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Visitenkarte der österreichischen Literatur
Ein frisches Redaktionsgespräch – und wir hatten schon beim Shooting für das

Coverfoto Spaß: Diesmal waren Thomas Raab und die beiden Autorinnen Nadja
Bucher und Clara Felis eingeladen. Es hat uns interessiert, wie man Literatur ver-
mitteln kann, so dass es auch ein junges Publikum anspricht. Wie laufen Lesungen,
Slam-Kommunikation, was bringt volle Häuser? Spannende Aussagen und inter-
essante Ansätze dazu lesen Sie ab Seite 6. Wie jedes Jahr möchten wir Ihnen mit
diesem Buchkultur-Sonderheft einen bunten Mix aus der österreichischen Literatur
bieten: von Krimi über Lyrik bis hin zum Kinderbuch. Und natürlich auch der
große Überblick: über 100 neue Bücher in unserer Rubrik „quergelesen“.
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JUBILÄEN: Österreichische Verlage feiern Geburtstag!

Zum 8. Mal haben Leserinnen und Leser aus
ganz Österreich ihre Buchlieblinge gewählt.
Das Siegerbuch in der Kategorie Belletristik
war wenig überraschend der E. L. James-Welt-
bestseller „Shades of Grey. Geheimes Verlan-
gen“. Beim Sachbuch setzte sich „Guinness World Records 2013“
durch und Seriensieger Jeff Kinney (Foto von der Preisverlei-
hung 2012) lag mit „Gregs Tagebuch 7 – Dumm gelaufen!“
im Kinderbuch wieder einmal auf Platz 1. Bestes Jugendbuch
wurde Suzanne Collins’ „Die Tribute von Panem. Tödliche Spie-
le“. Der Lifetime-Award wurde an Barbara Coudenhove-Kaler-
gi überreicht, Buchmensch des Jahres ist Thomas Brezina.

• Infos: www.buchliebling.com

Mit diesem Preis werden jährlich Krimis

ausgezeichnet, deren Qualität und litera-

rischer Anspruch an den namensgeben-

den österreichischen Literaten erinnern.

Die Bücher sollen zusätzlich einen Wien-Bezug aufweisen. Die Fachjury

hat 2013 Thomas Raab mit „Der Metzger kommt ins Paradies“ prämiert.

• Die besten Sachbücher
Ende Oktober startet die 7. Wahl zum „Wissenschaftsbuch des Jahres“.

Das Publikum wählt seine Favoriten aus der Shortlist, die eine Experten-

runde im Vorfeld erstellt. Im Umfeld finden zahlreiche Aktivitäten für

Jugendliche und Schulen rund ums Thema Wissensbücher statt.

• Infos: www.wissenschaftsbuch.at

splitter

Buchlieblinge 2013

JUNGBRUNNEN gegr. 1923

Der 1923 von den Österreichischen Kinder-
freunden gegründete Jungbrunnen Verlag
verfolgte zu Beginn die Absicht, jenen Kin-
dern und Jugendlichen gute Literatur zur
Verfügung zu stellen, die selbst kaum Zugang
dazu hatten. Heute liegt der Schwerpunkt
darauf, diese mit Bildern und Geschichten zu
versorgen, die nicht nur unterhalten und die
Möglichkeit bieten, sich mit existentiellen Fra-
gen auseinanderzusetzen, sondern auch
hohen literarischen und inhaltlichen Kriterien
entsprechen. Für dieses Motto stehen z. B.
Jungbrunnen-Klassiker wie Mira Lobes „Die
Omama im Apfelbaum“ und „Das kleine Ich
bin ich“ sowie Vera Ferra-Mikuras „Stanis-
laus“-Bände.

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER 
VERLAG gegr. 1933

1933 von der Internationalen Bruckner-
Gesellschaft (IBG) in Wien eigens für die Her-
ausgabe einer wissenschaftlich-kritischen
Gesamtausgabe der Werke Anton Bruckners
gegründet, wurde der Musikwissenschaftli-
che Verlag mit dem Anschluss 1938 nach 
Leipzig ausgelagert und kehrte nach Kriegs-
ende nach Österreich zurück. Jahrzehnte-
lang konzentrierte sich die Arbeit des MWV
auf die Gesamtausgaben der Werke Anton
Bruckners und Hugo Wolfs; danach erschien
u. a. die vierbändige Reihe „dramma per
musica – Beiträge zur Geschichte, Theorie
und Kritik des Musiktheaters“.

DRAVA gegr. 1953

60-jähriges Jubiläum feiert der Drava Verlag,
dessen Bücher anfangs keine Druckerei pro-
duzieren wollte. Seinen Beginn verdankt der
Verlag einem einfachen Matrizengerät, das
zur Zeit des nationalsozialistischen Terrors
versteckt in einem Wald stand. Gedruckt 
wurden verbotene Schriften in slowenischer
Sprache. Und noch heute publizieren hier
österreichische Autoren Werke in Minderhei-
tensprachen, aber auch Minderheitengruppen
wie die Roma und andere, die „zwischen den
Kulturen stehen“. Seit Beginn der 80er-Jahre
steht die Thematik des Zusammenlebens in
multikulturellen Gesellschaften im Mittel-
punkt des österreichischen Sachbuchpro-
gramms.

VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN
AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

gegr. 1973

Der Verlag der ÖAW wurde vor 40 Jahren
zum Zweck der effizienten und hochqualitati-
ven Publikation neuester Erkenntnisse aus
der Forschung der Akademie sowie der natio-
nalen und internationalen Vermarktung
gegründet. Außerdem sollte damit die Sicht-
barkeit österreichischer Forschung gefördert
werden. Zu den bekanntesten Autoren der
Akademie zählen Sigmund Freud, Erwin
Schrödinger und Brigitte Hamann; erschie-
nen sind auch die zehnbändigen Tagebücher
Arthur Schnitzlers. 

ECOWIN gegr. 2003

Als unabhängiger Verlag vor zehn Jahren in
Salzburg gegründet, konzentriert sich Eco-
win auf spannende Autoren, die Beiträge zu
ebensolchen Themen und Entwicklungen in
unserer Welt leisten und eine Vielfalt von
Meinungen vertreten.  Herausgekommen
sind mittlerweile zahlreiche Sachbücher, 
die auf den Bestseller-Listen landeten. Im
Frühjahr 2013 wurde der Verlag von Red 
Bull Media House Publishing übernommen.
Damit möchte man den Sprung auf den 
internationalen Markt schaffen.

GOLDEGG gegr. 2003

Vor zehn Jahren als Einzelunternehmen in
der Goldeggasse im 4. Wiener Gemeindebe-
zirk gegründet, bietet der unabhängige Sach-
buchverlag seit Beginn vor allem aktualitäts-
bezogene Bücher zu Themen aus den Berei-
chen Gesellschaft, Gesundheit und Leben
sowie Wirtschaft.

SEIFERT gegr. 2003

Der unabhängige, eigentümergeführte Seifert
Verlag kann sich seit seiner Gründung als
Familienunternehmen behaupten. Die Schwer-
punkte liegen bei erzählenden Sachbüchern
und Belletristik. Namhafte Autoren (etwa Karl
Löbl, Ludwig Hirsch oder Peter Rapp), aber
auch vielversprechende literarische Ent-
deckungen finden sich darunter. 



Jahre Lehrberuf habe
ich in mir – und Musi-
ker bin und nie unge-
probt auf eine Bühne
gehe. 
BUCHKULTUR:
Lernt man das Lesen
neu oder das Vorlesen,
wenn man regelmäßig
Lesungen hat? 

Thomas Raab: Zuerst musste ich mein
Tempo reduzieren – selbst wenn ich mir
langsam vorkomme, lese ich immer noch
zu schnell, weil das Erfassen des Zuhö-
rers ja ein ganz anders ist als meines.
Wenn ich lesen muss, habe ich 5-Minu-
ten-Lesestellen, und dann fange ich zu
erzählen an oder suche den Dialog mit
dem Publikum. Wenn ich eine halbe
Stunde durchlese und die Leute steigen
aus, dann krieg ich sie nicht mehr. 
BUCHKULTUR: Also das Reden gehört 
dazu. Wie sind Ihre Erfahrungen? Jetzt 
erscheint Ihr zweites Buch, aber Sie haben
noch einen weiteren Bereich, nämlich den
Slam ... 
Nadja Bucher: Einen dritten gibt es auch
noch: die Lesebühne. Ich habe angefan-
gen mit Slam, da sprechen wir von fünf
Minuten auf der Bühne, meist stehend
mit Körperaktion. Das ist ein toller Ein-
stieg, um seine Texte auszuprobieren,

Thomas Raab wurde bekannt durch sei-
ne Krimis mit dem „Metzger“ und steht
eher für den klassischen Literaturbetrieb.
Nadja Bucher hat soeben ihren zweiten
Roman veröffentlicht, ist daneben aber
auch Slammerin. Clara Felis untersuch-
te den Poetry-Slam auch theoretisch. Beim
Slam gibt es gewöhnlich zwei Runden,
in der ersten sind meistens 12 bis 15 Teil-
nehmerInnen. Das Publikum wählt nach
Applaus oder nach Punkten, wer die zwei-
te Runde erreicht. Das sind etwa 4 bis 5
Leute.

BUCHKULTUR: Für Autoren sind
sicherlich Lesungen das Um und Auf der
Literaturvermittlung. Was ist denn da zu 
beachten? 
Thomas Raab: Ich hab mir von Anfang
an sehr viel Zeit genommen für die Vor-
bereitung, und das geübt. Vielleicht, weil
ich aus der Schule komme – diese zehn

man kriegt sofort die Reaktion des Publi-
kums – da lernt man viel. Und dann hat
man aber das Problem: es sind nur fünf
Minuten. Es gewinnen oftmals einschlä-
gige Texte. Das heißt, tendenziell eher
lustige. Wenn ich andere Texte schreibe,
die vielleicht nicht so die Schenkelklop-
fer sind, muss ich akzeptieren, dass ich
dann keinen zweiten Text mehr lesen
kann, weil jemand anderer in die Final-
runde kommt und gewinnt. 
Thomas Raab: Geht’s da ums Gewinnen
oder um den Auftritt? Man kann ja mit
einem Text, der nicht lustig ist, trotz-
dem Menschen rühren. 
Nadja Bucher: Das muss jeder selbst 
entscheiden. Es gibt jene, die sagen, ich
schreibe diesen Text, weil ich damit ge-
winnen will, oder sie sagen: mir ist es ein
Anliegen, dies und jenes zu thematisie-
ren und freuen sich über ein, zwei Leu-
te im Publikum, die sie erreichen.  
Clara Felis: Und die möglicherweise da-
nach auch kommen und sagen: „Hey, dein
Text hat mich berührt.“
Nadja Bucher: Mit der Zeit sind mir die
fünf Minuten zu kurz geworden, und
dann wurde ich von Markus Köhle und
Mieze Medusa gefragt, ob ich mitma-
che bei einer Lesebühne, jeden Monat mit
einem wechselnden Gast, und da gibt es
dann Texte mit 10, maximal 15 Minu-

Literaturvermittlung

Clara Felis,
Tobias Hierl (Buchkultur),
Nadja Bucher und
Thomas Raab (v. l. n. r.)

Wir wollten wissen, wie Literaturvermitt-

lung heute funktioniert, wie Autorinnen
und Autoren damit umgehen, wie sie ihre
Literatur an die Leute bringen und wie man
das Publikum überhaupt ansprechen kann. 
Dafür haben wir Nadja Bucher, Clara Felis

und Thomas Raab in die Redaktion gela-
den. TOBIAS HIERL stellte die Fragen.

hhaauuttnnaahh
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redaktionsgespräch

ten. Diese Spanne kann man auch hal-
ten mit einem Text. Wenn er gut ist.
Wenn nicht, knicken die Leute schon
nach zwei Minuten weg. 
BUCHKULTUR: Eine Lesung von Tho-
mas Raab ist doch sicherlich viel länger? 
Thomas Raab: Die aktuelle dauert jetzt
eine Stunde. Aber ich erzähle sicherlich
mehr als ich lese, oder ich stelle Fragen.
Clara Felis: Bei einer Lesung ist man
auch gewillt, länger als zehn Minuten
zuzuhören, weil man weiß, es geht spe-
ziell um eine Person; das ist ja eine ganz
andere Voraussetzung als beim Slam, der
oftmals in Kneipen stattfindet, sprich,
man trifft sich auf ein Bier und hat halt
nebenher den Slam und wird unterhal-
ten. 
BUCHKULTUR: Geht es dann eigentlich
noch um die Texte? 
Clara Felis: Auf jeden Fall geht’s auch
um die Texte. Aber jeder Slam ist ein-
zigartig, weil die Location anders ist, weil
das Publikum anders agiert, weil die
Moderatorinnen und Moderatoren unter-
schiedlich drauf sind. Und manche Tex-
te berühren mehr, andere weniger. 
Thomas Raab: Wenn ich mir vorstelle,
ich gehe zu einem Vorstellungsgespräch
und habe fünf Minuten Zeit, dann gehe
ich ja viel konzentrierter hin und mit
einer ganz anderen Haltung, als wenn ich
45 Minuten Zeit habe.

