomas Raab, der als Mittelschullehrer begann und heute zu den bekann-
ten Krimi-Autoren Österreichs gehört. Er erfand mit seiner Figur des Willibald Adrian
Metzger einen ziemlich schrulligen Typen, der eigentlich alte Gegenstände repariert
und immer wieder durch Zufall in seine „Fälle“ stolpert. Wie der in der Provinz
zurechtkommt, das beschreibt Raab mit viel Augenzwinkern. Nicht ohne aufdie 
„Leichen im Keller“ mancher der dort Lebenden zu stoßen.

Wie heißt ein Künstler, der sich damit beschäftigt, einen Gegenstand in seinen
ursprünglichen Zustand zu versetzen, etwa weil der vom Alter angenagt oder 
jemandem aus der Hand gefallen oder sonstwie kaputtgegangen ist?

L  Renovator
M  Restaurator
N  Regenerator

TSEL für Schulklassen
Eine Aktion von

FRAGE 2 Thema Schreiben

Jugendliche schreiben ihre eigene Geschichte: Der Schulhausroman. Ein Begriff, den
man sich merken sollte. Vielleicht begegnet er dem einen oder anderen demnächst.
Da gilt es zu wissen, was auf einen zukommt. Also, was ist ein Schulhausroman? 
Zum Beispiel „Woofys Aufstieg“. Woofy ist ein stadtbekannter Sandler, den eigentlich
alle kennen, aber von dem die wenigsten etwas wissen. Er ist übrigens ein netter
Mensch, sitzt meist im Schillerpark und schläft oft im Wartehäuschen, weshalb ihn
auch viele Jugendliche mögen. Denn die treffen sich entweder im Park oder im
Wartehäuschen. Mit dabei ist z. B. Moz, ein Motocross-Meister, oder Islam, der Bushido
mag und vier Sprachen spricht, oder Anita, eine Krocherin aus den Nähe, die zwei
Hunde hat. Alle sind um die 15 und erzählen über das Leben in ihrer Stadt. Und dann
kommt’s: Eines Tages, es steht die Bürgermeisterwahl an, soll diese nicht vom Gemein-
derat, sondern von den Bewohnern direkt entschieden werden. Und das nicht in der
Wahlzelle, sondern mittels E-Voting, also via Internet. Da passiert eine Riesenpanne,
mit dem Resultat, dass Computer-Hacker ins Wahlnetz eindringen können und es am
Abend eine schöne Überraschung gibt: Der neue Bürgermeister heißt Woofy! Was das
Volk dazu sagt und wie es weitergeht und ob Woofy ein guter Bürgermeister ist, ist im
ersten österreichischen Schulhausroman nachzulesen. Erfunden hat dieses Projekt
der Schweizer Schriftsteller Richard Reich. Er und andere Schriftstellerinnen und
Schriftsteller, Schreibtrainer genannt, gehen in die Schulklassen und erarbeiten mit
den Schülern die Geschichten. Das heißt, nicht die Autoren schreiben, sondern die
Schüler. Die Schreibtrainer sind nur als Unterstützer, als „Lektoren“ tätig. 

Wo ist der Schulhausroman entstanden?

J  Deutschland
K  Österreich
L  Schweiz
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ne, und nun die Geschichte des todkranken
Unternehmers Höller, der sich einen letz-
ten Wunsch erfüllen möchte: Alfred Bren-
del soll eine letztgültige Fassung der Wan-
dererfantasie von Franz Schubert spielen.
Und das in einer neu zu errichtenden Kon-
zerthalle in der Gegend von Siena. Bren-
del weiß von all dem nichts, kommt somit
nur in den Imaginationen des kranken Man-
nes vor. Ansonsten tut sich skurrile Italia-
nitá, zwischen Grappa und Kaffee begeg-
net man den Insassen eines Altersheimes,
singenden Friseuren, einem Professore, der
alles Schlechte für Italien voraussieht und
einem Priester, der natürlich versoffen und
sowieso pädophil sein muss.

Es gibt aber Gemeinsames in den bei-
den Büchern: die Brendel-Verehrung, dass
beide dennoch nicht ohne Glenn Gould aus-
kommen und auch nicht ohne mehr oder
weniger freundliche Wienbeschimpfung.

KONRAD HOLZER

ZWEI MAL BRENDEL

Er spielt nicht mehr. Nur mehr zwi-
schendurch, um seine verbalen, essayisti-
schen Ausführungen – zum Beispiel über
den Humor in der Musik – pianistisch zu
erläutern, dann ja. Aber sonst nicht mehr.
Darum, so scheint es, müssen Bücher über
ihn her. Denn er selbst hat ja schon einige
geschrieben. Zwei gebürtige Vorarlberger,
beide des Klavierspielens über den Ama-
teurstatus hinaus mächtig, haben sich dar-
an gemacht, Romane zu schreiben, in denen
Alfred Brendel jeweils die zweitwichtigs-
te Figur ist.

Armin Thurnher schrieb einen Roman,
der zuerst die Verfehlung im Titel hätte
haben sollen, die Zweideutigkeit dieses
Wortes ließ das Buch aber dann doch „Der
Übergänger“ heißen. Denn, nicht Brendel
lässt sich darin eine Verfehlung zuschulden
kommen, sondern der Ich-Erzähler, der zu
weit über 90 % dem Autor gleicht, verfehlt
Gesprächstermine mit dem Pianisten, die
dann in einem Buch münden sollten. Zwei
Stimmungslagen prägen dieses Buch: Nahe-
zu grenzenlose Verehrung für Alfred Bren-
del, unterstützt durch ein immenses Fach-
wissen ist die eine, Ironie – auch Selbst-
ironie – die andere. Denn der Roman – wenn
es einer ist – spielt zum Großteil in Wien
und die Wiener, seien sie nun Kraut-
fleischesser, Kaffeehausbesucher oder in der
Kultur Tätige sind Zielscheibe des mali-
ziösen Spottes eines Mannes, der auf ein-
mal einen ganzen Roman hindurch Platz
hat, das loszuwerden, was er sichtlicht schon
lange hätte schreiben wollen. „Ich bin Jour-
nalist, gewohnt, kleine Brötchen in gere-
gelter Form zu backen. Die Woche sound-
so viel Zeichen.“ Thurnhers lustvolles Spiel
mit den Worten, dazu seine jahrelang betrie-
bene Beobachtung einschlägiger Kreise,
macht dieses Buch zu einem amüsanten
Zeitvertreib – und zur Herausforderung,
sich intensiv mit Brendel und seinem Musi-
zieren auseinanderzusetzen.

Ganz anders legt Günther Freitag sei-
nen Roman „Brendels Fantasie“ an. Er ist
übrigens die Nummer Eins in der ja schon
im Frühjahr angekündigten Edition Elke
Heidenreich bei C. Bertelsmann. Freitag,
ausgezeichnet mit einigen Literaturpreisen,
schrieb Hörspiele, Theaterstücke und Roma-

Buchkultur Österreich Spezial 2009

FAZIT: Brendel – einmal spielerisch-witzig,
ein anderes Mal spätromantisch-tragisch.

Armin Thurnher |Der Übergänger| Zsolnay 2009, 256 S.,
EurA 20,50
Günther Freitag |Brendels Fantasie| Edition Elke
Heidenreich 2009, 192 S., EurA 19,50

TRÄUME VON MUSIK 
UND LITERATUR

Es war eine schöne Zeit, damals im

„Siebenten“, so wie sie Andreas in sei-

ner Erinnerung beschwört. Damals lern-

ten sich Andreas und Judith kennen und

zogen schließlich in ein Zimmer in die-

sem Wiener Bezirk, und während Judith

zur Arbeit ging, schrieb Andreas an sei-

nem ersten Buch. Viele Themen tauch-

ten darin auf und werden im Rückblick

angesprochen. Vor allem ging es ums

Leben, das damals auf alle Fälle span-

nend, neu und abwechslungsreich war.

Aber nicht einfach, denn „damals

schrieb ich, um nicht zu verhungern“,

erklärt Andreas. Dieses Verhungern war

nicht nur eine Frage des Geldes, son-

dern eine Frage des Lebens, denn „man

kann auch genug zu essen haben und

trotzdem verhungern“. Und zwischen

diesen Polen oszilliert der Roman von

Andreas Unterweger. Er dreht sich ums

Schreiben, ums Leben, um Andreas, um

Judith und ihren Sohn Moritz, den sie

mit ihrem „Exfranz“ hatte, um Musik

und um die Reflektion darüber. Es sind

viele kleine Szenen, die Unterweger

anbietet, die sich manchmal chronolo-

gisch ordnen, dann wieder Geschehnisse

aus der Vergangenheit beschwören, die

zur Erklärung dienen können, aber nicht

unbedingt müssen. Warum Judith und

Andreas nun den „Siebenten“ verlassen

müssen, warum sie „rausgeflogen“ sind,

wird nicht näher erklärt. Auch nicht, ob

das erste Buch jemals fertig wurde. Eine

Zeit ist zu Ende, etwas Tragisches kün-

digt sich an, und die Unbeschwertheit

der vergangenen Tage kann wohl nur

mehr in der Erinnerung beschworen

werden. Am Schluss wird Andreas ver-

schwinden und Judith die Herausgabe

dieses, aber nicht des ersten Buches

übernehmen.

TOBIAS HIERL

FAZIT: Ein kunstvolles literarisches
Vexierspiel auf vielen Ebenen und Stillagen,
das sich kokett mit dem Leben und dem
Schreiben beschäftigt. 

Andreas Unterweger |Wie im Siebenten| Droschl 2009,
142 S., EurA 18
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Zweimal Romane über und mit dem
großen Pianisten Alfred Brendel
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KEINE VERGEBUNG

Weil heutzutage sowieso niemand mehr
die sieben Todsünden wird aufzählen kön-
nen und sich daher noch weniger vor den Fol-
gen einer Todsünde zu Tode fürchtet, hat
Eva Menasse sie von sich aus schon abge-
schwächt und ihren sieben Erzählungen den
Titel „Lässliche Todsünden“ gegeben. Und es
ist auch nicht so, dass sie Trägheit, Gefräßig-
keit, Wollust, Zorn, Hochmut, Neid und
Habgier in den einzelnen Geschichten grell
hervorstechen lässt. In der Erzählung, in der
es um die Wollust geht, spielt zwar eine soge-
nannte Unterleibsfrau die Hauptrolle, aber
sie ist mit diesem, ihrem Unterleib eher ge-
schlagen (Pilze, Entzündungen usw.). Die
Heldinnen und Helden – zumeist aus der bes-
seren Gesellschaft – belasten ihr Leben also
relativ gleichmäßig mit all dem Verbotenen.
Die Erzählerin maßt sich aber nicht die Rol-
le eines Beichtvaters an, eher kommentiert sie
das mehr oder weniger sündige Treiben iro-
nisch. Da liegen auch die Stärken in der Erzähl-
weise von Eva Menasse, wenn sie all diese
Typen karikiert, vor Klischees nicht zurück-
scheut. Etwas Stringenz hätte dem Ganzen
gut getan, etwas weniger Abschweifen in De-
tails und das Rundherum. Dass einer gewis-

sen Isolde „die Gesellschaftsnase fehlt, sie eine
geborene Prinzessin nicht anders behandelt
als einen versoffenen Star der alternativen Sze-
ne“, bekommt man durch diese Beschreibung
schon mit, da müssen dann nicht auch noch
Hirschhornknöpfe, Tweedsakkos und das Zer-
teilen der Frühstückssemmel her; oder wenn
einer ein Frauenheld ist, die mehr oder weni-
ger detaillierte Aufzählung seiner Opfer. Eini-
ge der Helden vergisst man sofort wieder,
nachdem man die Geschichte beendet hat,
andere bleiben in Erinnerung und wieder ande-
re kommen in der vorletzten Erzählung bei
einem Begräbnis wieder zusammen. Zwei
Mädchen aber werden unvergesslich blei-
ben, die bezaubernde siebzehnjährige Mar-
tine (aus der „Gefräßigkeit“, in der irritie-
renderweise noch mit Lire bezahlt wird) und
ein namenloses Mädchen im „Hochmut“.
Diese Namenlosigkeit fällt besonders auf,
weil Eva Menasse ansonsten gerne ganz beson-
ders seltene Namen verwendet.

KONRAD HOLZER

FAZIT: Toll, frech, ironisch! Jegliche
Romantik wird stracks in das Weltall des
Alltags katapultiert, damit sie sofort verglüht.

Lissy Pernthaler |Lorbeer und Zitrone| Skarabaeus 2009,
153 S., EurA 16,90

FAZIT: Manche der sündigen Helden lang-
weilen, manchen wird wahrscheinlich verge-
ben, einige aber werden in ihrer selbst ge-
wählten Hölle schmoren.