Clara Felis: Es gibt sicherlich Leute,
die so an einen Slam rangehen, aber ich
kenn’s von mir, dass es mir inzwischen
nicht mehr so ums Gewinnen geht, son-
dern einfach um einen schönen Abend.
Nicht umsonst gibt’s „Slamily“, also
„Slam“ und „Family“.
Thomas Raab: Wenn ich 15 Minuten
lesen darf, dann lese ich genau 15 Minu-
ten. Beim Vorbereiten filme ich mich sel-
ber, und dann weiß ich genau, an wel-
cher Stelle ich in etwa wie lang lese. Das
Schreiben ist der Prozess einer Reise. Bei
einer Lesung versuche ich, die Zuschau-
er an dieser Reise teilhaben zu lassen.

Thomas Raab: „Wir Autoren sind schon sehr gefragt, das Thema Lesung ein bisschen
abzustauben und herunterzuholen zur Leserschaft .“

Wenn ich also im Schreibprozess bin und
es passiert mir was Lustiges oder Absur-
des, dann schreibe ich mir das oft auf und
erzähle es dann, da sag ich: „Genau an
der Stelle ist das passiert.“
BUCHKULTUR: Welche Auswirkungen
hat der Ort auf den Erfolg einer Veranstal-
tung, auf die Resonanzen …?
Clara Felis: Das war der Bus-Bim-Slam,
der hat im Rahmen des Festivals der
Bezirke stattgefunden, am ersten im
Ersten (Anm. Bezirk) um eins, am zwei-
ten im Zweiten um zwei, am dritten im
Dritten um drei, und das Zeitlimit wur-
de von den öffentlichen Verkehrsmitteln
dirigiert. Jeder Bezirk hat natürlich sein
Eigenleben und sein eigenes Publikum.
Die Abfahrtszeiten bestimmten die Prä-
sentation. Solange hatten die jeweiligen
Poeten Zeit, ihre Texte zu präsentieren –
in einer Minute oder in 13. Im öffentli-
chen Raum Menschen zu kriegen, ist um
einiges schwieriger als in einem Lokal.
Wenn die Leute auf die Bim warten, hören
sie vielleicht zwei Minuten zu, und dann
kommt sie und sie steigen ein. Doch es
passierte durchaus, dass die Menschen
stehen blieben und zuhörten.  
BUCHKULTUR: Gab es in diesem Fall
auch eine zweite Runde mit Wertungen? 
Clara Felis: Ja, die Jury wurde gebeten,
mindestens für zwei Texte zu bleiben. 
BUCHKULTUR: Sind Slam-Texte nicht
eher für den Augenblick angelegt?
Clara Felis: Es gibt inzwischen immer
mehr Poetinnen und Poeten, die auch
Bücher mit ihren Texten veröffentlichen.
Im Prinzip sind natürlich Slam-Texte
eher einer Oralität verpflichtet. Da stellt
sich die Frage: Wie funktioniert ein Text,
auf Papier oder nur mündlich? Gerade
der Slam-Text lebt vom Moment der Per-
formance, und der Poet/die Poetin ist das
Medium. Dadurch lebt der Text. Wenn
jetzt eine andere Person den Text liest,
ist es was anderes. Im Grunde ist es wie
eine 5-minütige Theateraufführung. 
Nadja Bucher: Man schreibt ja mit dem
Hintergrund: „Ich werde es vortragen“,
und es wird im Moment genossen. Also
wenn ich Slam-Texte schreibe, dann
schreibe ich für das Publikum. 
Thomas Raab: Meine Liedertexte sind
mir total präsent, auch wenn sie jetzt

Nadja Bucher: „Slam schaut aus, als
wäre das so hart mit diesen Votings,
aber im Grunde ist das eigentlich noch
freundlich im Gegensatz zu dem, was
sich im großen Literaturbetrieb tut.“
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20 Jahre alt sind. Die sind in mir. Bei
meinen Büchern ist es anders; da reden
mich oft Menschen drauf an und fragen
mich nach einzelnen Stellen, und ich muss
sagen: Ich hab keine Ahnung mehr. So
ganz kurze Texte bleiben, glaube ich, in
einem erhalten. 
Clara Felis: Und wahrscheinlich auch
durch die Performancesituation, da prägt
es sich immer anders ein, als wenn man
nur liest. Diese Texte muss man ja auch
auswendig können. Das bedeutet eine
komplett andere Auseinandersetzung mit
dem Text, als wenn ich schreibe und dann
lese. 
Thomas Raab: Ich denke, wir Autoren
sind schon sehr gefragt, das Thema Lesung
ein bisschen abzustauben, ein bisschen
herunterzuholen zur Leserschaft, zur
Jugend. Ich lese ja auch für die Schule
und das macht Spaß, da können wir viel
leisten und Literatur näherbringen. Was
immer das dann ist, ein Kinderbuch oder
ein Krimi. Es gibt viele Autoren, die
zuhause sitzen und menschenscheu sind;
die müssen einfach raus und die Verlage
sollten vorher mit ihnen üben. Es gehört
ein wenig Bewegung rein, weil einfach
die Anforderung an den Autor immer
größer wird. 
Clara Felis: Aber das hat dann eben auch
was mit Selbstwert zu tun, sich vor eine
Masse an Leuten zu setzen und zu sagen:
„So, das ist mein Buch und ich will das
mit euch teilen.“ 
Thomas Raab: Sicher, nur glaube ich,
der Autor ist an sich keine Rampensau.
Ich war Lehrer und Musiker, da ist so
ein gewisser Narzissmus da. Diese Hal-
tung hat ein Autor an sich nicht. 
BUCHKULTUR: Wie sind Sie in den
Slam-Bereich gekommen? 
Nadja Bucher: Eine Freundin, die Slams
veranstaltet, hat mich beinah genötigt,
das auszuprobieren. Also hab ich meinen
Text genommen und mich auf die Büh-
ne gestellt. Dann hab ich gesehen: So
schlimm ist es gar nicht. Und dann ging’s
los. Der Vorteil am Slam: Er ist unzen-
suriert. Die Einstiegsschwelle in den Lite-
raturbetrieb ist hoch, aber beim Slam
kann jeder mit seinen Texten hingehen.
Wenn man natürlich nicht auf die Büh-
ne will, dann ist es wieder eine Hürde.

Slam sieht aus, als wäre das so hart und
unbarmherzig mit diesen Votings, aber
im Grunde geht es nur um eine Minia-
turausgabe des Literaturbetriebs – und
das ist eigentlich noch freundlich im
Gegensatz zu dem, was sich im Großen
tut. Wenn du ein Buch schreibst und das
wird verrissen, das ist schlimmer als wenn
du eine 4 hast als Bewertung. Und so

böse wie beim Bachmann-Preis ist das
Publikum nicht.  
BUCHKULTUR: Ist der Slam eigentlich
regional?
Clara Felis: Nein, der Slam ist auch schon
überregional. Man findet halt Slams in
Wien und in Dornbirn und in Ham-
burg und die sind vernetzt, also man fin-
det Slams überall. Da gibt’s auch Leute,
die davon leben, oder größtenteils davon
leben und wirklich herumreisen und
dann zum Beispiel im Schauspielhaus
in Hamburg spielen. Wenn man’s in die-

se Riege schafft, kann man gut davon
leben und man wird vom Goethe-Insti-
tut dort- und dahin geschickt.
Thomas Raab: Das ist faszinierend, da
gibt’s eine Jugendkultur – der Slam ist
ja doch eher der Jugend zuzuordnen, oder
nicht?
Nadja Bucher: Nein, da sitzen 70-Jähri-
ge auch dabei. 
Thomas Raab: Aber es ist ja eher was
Poppiges oder, ihr verwendet das Wort
„Poet“, wo im Grunde ein Wort herge-
holt wird, das man auch abstauben muss;
ihr bringt die Sprache zur Jugend und
die geistige Auseinandersetzung mit
Themen.
Nadja Bucher: Jetzt finden Slam-Work-
shops schon häufig in Schulen statt. Dafür
braucht es engagierte LehrerInnen. 
BUCHKULTUR: Ist Slam ein neuerer, bes-
serer Einstieg in die Literatur?   
Nadja Bucher: Für mich war’s gut, weil
ich da viel ausprobieren konnte – dann
ging’s weiter mit der Lesebühne, länge-
ren Texten und einem Roman. Ich habe
dazwischen auch Theaterstücke verfas-
st. Andere Leute haben auch mit Slam
begonnen und die haben sich dann Rich-
tung Kabarett entwickelt. Und andere
machen Slam  ganz einfach weiter. 

„Es gehört ein wenig
Bewegung rein, weil einfach
die Anforderung an den
Autor immer größer wird.“

Clara Felis: „Das hat was mit Selbstwert zu tun. Sich vor eine Masse an Leuten zu 
setzen und zu sagen: So, das ist mein Buch und ich will das mit euch teilen.“
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nicht gäbe. Da nützt uns das ganze Inter-
net nichts. Wenn der Kontakt fehlt, nützt
selbst das Youtube-Video nichts. 
Nadja Bucher: Eines würde ich noch ger-
ne anmerken: Diese eingangs erwähnte
Tendenz oder Entwicklung, dass der
Autor, die Autorin, Slammer und Slam-
merin näher zum Publikum rückt – das

empfinde ich auch
als Literaturver-
mittlung durch
meine Person. Das
Spezielle am Slam
ist, dass Produzent
und Konsument

sich auf einer Ebene befinden, die sitzen
ja im Publikum und dann gehen sie auf
die Bühne und dann wieder retour ins
Publikum. Man ist also fünf Minuten auf
der Bühne, ansonsten im Publikum. Des-
halb wird dann der/die Produzentin
irgendwie auch angreifbarer, ist nicht
mehr so abgehoben. Das geht auch in den
klassischen Literaturbetrieb über. 
BUCHKULTUR: Muss man eigentlich
beim Slam dauernd gut aufgelegt sein?  
Clara Felis: Nein, das kommt auch auf
die Bühnenfigur an, die du ja auf jeden
Fall hast oder entwickelst. Es gibt zum
Beispiel einen, der war immer mit einem
Kapuzenpulli auf der Bühne und hat
immer voll auf depressiv gemacht. Das
war seine Bühnenfigur und die kam super
an. Er musste sich halt den Kapuzenpulli
dann immer in der Pause ausziehen (lacht). 
Nadja Bucher: Nein, du kannst auch
grantig blicken. Du kannst auch unge-
waschen sein, es gibt viele, die ungewa-
schen kommen. Man muss sich auch nicht
schön anziehn. 
Thomas Raab: Das kannst du bei der
Autorenlesung auch … Du kannst die
Leute beschimpfen. In den ersten zwei
Jahren bin ich mit Anzug und Hemd zur
Lesung gefahren, dann hab ich kapiert:
Erstens bin ich das nicht, und zweitens
heb ich mich auf eine Art und Weise ab,
die ich nicht will. Ich will ja einer von
denen sein, die mir zuhören. Die kom-
men ja auch nicht im Anzug zur Lesung.
Wenn man so gesackelt ist, dann dauert
es schon 10 Minuten länger, bis man bei
den Menschen angekommen ist, das war
mein Eindruck.

Clara Felis: Ja, weil einfach jeder kom-
men kann und jeder ist vor dem Mikro
gleich und es ist egal, ob ich jetzt schon
in der Literatur tätig war, ob ich einen
Roman veröffentlicht habe, ob ich gera-
de erst angefangen habe. Ich glaube, das
ist der Reiz bei Slam. 
BUCHKULTUR: Hinsichtlich der Litera-
turvermittlung kann
man sagen, dass der
Slam die Schwellen-
angst nimmt?
Nadja Bucher: Es
gibt ja diese U20-
Veranstaltungen, wo
gezielt die Unter-20-Jährigen angespro-
chen und verführt werden, Texte zu ver-
fassen. 
BUCHKULTUR: Literaturvermittlung via
Slam bedeutet hier nicht, dass ich zum
Lesen verführt werde, sondern dazu, selbst
etwas zu machen?
Nadja Bucher: Genau, das geht oft Hand
in Hand. Wir wissen, dass die, die schrei-
ben, meistens lesen – nehm ich jetzt mal
an (lacht). 
BUCHKULTUR: Wollten Sie eigentlich
auch ihre Texte gedruckt veröffentlichen oder
war Ihnen der Auftritt wichtiger? 
Clara Felis: Es ist schon der Reiz da zu
veröffentlichen, ich bin auch in zwei An-
thologien drinnen. Ich habe meine Tex-
te dafür zusammengestellt und dann im
engsten Familienkreis verteilt. Aber in
dem Sinne nicht veröffentlicht, sondern
nur für mich: schön, was für Texte ich
schon geschrieben habe. 
BUCHKULTUR: Ist es sinnvoll, in Rich-
tung Internet oder Blog aktiv zu sein? 
Clara Felis: Das ist praktisch. Man er-
reicht ein anderes Publikum, ob ich jetzt
Leute übers Internet anspreche oder über
Anthologien oder Youtube. Und ich glau-
be, inzwischen ist es für viele auch wich-
tig, dass sie eine Homepage haben. Ein-
fach um erreichbar zu sein. 
Thomas Raab: Die Literaturvermittlung
ist wie die Übergabe eines Buches in die
Hand eines anderen Menschen. Das hängt
extrem von den Menschen ab, vom Ein-
zelnen, der sich dazu aufrafft, so eine Ver-
anstaltung zu machen. Das ist nie der
Autor selbst, da würden wir uns alle auf-
hängen mit unserem Beruf, wenn’s das
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die autorenKURZPORTRÄTS

Thomas Raab wurde 1970 in
Wien geboren. Er studierte
Mathematik und Sportwissen-
schaften. Bereits während sei-
nes Studiums trat er als Singer-
Songwriter, Pianist und musika-

lischer Leiter auf. Seit 1997 ist er als frei-
schaffender Autor, Komponist, Interpret und
Pädagoge tätig. Thomas Raab lebt in Wien.
Im neuen Roman um den 50-jährigen Möbel-
restaurator und ambitionierten Detektiv
Willibald Adrian Metzger dreht es sich mit
gewohntem Schmäh und Charme – wodurch
die bitterernsten Seiten des Romans gemil-
dert werden – um Armut, Korruption, Schlep-
perwesen, Organhandel, Ausbeutung, Skla-
verei und institutionalisierten Mord.

Thomas Raab |Der Metzger kommt ins Paradies|

Droemer Knaur 2013, 288 S., EurA 20,60 

Nadja Bucher lebt in Wien. 
Sie studierte Germanistik und
Kunstgeschichte in Wien und
Sussex/UK. Sie ist Poetry-
Slammerin, performt Kurzge-
schichten mit starken dramati-

schen Einschlägen, war „Mademoiselle
Bücher“ in der Satire-Show „Dienstag nach
Vorschrift“ im Theater Forum Schwechat
und Mitglied der Lesebühne Dogma.Chro-
nik.Arschtritt. gemeinsam mit Markus Köhle
und Mieze Medusa. Sie debütierte mit dem
Roman „Rosa gegen den Dreck der Welt“
und verfasst auch Theaterstücke. In ihrem
neuer Roman, „Die wilde Gärtnerin“, geht 
es um eine verwickelte Familiengeschichte,
eine wagemutige Gärtnerin und aufeinan-
derprallende Weltbilder.

Nadja Bucher |Die wilde Gärtnerin| Milena 2013, 349 S.,

EurA 18,90

Clara Felis zog vom Schwa-
benland nach Wien und ist
seit einigen Jahren Teil der
dortigen „Slamily“. Aus der
Rolle der Slammerin schlüpft
sie gelegentlich, um Modera-

torin zu sein oder auch Fahrradbotin. Sie
schrieb ihre Diplomarbeit zum Thema: „Auf
den Spuren der Lyrik beim Poetry Slam – Ein
Vergleich der US-amerikanischen und der
deutschsprachigen Poetry Slam Szenen“.
Dafür recherchierte sie in den USA, dort
dauert übrigens ein Slam-Auftritt nur drei
Minuten. Sie geht der Frage nach, wie weit
der herkömmliche Lyrikbegriff und die Tradi-
tion der Dichterlesung noch Teil des Poetry
Slams sind. Ihre Arbeit erschien jetzt überar-
beitet und erweitert in einem neuen Band. 

Clara Felis |Auf den Spuren der Lyrik beim Poetry Slam|

Lektora 2013, 179 S., EurA 17,80

„Wenn ein Text nicht gut ist,
knicken die Leute schon
nach zwei Minuten weg.“
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Am Anfang ihres Schreibens war kein
Vorsatz. Es wollte sich etwas äußern: die
ganz bestimmte Art, etwas zu erleben.
Und da war auch vorab im Kopf keine
Form dafür gewesen. Es war das, was ihr
adäquat erschienen ist, sagt Andrea Wink-
ler. Der Anspruch an ihr Schreiben war,
dass es ein gewisses Maß an Authentizität
haben müsse. Wobei dieses Schreiben
sie immer schon begleitet habe. Bis eben
die Zeit kam, in der sie sich sicher wur-
de in dem, was sie tat. Das Verhältnis zu
ihrem Schreiben ist immer gleich geblie-
ben, in dem Sinn, dass sie nur schreibt,
wenn sie eine besondere Verbindung zum
Stoff hat; die Schreibprozesse sind aber
jeweils andere. Ja, und manchmal erschei-
nen ihr dann die Texte so, als ob die wer
anderer geschrieben hätte.
Die Debütantin des Jahres 2006 brachte
es mit „König, Hofnarr und Volk“ auf
den ersten Platz der ORF-Bestenliste. Die-
ses Buch hat sie in wenigen Wochen nie-
dergeschrieben, als wäre es schon dage-
wesen. Sie sieht sich in ihrem Verhältnis
zum Schreiben damals genau so wie heu-
te. Es muss einen Sitz in ihrem Leben ha-
ben, darauf muss sie vertrauen können. 
Am Ende von „Arme Närrchen“, ihrem
ersten Buch, listet sie Namen auf, dar-
unter Kafka und Mayröcker oder Bach-
mann und Leonard Cohen. Dazu meint sie
korrigierend, dass das keine Vorbilder
gewesen wären, sondern einzelne wenige
Passagen, Absätze oder auch nur Sätze in
fremden Texten, die sie begleitet hätten,
in ihrem Kopf wiedergekehrt seien. Sie sei
aufmerksame Leserin, Textstellen würden
sie beeinflussen, bewirkten etwas in ihr,
sodass sie dann Eigenes schreiben könne.
Ganz genau gibt sie darüber Aufschluss
in ihren Betrachtungen zur Literatur, die
unter dem Titel „Ich weiß, wo ich bin“

– beim Versuch, sie nachzuvollziehen,
höchst nervös machen können. Zwei Bei-
spiele: „Ich möchte, dass etwas wahr gewe-
sen sein wird“ oder „Wenn ich Dich früher
getroffen haben werde“. Dazu meint sie,
dass sie sich das vorher nicht ausdächte
oder konstruiere. Sie schreibe es, über-
prüfe aber unbedingt, ob es einen Sinn
ergibt. Diese unbedingte Hoffnung blei-
be als etwas Vages da, weil sich vielleicht
doch das alles ausgehen könne. In ihrem
Schreiben, das ja eine andere Art von
Wirklichkeit sei, könne es stattfinden. Es
wäre fraglich, ob man in eine Situation,
eine Beziehung beim Schreiben hinein-
kommt, es interessiere sie, wie weit man
hineinkäme, wo eine Grenze gezogen wäre,
Scheitern sei immer mit einer Hoffnung
auf Erfüllung verbunden. Etwas bleibe
immer offen. Ihre Heldinnen bleiben an
etwas dran.

herausgekommen sind. Das sind die Poe-
tik-Vorlesungen, die sie in Innsbruck
gehalten hat und die sowieso Pflichtlek-
türe sind, für alle, die sich dem Wink-
ler’schen Schreiben nähern wollen. Denn
darin zeigt sie, wie sie liest, lässt einen
teilhaben an dem, was sie empfindet. Und
berührt. 
Zurück zu ihrem Schreiben, bei dem sie
nicht an den Leser denkt, wohl aber mit
einem Du kommuniziert – das öffne die
Texte auch in einem bestimmten Sinn. So
kann Andrea Winkler auch nichts dazu
sagen, dass sich in ihren Texten etwas
geändert hätte, dass diese sich viel mehr

als in den Anfängen dem Schönen, Zar-
ten und Gefühlvollen zuwendeten. Sie
meint, dass da keine Absicht dahinter
läge, es sei ein anderes Herangehen und
liege einfach am Stoff. Die Personen waren
früher mehr Stimmen – und jetzt sehn-
ten sie sich nach einem Charakter. 
Es gibt bei Andrea Winkler wiederkeh-
rende Motive, die für Grundthemen,
Grundkonflikte stehen. Da gibt es zum
Beispiel die Schaukel als Inbegriff der Ver-
bindung zwischen einer körperlichen mit
einer sprachlichen oder denkerischen Be-
wegung: zu jemandem sprechen wollen,
in dieser Bewegung dort aber nie ganz
hinkommen. 
Etwas anderes, das bei ihren Texten auf-
fällt, sind die Konstruktionen, in denen
sie unmögliche Zeitabfolgen einführt und
die einen – gleich den Grafiken von Escher

Eine ganz eigene Art zu schreiben hat Andrea Winkler.
KONRAD HOLZER versuchte in einem Gespräch etwas 
mehr darüber zu erfahren.

Suche nach konkreter
Poesie im Leben

Es gibt bei Andrea Winkler
wiederkehrende Motive, 
die für Grundthemen,
Grundkonflikte stehen.

porträt

Andrea Winkler, geboren 1972 in Frei-

stadt, studierte Germanistik und Theater-

wissenschaft. Ihrem ersten Buch „Arme

Närrchen“ gab sie den vieldeutigen

Untertitel „Selbstgespräche“. 

Andrea Winkler |König, Hofnarr und Volk| Zsolnay 2013,

192 S., EurA 14,99 • Auch als E-Book

|Ich weiß, wo ich bin. Betrachtungen zur Literatur| 

Klever 2013, 148 S., EurA 16,90
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Schreiben ist für Andrea Winkler eine
andere Art von Wirklichkeit.
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und Märchen machte sie sich eben-
so einen Namen wie mit ihren

realistischen Romanen und
mit ihrem Engagement für
bedrohte indigene Völker. 
„Wie mutig die Schriftstel-

lerin Käthe Recheis tatsäch-
lich ist, wie engagiert ihre Lite-

ratur, kann man als Leserin oder Leser
wohl erst in späteren Jahren vor dem Hin-
tergrund eines sich ständig erweiternden
Lektürehorizonts beurteilen (…) Wie viel
Empathie für Kinder sie hat, wie viel Ver-
trauen in die Kraft von Kindern sie setzt“,
schreibt Petra-Maria Dallinger im ersten
Geleitwort zum „Genauen Blick“.

Einen klugen Verweis auf Recheis’ Lite-
ratur und ihre „Brauchbarkeit“ für alle

N

porträt

Nicht nur verdienstvoll und der
Jubilarin angemessen ist das
von Heidi Lexe und Kathrin
Wexberg herausgegebene
Buch im Rahmen der Kin-
der- und Jugendliteratur-
forschung in Österreich. Es
ermöglicht einen beeindru-
ckenden Blick aus mehreren Sicht-
weisen auf Werk und Wirken von Käthe
Recheis. Die 1928 geborene Autorin war
nach der Matura als Redaktionssekretärin
tätig, fünf Jahre lang Leiterin des öster-
reichischen Büros von „International
Catholic Migration Comittee“ in Genf, ab
dann ausschließlich Schriftstellerin und
Übersetzerin. Als Herausgeberin und als
Bearbeiterin von Spukgeschichten, Sagen

Altersstufen bringt der Vorsitzende der
„Österreichischen Gesellschaft für Kin-
der- und Jugendliteraturforschung“, Pro-
fessor Seibert, im zweiten Geleitwort; und
stellt das Prinzip Hoffnung in der Kin-
derliteratur in einem umfassenden Arti-
kel vor, „Wachtraum als poetisches Modell
im Roman ,Der Weiße Wolf‘“. Dieser ist
wohl ein wichtiges mythologisches Mo-
ment im Werk von Käthe Recheis: „Mol-
se Mawa“, Beschützer des Wolfes, ihr india-
nischer Name mit besonderer Bedeutung
für die hochbepriesene Autorin.

Eine Zusammenfassung ist „Der ge-
naue Blick“ ebenso wie ein glänzender Ein-
und Überblick ins Werk von Recheis. Auch
Georg Bydlinski arbeitete mit, ein lang-
jähriger Wegbegleiter der Autorin, der
sich als ausgezeichneter Kenner ihres
Werks mit dessen literarischer Sprache
und Spiritualität auseinandersetzt.