Eva Menasse |Lässliche Todsünden| Kiepenheuer &
Witsch 2009, 256 S., EurA 19,50

ETWAS MIT DER 
LIEBE ANFANGEN

Am Balkon stehen oft die ungewöhnlichs-
ten Pflanzen beisammen. Jede hat ihre eige-
ne Geschichte und blüht in dieser ungewöhn-
lichen Umgebung ihrem Ende entgegen.
In den seltsamen Begegnungsgeschichten
von Lissy Pernthaler kommen auf diese Art
ein Lorbeerbaum und ein Zitronenbaum ne-
beneinander zu stehen. Nichts Besonderes,
denn auch die Menschen mit ihren Hormo-
nen kommen immer wieder nebeneinander
zu stehen und machen sich untereinander
die nächstbeste Liebesgeschichte aus.

In den vierzehn Geschichten geht es viel-
leicht nur um eine einzige große Liebesge-
schichte, die zum Inhalt hat: „es ist unmög-
lich, eine liebe in einen satz zu quetschen.“
So wird diese Liebesgeschichte aufgeteilt
auf unzählige Zufallspersonen und Ereig-
nisse. Die Figuren bewegen sich vor Kulis-
sen, alles wird zu spontanen Regieanwei-
sungen für Gefühle verkürzt, die Dramatur-

gie des schnellen Schnitts beschleunigt die
Erlebnisse, noch ehe sie wahrgenommen wer-
den können.

In der Titelgeschichte „Lorbeer und Zitro-
ne“ stirbt der eine Lover und der nächste bricht
in die Wohnung ein und macht weiter. Selbst
öffentliche Katastrophenwarnungen vor einem
Orkan führen zu dem sensationell offenher-
zigen Vorschlag: Liebt euch noch schnell ein-
mal, denn die Welt geht unter.

Lissy Pernthaler erzählt mit der Häck-
selmaschine der Ironie. Aus jeder noch so klei-
nen Begebenheit kann ein heftiger Gefühls-
ausbruch herauszüngeln, der sich aber ruhig-
stellen lässt durch banale Sätze. Und die Figu-
ren drehen sich mit einer Geschwindigkeit,
dass Schnitzlers Reigen geradezu ein abge-
fahrener Autoreifen ist. HS
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AUFLÖSUNGSTENDENZEN

Wenn jemand verlässlich vom Jenseits
berichten kann, dann ist es die Literatur! Rein-
hold Aumaier überschreibt seinen Text über
den Ausnahmezustand einerseits mit Zwi-
schentraum, andererseits gibt er auch noch
der Textgattung ein Zwitter-Dasein: Roman-
fantasie. Um diesen Zustand, in dem nichts
mehr so wie früher ist und das Neue vielleicht
noch nicht fertig installiert ist, geht es. Der
Körper hat sich aufgelöst, was eine seltsame
Ereignislosigkeit nach sich zieht. Denn mit
dem Körper sind auch die Sinnesorgane
verschwunden, und ohne Sinnesorgane klappt
es mit der Wahrnehmung nicht mehr. So bezie-
hen sich beispielsweise Binsenweisheiten oft
auf Sinnesorgane; wenn diese fehlen, gehen
auch die Binsenweisheiten in die Binsen.
Ehe dieser Zustand eingetreten ist, dem offen-
sichtlich eine Art Tod vorausgegangen ist, hat
der Erzähler seiner irdischen Geliebten noch
in die Hand versprochen, alles aufzuschrei-
ben, wenn es ein Jenseits gibt. Denn einmal

Schriftsteller, immer Schriftsteller, ganz egal,
in welchem Körper oder Nichtkörper er steckt.

Manchmal tauchen in der Erinnerung Wun-
den auf, die auch ohne Körper noch schmer-
zen; das frühere Leben ist zwar irgendwie zu
Ende gebracht, aber noch längst nicht aufge-
arbeitet. Vielleicht gibt es auch zwischen Kör-
per und Seele etwas, das sich an beidem reibt,
vielleicht ist es dieser Zwischentraum, der ei-
ne zu große Reibefläche aufweist. Reinhold
Aumaier erzählt von diesem seltsamen The-
ma, über das wir so wenig wissen, mit über-
spitzter Ironie. Die großen Gedankengänge,
die es über das Jenseits gibt, werden oft wört-
lich aufgegriffen und mit einer humoresken
Volte aus den Angeln gehoben. Hinter der
Geschichte steckt auch ein Stück Theorie
der Poesie. Wenn es gelingt, das Jenseits zu
beschreiben, dann gelingt auch die Poesie.  HS

FAZIT: Ein ironischer Zwittertext über einen
Zwischentraum.

Reinhold Aumaier |Zwischentraum| Klever 2009, 120 S.,
EurA 15,90
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TRAGISCHE HELDEN

Clemens Lindner greift den literarischen
Mythos rund um Georg Trakl auf, um dar-
aus einen Roman über einen modernen Hel-
den zu schreiben. Wichtige Gedichtteile
aus Trakls Werk werden dabei in den Text
geknotet, und auch sonst sind die Elemente
Drogen, Schwesternliebe, Heimatlosigkeit
und Angst vor der Welt heftig vertreten.

Im Mittelpunkt steht Sebastian Hauser,
eine Mischung aus dem verwundeten Sebas-
tian und dem sprachlos ausgesetzten Kas-
par Hauser. In einer Rahmenhandlung hält
Georg Fischer den kaputten Helden zu-
sammen, aber er wird seiner Sache nicht
ganz froh, denn seine Frau Karla ist natür-
lich längst mit dem tragischen Sebastian
Hauser abgehauen.  Irgendwie beginnt alles
mit jener hellen Zeit, die viele als Gymna-
sialzeit in einer Kleinstadt in Erinnerung
haben. Während aus dem Liebespaar Georg
und Karla ein Ehepaar wird, das eine Zeit
lang ein biederes Leben führt, geht es bei
Sebastian Hauser ziemlich rund. Er hat
ein Verhältnis mit seiner Schwester, die sich
umbringt, nützt so gut wie alle Arten von
Drogen und versucht zwischendurch in

New York Fuß zu fassen. Dort kommt es
auch zu einer heftigen Begegnung mit
einem gewissen Dominique, der unheim-
lich eroto-schwülstige Briefe schreibt. Eine
transsexuelle Liebschaft geht ebenso in die
Brüche wie Versuche, mit der japanischen
Kultur zurecht zu kommen. Das Ende ist
traklhaft. Völlig angesoffen verursacht Hau-
ser einen Verkehrsunfall und stirbt. Was
bleibt, ist ein gewisser Hohlraum in der
bieder-bürgerlichen Gesellschaft, denn Hau-
ser hat mit seinem krassen Leben so ziem-
lich alles aufgemischt, was in seiner Umge-
bung war. Clemens Lindner erzählt fast
protokollarisch um die schweren Sätze Trakls
herum. Das Schicksal von Sebastian Hau-
ser ist glaubhaft, in jeder Klasse hat es einst
einen solchen gegeben. Als Leser begnügt
man sich, dieses aufregende Schicksal zu
lesen, dann verbündet man sich mit der
soliden Rahmenfigur Georg und versucht,
den Tag wieder halbwegs gerade und ohne
Eskapaden hinzukriegen. HS

FAZIT: Protokollarische Erzählungen, die
einen auch aus dem Tritt bringen können.

Clemens Lindner |Weißer Mohn| Skarabaeus 2009, 166 S., 
EurA 19,90
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GERUCHLOS

„Ich will riechen. Ich kann nicht riechen.“
Das ist für den 1953 geborenen Journalisten
und Autor Walter Kohl, der im oberöster-
reichischen Eidenberg lebt, weitaus mehr als
ein Dilemma. Es ist ein Faktum, mit dem er
sich nicht abfinden kann. Und es auch nicht
will. Denn aus ihm spricht tiefe Verzweiflung.
Vor rund zwölf Jahren erlitt Kohl, damals
Korrespondent der „Presse“, infolge eines
schweren Fahrradunfalls massive lebensbe-
drohliche Schädelverletzungen. Er wurde
danach mehrfach stundenlang operiert. Von
der Odyssee durch die Spitalbetten, wahn-
witzigen Schmerzen und schier unglaubli-
chen medizinischen Maßnahmen erzählt er in
„Wie riecht Leben?“. Kohls Geruchsnerv wur-
de durchtrennt; aufgrund eines Karbonim-
plantats, das sein zerschmettertes Stirnbein
ersetzt, ist es ihm physisch nicht möglich,
auch nur das Geringste zu riechen. Eine Welt
ohne Gerüche, darüber klärt Kohl auf, ist eine
der Emotionen beraubte Welt. Und dieser
Umstand macht diesen eindringlichen und
schmerzhaften Text, in dem sich Kohl see-
lisch wie emotional zutiefst entblößt – er
beschreibt auch außereheliche Affären und

deprimierende Prostituiertenbesuche –, zu
einer aufwühlenden und wichtigen Lektüre.
Gerüche werden gemeinhin nur als Extreme
bemerkt, positiv als Blumenduft oder Parfum
oder als Gewürz, negativ als abstoßende, widri-
ge Ausdünstung. Dabei spielt sich ein ganz
entscheidender Teil menschlicher Sinnlich-
keit über die Nase, über das Olfaktorische ab.
Keineswegs zufällig gibt es im Deutschen die
Redewendung, dass man manche Menschen
einfach nicht riechen kann. Walter Kohls Re-
portage, ein in deutscher Sprache seltenes und
wie hier selten genug gemeistertes Beispiel
für einen „personal essay“, wie dieses halb
autobiografische, halb objektive Genre in den
USA genannt wird, handelt von Sehnsüchten
und von Verlusten. Kohl beschreibt nämlich
auch das Sterben seines Vaters. Am Ende sei-
ner schweren und mühseligen Suche nach der
verlorenen Gefühls-, weil Riechzeit, steht dann
aber doch Hoffnung, ein wenig zumindest,
auf ein Leben ohne Gerüche, mit einer neu-
en Sensibilität für sich wie für andere.     AK

FAZIT: Ein eindringlicher, bewegender
Bericht über den Verlust des Riechens und 
die Suche nach emotionaler Tiefe.

Walter Kohl |Wie riecht Leben? Bericht aus einer Welt
ohne Gerüche| Zsolnay 2009, 240 S., EurA 20,50

TOUR DE TOILETTE

An und für sich ist die Toilette ein höchst
literarischer Ort. Hier kommen die Innen-
welt der Verdauung und die Außenwelt der
Spülung zusammen. Hier sitzen je nach Typ
mehr oder weniger meditative Personen am
Hocker, und am stillen Ort wird auch jede
Menge Literatur gelesen. Für die Beschrei-
bung dieser Kultur braucht es dementspre-
chend ausgebildete Experten, und Alois
Gmeiner erzählt zu Beginn voller Stolz, wie
erfreut er war, als der Verlag bei der Pro-
jektierung des Klo-Führers ausgerechnet an
ihn gedacht hat. Die stille Tour durch Öster-
reich führt von St. Pölten, Linz, Gmunden,
Salzburg hinein nach Tirol, das gleich drei-
mal vertreten ist, anschließend geht es über
Klagenfurt, Graz und Bad Fischau zurück
nach Wien, wo dem Film „Der Dritte Mann“
Kanal-adäquat gehuldigt wird. Skurrile Fo-
tos von WCs und deren Besatzung unter-
streichen den Realismus dieser recht humor-
vollen Inspektionsreise. Über Innsbruck gibt

es, was das WC betrifft, nichts Schmeichel-
haftes zu berichten. Anhand der herunterge-
kommenen Bedürfnisanstalt am Bozner Platz
wird ein Blick auf die Sixties geworfen und
die Analogie stellt sich ein: Vielleicht den-
ken die Innsbrucker in Wirklichkeit so, wie
ihr Klo am Bozner Platz ausschaut.

Alois Gmeiner lässt in diese Darstellung
handfester Wendepunkte der Verdauung
immer wieder die Kulturgeschichte des Aus-
tretens, des Abschweifens und Sich-in-die-
Büsche-Schlagens einfließen. Höhepunkt
dieser Informationskampagne ist das „Klos-
sar“, worin die wichtigsten Begriffe auf
humorvolle Weise erklärt werden. Eine
„Kanalforelle“ ist beispielsweise eine feste
menschliche Ausscheidung, die es in ihrer
ursprünglichen Form ins (Wiener) Kanal-
system geschafft hat. HS

FAZIT: Der stillste Ort wird hoffentlich des
öfteren durch Gelächter geweckt, wenn ein Le-
ser darin das Buch über den stillsten Ort liest.

Alois Gmeiner |Der stillste Ort| Molden 2009, 200 S.,
EurA 19,95
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Seinen Freunden war er seit 

jeher ein geistreicher Schriftsteller 

und pointierter Kritiker, der nach 

seiner Rückkehr aus dem Exil 

in den Anekdoten seiner Tante 

Jolesch die „gute alte Zeit“ wie kein 

anderer literarisch wiedererstehen 

lässt. Seinen Feinden war er ein 

kultureller Scharfrichter, schlicht 

der Kalte Krieger in Reinkultur.