Der genaue Blick
Passend zum runden 85. Geburtstag von Käthe Recheis

erscheint eine umfangreiche Arbeit zu „Weltbild und
Menschenbild“ in ihrem Werk. VON ANNA ZIERATH

Heidi Lexe, Kathrin Wexberg (Hg.) |Der genaue Blick.
Weltbild und Menschenbild im Werk von Käthe Recheis|

Praesens 2013, 154 S., EurA 30

Käthe Recheis |Der Weiße Wolf| Ill. v. Stuart Matthews. 

dtv 1993, 472 S., EurA 12,30
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porträt

San Vito, Toskana, im Jahr 1944, also kurz
vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Da fällt im wahrsten Sinn des Wortes ein
Soldat vom Himmel. Ein US-Soldat. Am
Fallschirm. Weswegen er sich nichts bricht,
Glück im Unglück. Im Weiteren aber
heißt die Devise: Was soll jetzt werden
aus ihm mitten im Feindesland? Die
Gegend wimmelt nur so vor Wehr-
machtssoldaten. Doch Mortimer findet
einen Schutzengel. Genauer gesagt: Die-
ser findet ihn. In Per-
son einer englischen
Dame mit Namen Mol-
ly. Sie lebt schon seit
längerem in der Fami-
lie des dort alteingeses-
senen italienischen Ge-
schlechts, arbeitet als allseits beliebte Gou-
vernante, kann auch in diesen schwieri-
gen Zeiten im Haus bleiben und unterm
Schutzschild ihrer Brötchengeber. Und
dann fällt ihr sozusagen ein Mann direkt
vor die Nase. 
Dass daraus eine zarte Liebesgeschichte
wird, ist eine Spur dieses Romans. Das
erfährt man aber dreißig Jahre später. Es
sind Julia und Marco, die davon hören.
Vom Beginn der Liebesgeschichte. Heu-
te hören sie das, es hat sie zufällig nach
San Vito verschlagen, die beiden jungen
Verliebten. Kein Geringerer als Mortimer
erzählt sie ihnen. Also den Anfang zumin-
dest. Denn am nächsten Tag ist besagter
Mortimer Hals über Kopf abgereist. Was

nun?, fragen sich Julia und Marco. War
das wahr? Wie ging es weiter? Warum
ist Mortimer nicht geblieben bis zum Ende
der Geschichte?
Die beiden spinnen daher in ihrer Ver-
liebtheit die Geschichte weiter. Mortimer,
der Soldat, war ja um einige Jahre jünger
als Molly. Und sie, die zurückhaltend-küh-
le Gouvernante, war trotz ihres Alters,
an die vierzig, nicht besonders erfahren in
der Liebe und ihrem Spiel. Kann das gut-

gehen? Während Julia
und Marco die Ge-
schichte weiterspielen,
geht auch ihr Leben
weiter. Nach den ver-
liebten Tagen in San
Vito wieder der Alltag

zwischen Studium und den räumlichen
Entfernungen der beiden. Wir lesen dabei
vom langsamen Abklingen ihrer heftigen
Liebe. Über die Jahre sozusagen. Marco,
der mit dem Mortimer-&-Miss-Molly-
Stoff einst ein bedeutender Regisseur wer-
den wollte, geht einen ganz anderen Weg.
Julia lebt nicht an der Seite Marcos. So
geht es eben, mag man wähnen, die Zeit
verändert. Träume sind kurz … 
Davon erzählt Peter Henisch auch,
von den Träumen – und dass man
sie nie auslassen darf, wegdriften,
verlorengehen. Erzählt eindringlich
und heiter zugleich, wie die Lieben-
den vor 40 Jahren zusammenkamen,
Mortimer und Miss Molly; und wie,

trotz aller Wirren, auch Julia und Marco
zueinander fanden. Was sie miteinander
fanden. Nämlich nicht nur die schöne
Geschichte des Soldaten und der Gou-
vernante, sondern auch ihrer beider Wege,
die Kreuzungen, die Weichen, die Ent-
fernung voneinander über die Jahre. Dass
Mortimer so schnell abreiste, bevor er
seine „wahre“ Geschichte zum Besten ge-
ben konnte, ist ein feiner Kunstgriff des
Autors. Denn so bleiben viele Möglich-
keiten offen, die er weidlich nützt, um uns
„bei der Stange“ zu halten. 

Ja, es ist eine Liebesgeschichte. Bes-
ser: Zwei Liebesgeschichten, die sich ein-
mal kreuzten (als Mortimer zu erzählen
begann). Und die eigentlich nie endeten.
Denn wer davon erzählt, von der Liebe,
der trägt sie weiter. Und sie bleibt, über
die Jahre, die Jahrzehnte, einfach eine Lie-
besgeschichte. Eine sehr zauberische. Autor
Peter Henisch hat damit wieder einmal
ein fantastisches Vexierstück zusammen-
gebosselt. Das kann er mustergültig: Eine
schöne Geschichte erzählen, mit dazu-
gehörigem Beiwerk, um uns zugleich mit
verschmitztem Sinn in die Irre zu leiten.
Beziehungsweise zum Nachlesen und
-denken anzuleiten.

Im August feierte der erstaunlich Jung-
gebliebene seinen 70. Geburtstag. Der
studierte Germanist, der einstmals die Li-
teraturzeitschrift „Wespennest“ mitgrün-
dete, arbeitet seit 1971 als Schriftsteller
und lebt hauptsächlich in Wien, des Som-
mers in der Toskana. 1975 erschien sein
Roman, der ihn mit einem Schlag berühmt
machte, „Die kleine Figur meines Vaters“.
Mehrmals neu aufgelegt, zuletzt sogar mit
Fotos seines Vaters, der Kriegsberichter-
statter im 2. Weltkrieg gewesen – und das
als Jude. Mehrere Romane folgten, so etwa
„Pepi Prohaska Prophet“, „Eine sehr klei-

ne Frau“, zuletzt „Der verirrte Mes-
sias“. Henisch entpuppt sich erneut
als Erzähler mit elegantem Stil und
überbordender Fantasie.

Zu seinem 70. Geburtstag
im August erscheint ein
neuer Roman aus der Feder
von Peter Henisch: „Morti-
mer & Miss Molly“. Eine
verwunschene Geschichte
über die Liebe und über das
Erzählen und warum man
damit nie aufhören soll. 
VON ANNA ZIERATH

Doppelte Liebesgeschichte

Davon erzählt Peter
Henisch auch, von den
Träumen – und dass man
sie nie auslassen darf.

Peter Henisch |Mortimer & Miss Molly| Deuticke

2013, 256 S., EurA 20,50 • Auch als E-Book
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In kurze prägnante Kapitel teilt MAN-
FRED CHOBOT seine Sammlung mit dem
augenzwinkernden Titel „Gefallen ge-
fällt“ ein: „Prager Blickwechsel“; oder
„Schlagschatten“ (dies wohl als Hom-
mage an Alois Vogel zu verstehen, der
wie Chobot einst Vorsitzender des Lite-
raturkreises Podium war; u. a. mit zwei
berührenden Nachrufen auf die Auto-
renkollegen Gerhard Kofler und Bern-
hard C. Bünker). Teilweise aus-
gelassene Texte, Verspielt-
heiten, doch nie Albern-
heiten. Sehr schön: der
dritte Mond im elfteili-
gen Prager Zyklus. 

Er ist zweisprachiger
Schriftsteller und lebt seit
1978 in Wien: Der in Trabzon
geborene SERAFETTIN YILDIZ. Seine Ver-
öffentlichungen in Anthologien und Lite-
raturzeitschriften sind vielfältig und viel-
sprachig. Vor allem als Lyriker hat sich
das langjährige Podium- wie PEN-Mit-
glied einen Namen gemacht. Zu seinem
60. Geburtstag erschien nun eine Aus-
wahl seiner Werke in der mittlerweile
kultigen Buchreihe im Reclam-Format,
Podium Porträt. Die „Zwiespältigkeit“

in Yildiz’, bedingt durch die Zweispra-
chigkeit, hebt Helmuth Niederle im aus-
führlichen Vorwort heraus. Ein – wie
stets in dieser Reihe – angenehm ausge-
wählter Überblick auf das Werk einer
interessanten lyrischen Stimme.

Die nahe Scheibbs geborene, jetzt
schon lange nahe Florenz lebende Dich-

terin BARBARA PUMHÖSEL wartet die-
sen Herbst gleich mit zwei

neuen Bänden auf. Einmal
der von Öl- und Tempe-
rabildern der Künstle-
rin Ortag-Glanzer
beeinflusste Band
„Dammar“ (Pumhösel

arbeitete nach diesen Bil-
dern an den Texten) und

Band 3 in der Reihe „Neue Lyrik
aus Österreich“, „Parklücken“. Da geht
es über Zwischenräume bis zu Grenzli-
nien – Beobachtungen von scheinbarer
Alltäglichkeit, „und der Wald holt sich
hier/ ein einst offenes Raumstück/ wie-
der, umarmt es/ langsam … macht mit
der Zeit/ aus dem Platz/ eine Lichtung“.

333 Stück Auflage, nummeriert, sig-
niert: Die eleganten Bände aus der Edi-

Neue Lyrik aus Österreich zeigt sich mitunter knapp und
listig, doch immer sprachmächtig, meint HORST STEINFELT.

Von Grenzlinien und
Verspieltheiten

lyrik

tion Thurnhof sind was für Genießer und
Feinspitze. Immer mit gekonnter bild-
nerischer Unterstützung, schön gesetzt,
gedruckt, gebunden. Hier Gedichte der
jungen Autorin ELISABETH STEINKELL-
NER, dazu Offsetfarblithos von Michael
Roher. Ein Text-Bild-Auftritt von sel-
tener Geschlossenheit. Neu ist Stein-
kellners puristisch gemachter Band „Text/
Körper“. Ohne die „Konkurrenz“ von
Rohers kunstvoll hingesetzten Lithos
stehen die Texte hier pur und knapp. Die
ganz kurze Form wählte Steinkellner,
aphoristisch bisweilen, listig, lustig. 

Welch (schöne) Überraschung: ELISA-
BETH REICHART, mit Romanen wie
„Februarschatten“ bekannt, wie „Fotze“,
wie „Die Voest-Kinder“, entdeckt erst-
mals die Form der Lyrik für sich. Ein
gewagtes Unternehmen der ausgewie-
senen Prosaistin, wenngleich aus ihren
Romanen schon längst Poesie und
Sprachmächtigkeit sprechen und die
Kraft ihrer Prosa ausmachen. Nun,
Reichart ist der Um- bzw. Einstieg in
die kurze Form zweifellos gelungen.
Thematisch reicht der Bogen von Träu-
men über jene Herzgegend bis in die
Nacht und zum Tod. Das gesamte Spek-
trum eben, Leben, Liebe, Tod. Wäre
wirklich schade, bliebe dieser Ausflug
ins lyrische Genre einmalig.

Manfred Chobot |Gefallen gefällt. Lyrik der Gegenwart
21| Edition Art & Science 2012, 96 S., EurA 11

Barbara Pumhösel |Dammar| Ill. v. Walpurga Ortag-

Glanzer. Literaturedition Niederösterreich 2013, 104 S.,

EurA 20

Barbara Pumhösel |Parklücken. Gedichte. Neue Lyrik 
aus Österreich 3| Berger 2013, 64 S., EurA 16,50

Elisabeth Reichart |In der Mondsichel und anderen
Herzgegenden| Otto Müller 2013, 85 S., EurA 18

• Auch als E-Book

Elisabeth Steinkellner |sand unter den füßen statt schnee|

Ill. v. Michael Roher. Edition Thurnhof 2012, 38 S., EurA 24

Elisabeth Steinkellner |Text / Körper. Lyrik der Gegen-
wart 32| Edition Art & Science 2013, 130 S., EurA 11

Serafettin Yildiz |Ausgewählte Gedichte. Podium Porträt
70| Podium 2013, 64 S., EurA 6
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Harmonieren gut: Lyrik von Elisabeth
Steinkellner und Offsetfarblithos von
Michael Roher.
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Gibt es einen roten Faden in der heimi-
schen Krimi-Literatur? Natürlich. Und
wenn man ihn nicht findet, dann kann
man ihn ja erschaffen. Irgend jemand
muss ja den Trendsetter spielen. Ich also.
Der Trend ist deutlich zu sehen: Männer!
Männersorgen, Männerschweiß, Män-
nerpower, Männerleid sowieso auch. 

Beginnen wir mit dem Männerschweiß.
Der rinnt auf dem Fußballplatz und unter
der Kutte, muss doch der Wiener Super-
schnüffler Rock Rockenschaub nicht nur
auf dem grünen Rasen einen Mörder su-
chen, sondern auch hinter grauen Mau-
ern. Dort wird von guten Mönchen Sup-
pe an die Armen verteilt, und das gefällt
dem Bischof gar nicht. Der will die alten
Mönchlein delogieren, um seinem Freund,
dem Finanzminister, mit dem Grund-
stück eine Freude zu machen. Leider wird
der gar nicht heilige Mann seiner Männ-
lichkeit beraubt und liegt mausetot in
einem Weinberg. Das ist allerdings nicht
die einzige Überraschung, die Rock Ro-
ckenschaub und die Leserinnen zu verkraf-
ten haben. Dass am Ende das Gute, was
immer das ist, siegt und das Böse, das
noch weniger zu beschreiben ist, bestraft
wird, darauf darf man sich verlassen. Der
Autor ist in Ordnung, schließlich hat er
für Rocks zweiten Fall, „Das Schwert des
Ostens“, den Leo-Perutz-Preis 2012 erhal-

ten. Ein „originärer Ton, eine eigenwil-
lige Sprache und ein sehr plastisches und
vielschichtiges Wienkolorit“ wurden ihm
bescheinigt. Da wird es auch an der Moral
nicht mangeln. 
Und jetzt die Männerschmerzen. Die hat
der fesche Thomas Pauer, weil er meint,
die Männer dürften keine Männer mehr
sein. Deshalb hat er einen Bestseller ge-
schrieben, was natürlich militanten
Emanzen und friedlichen Feministinnen
nicht gefällt. Und als eine Wiener Stu-
dentin mit angsterfüllten Riesenaugen
berichtet, der neue Macho hätte sie ver-
gewaltigt, fliegen Chefreporterin Mira
Valensky, die über Buch und Mann zu
berichten hat, bald die Titelseiten um die
Ohren. Zeit zum Kochen findet sie den-
noch. Mit den „Männerfallen“ ist Eva
Rossmann mehr als ein Krimi gelungen,
der von Männerschmerzen handelt. Es
geht auch um die Marketingtricks, um
einen Bestseller zu landen, und um die

Hirschenkämpfe in einer Redaktion.
Dann reist Pauer samt weiblichen Mit-
und Gegenspielerinnen (Valensky inklu-
sive) zu einem Literaturfestival ins sar-
dische Gavoi. Das gibt Italianità con Mir-
to. Doch die Falle ist schon aufgestellt.
Der Showdown allerdings findet in den
Karawanken statt. Nur für die allzu cle-
vere Verlagsdame kommt das dicke Ende
erst, wenn Valensky den Brief des in mehr
als eine Falle geplumpsten Bestsellerau-
tors veröffentlicht. 

Männerzorn bekommen nicht nur Ver-
dächtige von Johannes Schäfer zu spüren.
Genau deswegen ist der Major der Wie-
ner Kriminalpolizei ins Salzburgische
versetzt worden, wo er sich aber nicht
dem süßen Nichtstun im Garten des
dienstlichen Domizils widmen kann, son-
dern seinen 5. Fall zu lösen hat, der mehr
als eine Leiche im Keller birgt. Zum
Glück hat der jähzornige Major noch
Freunde in Wien, die ebenso im Garten
von Schaching sitzen und trinken – wie
der fantasiebegabte Drehbuchautor, der
im Tross einer Filmfirma gekommen ist,
die ausgerechnet in Schaching eine Fol-
ge einer Krimiserie dreht. Makaber, denn
die Leichen junger Mädchen, die tief gefal-
len (oder gesprungen?) sind, häufen sich
in der Realität. Die Mördersuche ist span-
nend, aber noch spannender ist der
schwankende Charakter des Majors. Mit
viel Dialog-Witz und der trockenen Schil-
derung der alltäglichen Arbeit der Kri-
minalisten in einem Kaff würzt Georg
Haderer den neuen Fall – „Es wird Tote
geben“ –, der hoffentlich nicht Schäfers
letzter ist. 
Schon der Name zeigt, dass er ein rich-
tiger Mann ist, der Fetzer, Franz Fetzer.
Und seine Liebschaften erst recht. Denen
kann sich der Kommissar zur Zeit nicht
widmen, er muss Aktenberge abtragen.
Doch weil der Fetzer ein Hirn hat, das

KRIMIS IN ROT-WEIß-ROT.
Der Mann macht’s. Allerdings

nicht immer ohne Blessuren 

und Kopfweh. DITTA RUDLE

konstruiert einen Trend 

zum Mann, dem richtigen 

Mann in der neuesten

heimischen Krimi-

literatur. Weicheier 

sind out.

Auch Männer haben Sorgen!

Der Trend ist deutlich 
zu sehen: Männer!

Männersorgen,
Männerschweiß,

Männerpower und
Männerleid sowieso auch.

krimi



marktplatz

auch arbeitet, während er im „Roten
Hund“ sitzt, hat er plötzlich vier Leichen
vor Augen, alle mit Bauchstichen, die ein-
ander fatal gleichen. Das SMS an die Mit-
arbeiter schließt er mit „Lauter Trottel“
und grantelt, weil bald klar ist, dass er un-
ter den „Kreaturen des Kapitalismus“ er-
mitteln muss, sich aber am Naschmarkt
besser auskennt. Sympathisch ist dieser
rassistische, pedantische Fetzer nicht, doch
die Autorin, Susanne Wiegele, versteht es,
die Leserin in dieses Gespinst aus ordinä-
rer politischer Unkorrektheit einzuspin-
nen, sodass sie sich dem Unsympathler
(„san olle Krimineser so?“) nicht entzie-
hen kann und bis zum Ende durchhält. 

Männer, richtige Männer auch in den
anderen österreichischen Krimis (und es
sind nicht wenige). Ob es der Frauenheld
Gustav von Karoly ist, der bei Edith Kneifl
in der zerfallenden Donaumonarchie einen
Serienmörder jagt, oder um Inspektor
Gustl Brandner, der dem längst abgeta-

kelten alten Adel misstraut, auch wenn
„Sissis Tod“ betrauert wird. Oder den Gra-
zer Starchirurgen und Frauenhelden Paul
Leistenschneider (was für ein Name!),
der sich schon wieder in die Polizeiarbeit
einmischt, weil er den Toten erst kürz-
lich aufgeschnitten und wieder zugenäht
hat. Diesmal ganz zurecht, schließlich war
es ein „Mord im Spital“. Auch der Zyni-
ker Laurenz Breitmaier ist als rücksichts-
loser Pressefotograf zu den Supermännern
zu zählen. Er erlebt eine Wiederauferste-
hung im neu bearbeiteten Wiener Krimi
„Leichenschänder“ und geht der Bestia-
lität im Villenviertel im Alleingang auf
den Grund. Damit ist der Trend beglau-
bigt, auch wenn eine aus der Reihe tanzt.
Paula Ender. Ilona Mayer-Zachs Hobby-
detektivin, der, als sie aus dem Urwald
zurückkommt, sogar der Freund abhan-
den gekommen ist, bestätigt eben die
Regel. Und noch einen Sidestep gibt es.
Zum dritten Mal haben Thomas Bern-
hardt, Leiter der Mordkommission in Ber-

lin, und Anna Habel, sein Pendant in
Wien, das zweifelhafte Vergnügen der
Zusammenarbeit. Dieses Mal dreht es sich
um eine ermordete Schauspielerin, die
auch am Burgtheater engagiert war.

Bernhard Barta |Sissis Tod. Ein Salzkammergut-Krimi|
Haymon 2013, 240 S., EurA 9,95 • Auch als E-Book

Jürgen Benvenuti |Leichenschänder| Falter 2013, 168 S.,

EurA 9,90 • Auch als E-Book

Bielefeld & Hartlieb |Nach dem Applaus. Ein Fall für
Berlin und Wien| Diogenes 2013, 400 S., EurA 15,40 

• Auch als E-Book

Georg Haderer |Es wird Tote geben| Haymon 2013, 

328 S., EurA 19,90 • Auch als E-Book

Edith Kneifl |Die Tote von Schönbrunn| Haymon 2013, 

272 S., EurA 9,95 • Auch als E-Book

Herbert Lipsky |Mord im Spital| Leykam 2013, 350 S.,

EurA 14,90 

Ilona Mayer-Zach |Schmutzwäsche| Echomedia 2013, 

224 S., EurA 10,90

Manfred Rebhandl |In der Hölle ist für alle Platz|

Czernin 2013, 240 S., EurA 19,90

Eva Rossmann |Männerfallen. Ein Mira-Valensky-Krimi|
Folio 2013, 288 S., EurA 19,90 • Auch als E-Book

Susanne Wiegele |Fetzer und der Trost des Todes|

Echomedia 2013, 184 S., EurA 19,80
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stört, das Glück ist von kurzer Dauer. Ich-
Erzähler werden desillusioniert. Stimmen
älterer Generationen verschaffen sich
Gehör, es geht ums Weggehen, ums Ster-
ben, um die Vergänglichkeit. Und doch
sind diese Erzählungen „einfach schön“.
Der junge, in Graz geborene Autor lässt
uns in seiner zweiten Buchveröffentlichung
an seiner gewandten Sprache voller Poe-
sie, voller Magie teilhaben. Manchmal
setzt er Worte auf wundersame Weise neu
zusammen, kreiert eigene Sprachwelten,
bricht auf, um dann ein poetisches Ganzes
zu schaffen, das sich nicht nur gut liest,
sondern bezaubert. 

Man meint beim Lesen des Autors Freu-
de am Fabulieren und an der Sprachkunst
zu verspüren, eine Freude, die sich über-
trägt, und die Momente des Glücks er-
zeugt, ein Wohlgefühl, und Erinnerun-
gen an eigene Kindheitserlebnisse oder
Fantasiewelten zurücklassen. Schön, dass
es solche Bücher gibt! KAROLINE PILCZ

NEU AUFGELEGT

Fans von Erwin Riess und 

seinen Protagonisten, Herrn

Groll, dem Dozenten, und

Josef, dem Rollstuhl, über den

klar gesagt wird, dass er nicht einfach ein

Rollstuhl, sondern durchaus ein Mensch ist,

dem durchaus menschliche Tragödien wider-

fahren können, kennen den vorliegenden Ti-

tel unter der Beschlagwortung „Giordanos

Auftrag“. 1999 kam der Band bei Elefanten

Press Berlin heraus – und es ist gut, dass der

Otto Müller Verlag den Roman soeben neu

aufgelegt hat. „Herr Groll und die ungarische

Tragödie“ heißt er 2013 – und mehreres ist

an diesem zweiten Groll-Band bemerkens-

wert. Zum einen die hohe Könnerschaft des

Autors, denn die Verve, Intensität, die schrä-

ge Ironie, das beeindruckende Potential von

Wissen und intelligenter Kritikfähigkeit sind

bereits hier (sowie im Debüt „Herr Groll er-

fährt die Welt“, 1996) nicht nur angelegt, so-

zusagen in der Aufwärmphase, sondern voll

im Einsatz. Kaum zu glauben, dass es dem

Autor in der Folge gelingt, diese elegante

Schraube der literarischen Wirkmächtigkeit

noch nachzujustieren – aber es gelingt ihm.

Zum anderen ist es erschütternd, welche

Geschichte Erwin Riess, verpackt in ein skur-

riles Ungarn-Abenteuer des Teams um Herrn

Groll – zu dem auch noch ein eigenwilliges

Auto zählt – vorlegt. Erwin Riess, u.a. Aktivist

der autonomen Behindertenbewegung,

schildert in seiner unverkennbaren Weise

eine Horrorgeschichte – die aber leider nicht

im Reich der bewegten Bilder verbleibt; ob-

schon es um solche geht. Und zwar um die

ungustiöse Variante von Pornos, bei denen

(behinderte) Menschen auf unbeschreiblich

demütigende Weise ausgebeutet, ultimativ

entwürdigt werden. Erwin Riess‘ genaue Re-

cherche, die sich neben der literarischen

Umsetzung in einem beeindruckenden Nach-

wort zur Neuauflage niederschlägt, fördert

erschütternde Tatsachen zutage: Ungarn als

eines der führenden Porno-Produktionslän-

der weltweit, Budapest als „Bangkok des

Westens“, ein El Dorado der modernen Skla-

venhaltergesellschaft. SYLVIA TREUDL

Fazit: Informiert, erschütternd, brillant: Riess
& Herr Groll.

Erwin Riess |Herr Groll und die ungarische Tragödie|

Otto Müller 2013, 335 S., EurA 22 • Auch als E-Book

16

DIE MUTTER

Die Zueignung durch die Titelwahl
– „Dieses Buch gehört meiner Mutter“
– begründet Erich Hackl im Nachwort,
in dem er schreibt, wie seine Mutter er-
zählt und er sich die Freiheit genommen
hätte, ihr sein „Gewissen anzudichten“.
Seine Mutter hat also erzählt. Und er muss
ihr gut zugehört haben dabei. Obwohl
er zugibt, dass die Erinnerung an dieses
Erzählen, in dem schon auch der Vater
seine Rolle spielt, nicht frei von Weh-
mut ist. Schon allein dadurch, dass er die
Form eines Prosa-Gedichtes wählt, ent-
fällt jedes überflüssige Wort. Was aber
nicht heißt, dass sich nicht auch Gefühl
breit macht, so zum Beispiel an der Stel-
le, bei der die Glocke, die den ganzen
Krieg über versteckt war, wieder läutet.
Und dann die Ironie, die er seiner Mut-
ter unterstellt, wenn eine Erzählung plötz-
lich endet: „wie’s weitergeht, ist mir zu
blöd“. Sie zählt gerne auf, nimmt Rei-

ZAUBERHAFT

Kinder verbringen ihre Sommertage
auf Dächern, turnen in luftigen Höhen
herum, loten das Leben aus, eingehüllt
in schützende Blubberblasen; der Zeppe-
lin Hindenburg fliegt und verbrennt all-
wöchentlich zwischen Großmutters Mar-
meladegläsern; der Weiße Hai versteckt
sich im Bretterschuppen … Man meint
sich mitunter zurückversetzt in eine Welt,
die an Pippi Langstrumpf oder an die ande-
rer beliebter Helden unserer Kindheit erin-
nert. In Träume und Fantasiewelten, wie
nur Kinder sie entwerfen können, voller
Charme und Zauber und Glücksgefühlen.