Eine spannende, umfangreiche 

und reich bebilderte Spurensuche 

von Friedrich Torberg. Mit über 

200 Abbildungen von Fotos und 

Dokumenten.

Geistreicher 

Schriftsteller, 

pointierter 

Kritiker oder 

kultureller 

Scharfrichter?
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Lange wurde in der österreichischen Erin-
nerungskultur die jüdische Komponente an
Wiens erheblichem Beitrag zur modernen
Weltkultur unterbetont. Romantisierende
Verklärung des Fin de Siècle und daraus fol-
gend philosemitische Überzeichnung waren
eine Reaktion darauf, die nicht ohne provo-
kativen Widerspruch blieben. Eine ausge-
glichene Sichtweise, die sich diesen polemi-
schen Positionen in differenzierter Weise ent-
zieht, war das gemeinsame Anliegen der Auto-
ren dieses Bandes. Die Initialzündung der
umfangreichen Arbeit war, wie F. Stern aus-
führt, eine Konferenz gleichen Titels 
(Universität Wien 2007).

Von der Einführung an hat man gerade
durch die enorme Vielfalt des Themas den
Eindruck einer unabgeschlossenen Einheit:
Selten lässt sich von einem Sammelband mit
solchem Recht sagen, dass sich fugenlos Eines
aus dem Anderen ergibt, selten begegnet man
solch befruchtendem Wechselspiel verschie-
dener Disziplinen und methodischer Ansät-
ze. Ist man zunächst versucht, einzelne Beiträ-
ge herauszugreifen, kann man sich bald dem
Sog nicht entziehen, der von einem Artikel
zum nächsten trägt. Dies ist wohl auch der
Anordnung zu verdanken, die eine editori-
sche Meisterleistung darstellt. Andererseits
wird aber gerade bei den profundesten Arti-
keln deutlich, dass noch Vieles an weiter-
führender Recherche und Reflexion nachzu-
tragen sein wird. Tatsächlich folgten weite-
re Veranstaltungen, auf deren publizistischen
Niederschlag man gespannt sein darf.

Der erste Beitrag (Steven Beller) gibt eine
essayistische Gesamtschau über die Vielfalt
der Themen aus Gesellschaft, Kunst, Wis-
senschaft und Literatur. Auf all diesen Fel-
dern traf das Universum jüdischen Geistes-

lebens in Konflikt und befruchtender Durch-
dringung auf eine „Mehrheitskultur“, die
ihrerseits zutiefst in Identitätsproblematik
verstrickt war. Das 19. Jh. hat es infolge der
liberalen Reformen Joseph II. den Juden
ermöglicht, aufbauend auf der großen Wis-
sens- und Bildungsfreundlichkeit ihrer Reli-
gion zur Kernschicht des österreichischen
Bildungsbürgertums und zum Bollwerk der
Lumières wider die katholische Gegenauf-
klärung zu werden. Antisemitismus, inner-
jüdischer Generationskonflikt und dadurch
neue ideologische Strömungen wie Zionis-
mus, aber auch internationaler Sozialismus
und künstlerische Avantgardeströmungen
waren die Folge. 

Was in dieser Zusammenfassung etwas
dürr und abstrakt klingen mag, liest sich in
seiner Ausführung als einer der brillante-
sten geistesgeschichtlichen Essays über Öster-
reich seit Langem. Zum Glücksfall wird der
Band vollends dadurch, dass sich die folgen-
den 28 Artikel als Detailstudien zu dieser all-
gemeinen Einführung lesen lassen und der
überwiegende Teil auch stilistisch und in-
haltlich dieses Niveau hält. Besonders hervor-
gehoben sei der höchst aufschlussreiche Auf-
satz über Martin Buber (Klaus S. Davido-
wicz). 

Ein methodologisches Glanzlicht setzt
Klaus Hödl: In der Behandlung einiger Fai-
ts divers aus dem jüdischen Alltagsleben
demonstriert er, wie aus einem performati-
ven Ansatz, dessen Funktion und Grenzen er
erläutert, neue Perspektiven gewonnen wer-
den können. Da fällt es dann nicht so ins
Gewicht, dass das interessante Thema der jid-
dischen Sprache nur in einem (Armin Eid-
herr) und die Behandlung des jüdischen Bei-
trags zur Filmmusik anekdotisch verschenkt
wird (Peter Dusek). 

Es ist zu hoffen, dass das reiche Themen-
feld noch länger in ähnlicher Intensität und
auf ähnlich hohem Niveau fortgesetzt wird.

FAZIT: Ein schillerndes Kaleidoskop öster-
reichischer Geistesgeschichte auf hohem 
intellektuellem Niveau. 

Frank Stern, Barbara Eichinger (Hg) |Wien und die jüdische
Erfahrung 1900–1938. Akkulturation – Antisemitismus –
Zionismus| Böhlau 2009, 529 S., EurA 49

Erinnerungskultur

gut & günstig

kochen
ISBN 978-3-7020-1217-5
Elisabeth Degenhart
DAS 1-EURO-
KOCHBUCH
202 1-€-Gerichte für
sparsame Genießer 
144 Seiten, ca. 80
Farbabb., Hardcover,
€ 9,95 

Ein köstliches Gericht
um einen Euro? Recht-
zeitig zur Teuerungs-
welle zeigt das „1-

Euro-Kochbuch“, welche Vielfalt an Gerichten sich gün-
stig auf den Tisch zaubern läßt. Ein Euro pro Person und
trotzdem gut essen – mit diesem Kochbuch schlägt
man den Preissteigerungen im Lebensmittelhandel ein
Schnippchen. Man glaubt gar nicht, wie viele Gerichte
sich um nur einen Euro für 
die Zutaten kochen lassen.

ISBN 978-3-7020-1240-3
Elisabeth Degenhart 
DAS 2-EURO-
KOCHBUCH
111 2-€-Gerichte für
sparsame Genießer
144 Seiten, ca. 70
Farbabb., Hardcover,
€ 9,95

Mehr als 100 Gerichte,
die pro Person nicht
mehr als zwei Euro
kosten,zeigen: Guter
Geschmack ist keine Kostenfrage! Wie landet man
einen Bestseller? – Indem man am Puls der Zeit publi-
ziert. Kochbuchautorin Elisabeth Degenhart bewies die-
ses Geschick mit dem „1 Euro Kochbuch“, das in
Krisenzeiten wie diesen binnen kürzester Zeit mehrere
Auflagen erlebte. Jetzt legt sie das „2 Euro Kochbuch“
mit 101 Rezepten für sparsame Genießer vor. Klar, daß
die Rezepte entsprechend der „Verdoppelung“ des
knapp bemessenen Haushaltsbudgets raffinierter aus-
gefallen sind.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder gleich direkt im Versand über:
Bücherquelle Buchhandlungsgesellschaft m.b.H.,

Hofgasse 5, A-8011 Graz,
www.stocker-verlag.com 

Tel.: +43/316/821636, Fax: +43/316/835612 
E-Mail: office@buecherquelle.at, www.buecherquelle.at

Hier ist der Sparefroh
Küchenchef

Ein schillerndes Kaleidoskop

österreichischer Geistes-
geschichte mit ihrer beson-
deren jüdischen Prägung. 
VON THOMAS LEITNER
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EIN POLITISCHES LEBEN

Vor 24 Jahren erschien Anton Pelinkas
Buch „Windstille. Klagen über Österreich“.
Darin schilderte der Politologe seine Erfah-
rungen mit der Entwicklung Österreichs, er
analysierte Politik und Gesellschaft und im
Speziellen den „österreichischen Weg“. Ein
Jahr später kam es in Österreich zu einer
Zäsur, da durch die Wahl Waldheims die Dis-
kussion um die NS-Vergangenheit aufflamm-
te. Die „Affäre Groer“ führte zu Diskussio-
nen über den Katholizismus, und damals
übernahm auch Jörg Haider seine Partei,  die
Grünen zogen in den Nationalrat ein. Es
hat sich einiges getan, und da Pelinka einer
der profundesten Kenner der politischen Sze-
nerie ist und seine pointierten Analysen tref-
fend sind, war es nur konsequent, seine dama-
lige Bestandsaufnahme gängiger Öster-
reichbilder und zugleich seine politische Auto-
biografie fortzuschreiben. Die ersten zwan-
zig kurzen Kapitel blieben im Wesentli-
chen gleich und spiegeln die Sicht aus dem

Jahr 1985 wider. Seine Betrachtungen und
Erinnerungen beziehen sich aber nicht nur
auf Österreich, denn dank seiner wissen-
schaftlichen Kontakte und oftmaligen Rei-
sen gibt es auch interessante Skizzen zu Indi-
en, Russland, den USA oder Israel. So ent-
stand zumindest in Teilen eine politische
Weltgeschichte der letzten Jahre. 

Pelinka vertritt engagiert seine Überzeu-
gungen, sieht z. B. ein modernes Europa, das
zusammenwächst, als richtigen Weg. Er wen-
det sich strikt gegen Ressentiments, Vorur-
teile und einen eigenartigen Österreich-Patrio-
tismus. Im Lauf der Jahre hat sich seine Erwar-
tungshaltung an Politiker verändert: Er sieht
sie heute eher als „Figuren in einem alpen-
ländischen Wetterhäuschen“. Den Abschluss
des Buchs bildet eine Bibliografie mit wei-
terführender Literatur. TH

Buchkultur Österreich Spezial 2009

Josef Gunz

Gehversuche
Rückblicke auf Kindheit und Jugend wecken 

Erinnerungen. Jenen, die wie Anton in den 

Kriegsjahren geboren wurden, gewährt man 

die Gnade der späten Geburt. Während 

Anton über diese Gnade nachdenkt, entdeckt 

er Unbewältigtes in Familie, Kirche und 

Schule. 

Zugleich verspürt er in den Jahren des Wie-

deraufbaus nach 1945 geradezu eine Ver-

pflichtung zu Erfolg und Ansehen. Doch der 

Weg nach oben will nicht so recht gelingen. 

Der Roman schildert zaghafte Gehversuche, 

mit denen Anton einer verblendeten Welt zu 

entkommen sucht. 

Michaela Jenny

Die Denkzettel des 
Herrn Seeburger
Der zweiundachtzigjährige Rudolf Seeburger 

denkt nicht daran, seine alzheimerkranke 

Frau in ein Pflegeheim zu geben. Doch an 

einem eisig kalten Winter vormittag verlässt 

die verwirrte Feo Seeburger unbemerkt die 

Wohnung und irrt durch die Straßen … 

Im Krankenhaus stirbt sie an den Folgen 

eines Sturzes. Und der so gutmütige alte 

Herr fasst zum ersten Mal in seinem Leben 

einen böswilligen Entschluss ...
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B U C H E R  Verlag Hohenems – Wien
T 05576-71 18-0 | www.bucherverlag.com

BEGEISTERTER RUNDGANG

Die Liebe zu einer Stadt entsteht wie
bei jeder Liebe zufällig. Als in den 1980er-
Jahren der Autor Cornelius Hell eine Stel-
le als Lektor irgendwo im Ausland sucht,
wird ihm diese in Vilnius angeboten. Seit-
her ist es die Stadt seines Lebens geworden.
Anhand seiner eigenen Begeisterung erzählt
Cornelius Hell, was Vilnius alles durchge-
macht hat, wie es immer eine faszinieren-
de Stadt geblieben ist und wie es trotz der
hohen Selbstmordrate in Litauen als einer
der lebendigsten Orte Europas gilt. Der
eiserne Wolf im Barock fügt die beiden
wichtigsten Elemente der Stadt zusammen:
Die Gründungsgeschichte mit dem Wolf
und der Baustil des baltischen Barock ma-
chen Vilnius unverwechselbar. Als der Autor
zum ersten Mal dort eintrifft, herrscht tiefs-
te Sowjetunion. Jeder ist auf den anderen
angewiesen, und auch der Erzähler ist bald
einmal in dieser getarnten Herzlichkeit ver-
strickt. Während nach außen hin alles cool
und politisch brutal abläuft, überleben
die Menschen nach innen gewandt mit fei-
ner Seele. Der Erzähler hat inzwischen die
archaisch anmutende litauische Sprache

gelernt und ist zum wichtigsten Überset-
zer geworden. Mittlerweile ist Vilnius sau-
ber restauriert, das Labyrinth der Altstadt
glänzt voller Dynamik und am Flussufer
hat sich sogar eine eigene Künstlerrepu-
blik etabliert. Aus dem KGB-Gefängnis,
in dem bis zuletzt gefoltert worden ist, ist
ein Museum geworden, und jener Wald am
Stadtrand, in dem zur Hitler- und Stalin-
zeit ununterbrochen Menschen hingerich-
tet worden sind, ist nur unter verschäm-
ten Bedingungen zu erreichen. Am Schluss
geht der Autor noch auf den Friedhof, auf
dem die Hälfte der litauischen Literatur
begraben liegt – litauische Autoren leben
teilweise recht exzessiv und sterben begna-
det früh. Cornelius Hells Vilnius-Erzäh-
lung ist ein Stück Literatur, worin es um
die Zuneigung eines aufmerksamen Beob-
achters zu einer aufmerksamen Stadt geht.
Denn dass Vilnius jeden, der sich dieser
Stadt zuwendet, mit großer Umarmung
empfängt, ist das offene Geheimnis von
Vilnius. HS

FAZIT: Gefühlvoller Stadtessay. 