Aber es geht in diesen neun Erzählun-
gen, die Kindheit heraufbeschwören und
schildern, in keinster Weise um Nostal-
gie oder naives Glück. Auch nicht um
Komik. Denn, obwohl mit allen erdenk-
lichen und blühenden Kindheitsfantasi-
en ausgestattet, sind die Erzählungen
gleichzeitig ernst, todernst, wie das Leben
eben auch sein kann. Die meist jungen
Protagonisten sehen sich schonungslos
einer Wirklichkeit gegenüber gestellt, die
Verletzungen birgt, von denen Narben
zurückbleiben. Die Kinderwelt wird zer-

hungen vor – was das Schönste ist und
was das Ärgste. Schauplatz der Handlung
ist ein oberösterreichisches Dorf, das in
den Erzählungen der Mutter bunt und
lebendig war und jetzt nur mehr öd und
grau ist. Da liest man vom Pfarrer und
vom Lehrer, vom Jahreskreislauf, von den
Festen und den Räuschen, von kleinen
Freuden und großen Katastrophen, vom
Krieg, den Nazis und den Russen und
letztlich von der Liebe. Hackl lässt sei-
ne Mutter sagen: „Ich weiß, was Liebe
ist, aber ich konnte sie nie benennen, auch
nicht für mich.“ Der Sohn holt das große
Gefühl auf den Boden der Realität zurück
und weiß, dass nur vom Gernhaben und
vom Mögen die Rede war. „Andere Wör-
ter hatten wir nicht.“  KONRAD HOLZER

marktplatz

FAZIT  Das Leben einer jungen Frau, die das
Glück hatte, Erich Hackl zum Sohn zu haben,
der dieses Leben so einmalig hat aufschreiben
können.

Erich Hackl |Dieses Buch gehört meiner Mutter|

Diogenes 2013, 112 S., EurA 18,40 • Auch als E-Book

FAZIT  Wunderbare Erzählungen
voller Magie, Poesie und Sogkraft.
Sehr gut zu lesen!

Roman Marchel |Wir waren da. Neun
Erzählungen| Residenz 2013, 174 S., 

EurA 19,90 • Auch als E-Book



POETISCHE
RUNDGÄNGE

Das Angehen einer kleinen

Reise ähnelt durchaus der 

Einstimmung zu einem poeti-

schen Rundgang mit sich selbst in einer frei-

en Landschaft. Hannes Vyoral packt „leich-

ten proviant“ auf den Gepäcksträger oder

unter den Arm, denn sein lyrisches Ich zieht

es fast täglich hinaus aus dem Garten in

eine helle Gegend. So sind diese Gedichte

Nahrung für das Gemüt, wenn das Ich auf

dem Fahrrad sitzt und als König sein Land

abfährt, andererseits werden die Pedale zu

einem Versmaß des befreiten Blutdrucks –

tatsächlich schwerelos schweben Bilder 

und Körper über die Ebene. Das lyrische 

Ich sammelt zwischendurch Kräfte im Gar-

ten oder schindet sich mit Befriedigung:

„wieder zwanzig Stauden gesetzt“. Es

kriecht auf allen Vieren im Gemüsebeet

herum und versucht mit der Lesebrille,

Unkraut auszurupfen, dann geht es wieder

hinaus, um die Ebene zu umrunden, einen

verborgenen See. Oft enden diese Tages-

kreisbewegungen mit einem Abstecher in

ein Erlebnis-dichtes Biotop und werden

vollendet mit einer illegalen Abkürzung

über das fiebrige Bahngleis.

Die Gedichte bringen es geradezu automa-

tisch mit sich, dass der große Bogen des

Jahreskreises aus Licht und Helligkeit sich

zu einem durchgehenden Sommer fügt.

Natürlich gibt es auch die kürzeren Tage,

aber sie tun nicht weh, denn offensichtlich

kommt im entscheidenden Augenblick die

rettende Hand mit leichtem Gepäck:

„die luft ist draußen / der radmantel / am

kies festgefroren / mein drahtesel / rührt

sich nicht mehr // ich gehe zu fuß / durch

den neuschnee / zum adeg, zum bahnhof /

wo der zug einfährt / & ich beim ersten

wagon / ganz nah an der tür steh // du

reichst mir / die tasche, die hand …“

Hannes Vyorals Gedichte aus dem Seewin-

kel treiben die Leserseele wie von selbst

hinaus ins Freie. HS 

Fazit: Gedichte als leichter Proviant, den zu
genießen jene imstande sind, die in einem
überschaubaren Habitat heimisch geworden
und dennoch in der Welt zu Hause sind.

Hannes Vyoral |leichter proviant. gedichte aus dem
seewinkel| edition lex liszt 2013, 104 S., EurA 17

DER RATGEBER

„Wenn mein Rat gefragt wäre …“ heißt
es irgendwann einmal in Alois Brand-
stetters neuestem Buch „Kummer ade!“
Das ist aber nur als rhetorische Floskel zu
verstehen. Es fragt ihn niemand um Rat.
Er redet ungefragt. Was heißt „redet“?
Wortfluten ergießen sich ungebremst über
den Leser. Und diesmal ergreift der Autor
wieder einmal selbst das Wort. Hat er in
seinen früheren Büchern großteils ande-
re vorgeschoben, um sich über Gott und
die Welt zu äußern, so kann man „Kum-
mer ade“ als Teil einer Autobiografie lesen.
Es ist primär einmal aber der Roman über
einen humoristischen Kriminalfall, wie es
im Untertitel heißt. In einer Klagenfur-
ter Kirche wurde der „Kummerkasten“
entwendet, jenes Behältnis also, in dem
„Anregungen, Wünsche und Beschwer-
den“ gesammelt werden. Brandstetter legt
diesen Kriminalfall also humoristisch an.
Das heißt, es gibt auch einiges zu lachen.
Denn der Autor will – nach eigener Aus-

sage – unterhalten. Aber auch bewegen
und belehren. Letzteres tut er ausschwei-
fend wortklaubend. Er geht dem wahren
Sinn, der ursprünglichen Bedeutung vie-
ler Wörter nach, die im Gebrauch sind:
Er stellt Wutbürger gegen Gutmenschen,
untersucht aber auch, warum es zu vie-
len Begriffen ein Gegenteil gibt, wie zum
Beispiel auf- und abregen, bei manchen
aber nicht. So ist nur unwirsch im Ge-
brauch, nicht aber wirsch. „Konservativ
und harmoniesüchtig“ sieht er sich;
manchmal verlässt ihn aber die Harmo-
niesucht, wenn es um Klagenfurter oder
Kärntner Zustände geht. Viel ist von sei-
nem Verhältnis zur Kirche die Rede. Er
steht dazu, das Jenseitige, das Himmli-
sche und das Kirchliche naiv zu nehmen;
er gibt den Rat: „Hingehen, wenn die
Glocken läuten, sich hingeben …“ 

KONRAD HOLZER
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FAZIT  Alois Brandstetter auf der Höhe seines
Schreibens: unterhaltend, bewegend, belehrend.

Alois Brandstetter |Kummer ade| Residenz 2013, 128 S., 

EurA 17,90 • Auch als E-Book

FAZIT  Peter Handke nennt den Sog dieser
Gedichte eine Gedichtsuite vom Sterben
zurück ins Leben, vom Leben zurück zur Nicht-
seinsschwelle.
Alfred Kolleritsch |Es gibt den ungeheuren Anderen.
Gedichte| Droschl 2013, 77 S., EurA 18

LYRISCHER HERBST

In der Lyrik taucht oft der Archi-Leser
als Vorwortlieferant auf und beschreibt als
Medium, wie man sich dem Geist der nach-
folgenden Lyrik annähern könnte.

Im Falle des nach langer Krankheit wie-
der genesenen Alfred Kolleritsch entwirft
Peter Handke eine Zugangsform. Er nennt
diesen Gedankengang den englischen
Gruß, weil dieser einerseits eine liturgi-
sche Artikulationsform ist und anderer-
seits auf jene Szene repliziert, wo das lyri-
sche Ich wie der englische Patient in einer
englischen Sprache aufwacht.

„SPÄT KAM DAS LICHT, / kam nicht
mehr über die Hecken. // Ihr Grün war
dunkel, / gefleckt vom Schatten. // Viel
blieb verborgen, / erschien, aber war nicht.
// Stieß ins Blut / und löschte die Hoff-
nung / je dich zu erfahren.“ 

Die Gedichte von Alfred Kolleritsch
kreisen im Sinne des Spätwerks um die
Begriffe von Herbst, toter Haut, gelben
Blättern und blassem Gesicht. Vieles ist
in eine unverhältnismäßige Entfernung
gerückt, die sich nicht messen lässt.

Gedanken verschwinden, der Tag bricht
entzwei, ein Riss lebt in uns weiter – es
sind immer Beschwörungsformeln gegen
den Verlust, mit dem die Gedichte ein-
setzen. Oft versucht das lyrische Ich sich
zusammenzurotten in einen Jahrgang, eine
Epoche, weil es vielleicht erträglicher ist,
wenn wir untergehen, als wenn es ein ein-
zelner tut. Hinter den Motiven ist auch
die Geliebte verlorengegangen, hat sich
zurückgezogen, ist überwuchert von Blät-
tern. Und dann ist er auch schon da, der
Tod, zuerst nur in Bildern, in Wörtern,
schließlich als purer Fakt.

„WIR SCHLEPPEN UNS WEG WIE
TOTE, / heraus aus den Lasten, / aus den
zur Pflicht gewordenen Morden, / dem
Menschenglück. // Dass es dem Ende
zugeht, / ist der Blutstropfen Trost, / die
vorbeiziehenden Götterscharen / tragen
den Abschied mit.“  HS



Freund und die Verstorbene dann doch
erotisch zusammentun und den Erzähler
draußen vor lassen. „Du warst das Gerüst
unserer Freundschaft. Aber als wir ein Paar
waren, warst du unser Mittelsmann.“ Der
Tag des großen Erdbebens freilich ver-
läuft ganz anders, indem er gar kein Erd-
beben beinhaltet. „Und es ist in Ordnung.
Ich vermisse dich. Und auch das ist in
Ordnung.“ Bastian Kressers Freund-
schafts-Roman stellt eine reife Liebe vor,
die gerade deshalb jung bleibt, weil sie
völlig unverkrampft als Erinnerung auf-
gefrischt wird. Damit ein Glück als abge-
rundet gelten kann, muss es vielleicht auf-
geschrieben und ohne Hast ins Regal
gestellt werden. „Ohnedich“ ist eine Ode
an die gelungene Freundschaft, an die
Kunst des Schreibens und an die zeitlosen
Handbewegungen des Archivierens.  HS

GEFÜHLE, HEISS UND KALT 

In Bastin Kressers Roman „Ohnedich“
führen drei Jugendliche eine Dreiecks-
freundschaft mit erotischen Partnerschafts-
Anteilen, die über den Tod hinausgeht.
Das Mädchen ist verstorben, der Freund
hat sich zurückgezogen, der Ich-Erzähler
versucht alles aufzuarbeiten. In der Folge
geht es um Geschichten, die die drei ein-
zeln oder zusammen erlebt haben, um Erin-
nerungsstücke, die man vielleicht am Leben
erhalten müsste, um Gefühle, die es gilt,
unversehrt durch die Zeit zu tragen. Der
Titel „Ohnedich“ geht auf ein Gefühl zu-
rück, das spontan und ewig zugleich ist. 

Jede dieser Geschichten hat zwei Sei-
ten; so wird ein Hundebiss einmal roman-
tisch erzählt, weil die Story als Literatur
überleben soll, andererseits erzählt der
Gebissene sie realistisch und schmerzhaft,
weil das eben die Realität ist. Als Null-
punkt all dieser Gedankenströme gilt der
Tag des großen Erdbebens, auf den alle
Ereignisse zusteuern. Das Dreiecksver-
hältnis gerät arg unter Druck, als sich der
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FEHLBESETZUNGEN

David Schalko ist weltbekannt in Wien,
hauptsächlich durch seine Fernsehserien,
wie zuletzt „Braunschlag“, hat aber auch
schon literarisch auf sich aufmerksam ge-
macht: Nach „Frühstück in Helsinki“,
„Wir lassen uns gehen“ und „Weiße
Nacht“ (alle bei Czernin) jetzt also „Knoi“.
Knoi ist der Name, den ein Kind dem
Helden des Romans gibt. Der heißt in
Wirklichkeit Jakob. „Einer, der nur noch
als Beobachter am Leben teilnahm. Ohne
festen Wohnsitz, ohne feste Existenz. Den
Aggregatzustand ändern.“ 

Das ist nicht das einzige, was in die-
sem Buch geändert wird. Mit den Namen
spielt Schalko sowieso gerne, es ist ein
Spiel vom Tarnen und Täuschen, das der
Autor da betreibt, und da es hauptsäch-
lich um Liebe geht, hört sich das Spiel
bald auf und wird tödlicher Ernst, denn
„Liebe ist keine Wissenschaft, sondern
eine Nahkampf-Disziplin“. Die Hand-
lung zu beschreiben hat wenig Sinn, es
schwankt alles zwischen „immer größer

werdendem Irrwitz und stumpfer Resi-
gnation“. Primär ist es einmal ein Ver-
wirrspiel der Gefühle zwischen vier Per-
sonen, denen dann auch noch andere bei-
gezogen werden, darunter endlich wieder
ein Konrad (Anm. d. Rezensenten). Die-
ser Konrad ist auch der einzige, der dar-
an glaubt, dass es einen Erzähler gibt.