Cornelius Hell |Der eiserne Wolf im barocken Labyrinth.
Erwachendes Vilnius| Picus 2009, 132 S., EurA 14,90

FAZIT: Spannende Politikgeschichte, als
Diskussionsgrundlage bestens geeignet. 

Anton Pelinka |Nach der Windstille. Eine politische
Autobiografie| Lesethek 2009, 239 S., EurA 21,90
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● kulinarisches

biniert werden kann.
Tipps zur Lagerung
und Verarbeitung 
ergänzen das Buch.  

Es gibt auch Kochbücher, wo die Rezep-
te zwar wichtig sind, daneben aber noch ande-
re Fragestellungen angesprochen werden. 

Katja Sindemann, eine Historikerin und
Religionswissenschaftlerin, nimmt uns mit
auf einen kulinarischen Streifzug rund um
den Karmelitermarkt, dem Herzstück der
Mazzesinsel im zweiten Wiener Bezirk, der
Leopoldstadt. Zum einen erfährt man eini-
ges über die jüdische Geschichte Wiens, lernt
die jüdischen Feiertage kennen, wie Rosh
Hashana, Jom Kippur, Sukkoth, Chanukka
oder Pessach, und dann natürlich die Gerich-
te, die dazu gekocht werden. Doch zuerst
wird einmal geklärt, was koscher eigent-
lich bedeutet und warum dafür zwei, mit-
unter sogar drei Küchen notwendig wären
oder sind. Die Gerichte selbst sind manch-
mal vertraut, wie etwa ein Gugelhupf oder
Zwetschkenkuchen, manchmal etwas exoti-
scher, wie Kischke – das kann etwa ein gefüll-
ter Gänsehals sein oder traditionell, wie die
„Gefilten Fisch“. Es ist allerdings schwierig,
von einer jüdischen Küche zu sprechen, denn
es gibt sehr viele Einflüsse aus anderen Tra-
ditionen, und deshalb sind Kompromisse
nötig. Zusammen mit den stimmungsvol-
len Fotos, die Christine Wurnig beisteuer-
te, wurde eine kleine jüdische Kulturge-
schichte daraus, die anschaulich das jüdische
Leben in Wien unter dem kulinarischen
Aspekt beschreibt. 

Welche Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede es in den europäischen Küchentra-
ditionen gibt und was Geschmack und
Migration miteinander zu tun haben, sind
Fragestellungen, auf die in „Geschmacks-
verwandtschaften“ nach einer Antwort ge-
sucht wird. Die kleine europäische Speise-
fibel ist eine Art Lesekochbuch mit vielen

Buchkultur Österreich Spezial 2009

Die Kochbuchszene in Österreich ist
äußerst rege. Das zeigt sich auch an den neu-
en Kochschulen in diesem Herbst. Der zwei-
te Band von Ewald Plachutta ist ein würdi-
ger Nachfolger des ersten Teils. Ähnlich auf-
gebaut, steht hier aber das Backen im Mit-
telpunkt, egal ob es sich nun um Pikantes
oder Süßes handelt. Anschaulich werden die
Grundrezepte erklärt und dann die Ein-
satzmöglichkeiten. Anders ist das Buch von
Martina Willmann ausgerichtet. Die Wie-
ner Köchin gibt auch Kochkurse, und einen
davon hat Christian Seiler absolviert, der eine
Reihe von Geschichten, die er aufgezeichnet
hat, zu den Rezepten beisteuert. Es sind eher
einfache Gerichte, die aber mit den ent-
sprechenden Gewürzen und Kräutern sowie
der korrekten Zubereitung durchaus pfiffig
sein können. Manchmal fehlt eben nur eine
Kleinigkeit für den letzten  Schliff – und
da ist Martina Willmann sehr kreativ. 

Und: gute Küche muss nicht teuer sein.
Das bestätigt nachdrücklich Elisabeth Degen-
hart, die über 100 Rezepte zusammenstell-
te, deren Zutaten nur zwei Euro kosten.
Degenhart kennt die Alltagsküche und hat
sich eine gewisse Bodenständigkeit bewahrt.
Deshalb setzt sie auf Regionales, wie saiso-
nale Obst- und Gemüsesorten. Doch auch
Aktionen im Lebensmittelhandel werden in
die Kalkulation aufgenommen. Das Ergeb-
nis ist durchaus beachtlich und lohnt sich
für Freunde deftigerer Kost. 

Auch Kürbisse sind in der Regel günstig
zu erstehen und lassen sich in der Küche sehr
vielfältig einsetzen. Deshalb kam es in den
letzten Jahren zu einer Renaissance von Mus-
kat-, Spaghetti- oder Hokkaidokürbissen
und dementsprechend zu einigen Spezial-
kochbüchern. Das jüngste stammt nun von
Hans Peter Fink, der schon länger mit den
Feldfrüchten experimentierte und eine Rei-
he von Rezepten zusammenstellte, die zei-
gen, wie gut sich der Kürbis in eine Spei-
senfolge einpasst oder wie gekonnt er kom-

Kochen & Lesen
Von der Kochschule bis zum Lesekochbuch oder 
der kulinarischen Kulturgeschichte reicht das 
Spektrum der neuen Kochbücher.

Katja Sindemann |Mazzesinsel Kochbuch. Kulinarische
Streifzüge durch das jüdische Wien| Metro Verlag, 160 S.,
EurA 19,90

Martina Willmann, Christian Seiler |Ganz einfach kochen
lernen| Pichler 2009, 249 S., EurA 24,95

Hans Peter Fink |Die Kürbis Küche| Pichler 2009,
256 S., EurA 24,95

Ewald Plachutta |Kochschule 2| Brandstätter, 448 S., 
EurA 34,95 

Lojze Wieser, Christoph Wagner, Barbara Maier
|Geschmacksverwandtschaften| Wieser, 222 S., EurA 14,95

Elisabeth Degenhart |Das 2-Euro-Kochbuch| Stocker
Verlag 2009, 144 S., EurA 9,95

Barbara Haiden |Neusiedler See kulinarisch| Krenn
2009, 141 S., EurA 14,90
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Von der Mazzesinsel
zum Neusiedler See:

Regionalküche im Trend
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Rezepten, aber auch kleinen und größeren
Geschichten, Erinnerungen und Beschrei-
bungen. Ein großes Menü mit ganz unter-
schiedlichen Gerichten ist Ausgangspunkt
einer Reise quer durch Europa, anhand derer
die Künstlichkeit der Nationalgrenzen sicht-
bar werden. Manche Gerichte sind regional
unterschiedlich, tragen auch andere Namen,
die Idee dahinter ist jedoch stets die gleiche.
Es ist eben eine Familie mit verschiedenen
Zweigen und in den Rezepten zeigen sich
die Gemeinsamkeiten. Aber Nationalisten
hatten von Genuss noch nie eine Ahnung! 

Deshalb zum Abschluss ein gutes Regio-
nalkochbuch, das gleichzeitig international
ist. In „Neusiedler See kulinarisch“ stellt
Barbara Haiden die vielfältigen Einflüsse auf
die burgenländische Küche vor, und zwar
von magyarischer, kroatischer, serbischer,
slowakischer, auch bayerischer oder jüdischer
Seite. Die über 80 Rezepte orientieren sich
an alten Traditionen, geben einen repräsen-
tativen Querschnitt dieser Küche und wur-
den großteils von bekannten Wirten der
Gegend beigesteuert.                               LB

  BW 20_40  21.09.2009 18:20 Uhr  Seite 28



Treffpunkt 
Bibliothek

19.–25. Oktober 2009 

 

Eine Aktion des Büchereiverbandes Österreichs mit Partnern

50 Millionen Bücher warten auf Sie!

Besuchen Sie eine von tausenden 

Literaturveranstaltungen!

www.oesterreichliest.at/kalender

205x280.indd   1 16.09.2009   10:20:12 Uhr



Elisabeth Maier
ANTON BRUCKNER ALS LINZER DOM- UND STADTPFARRORGANIST
Aspekte einer Berufung
Mit einem Beitrag von Ikarus Kaiser:
Der Dom- und Stadtpfarrkapellmeister Karl Borromäus Waldeck
und die Orgel der Stadtpfarrkirche in Linz
(Anton Bruckner – Dokumente & Studien Band 15)

In Anton Bruckners Leben fallen in den Jahren 1855 bis 1868 wesentliche Entscheidun-
gen: Er vertauscht das klösterliche und dörfl iche Milieu mit dem säkularen und städti-
schen, wagt den Schritt vom Lehrer zum Berufsmusiker und entwickelt sich vom Organi-
sten und Kirchenkomponisten zum Symphoniker. Die vorliegende Publikation erfasst die 
Dokumente dieser Lebensphase in größtmöglicher Vollständigkeit - ein spannendes und 
menschlich bewegendes Portrait einer großen Berufung. 
520 Seiten, Format 17 x 24, broschiert, mit zahlreichen Abbildungen, MV 115, ISBN 978-3-900270-72-8, € 66,35 (exkl. Mwst.)

DER JUNGE BRUCKNER
Bericht der Bruckner-Tagung St. Florian 2005
(Bruckner-Vorträge Band 7)

Mit Beiträgen von Helmut Barak, Leopold Brauneiss, Helga Ebner, Andrea Harrandt, 
Paul Hawkshaw, Georg Heilingsetzer, Thomas Leibnitz, Andreas Lindner, Elisabeth 
Maier, Karl Mitterschiffthaler, Erich Wolfgang Partsch, Klaus Petermayr, Lothar Schultes, 
Franz Zamazal und Hermann Jung
284 Seiten im Format 24 x 17, broschiert
MV 407, ISBN 978-3-902681-18-8, € 31,54 (exkl. Mwst.)

ANTON BRUCKNER - KRITISCHE GESAMTAUSGABE

B 24/1 Briefe I. 1852-1886
 2. revidierte und erweiterte Aufl age (2009)
 vorgelegt von Andrea Harrandt

 384 Seiten, broschiert
 ISBN 978-3-902681-16-4, ISMN 979-0-50025-267-2, € 43,37 (exkl. Mwst.)

ANTON BRUCKNERS WIENER JAHRE
Analysen – Fakten – Perspektiven

(Wiener Bruckner-Studien Band 1)

herausgegeben von Renate Grasberger – 
Elisabeth Maier – Erich Wolfgang Partsch

(Wien 2009)
In 16 Einzelbeiträgen stellt der erste Band der neuen Reihe „Wiener Bruckner-Studien“ 

den örtlichen Bezug in den Mittelpunkt: Die mosaikhafte Beleuchtung unterschiedlicher 
Aspekte aus Bruckners Wiener Zeit soll zu einem vertieften Verständnis der Lebens- und 

Schaffensbedingungen beitragen und Impulse für weitere Forschungen geben.
348 Seiten im Format 17 x 24, broschiert

MV 501, ISBN 978-3-900270-91-9, € 37,50 (exkl. Mwst.)

M U S I K W I S S E N S C H A F T L I C H E R  V E R L A G  W I E N

Neues zu Anton Bruckner

Musikwissenschaftlicher Verlag Wien
www.mwv.at

Auslieferung: Edizioni Musicali Europee
via delle Forze armate 13
20147 Milano (ITALIEN)

Tel. 0039-02/48 71 31 03
Fax: 0039-02/30 13 32 13

offi ce.eme@libero.it
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● quergelesen

Walter Grond
Der gelbe Diwan
Haymon, 300 S., EurA 19,90
Die Reise zum Begräbnis eines alten Freundes wird für den
Schriftsteller Paul Clement zu einer Reise in seine Vergangen-
heit, in der alles erklärbar, alles möglich war. Die Gegenwart
hingegen erscheint ihm immer rätselhafter. 

Folke Tegetthoff
Die Bewunderung der Welt 
Haymon, 180 S., EurA 17,90
Der Geschichtenzauberer Leon Satir erzählt
den Bewohnern eines Dorfes von den kleinen
Wundern des Alltags und verzaubert die 
Menschen mit seiner magischen Poesie.

Robert Kleindienst
Später vielleicht 
Haymon, 184 S., EurA 18,90
Vor der herbstlichen Szenerie von Prag versucht ein junger
Mann einen Roman zu schreiben. Die Grenzen zwischen 
Fiktion und Alltag verschwimmen und er beginnt, zwischen
den Welten zu wandern.

Cornelia Travnicek
Fütter mich
Skarabaeus, 120 S., EurA 14,90
Der Hunger nach Anerkennung, Schönheit und Liebe ist es,
was die Protagonisten in den Erzählungen dazu treibt, ständig
zu essen. Intensive Szenen, eindringlich erzählt und aus dem
Leben gegriffen.

Antonio Fian
Im Schlaf
Droschl, 112 S., EurA 16
Der Autor verwandelt Träume in short storys, die all das Bizar-
re enthalten, was Menschen im Schlaf durch den Kopf geistert:
Hinrichtungen, Katastrophen, sexuelle Ausschweifungen und
spezielle Wunscherfüllungen.

Ilse Helbich
Das Haus
Droschl, 144 S., EurA 18
Eine Frau ersteht ein baufälliges Haus mit verwildertem Gar-
ten und beginnt, ihm behutsam nach und nach seine alte Form
und Würde wieder zu geben. 

Alois Brandstetter
Cant läßt grüßen
Residenz, 200 S., EurA 19,90
Eine junge Frau hat Liebeskummer und
bittet Immanuel Kant in einem Brief
um Rat. Die Antwort, von Kants Assis-
tenten im Auftrag des Meisters ver-
fasst, geht auf die verschiedensten
Probleme ein, Alltägliches wie Ausge-
fallenes, sinniert über Sonderbares,
Absonderliches und Kurioses.

Bernhard Moshammer
Zeit der Idioten
Milena, 240 S., EurA 17,90
Der erfolglose Songschreiber Cornelius Fink
überlebt als Einziger einen Anschlag bei
einem Rockkonzert. Dieses Erlebnis verän-
dert sein Leben von Grund auf. Rockiges
Romandebüt von Bernhard Moshammer.

Peter Karoshi
Grünes, grünes Gras
Milena, 320 S., EurA 18,90
Philipp züchtet im Auftrag einer Gruppe Cannabis-Pflanzen 
mit dem Ziel, den Planeten zu begrünen und Frohsinn zu 
verbreiten. Aber fern der Zivilisation geraten er und seine 
Helfer in vertrackte Situationen. Das Erstlingswerk von Peter
Karoshi.

Hugo Bettauer
Hemmungslos
Milena, 180 S., EurA 17,90
Desillusioniert kehrt der ehemalige Freiherr Koloman von Isba-
regg aus dem ersten Weltkrieg in eine neue soziale Ordnung
zurück. Um in der Wiener Gesellschaft der 1920er-Jahre zu
bestehen, täuscht er alle mit seiner Attraktivität und seinem
Charme. Ein Sittenbild.

Alfred Komarek
Polt
Haymon, 170 S., EurA 17,90
In seinem fünften Fall stolpert General-
inspektor Simon Polt über eine Leiche und
gerät plötzlich selbst unter Verdacht. Vor
der vertrauten Kulisse der Weinviertler
Kellergassen entspinnt sich ein raffinierter
Krimi.

Georg Haderer
Schäfers Qualen
Haymon, 250 S., EurA 18,90
Mordfall in Kitzbühel, die Leiche hängt am Gipfelkreuz. Als
wenig später dann der zweite Mord geschieht, hat Ermittler
Johannes Schäfer alle Hände voll zu tun. Das Krimi-Debüt des
Österreichers Georg Haderer.

Ludwig Laher
Einleben
Haymon, 160 S., EurA 17,90
Die Diagnose Down-Syndrom zwingt Mutter
Johanna, sich mit ihrer Tochter in einen
völlig veränderten Alltag einzuleben. Frei
von moralischer Besserwisserei erzählt der
Roman, wie sie gemeinsam ihren etwas
anderen Weg gehen.

BELLETRISTIK Vladimir Vertlib
Am Morgen des zwölften Tages
Deuticke, 560 S., EurA 25,60
Astrid und ihr Großvater sind auf sehr
unterschiedliche Weise mit dem Orient 
verbunden: Er war Orientalist und arbei-
tete für die Nazis, sie hat eine Tochter 
mit einem irakischen Mann. Über 
seine Niederschrift setzt sie sich 
mit ihrem Großvater auseinander. 

Michael Köhlmeier 
Mitten auf der Straße
Deuticke, 608 S., EurA 26,70
Eine gute Gelegenheit bietet dieser Querschnitt: Michael Köhl-
meiers Erzählungen in einem Band zusammengefasst: In sei-
nen Geschichten geht es nicht um große Themen, sondern um
das, was dazwischen passiert.

Friedrich Achleitner
der springende punkt
Zsolnay, 128 S., EurA 14,90
Eine Textsammlung der vergangenen drei Jahre, die der Autor
Friedrich Achleitner jeweils am Samstag für die Tageszeitung
Der Standard geschrieben hat.

Luc Bondy
Am Fenster
Zsolnay, 192 S., EurA 18,40
Den nach einem Sanatoriumaufenthalt
heimgekehrten Donaty quälen nicht nur
körperliche Schmerzen, sondern auch die
Angst, von seiner Freundin verlassen zu
werden. So sitzt er am Fenster, raucht und
sinniert über seine Vergangenheit.

Zita Bereuter, Markus Zachbauer (Hg.)
Wortlaut 09. Gold
Luftschacht, 128 S., EurA 12
In der Anthologie des neunten FM4-Literaturwettbewerbs sind
die besten Kurzgeschichten der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zum diesjährigen Thema „gold“ vereint.

Manfred Chobot
Reise nach Unterkralowitz
Limbus, 184 S., EurA 18,90
Vor dem Hintergrund zweier Weltkriege
breitet sich die Familiengeschichte von
Manfred Chobot über vier Generationen
aus. Ein Buch des Erinnerns, Nachdenkens
und der Erzählungen.

Wolfgang Hermann
Konstruktion einer Stadt
Limbus, 112 S., EurA 14,90
Der Autor legt mit dem Roman den Versuch vor, die deutsche
Hauptstadt Berlin flanierend, beobachtend und träumend zu
vermessen.
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Eva Rossmann
Leben lassen
folio, 280 S., EurA 19,50
Mira Valensky soll eigentlich nur das Buch
eines TV-Gurus aufpeppen, aber dann 
verschwindet eine seiner Jüngerinnen.
Plötzlich stecken Mira und ihre bosnische
Freundin Vesna Krajner mitten in einem
neuen Fall.

Walter Klier
Leutnant Pepi
Limbus, 616 S., EurA 24,90
Der Roman erzählt vom Abgesang auf eine Epoche. Mit der
Geschichte des Leutnant Josef Prohaska wird die k.u.k 
Monarchie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 
seinem Ende wieder lebendig.

David Schalko
Weiße Nacht
Czernin, 120 S., EurA 16
Ein Unterhaltungsroman rund um das Wirken eines Messias.
Wer David Schalko kennt, der weiß, dass Überraschungen 
und Wendungen im Buch vorprogrammiert sind.

Martin Kubaczek
Sorge. Ein Traum
folio, 320 S., EurA 22,50
Die Figur des deutsch-russischen Agenten Richard Sorge
dient dem Autor als Vorlage für seinen Roman rund um das
Leben, den Alltag und die Spionagearbeit in Tokio 1940/41.

Erika Wimmer 
Die dunklen Ränder der Jahre
folio, 260 S., EurA 22,50
Der Roman erzählt die Geschichte von einem Vater und 
seiner Tochter, die sich mehr als ein halbes Jahrhundert 
nicht gesehen haben. Zwei Lebensgeschichten, die mit-
einander verstrickt sind, ohne sich berührt zu haben.

Marie-Thérèse Kerschbaumer
Gespräche in Tuskulum
Wieser, 180 S., EurA 18,80
Die Autorin führt im Licht der Historie einen
gegenwärtigen Diskurs zum Verhältnis von
Literatur, Sprache und Gesellschaft.

Helmut Eisendle
Tod & Flora
Jung und Jung, 160 S., EurA 28
Da die Welt nicht so gut ist, wie sie sein sollte, ist es nötig zu
handeln. Der Psychologe Eisendle zeigt auf, unter welchen
Bedingungen der Täter eingreifen sollte und liefert die
nötigen Waffen in Form eines Glossars von 33 Giftpflanzen.

Edgar Dutka
Fräulein, der Hundefänger kommt!
Braumüller, 208 S., EurA 21,90
Gemeinsam mit dem tschechischen Emigranten Joe kommt
die Hündin Bojana in den australischen Busch. Als Joe 
stirbt, lässt das Hundefräulein ihr Leben und das der in 
der Diaspora lebenden tschechischen Zuwanderer Revue 
passieren. 

Ji ří Kratochvil
Brünner Erzählungen
Braumüller, 208 S., EurA 21,90
In den skurrilen Alltagserzählungen vor der Kulisse der 
Stadt Brünn stehen die Menschen mit ihren tragikomischen
Schicksalen im Mittelpunkt. Groteske Pointen und manch
unerwartete Wendungen lassen die Grenzen zwischen Fiktion
und Realität verschwimmen. 

Elazar Benyoëtz
Scheinheilig
Braumüller, 208 S., EurA 21,90
Das als „verloren“ bezeichnete Thema des gebürtigen Wiener
Neustädters und studierten Rabbiners ist das Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch und die Sprache des Glaubens.

Andrea Gerster
Mimosa fliegt
Bucher, 140 S., EurA 18,50
Erzählungen mit sowohl tragischem wie mysteriösem Inhalt.
Figuren aus der eigenen Nachbarschaft.

Das Erdäpfel-Kochbuch
Hubert Krenn, 128 S., EurA 14,90
Das große Rezeptbuch rund um die Knolle enthält viele 
traditionelle und moderne Rezepte, Zubereitungstipps und
eine kleine Erdäpfelkunde.

Hans Peter Fink
Die Kürbis Küche
Pichler, 248 S., EurA 24,95
Das Kürbis-Kochbuch hält viele Rezepte mit dem leckeren
Gemüse in verschiedenen Variationen bereit. Nicht nur für
Vegetarier.

Österreichische Bäuerinnen backen Strudel
loewenzahn, 208 S., EurA 17,95
Das Kochbuch versammelt Strudelrezepte aus allen öster-
reichischen Bundesländern. Hier ist für jeden etwas dabei:
Von klassisch, wie der deftige Kraut- oder der süße Apfel-
strudel, bis zu modern, wie der Lachs-Spinat- oder der 
Ricotta-Trauben-Strudel.

KULINARISCHES

Ein grandioses
Porträt der
Stadt Wien und
ihrer Bewohner:
ein literarischer
Reiseführer,
eine Erkundung
der menschli-
chen Seele.

Gerhard Roth 
Die Stadt
Entdeckungen im 
Inneren von Wien
560 Seiten, geb., mit 30 Abb.
€ (A) 21,60, S. Fischer Verlag

Österreich Schaufenster  ✱✱✱ Österreich Schaufenster  ✱✱✱ Österreich Schaufenster  ✱✱✱

Reinhard-Karl Üblacker
Easy Snack
Kneipp, 128 S., EurA 14,95
Der Ernährungs-Coach Reinhard-Karl Üblacker gibt Ess-Tipps
für Büroangestellte sowie Bauarbeiter, deckt Ernährungs-
sünden am Arbeitsplatz auf und bietet zahlreiche Rezepte 
für leichte und gesunde Snacks. 

Toni Mörwald, Christoph Wagner, 
Jörg Wörther
Austro Tapas
loewenzahn, 250 S., EurA 24,95
Das Kochbuch präsentiert über 250
Rezepte für schmackhafte Austro-
Tapas. Die österreichischen Inter-
pretationen der berühmten kleinen
Häppchen reichen von kalt bis
warm, von süß bis pikant. 

Theres Rathmanner, Klaus Ebenhöh
Omas Bio-Küche
Kneipp, 176 S., EurA 19,95
Das Kochbuch holt uns die Alltagsküche unserer Großmütter
wieder ins Gedächtnis und stellt leckere Gerichte vor, die 
biologisch, gesund und leistbar sind, da die Rezepte dem 
Saisonkalender folgen.

Ewald Plachutta
Kochschule 2
Christian Brandstätter, 448 S., EurA 34,95
Teil zwei der Kochschule von Ewald Plachutta konzentriert
sich auf Gebackenes. Über 550 Rezepte für Aufläufe, Quiches
oder Torten sind in einer einfachen Schritt-für-Schritt-
Anleitung aufbereitet.

Johann Werfring, Viktor Siegl
Das Österreichische Weinkochbuch
Christian Brandstätter, 256 S., EurA 34,80
Es ist bekannt, dass durch die Zugabe von Wein viele Gerichte
veredelt werden. Das Kochbuch verrät, worauf es beim Kochen
mit Wein ankommt und präsentiert Weinrezepte aus allen 
Bundesländern.