Freude machen die witzig-ironischen
Dialoge, die Aussprüche, die „Weishei-
ten“, weniger Freude macht das Über-
ziehen, das Ausreizen, das Zerfransen der
Handlung, die sich zwischen der mikro-
nesischen Insel Nauru und dem öster-
reichischen Dorf Rohrbach abspielt. Ärger-
lich könnte auch sein, dass der Autor so
vor sich hin erzählt und dann auf einmal
schreibt, dass das alles ja gar nicht wahr
ist. Es ist viel österreichischer Zeitgeist
in dieser Geschichte enthalten, Zeitgeist,
wie er auch im österreichischen Film ver-
mittelt wird. KONRAD HOLZER

FAZIT  Eine subtile Art, sich der
Zeitlosigkeit großer Gefühle zu
stellen.

Bastian Kresser |Ohnedich| Limbus 2013,

264 S., EurA 19,80

FAZIT  Ein zeitgeistiges Verwirrspiel mit 
eindeutig österreichischem Zungenschlag.

David Schalko |Knoi| Jung und Jung 2013, 272 S., 

EurA 22 • Auch als E-Book

SCHICKSALHAFT

Vater Arthur Friedland fährt

mit seinen drei Söhnen, den

Zwillingen Eric und Iwan und

ihrem älteren Halbbruder 

Martin, zu einer Hypnoseshow.

Fast wäre Martin dabei von

einem Auto überfahren worden, aber nur

fast. Dennoch wird er den Gedanken nie

mehr los, dass damals ein Teil von ihm ge-

storben ist. Der Hypnotiseur schießt sich

auf die Friedlands ein und verändert ihr Le-

ben. Vor allem weil Arthur klar wird, dass er

seiner Sehnsucht, ein großer Schriftsteller

zu werden, nur näher kommen kann, wenn

er die Familie verlässt. So verschwindet er

einfach und lässt erst wieder von sich hö-

ren, als die Brüder schon erwachsen sind.

Er schickt ihnen seinen ersten Roman. Eric

ist ein erfolgreicher Anlageberater, Iwan

erfüllt sich seinen Kinderwunsch und wird

Maler, Martin ist ein von seiner Gemeinde

verehrter Priester. So scheint es. 

Vater Arthurs Erfolg als Romancier beruht

darauf, dass sich die Leser nach der Lektüre

umbringen. Auch die drei Brüder sind windi-

ge Gesellen. Eric hat das Geld seiner Klien-

ten veruntreut, Martin glaubt überhaupt

nicht an Gott, dafür an übermäßiges Essen

und Trinken, und Iwan ist zum Kunstfälscher

berufen. Aber das Schicksal (Fatum) ist ein

mieser Verräter. Iwan wird der Zufall zum

Schicksal. Er verschwindet. Eric profitiert

davon und verwaltet den Nachlass seines

Bruders. Durch die Wirtschaftskrise fragt

niemand mehr wo das Geld hin verschwun-

den ist. Martin muss mit seiner Gier und 

seinen Zweifeln an Gott weiterleben …

Acht Jahre nach dem Megaseller „Die Ver-

messung der Welt“, hat es der Autor schwer.

Er balanciert zwischen Unterhaltung und

Tiefgang, zwischen der Suche nach dem

Sinn des Lebens und dem Finden des

Schicksals, das ein Zufall ist. Wirtschafts-

krise, die Kunst des Erzählens, das Thema

Schuld und Vergebung sowie die Anwesen-

heit von Magie lassen Vielschichtigkeit

vermuten. DITTA RUDLE 

Fazit: Intelligente Unterhaltung, wenn man’s
braucht. Tiefsinn und Vielschichtigkeit, wenn
man will. Gut lesbar in jedem Fall. 

Daniel Kehlmann |F| Rowohlt 2013, 384 S., EurA 23,60

• Auch als E-Book
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FAZIT  Ein überragendes Buch über den
Anfang aller Anfänge.
Norbert Gstrein |Eine Ahnung vom Anfang| Hanser 2013,

350 S., EurA 22,60 • Auch als E-Book
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DÜNNHÄUTIG

In der dichtesten Form des Romans fallen

Inhalt und Anwendung zusammen und es

entsteht oft eine eigene Roman-Gattung.

Herbert J. Wimmer konzipiert mit seinem

Membran-Roman eine Vorgehensweise, bei

der die Trennschicht zwischen Text und Le-

ser möglichst dünnhäutig ist, so dass Teile

der Leseranwendung in den Text strömen

und dieser sich im Leser verfestigt.

Was es mit den Kräften des Membran-Ro-

mans auf sich hat, erläutert Wimmer in ei-

nem Gespräch mit seinem Verleger Dieter

Bandhauer. Der Roman ist durchaus nach

mathematisch-physikalischen Gesetzen auf-

gebaut, vieles ist pragmatisch vorgegeben,

vieles muss sich aber der Leser selbst erar-

beiten. So wie der Leser von einer Membran

umgeben ist, die ihn vor anderen Lesern

schützt, aber auch zu ihnen in Kontakt tre-

ten lässt, ist der Text umhüllt von einer

Membran, durch die an Schnittstellen andere

Texte eindringen.

Quer durch den Roman ziehen sich Zitate

von Elfriede Gerstl, die dem Text oft erst

einen historischen Halt geben, andererseits

sie selbst schützen vor den Mächten des

Vergessens. So wird die Membran auch zu

einem Memorial, durch das die Autorin 

hindurch und auf die Leser zugeht.

„ich bin mein bester tandler. nur bei mir fin-

de ich, was mir gefehlt hat – was mich inter-

essiert, freut, überrascht; wunderbar, was

man alles vergisst.“ 

Dieser Eröffnungssatz von Elfriede Gerstl

ermöglicht es den installierten Figuren, mit

diesem Sinn-Material eigene Verfassungen

zu schreiben; Amnesie ist keine Lösung,

heißt es bald einmal. Je später die fünfund-

zwanzig Konvolute, wie die Kapitel genannt

werden, im Buch auftauchen, umso später

kommt Elfriede Gerstl zu Wort, bis sie im

Schlusskonvolut das Schlusswort hat.

„reflexion kennt kein pardon.“

Manche Sätze scheinen sich direkt an den

Leser zu richten, andere muss er über

Umwege auf sich selbst beziehen. HS

Fazit: In Herbert J. Wimmers „Membran“ muss
man sich vielleicht einlesen, aber dann steht
der Beschäftigung mit der dünnen Haut der
eigenen Seele nichts mehr im Wege.

Herbert J. Wimmer |Membran| Sonderzahl 2013, 

234 S., EurA 19,90

AUS DER WELT 
HINAUSGELESEN

„Eine Ahnung vom Anfang“ – der
Titel des neuen Romans von Norbert
Gstrein verheißt allein schon eine
Geschichte ohne Besitzanspruch auf
Wahrheit und eine Schreibweise, die
sich tastend und suchend vorwärts-
bewegt. VON SILVIA HESS

Es gibt immer einen nicht benennbaren
und doch fühlbaren Teil in jeder Biogra-
fie, und wer versucht zurückzufinden zum
Ursprung einer Entwicklung, wer Ausschau
hält nach Zeichen des Anfangs, wird immer
an Grenzen stoßen. Die Leerstelle, Norbert
Gstrein bezeichnet sie in einem Interview
als „leere Mitte“, ist der Ort, den er litera-
risch bevorzugt und umkreist, um ihn, wie
er sagt, als „Wunde“ kenntlich zu machen.
Und Wunden, Verwundungen – auch töd-
liche – gibt es in seinem Buch mehrere.
Doch wo sie herkommen, warum sie größer
und quälender werden – und dann, eines
Tages, nicht mehr zu ertragen sind –, die-
se Fragen bleiben offen. Antworten werden
gesucht, drängend und rastlos, werden
gefunden für kurze Zeit, wieder verworfen
und wieder von Neuem gedreht und gewen-
det. War es Daniel, ehemaliger Gymnasial-
schüler und Bester seiner Klasse, der in
der Tiroler Provinzstadt für Angst und
Schrecken sorgt? Kam die Bombendrohung
im Bahnhof der Stadt von ihm? Hat er auf
einen Zettel, den man in einer mit Kabeln
gefüllten Tasche in der Toilette fand, die
Zeilen geschrieben: „Kehret um!“, „Erste
und letzte Warnung!“, „Beim nächsten Mal
wird es ernst!“? Ist er es, der auf dem grob-
körnigen Bild einer Überwachungskame-
ra, inmitten einer Menschenmenge, ein-
gekreist, kenntlich gemacht werden soll?
Anton, Daniels früherer Deutschlehrer und
Ich-Figur im Roman, hält die Zeitung mit
dem Foto in der Hand und in seinem Kopf
– und in seinem Herzen – beginnen sich

Erinnerungsbilder zu regen. Es sind Bilder,
die einerseits gut verschnürt, andererseits
lose im Gedächtnis schlummern. Aber so
oder so, sie beweisen ein Stück gelebtes
Leben, ein stückweise gelungenes, ja glück-
liches Leben. 

Norbert Gstreins Roman ist ein Buch
der Rückschau auf die Zeit, die der Pro-
fessor und der Schüler geteilt haben. Nicht
in der Schule, sondern draußen, im Haus
– oder besser in der Hütte – am Fluss. Dort,
abseits der Stadt, haben Daniel und sein
Freund Christoph den Lehrer in seiner Frei-
zeitstätte aufgesucht. Was zunächst eher
zufällig geschah, wird in der Folge zur
Regelmäßigkeit und in den Ferien zum
Daueraufenthalt. Die jungen Männer wer-
keln am Haus, im Garten, sie schwimmen
– und sie lesen. Anton, der Deutschpro-
fessor, wiederholt während des Zusam-
menseins mit Daniel, was er über Jahre, gut
meinend für Robert, seinen Bruder, getan
hat – bevor dieser sich das Leben nahm: Er
versorgt ihn mit Literatur, mit Büchern
zuhauf, vor allem aus der Zeit des Existen-
zialismus. Und Daniel tut, was Robert tat,
er liest und liest und verschlingt eins ums
andere. Er stellt die Welt in Frage, er ringt
um eine Gottesvorstellung, er erliegt einer
Sinnkrise. Er verweigert das Leben, nur um
zu leben. Dann fällt er einem amerikani-
schen religiösen Eiferer in die Fänge. Droht
ihm Roberts Schicksal, so brütet Anton,
der sich „aus der Welt hinausgelesen“ hat? 

Sind Bücher gefährlich? Vermögen sie
es, den Boden unter den Füßen Lesender
ins Wanken zu bringen? Können sie zu
Mord und Totschlag, zu Terror verleiten?
Norbert Gstrein wäre nicht, nach eige-
nem Bekenntnis, der „Poetik der Skepsis“
verpflichtet, böte er Erklärungen an, Rezep-
te – Wahrheiten. Sie bleiben ungefunden.
Was sich sagen ließe zur Frage, woher sie
kommen, die Verwirrungen, die Verblen-
dungen, Versehrtheiten und Verwundun-
gen, wäre eine Antwort, der möglicherweise
auch Norbert Gstrein zustimmen würde.
Sie kommen vom Leben – von je einzel-
nen Lebensbedingungen, wie sie in sei-
nem Buch nachzulesen sind.



STRASSE DER
SEHNSUCHT

Vieles löst in uns an manchen
Tagen Sehnsucht nach Poesie
aus, manchmal sind es Ver-

kehrswege, wie etwa die „Transsib“ oder
die Route 66. Beppo Beyerl wandelt in sei-
nem historischen Sehnsuchtsführer auf
der Straße mit sieben Namen, angelegt
zwischen Wien und Triest. 

Der Autor legt aus Gründen der Ge-

schichtsforschung den Weg zwischen

Wien und Triest mit geduldigem Aufwand

authentisch zurück. Einen Großteil des

Aufwandes bietet der Autor auf, um im

Süden Wiens durch den Dschungel von

Asphalt, klebrigen Läden und devastierten

Anlagen voller Pionierpflanzen hinauszu-

kommen ins Freie; in Gloggnitz lässt es

sich vielleicht das erste Mal durchatmen.