Gerd Wolfgang Sievers,
Christine Nöstlinger
Das große Christine-
Nöstlinger-Kochbuch
Ueberreuter, 400 S., EurA 24,95
Nicht nur für Fans: Nöstlingers
drei Kochbücher „Mit zwei linken
Kochlöffeln“, „Ein Hund kam in 
die Küche“ und „Das Küchen-ABC“
sind nun in einem kompakten
Band vereint.

Das Who is Who der 
österreichischen Verlagsszene!

Die mittlerweile 5. Auflage vom „Verlagsführer Österreich“ bringt
einen aktuellen Überblick über die österreichischen Buchverlage.

Mit ausführlichen Beiträgen zu Entwicklung 
und Situation der Branche. 

Plus: Informative Programmbeschreibungen, Kontaktdaten,
Sachgruppenindex und Personenregister.

Verlagsführer Österreich, Verlag Buchkultur, ISBN 978-3-901052-50-7, 296 S., EurA 26,80

● quergelesen

  BW 20_40  21.09.2009 18:31 Uhr  Seite 33



● quergelesen

Buchkultur Österreich Spezial 200934

Rind & Co
Christian Brandstätter, 288 S., EurA 24,95
Ob Barbecue, Pfannengerichte aus Asien, amerikanische
Steaks oder arabische und europäische Rindfleisch-Gerichte:
Das Kochbuch präsentiert Rezepte aus aller Welt rund ums
Rindfleisch.

Sasha Walleczek
Die Walleczek Methode für Ihr Kind
Ueberreuter, 180 S., EurA 19,95
Die Ernährungsberaterin Sasha Walleczek hat ihre Methode
für Kinder weiterentwickelt und gibt Antworten auf Fragen,
wie man zum Beispiel Kindern Gemüse schmackhaft machen
kann. Rezepte inklusive.

Josef Zotter
Alles Schokolade!
Ueberreuter, 220 S., EurA 24,95
Der Chocolatier und Patissier stellt in
dem Buch viele Schokoladen-Rezepte 
für Hobby-Köche vor, angefangen bei
Torten, Pralinen und Desserts bis 
Rouladen und Schnitten.

Norbert Schreiber, Lojze Wieser (Hg.)
Wie schmeckt Europa?
Wieser, 373 S., EurA 15
Namhafte Autoren und Autorinnen nähern sich dem Thema
„Geschmack Europas“ aus verschiedenen Blickwinkeln an.

Lojze Wieser, Christoph Wagner,
Barbara Maier
Geschmacksverwandtschaften 
Wieser, 212 S., EurA 14,95
Eine Annäherung an gewohnte Speisen,
die - je nach klimatischen, regionalen und
traditionellen Bedingungen – verschieden
zubereitet, mit abwechselnden Beilagen
serviert und unterschiedlich verspeist
werden. Mit Geschichten und Rezepten.

Johanna Wechselberger, Tobias Hierl
Das Kaffeebuch
Lesethek, 200 S., EurA 24,90
Ein Buch rund um das belebende Getränk: Es informiert über
Kaffeemaschinen, über Herkunft und Anbau der begehrten
Bohne, zeigt, wie sie richtig geröstet und gemahlen wird, und
gibt einen Überblick über traditionelle und moderne
Kaffeespezialitäten.

Hanni Rützler, Wolfgang Reiter
Food Change
Hubert Krenn, 176 S., EurA 19,95
Die Autoren präsentieren die neuen nationalen und interna-
tionalen Trends der Esskultur und geben eine Vorschau, wie
die Nachfrage nach vertrauenswürdigen und gesunden Pro-
dukten die Ernährung nachhaltig beeinflussen wird.

Franzobel
Österreich ist schön
Zsolnay, 192 S., EurA 18,40
Der Fall Arigona Zogaj spaltete Österreich. Franzobel greift
das Schicksal des aus dem Kosovo stammenden Mädchens
auf und hält ein Plädoyer auf die Menschlichkeit.

Hubert Sickinger
Politikfinanzierung in Österreich
Czernin, 700 S., EurA 39
Das Handbuch umfasst eine Darstellung aller Einnahmen der
österr. Parteien und beleuchtet auch deren Ausgabenstruktur.

C. Hüffel, F. Plasser, D. Ecker, A. Heigl, P.
Hacker (Hg.)
Österreich und die EU – 1x1 der
Politik. Bd. 3
Holzhausen, 112 S., EurA 7
Kurze und prägnante Darstellung, 
wie Politik funktioniert. Kompakt im 
Kleinformat aufbereitet.

John Bunzl, Farid Hafez (Hg.)
Islamophobie in Österreich
Studienverlag, 250 S., EurA 29,90
Ein interdisziplinärer Sammelband, abseits aller emotionalen
und reflektierenden Debatten, zum Thema des vorwiegend
negativ konstruierten Islambildes in Österreich.

Helga Schimmer
Giftmord
Kremayr & Scheriau, 192 S., EurA 19,90
Spektakuläre Giftmordfälle aus Österreich, Deutschland und
der Schweiz werden aufgerollt, makabre Begleitumstände
enthüllt und Einblicke in die Detektivarbeit der Gerichts-
chemiker gewährt – ein Schmankerl für alle Krimifans.

Doris Piringer
Von Udo Proksch bis Josef F.
Molden, 180 S., EurA 19,95
Die wichtigsten Strafprozesse der jüngeren Geschichte Öster-
reichs, vom „Fall Lucona“ bis zur „Causa Josef F.“ sind in die-
sem Buch versammelt und gewähren Einblicke in die Abgrün-
de menschlichen Handelns.

Peter Fritz
Der große ratlose Riese
Ueberreuter, 200 S., EurA 22,95
Eine Bestandsaufnahme von Deutschland. Der Autor berichtet
(aus dem heutigen Berlin) von den Geschehnissen der letzten
zwanzig Jahre. Die Zukunftsangst ist spürbarer als die Zuver-
sicht.

Reinhold Gärtner
Politik der Feindbilder
Kremayr & Scheriau, 192 S., EurA 21,90
Der Politikwissenschaftler Reinhold Gärtner gibt einen aktuel-
len Einblick in Rechtspopulismus, Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in Österreich auf der politischen, aber auch pri-
vaten Ebene. Ein Aufruf, Fremdenhass und Diskriminierung
nicht tatenlos zuzusehen!

Evelyne Polt-Heinzl
Einstürzende Finanzwelten
Sonderzahl, 192 S., EurA 18
Angesichts der Krise ist es lehrreich, als
Alternative zur Wirtschaftsberichterstat-
tung die schöne Literatur zu konsultie-
ren. Aus der Literaturgeschichte des 20.
Jahrhunderts – von Joseph Roth bis
Peter Handke – können einige Erkennt-
nisse gewonnen werden.

Cornelia Vospernik
In China
Kremayr & Scheriau, 160 S., EurA 19,90
Cornelia Vosperniks Reportagen aus dem Reich der Mitte
beleuchten Menschen in Alltagssituationen, wie zum Beispiel
DVD-Raupkopie-Händler, Taxifahrer, aber auch Aktivisten im
persönlichen Kampf gegen das chinesische Regime.

Susanne Scholl
Russland mit und ohne Seele
Ecowin, 208 S., EurA 22
Statt die Frage nach der sogenannten russischen Seele zu
beantworten, zeigt die Autorin ein viel realeres Russland-Bild:
Alltagsgeschichten und geschönte Erinnerungen russischer
Prominenter skizzieren ein Land, das nie das Mittelmaß findet.

Anton Pelinka
Nach der Windstille
Lesethek, 168 S., EurA 21,90
Der Politologe Anton Pelinka beschreibt die Geschichte der
Zweiten Republik wachsam und mit spitzer Feder. Die sehr
persönliche Bestandsaufnahme gängiger Österreichbilder ist
zugleich eine politische Autobiografie.

Erich Lessing
Unterwegs
Lesethek, 200 S., EurA 24,90
In Wort und Bild erzählt der Fotograf Lessing von Begeg-
nungen und Ereignissen seit den 40er-Jahren des 20.
Jahrhunderts. In dem Band sind historische Moment-
aufnahmen, Nahaufnahmen und Portraits von den Großen
der Zeit versammelt.

Iris Meder, Judith Eiblmayr
Haus Hoch
Metro, 160 S., EurA 25
Ein Portrait des ersten Hochhauses in Wien, angefangen bei
seiner Planungsgeschichte bis zur Darstellung seiner be-
rühmten Bewohner und Gäste. 

Verena Verita
Honig
Pichler, 160 S., EurA 19,95
Die Götterspeise Honig blickt auf eine Jahrtausende alte Kul-
turgeschichte zurück, die in diesem Buch beschrieben wird.
Zudem beinhaltet das Buch Rezepte für verschiedene Verwen-
dungsmöglichkeiten.

Sonja Moser
Das Hawelka
Pichler, 248 S., EurA 24,95
Von der Gründerzeit bis zur Gegen-
wart erzählt das Buch die Geschichte
der Familie Hawelka und des gleichna-
migen Kaffeehauses, das längst zu
einer Wiener Institution geworden ist.

Hermann Knoflacher
Virus Auto
Ueberreuter, 200 S., EurA 19,95
Universitätsprofessor Hermann Knoflacher analysiert das
„Virus Auto“, das in unsere Lebenswelt eingegriffen und
sowohl Natur als auch Gesellschaft befallen hat.

Fabian Burstein
Wir feiern Untergang!
Residenz, 220 S., EurA 19,90
Das ewig krisengebeutelte Genre Kultur wiegt sich in einer
immerwährenden Tristesse. 26 gesammelte Texte widmen
sich dem Phänomen des kulturellen Berufspessimismus,
misanthropisch und vergnüglich.

Oswald Oberhuber
Wie Kunst entsteht
Metro, 320 S., EurA 25
Der Künstler Oswald Oberhuber spricht mit der Journalistin
Ursula Riederer über seine Sicht der Kunstgeschichte und
sein persönliches Kunst-Vokabular.

Thomas Trenkler
53 – Eine Behauptung
Czernin, 120 S., EurA 19,80
Die Zahl 53 hat nach der Meinung des Autors
eine besondere Bedeutung. Beweisstücke 
für diese Behauptung – Zeitungsausschnitte,
Fotografien, Agenturmeldungen – legt er in
diesem Buch gesammelt vor.

Wolfgang Müller-Funk
Komplex Österreich
Sonderzahl, 480 S., EurA 29
„Komplex Österreich“ stellt die Frage nach den symbolischen
Konstruktionen, die den Komplex einer österreichischen Lite-
ratur konstituieren. Die Einführung in die österreichische
Literatur versammelt unter anderem Beiträge von Grillparzer
und Schnitzler bis zu Gstrein und Dinev.

Carl Auböck Archiv, Marion Kuzmany (Hg.)
Carl Auböck Architekt 1924–1993
Anton Pustet, 288 S., EurA 39
Die Publikation stellt das Lebenswerk des Architekten und
Designers Carl Auböck (1924-1993) vor und verweist zugleich
auf die historische Bedeutung der Architektur und des Designs
der 60er- und 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts.

Manfred Mittermayer, Martin Huber (Hg.)
Thomas Bernhard 
und das Theater
Christian Brandstätter, 192 S., EurA 36
Die Literaturwissenschaftler beleuchten
in diesem Buch die zentralen Aspekte
des Theaterschaffens von Bernhard und
analysieren seine Figuren und Themen.

KULTURHISTORISCHES

GESCHICHTE & POLITIK
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Christian Thanhäuser, Karl-Markus Gauß
Die Donau hinab
Haymon, 160 S., EurA 19,90
Die Donaubilder von Thanhäuser spiegeln gemeinsam mit 
den Erzählungen von Gauß den Verlauf der Donau durch die
Länder der ehemaligen k.u.k. Monarchie über das Schwarze
Meer bis zum Bosporus.

Anna Lindner, Thomas Gasser
Wiener Kriminalschauplätze
Metro, 128 S., EurA 12
Das Buch informiert über Mord-Schauplätze in Wien und erzählt
von kuriosen, schaurigen und geschichtsträchtigen Fällen.

Hanno Loewy, Gerhard Milchram (Hg.)
Hast du meine Alpen gesehen?
Bucher, 460 S., EurA 29,80
Eine jüdische Beziehungsgeschichte: Begenen Sie jüdischen
Bergsteigern und Sammlern, Pionieren des Skisports und des
Tourismus, Badeärzten, Forschern und Künstlern - und ihrer
Leidenschaft für die Berge.

Rainer Nikowitz
Nichts als die Wahrheit
Czernin, 180 S., EurA 15,90
Die gesammelten Profil-Kolumnen des Journalisten Rainer
Nikowitz.

Thomas Edlinger, Fritz Ostermayer
Die Traumprotokolle der Sumpfisten
Czernin, 180 S., EurA 15,90
In den Traumprotokollen sind absurde und komische Texte
von Thomas Edlinger und Fritz Ostermayer aus ihrer 
FM4-Sendung „Im Sumpf“ versammelt.

Gerhard Haderer
Jahrbuch
Ueberreuter, 100 S., EurA 14,95
Ein gesammelter Jahresrückblick von Haderers Karikaturen aus
dem „profil“, dem „MOFF“, von Plakaten und Veröffentlichungen
im deutschen „stern“ und vielen weiteren Magazinen.

Helmut A. Gansterer
Darf man als Nackerta 
ins Hawelka?
Molden, 180 S., EurA 19,95
Der Autor räumt auf mit verstaubten Benimm-Regeln. Heutzuta-
ge werden echte Mitmenschlichkeit und emotionelle Intelligenz
im Umgang mit Menschen verlangt. Und das betrifft alle Berei-
che des Lebens, vom Beruf bis zur Partnerschaft.

Martin Rümmele,  Andreas Feiertag
Zukunft Gesundheit
Kremayr & Scheriau, 192 S., EurA 19,90
Um das kränkelnde Gesundheitssystem zu retten, muss ein radi-
kaler Richtungswechsel in der Gesundheitspolitik erfolgen.
Anhand von konkreten Beispielen zeigen die Journalisten, dass
diese Wende nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern prak-
tisch umsetzbar ist.

Konstantin Mitgutsch, Herbert Rosenstingl
Schauplatz Computerspiele
Lesethek, 248 S., EurA 19,90
Die Medienpädagogen wollen die Kluft zwischen Fans der vir-
tuellen Welt und Nicht-Spielern verringern, Eltern und
Pädagogen Orientierungshilfen geben, potenzielle Gefahren
aufdecken sowie förderliche Aspekte des Spielens aufzeigen.

Christian Felber
Kooperation statt Konkurrenz
Deuticke, 144 S., EurA 15,40
Einer präzisen und knappen Erklärung, warum
die Welt in eine derartige Krise schlittern
konnte, folgt eine Anleitung in zehn Schritten,
wie jeder einzelne beitragen kann, diese zu
beenden.

Konrad Becker, Felix Stalder (Hg.)
Deep Search
Studienverlag, 200 S., EurA 24,90
Der Band analysiert in 13 Beiträgen die sozialen und politi-
schen Dimensionen unserer Navigation durch das Internet.

Robert Kropf
Das große Saunabuch 
Kneipp, 176 S., EurA 29,95
Das große Saunabuch zeigt Trends und Designer-Saunen,
informiert über Saunaarten, Einbau und Ausstattung und
deckt so manche Gesundheitsirrtümer auf.

Das Arche Noah Gartenjahr
loewenzahn, 150 S., EurA 17,95
Der individuelle Gartenratgeber für das ganze Jahr beinhaltet
Pflege- und Pflanzentipps, hilft bei der Gartenplanung und
erinnert, welche Aufgaben wann zu erwarten sind.

Martin Amanshauser
Viel Genuss für wenig Geld
Christian Brandstätter, 192 S., EurA 14,90
Sparen und dabei trotzdem genießen ist das Motto dieses 
Ratgebers, der viele Tipps parat hält, wie der Genussmensch
wenig ausgibt und trotzdem auf nichts verzichten muss.

Bernd Vonhoff, Gerald Reischl
Erfolgsfaktor Sinn
Ueberreuter, 200 S., EurA 19,95
Die Autoren erklären in diesem Buch die Rahmenbedingungen
für eine sprichwörtlich sinnvolle Arbeit, vom Arbeitsumfeld 
bis zur Unternehmerkultur, um wieder Sinn, Glück und Erfolg
im Job zu erleben.

Reinhard Haller
Das ganz normale Böse
Ecowin, 240 S., EurA 19,95
Das Böse steckt in jedem von uns, es ist Teil des menschli-
chen Daseins. Der Autor schöpft aus jahrelanger Erfahrung 
als Gerichtspsychiater, um das Wesen des Bösen besser
begreiflich zu machen.

Rainer Limpöck
Die Zauberkraft der Berge
Pichler, 208 S., EurA 24,95
Der Autor stellt Wanderungen im österreichischen und 
bayerischen Raum vor. Dabei begibt er sich auf die Spuren-
suche nach archaischen Gebräuchen und führt den Leser in
die Magie und Bedeutung der alpinen Sonnenaugen ein.

Barbara Sternthal, Harald Eisenberger
Coffee to stay
Christian Brandstätter, 192 S., EurA 29,90
Der Bildband zeigt die unterschiedliche Innenarchitektur von
Kaffeehäusern in verschiedenen Städten Europas. 
Wunderschöne, stilvolle, innovative und ausgeflippte Bilder
von Venedig bis Amsterdam, von Paris bis Prag.

Robert Bouchal, Gabriele Lukacs
Geheimnisvoller Da-Vinci-Code in Wien
Pichler, 208 S., EurA 24,95
Hinter den glänzenden Fassaden der ehemaligen Kaiserstadt
verbirgt sich ein geheimnisvolles Wien mit mystischen Plätzen,
die dieser Wienführer erschließt.

Arno Gisinger, Nathalie Raoux (Hg.)
Konstellation. Walter Benjamin en exil
Bucher, 96 S., EurA 28
Das Buch ist eine fotografische Reise ins Heute jener europäi-
schen Städte, die der deutsche Schriftsteller und Philosoph
Walter Benjamin während seiner Exiljahre zwischen 1933 und
1940 besuchte.

Bernhard Weingartner
Physik macht Urlaub
Ueberreuter, 200 S., EurA 19,95
Dieses Buch liefert Erklärungen für allerlei physikalische 
Phänomene, ob nun am Strand, in der Skihütte oder auf 
dem Berg. Außerdem enthält es Tricks und Anleitungen 
für Experimente.

GESUNDHEIT & LEBENSHILFE

REISE
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Christian Brandstätter (Hg.)
Venedig – Die Welt von Gestern in Farbe
Christian Brandstätter, 160 S., EurA 29,90
Der Bildband zeigt unveröffentlichte kolorierte Diapositive
von Venedig zur Zeit der Jahrhundertwende. Ein Zeitreise.

Wolfgang Schüssel
Offengelegt
Ecowin, 302 S., EurA 24
Protokoll des politischen Werdegangs von Wolfgang Schüssel,
beginnend bei seinem Start als ÖVP-Chef 1995 über die Wahl
zum Bundeskanzler 2000 bis zum plötzlichen Ende 2007.
Aufgezeichnet von Alexander Purger. 

Harald Fidler
Wolfgang Fellner
Styria, 272 S., EurA 24,95
Das Buch informiert über den Medienmogul
Wolfgang Fellner, seinen Werdegang von der
Gründung des „Rennbahn-Express“ bis zur
Tageszeitung „Österreich“, und analysiert
seine Methoden sowie das Gefolge, mit dem
er um die Medienmacht im Land kämpft.

Armin Thurnher 
Der Übergänger 
Zsolnay, 256 S., EurA 20,50
Der Journalist erzählt von seiner Verehrung für den Konzert-
pianisten Alfred Brendel und den gescheiterten Versuchen,
sich mit ihm zu treffen. Kurz vor Brendels Abschied aus dem
Konzertleben versucht er es noch einmal ...

Brigitte Reifetzhammer
Ich wäre so gerne satt
Ennsthaler, 144 S., EurA 14,90
Die biografische Erzählung schildert den Kampf einer jungen
Frau gegen die Magersucht. Das Buch soll allen Betroffenen,
Angehörigen und Freunden Mut machen und sie bestärken.

Christa Zöchling
Jörg Haider
Czernin, 250 S., EurA 19,80
Das Portrait des umstrittenen Politikers Jörg
Haider verspricht neue Fakten über sein
Leben, dessen Wirkung und beleuchtet seine
geistigen Erben.

Manfred Stangl (Hg.)
Wälder, Wasser, Licht und Liebe
Edition Sonne & Mond, 196 S., EurA 18
Bunte Blätter, Bilder, Assoziationen und Geschichten sammel-
te Herausgeber Stangl. Er möchte ausgesprochen „ganzheitli-
che“ Kunst präsentieren, da diese „innehält und den Pfad hin-
absucht von den kahlen, kalten Felsen eisiger Höhen ins
fruchtbare Tal“. 

Manfred Stangl
Gesang des blauen Augenvogels
Edition Sonne & Mond, 117 S., EurA 15
Eine „Ästhetik der Ganzheit“ hat Stangl verfasst, mit der er
eine mystische, neue Lyriksprache entwickeln möchte. Stark
dem Formalen einer Haiku-Dichtung verpflichtet, findet sich
viel Naturbetrachtung und Märchenhaftes in den Texten.

LYRIK

BIOGRAFIEN

Mieze Medusa & Markus Köhle
Doppelter Textpresso
Milena, 150 S., EurA 14,90
Slampoetry des erfolgreichen Duos 
Mieze Medusa und Markus Köhle. 
Spritzig und ungeniert wird hier Klartext
gesprochen über Themen wie Brust-
haarfreizügigkeit, Penisgrößeneruierung
oder Durststrecken.

Erwin Einzinger
Ein Messer aus Odessa
Jung und Jung, 142 S., EurA 22
Ein Gedichtband, in dem die Fülle der Wahrnehmung und die
Vielfalt der Töne immer gewährleistet ist, ganz ohne Moral
und Tragödie, dafür mit viel Witz und Überraschungen.

Christine Nöstlinger
Iba de gaunz oamen Leit
Residenz, 200 S., EurA 18,50
Der „Gaiga-Gotti“, der vom „gaunz oamen Kind“ zum „gaunz
oamen Mann“ heranwuchs, ist nur eine der berühmten Figu-
ren der zum Klassiker avancierten Gedichtband-Trilogie von
Christine Nöstlinger.

Christian Ide Hintze (Hg.)
Falco Lyrics complete
Residenz, 200 S., EurA 19,90
Erstmals erscheint in Kooperation mit der
Schule für Dichtung das komplette Lied-
werk, sowohl Liedtexte als auch Gedichte,
des Ausnahmekünstlers Falco, der durch
mehrsprachige Liedtexte nationale Gren-
zen verschwinden ließ.

● quergelesen
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GRUSEL

Eine rundum gelungene Sache, wenn
zwei solche Könnerinnen zusammenar-
beiten. Christine Nöstlinger lieferte die
verwinkelte Handlung und Franziska
Biermann setzte diese prononciert in Bil-
der um. Es ist die Geschichte von
Joschi und seiner mutigen
Schwester Mizzi, und weil
er endlich die Schwester
klein kriegen, also
erschrecken will, und wie
alles aber sowas von völ-
lig unerwartet auswächst,
das ist zum Vorlesen eben-
so gut geeignet wie zum Sel-
berlesen. Wie Joschi zu einem
Gespensterkind kommt, wie er damit
umgeht – und seine Schwester detto –,
das ist in Verbindung mit den Bildern
ein Gustostück. (Plus: Anleitung zum
Gruselwusel-Basteln!)

Christine Nöstlinger |Die Sache mit dem Gruselwusel| Ill. v.
Franziska Biermann. Nilpferd im Residenz, 64 S., EurA 14,90
• vorlesen, selberlesen

SCHULE WIRKLICH ANDERS
Ein Buch, das, wenn es nicht so schön

wäre, ruhig mit dem staubtrockenen Prädi-
kat „pädagogisch einwandfrei“ versehen
werden könnte. Aber da ist Herr Kratoch-
wil, seines Zeichens Lehrer, eben doch
ein wenig anders. Immer kommt er – fast
– zu spät, denn auf dem Schulweg wider-
fahren ihm die interessantesten Erlebnis-
se, die er dann im Unterricht weitergibt.
Weshalb die neugierigen Kinder schon
lange nicht mehr zu spät kommen. Die
Erlebnisse des Herrn Kratochwil sind halt
fesselnd bis zum nächsten Tag. An dem
Herr Kratochwil garantiert wieder etwas
Neues, Unglaubliches zu erzählen weiß. 

Heinz Janisch |Herr Kratochwil kommt (fast) zu spät|
Ill. v. Heide Stöllinger. Jungbrunnen, 32 S., EurA 13,90
• vorlesen, selberlesen

AFFENZAUBER

Eine schlichte, kleine Geschichte,
interessant illustriert von  Maria Hubin-
ger. Das Buch, in handlichem Format
auch für kleine Kinderhände geeignet,

lädt sowohl zum Anschauen (und
Vorlesen) ein wie auch zum

ersten Selberlesen. Die
Texte sind kurz und

einprägsam, es geht
um Ferdinand, der
den Sonntagsausflug
genießt und je-
mandem eine Freude

machen will – und
schließlich selbst be-

glückt wird.

Astrid Walenta |Ferdinand, der Affe| Ill. v. Maria Hubinger.
Bibliothek der Provinz, 68 S., EurA 15 
• vorlesen, selberlesen

STADTFÜHRER FÜR KINDER

Dieser Wiener Stadtführer für die klei-
nen Stadtwanderer ist jetzt in einer aktua-
lisierten Neuausgabe wieder aufgelegt wor-

Bemerkenswertes vom Junior-Büchermarkt: Hanna
Berger hat sich umgeschaut und präsentiert ihre Auswahl
heimischer Neuerscheinungen.
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Feine Herbstlese den. Auf den 80 Seiten werden 6 Rou-
tenpläne erklärt, speziell und passend zuge-
schnitten auf die Altersgruppe 8 bis 12.
Dazu gehören Hinweise auf die „Öffis“
ebenso wie ganz konkrete Wege, auch Öff-
nungszeiten und spezielle Tipps machen
aus dem Stadtführer ein Lesebuch für
Nichtwiener und Wiener Kinder und
Jugendliche. 
Brigitta Höpler, Alexander Potyka |Wien – Stadtführer 
für Kinder| Ill. v. Sibylle Vogel. Picus, 80 S., EurA 10,90 
• ab 8

EIN GUTES GESPENST

Dies ist ein spannendes Buch, geschrie-
ben von einer der bekanntesten Kinder-
und Jugendbuchautorinnen. (Dass sie auch
„erwachsene“ Texte schreibt, sei hier kurz
angemerkt.) Friedl Hofbauer, die heuer
85 geworden ist und in erfreulicher Fri-
sche schreibt, bringt mit dieser Geschich-
te um Florian und die etwas ruppige Lena
auch, neben der Spannung, etwas Liebe-
volles und Angenehmes. Es ist keine ein-
fache Liebesgeschichte und auch kein Gru-
selschocker, vielmehr ein Buch voller Fan-
tasie, Geheimnisse und – ja, sogar einer
Art von Gespenst, das es geben kann oder
auch nicht; mit etwas Vorstellungskraft
glaubt man dieser Geschichte bis zur letz-
ten Zeile. Ein Lesevergnügen!

Friedl Hofbauer |Die Gespensterquelle| Nilpferd im
Residenz, 128 S., EurA 12,90 
• ab 10

HAYDN-HÄPPCHEN
Zwei Bücher zum 200. Todestag des

großen Komponisten Joseph Haydn

(1732–1809), gerade richtig für Kinder.

Einen „Haydn-Spaß“ verspricht das von

Lene Mayer-Skumanz herausgegebene

gleichnamige Buch. Die Illustrationen

kommen von Annett Stolarski, redaktio-

nell betreut von einem Profi der Ju-

gendbuchverlagsszene, Hubert Hladej. Mit-

gemacht haben Autorinnen und Autoren

heimischer Prominenz, wie etwa Friedl Hof-

bauer, Christoph Mauz, Jutta Treiber. Feine

Lesestrecken werden von sachdienlichen

Informationen und witzigen Anekdoten

unterbrochen, die Illustrationen sind

streckenweise wie Comics aufgemacht,

sehr passend!

Aus der Reihe der erfolgreichen Musik-Bil-

derbücher des Annette Betz Verlags ist

zum gegebenen Anlass ein buntes Buch zu

Haydn erschienen, illustriert von Birgit

Antoni. Autorin Constanze Breckoff spricht

exakt die LeserInnen zwischen 5 und 8 an,

dem Haydn-Gedenken kann auch ruhig ent-

gegengehört werden, die beigelegte

Begleit-CD hat ein paar Häppchen parat. 

Constanze Breckoff |Haydn für Kinder| Ill. v. Birgit Antoni.
Annette Betz, 32 S., EurA 19,95
(ab 5)

Lene Mayer-Skumanz (Hg.) |Ein Haydn-Spaß| Ill. v. Annett
Stolarski. Wiener Dom-Verlag, 118 S., EurA 19,90
(ab 6)
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Die studierte Sprachwissenschaftlerin
ist nach einiger journalistischer Erfahrung
in Printmedien bei Ö 1, und zwar bei
„Leporello“ (Mo–Fr, 8 vor 8) gelandet, dort
für die Planung zuständig, gestaltet aber
auch selbst Beiträge, darunter vom Herbst
2007 bis Dezember 2008 die Serie „Der
weite Weg zum Werk“. In der Germanis-
tik sei schon so viel bearbeitet worden,
aber gerade darüber, wie ein Werk beginnt,
wie Künstlerinnen und Künstler zu ihren
Einfällen kommen, darüber habe sie kaum
etwas gefunden. Und so sprach sie mit
rund 70 künstlerisch Schaffenden dar-
über. Der bildende Künstler Herwig Zens,
einer von ihnen, war dann auch der Initia-
tor zum Buch. Ihm kam nämlich – im An-
schluss an sein Interview – zum Bewusst-
sein, dass er da soeben über Dinge gespro-
chen habe, über die er sich zuvor so noch
nie den Kopf zerbrochen habe, und er konn-
te sich vorstellen, dass es auch anderen
Gesprächspartnern so gegangen sein könn-
te. Christa Eder wiederum war froh, das
alles, was ihr da erzählt worden ist, doch
viel ausführlicher und genauer nieder-
schreiben zu können, als das in einem acht-
minütigen Radiobeitrag möglich war. Und
wählte zwanzig Gespräche aus, in denen
es ganz besonders um den Beginn des
schöpferisches Tuns ging.

Kernsätze aus den einzelnen Gesprächen
stellt sie an den Anfang ihres Buchs und
zieht einen so in dieses hinein. Nach einem
kurzen, sehr persönlichen Statement reiht
sie Gespräch an Gespräch. Und diese sind
oft sehr überraschend und unerwartet:
„Vorsicht gegenüber Kreativitätstheori-
en, sie haben, insbesondere, wenn Künst-
ler erzählen, wie kreativ sie sind, einen
fragwürdigen Hintergrund“, meint Franz
Schuh gegen Ende des Buchs. Da hat man

aber zuvor schon einiges erfahren, was
das Besondere, Einzigartige an ihrem jewei-
ligen Werk ist und wie Krise und Über-
anstrengungen zum Schaffen dazugehören. 

Christa Eder hat die Gespräche nicht als
Frage-und-Antwort-Spiel ins Buch über-
tragen, wohl aber alles so aufgeschrieben,
wie es die Befragten gesagt haben – nicht
geglättet, nicht geschönt, sie wirft nur hin
und wieder Zusammenfassendes ein. Den-
noch hat das in Summe die Lebendigkeit
der direkten Rede, die Intensität eines gu-
ten Gesprächs behalten. (Nur ein Einziger
wollte sein Interview nicht in einem Buch
veröffentlicht haben: Claus Peymann.)

In all den Gesprächen, die für sie über-
raschend offen und bar jeglicher Geheim-
haltung waren, tritt auch die Verschie-
denheit der Befragten zutage. Die einen
reden lieber von sich – „Ich bin ein Lie-
bender“, sagt Gerhard Haderer –, die ande-
ren eher vom Werk: „Jedes einzelne Dra-
molett ist ein kleines Welttheater“, findet
Antonio Fian. Die einen stilisieren sich,
die anderen behalten ausreichend selbst-

Offenbarungen
Wie funktioniert der kreative Prozess?

Christa Eder wollte diesen von Mythen umrankten Akt
näher beleuchten; das, was sie immer wieder zum Staunen
gebracht hat, ergründen. KONRAD HOLZER sprach mit ihr
über ihr Buch „Der zündende Funke“.

ironischen Abstand, mit dem sie sogar ihr
Selbstmitleid zum Ausdruck bringen.

Zum einen; zur anderen kommt auf-
grund dieser Äußerungen Sympathie auf,
zu Tone Fink zum Beispiel: „Wenn Sie spie-
lerisch etwas entwerfen und auf dem Papier
fabulieren, dann kommt eher was, als wenn
Sie zehn Stunden auf die große, große Stun-
de oder die Eingebung warten.“ Aber die
Zuneigung wird durch den Leser, die Lese-
rin wohl ganz persönlich vergeben werden.

Dann reden die KünstlerInnen auch
über das Mechanische, über das Schreiben
auf einer alten Olivetti z. B.: „Mein Kon-
takt zum Text ist dadurch ein anderer, viel-
leicht physischer“, meint Thomas Glavi-
nic; Sabine Gruber schreibt mit der Hand
in rote Hefte, Julian Schutting im Bett
am Reißbrett, Robert Menasse beginnt nie
vor 14, 15 Uhr, Julia Zeh überhaupt erst
nach 22 Uhr.

Der Alkohol: Alfred Hrdlicka ist der
Ansicht, dass der für seine Muskulatur sehr
wichtig sei, Herwig Zens wieder bringt
Alkohol gar nichts.

Bei der Fotografin Herlinde Koelbl
bekommt der Text noch einmal eine Meta-
Ebene. Sie gibt ihre Erfahrungen mit
Schriftstellern weiter und sagt den einen
Satz, der nicht nur für fotografische Por-
traits gilt, sondern auch für die vormals
akustischen, jetzt schriftlich durch Chris-
ta Eder festgehaltenen: „In einem sehr gu-
ten Portrait wird ein Stück aus dem Inne-
ren aufgedeckt und offenbart, was man
sonst verbergen kann.“

Vom Danach ist dann auch noch die
Rede: „Wenn das Gedicht entstanden ist“,
sagt Robert Schindel, „dann ist der magi-
sche Moment da! Das ist ungefähr wie in
der Liebe: nachher, kurz danach.“ 

Es sind hauptsächlich Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller, die zu Wort kom-
men, weil die über all das, was sie bewegt,
auch am besten reden können. Christa Eder
ist sowieso der Ansicht, dass es so etwas
wie ein Schriftsteller-Gen geben müsse,
weiß aber, dass diese, ihre Meinung vor-
erst wissenschaftlich noch nicht bewie-
sen ist.

● schlusspunkt

Christa Eder führte viele Gespräche 
in der Kunstszene, um den Beginn des
schöpferischen Tuns zu erkunden.

38

Christa Eder |Der zündende Funke. Gespräche 
mit Künstlerinnen und Künstlern| Böhlau 2009, 
240 S., EurA 19,90
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Herbst 2009: Neuerscheinungen und Bestseller

Toni Mörwald · Herbert Hacker
KOCH-LUST
Mit Fotos von David Ruehm
320 Seiten, 22 x 22 cm
Hardcover mit SU
€ 34,95 · ISBN 978-3-85431-476-9
PICHLER VERLAG

Christian Seiler · Martina Willmann
GANZ EINFACH KOCHEN LERNEN
mit Martina Willmann
248 Seiten, 17 x 24 cm
Hardcover mit SU
€ 24,95 · ISBN 978-3-85431-499-8
PICHLER VERLAG

Hans Peter Fink
DIE KÜRBISKÜCHE
Über 200 Rezepte
von Kernöl bis Zucchini
248 Seiten, 17 x 24 cm
Hardcover mit SU
€ 24,95 · ISBN 978-3-85431-501-8
PICHLER VERLAG

Andrea Farthofer
GENUSSVOLL UM DIE WELT
Ein Reisekochbuch für alle Sinne
304 Seiten, 19 x 24,5 cm
Hardcover mit SU
€ 29,95 · ISBN 978-3-99011-000-3
EDITION AUREA

Johannes Sachslehner
SCHICKSALSORTE ÖSTERREICHS
320 Seiten, 17 x 24 cm
Hardcover mit SU
€ 29,95 · ISBN 978-3-222-13278-0
STYRIA VERLAG

Harald Fidler
WOLFGANG FELLNER
Untertitel
272 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
€ 24,95 · ISBN 978-3-222-13275-9
STYRIA VERLAG

Mathias Huber · Otto Hochreiter (Hg.)
BEING
NIKOLAUS HARNONCOURT
144 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
€ 19,95 · ISBN 978-3-222-13280-3
STYRIA VERLAG

Walter Dobner
ZU GAST BEI DEN
WIENER PHILHARMONIKERN
Mit Fotos von Philipp Horak
244 Seiten, 23 x 23 cm
Hardcover mit SU
€ 29,95 · ISBN 978-3-222-13274-2
STYRIA VERLAG

Marion Kraske
ACH AUSTRIA!
VERRÜCKES ALPENLAND
Eine Beobachtungsreise zu
Österreichs Merkwürdigkeiten
256 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
€ 19,95 · ISBN 978-3-85485-240-7
MOLDEN VERLAG

Christian Wehrschütz
IM KREUZFEUER
Am Balkan zwischen
Brüssel und Belgrad
280 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
€ 24,95 · ISBN 978-3-85485-247-6
MOLDEN VERLAG

Manfred Prisching
DAS SELBST, DIE MASKE, DER BLUFF
Über die Inszenierung
der eigenen Person
220 Seiten, 13,5 x 21,5 cm
Hardcover mit SU
€ 19,95 · ISBN 978-3-85485-244-5
MOLDEN VERLAG

Helmut A. Gansterer
DARF MAN ALS
NACKERTE INS HAWELKA?
Knigge für Fortgeschrittene
180 Seiten, 12,2 x 18,5 cm
Hardcover mit SU
€ 19,95 · ISBN 978-3-85485-248-3
MOLDEN VERLAG
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