Der Weg dorthin ist gepflastert von indus-

triellen Gebäudeleichen, ein betonierender

Gewerkschaftler hat hier genauso seine

Wurzeln wie ein poetisierender Zuckerl-

fabrikanten-Sohn. Die Menschen wissen

erstaunlich wenig über die unmittelbare

Geschichte, KZ-Außenstellen werden ge-

nauso verschämt umsiedelt, wie man den

Namen einer Siedlung nach einem Nazi

in den Mund nimmt.

In diesem betonierenden Gewusel geht 

völlig unter, dass hier 1801 einmal ein 

gewisser Seume von Wien nach Syrakus

gewandert ist. Mit diesem romantischen

Marschbefehl im Hinterkopf treibt sich

der Autor über den Semmering, der im

Sommer zu einer vermüllten Schianlage

verkommen ist. In Bruck an der Mur gibt 

es ein Gedenken an Koloman Wallisch,

der 1934 immerhin als Nationalratsabge-

ordneter hingerichtet worden ist. Auch

das hören die stets unschuldigen Öster-

reicher nicht gerne.

Über Maribor, Ljubljana und den Karst 

geht es schließlich auf historischen Spuren

nach Triest. An den Raststationen gibt 

es manchmal poetisches, dann wieder

historisches Verweilen. HS

Fazit: Beppo Beyerl beschreibt die Triester
Straße als eine magische Route, voller
Geschichte und Erklärung unserer Seelen, die
aus einem Vielvölkergemenge wundersam
zusammengeknetet worden sind.

Beppo Beyerl |Die Straße mit sieben Namen. Von Wien
nach Triest| Löcker 2013, 196 S., EurA 19,80

So gesellig ging 
es selten auf einer
Alm zu. 
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Das Leben einer Sennerin war ziemlich
hart, wie sich die Sennin Kathi Gruber
erinnert. Mit 15 Jahren arbeitete sie das
erste Mal auf einer Alm und bewältigte
16-Stunden-Tage. Es gab 30 Kühe da oben,
die sie mit dem Hüter zu betreuen hatte.
Im Vorsommer standen sie schon um zwei
in der Früh auf, um die Kühe zu melken.
Zwei Stunden wurde gemolken. „Da wären
uns manchmal fast die Augen zugefallen,
so müde waren wir noch. Danach
haben wir die Kühe gleich wie-
der ausgetrieben.“ Die Kühe
mussten früh auf die Wei-
de kommen, damit sie ge-
nug zu fressen bekamen.
Nach dem Melken wurde
Käse gemacht. Jeden Tag
wurde auch die Butter ge-
rührt, dann ausgewaschen, aus-
gedrückt und mit den Händen
ausgepresst. So ein Butterstück wog
oft acht Kilo. Melken, Rühren, Kasen,
Geschirr waschen – das war der Ablauf.
Zu Mittag aß man etwas Einfaches, wenn
die Schwarzbeeren reif waren, vielleicht
Nocken mit Beeren. Sonst Knödel oder
ein Mus. Dazwischen mussten die Schwei-
ne versorgt werden. Die bekamen das Ka-
wasser, das beim Rühren der Butter übrig-
blieb. Am Nachmittag wurde dann wie-
der gemolken. Besuch gab es wenig. Höchs-
tens der Jäger schaute manchmal vorbei.
Kam doch Besuch, so wurde dieser bewir-
tet, mit Milch, Butter, Brot und einem
Schnapserl. Oft wussten sie die ganze Wo-

che nicht, wie spät es
war. Deshalb richte-
ten sie sich einfach
nach der Sonne und
gingen bei Einbruch
der Dunkelheit, so
gegen halb neun, zu
Bett. Sie mussten ja

am nächsten Tag bereits im Morgengrau-
en wieder raus.

Für die Sennerinnen war das Leben auf
der Alm dennoch mit vielen Freiheiten
verbunden. Während sie als Mägde am
Bauernhof oft gemeinsam mit anderen
im sogenannten „Menscher-Raum“ über-
nachten mussten und daher kaum so etwas
wie Privatsphäre kannten, sah es auf der
Alm erheblich anders aus. Da waren sie –
zumindest für ein paar Monate – die Haus-
herrinnen. Die Raumaufteilung einer Hüt-
te war zweckgemäß: Es gab einen Raum
mit offenem Feuer zum Kochen und für
den Käsekessel, einen kühlen Vorratsraum,
den kleinen Schlafraum der Sennerin und
manchmal eine Stube.

Sehr vielfältig hat Inge Friedl ihr
Buch konzipiert. Sie führte vie-

le Gespräche mit „Almleu-
ten“ aus Salzburg, Steier-
mark, Kärnten und dem
oberösterreichischen Salz-
kammergut. Aus diesen
Gesprächen entstand ein

breites und lebendiges Pa-
norama einer vergangenen

Zeit. Wir erfahren vom „Alm-
fachtl“, von uralten Almbräuchen wie

dem „Bauen“, dem „Nachpacken“ und der
„Almtaufe“, von der Kunst, eine „schöne
Butter“ und einen guten Almkäse zu ma-
chen – und ob es auf der Alm wirklich
„koa Sünd“ gegeben hat. Wir lesen vom
„Woadneid“, von Wilderern, vom „Juli-
schnee“, vom Vieh, das „okugelt“, aber
auch vom „Aufkranzen“ nach einem glück-
lichen Almsommer.  LB

FAZIT  Kurzweilig zu lesende Kulturgeschichte
des Almlebens mit vielen Fotos und einigen
authentischen Rezepten.

Inge Friedl |Almleben. So wie‘s früher war| Styria

Regional 2013, 176 S., EurA 24,99
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Leben auf der Alm
Vom früheren Leben auf der Alm erzählt
die Historikerin INGE FRIEDL. Dafür
sprach sie mit vielen Zeitzeugen. 
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Im Mai 2013 erschien bei
Böhlau ein Buch über Mozarts
letzte Oper „La Clemenza di
Tito“. Bei dem Autor han-
delt es sich nicht um einen
bekannten Musikwissen-
schaftler oder Mozart-For-
scher, sondern um einen Archi-
tekten. Hans-Joachim Fritz legt
das Thema großflächig an. Gleich zu
Beginn, übrigens gut und flüssig zu lesen,
zeigt er Mozarts Umfeld sowie die Grund-
lagen der Entstehung des „Titus“ auf und
versucht die Person aufzuspüren, die Mozart
1791 ist (oder gewesen sein könnte). Wie
und warum der Komponist zu dem wur-
de, der er in seinem Todesjahr ist. Er betont
die bürgerliche (und freimaurerische) Sei-
te Mozarts, der sich ein neues Selbstverständ-
nis angeeignet hat und sich als freischaffen-
der Künstler versteht. Außerdem wird gleich
des Autors Standpunkt klar, dass „Titus“
nämlich wider die gängige Meinung durch-
aus eine fortschrittliche Oper sei. Dass sei-
ne musikdramatischen Neuerungen die eng-
gezogenen Grenzen der Opera seria über-
schreite und dass das Bühnengeschehen auf-
klärerisch-humanen Idealen folge. Es geht
hier also um Mozart selbst, um die Ent-
stehungsgeschichte der Oper, die anlässlich
der Krönung Leopold II. entstand, um den
historischen Stoff, die Operntradition im
18. Jahrhundert, bis Fritz zum Ursprungs-
libretto von Metastasio gelangt, dem er die
Neufassung von Caterino Mazzolà gegen-
überstellt. Dieser Teil um das Libretto
nimmt fast die Hälfte des Buches ein. Wenn
auch mit Akribie und klug untersucht,
ermüdet diese Analyse, zumal das Libret-
to nicht abgedruckt ist. Man wünscht sich
beim Lesen in dem Moment nichts mehr,
als den Operntext vor Augen zu haben.

Im Anschluss daran wird die Rezeption der
Oper äußerst stiefmütterlich behandelt und
auf einigen wenigen Seiten abgetan. Scha-
de. Umso länger sind der Anmerkungs-
und Literaturteil im Anhang. Insgesamt
aber ein spannendes, fundiert recherchier-
tes und gewandt geschriebenes Buch für
interessierte Laien und Kenner.

Gänzlich anders geartet, für ein breite-
res Publikum gedachtes Buch ist jener Band,
den die Stiftung Mozarteum im Juli her-

ausbrachte. Ausgangspunkt war
die Aufführung der „Jugend-

oper“ „Lucio Silla“ bei der
Salzburger Mozartwoche
2013. Hier kommen Mu-
sikwissenschaftler genau-
so zu Wort wie Sänger,

Regisseure und Dirigenten.
Es ist eine Ansammlung von

Aufsätzen, Stellungnahmen und
Dokumentationen zu „Lucio Silla“,

stets mit Augenmerk auf die heurige Salz-
burger Aufführung. Auch hier wird her-
ausgestrichen, welch bahnbrechende Neue-
rungen der 16-jährige Mozart in seine Kom-
position einbringe. Es geht hier, abgesehen
von Mozarts dritter Italienreise, weniger
um die Person des Komponisten selbst,
als um den politischen Gehalt, die Figur
des historischen Sulla, die erste Sängerin
der Giunia, um die Opera seria im allge-
meinen und „Lucio Silla“ im besonderen,
über Fortschritt und Aufklärung und eini-
ges andere mehr. Kurzweilig Lektüre, bei
der es sich nicht um trockene wissen-
schaftliche Artikel handelt, sondern um gut
zu lesende, auch für den musikalischen Lai-
en verständliche Beiträge, versehen mit
zahlreichen Farb- und SW-Abbildungen.
Ein Buch, das man – vor allem als Liebha-
ber, quasi zum Nachlesen – gerne zur Hand
nimmt, um zu schmökern oder es in einem
zu verschlingen.

Ewig Mozart
Mozart ist immer aktuell, wie
trotz des heurigen Wagner-Verdi-
Jahres zwei Buchneuerscheinungen
über Mozart-Opern, die bis dato
eher wenig Beachtung fanden, 
beweisen. VON KAROLINE PILCZ

FAZIT  Lesenswerte und Lust aufs Hören
machende Annäherungen an Mozarts Opern-
Schaffen, die sich jeweils verschiedenen
Aspekten des Werkes selbst, seiner Entstehung
und Rezeption widmen. 

Hans-Joachim Fritz |Mozarts La Clemenza di Tito. Die
Geschichte einer Oper| Böhlau 2013, 372 S., EurA 35,90

Michael Fischer, Johannes Honsig-Erlenburg, Ulrich

Leisinger, Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg

(Hg.) |Mozarts Lucio Silla. Ein frühes Meisterwerk|

Anton Pustet 2013, 235 S., EurA 24

EIN BEMERKENSWERTER
JUNGER MANN

Weil Jura Soyfer kaum oder gar nicht be-

kannt ist, weil das Wissen und das Bewusst-

sein um seine Zeit – die 20er- und 30er-

Jahre des vergangenen Jahrhunderts – ver-

loren gegangen sind, darum hat Alexander

Emanuely in seinem Buch „Ausnahmezu-

stand“ versucht, diesen Soyfer, der für ihn

zu den bedeutendsten österreichischen

Autoren gehört, seine Sprachwut und sei-

nen Sprachwitz noch einmal und wieder

einmal in Erinnerung zu rufen und diese

Zeit als Verflechtung vieler einzelner Le-

bensläufe darzustellen.

Emanuely meint, dass es unnötig wäre,

nach Horst Jarkas Buch „Jura Soyfer. Le-

ben, Werk, Zeit“ (Löcker 1987) noch eine

Biografie zu schreiben. Somit ist „Ausnah-

mezustand“ ein Gewebe, in dem „Jura

Soyfers Transit“ – der Untertitel des Bu-

ches – den roten Faden darstellt. Emanuely

behauptet und assoziiert, er möchte lieber

zu viel aus der Kiste der Geschichte aus-

packen als zu wenig und weiß selbstiro-

nisch, dass er sehr oft vom Hundertsten

ins Tausendste kommt. Er gibt das unge-

bremst weiter, was er den „Effekt des Ent-

deckens“ nennt, er spürt auf und stellt Ver-

bindungen her, die bis in unsere Zeit rei-

chen. Ganz besonders zeigt der Autor den

Antisemitismus auf, wo der überall Soyfer

und schon früher seiner Familie begegnet

ist. Es hat ihn interessiert, Soyfers Literatur

zu dechiffrieren, muss sich daher hin und

wieder mit einem „Vielleicht“ oder „Wahr-

scheinlich“ begnügen, legt ihm auch sein

Engagement in den Mund: „So, als wolle der

Autor sagen …“ Aus dem breit angelegten,

vielfältig gestimmten Zeitbild blitzt dann

natürlich auch immer wieder das Werk

Soyfers auf. Diese so klug und sorgfältig

ausgewählten Zitate – nicht zuletzt die aus

den „Liebesstreitbriefwechseln“ – sind es,

die dann letztlich auch die Lust wecken,

das Ganze kennenzulernen.  

KONRAD HOLZER

Fazit: Ein gelungener Versuch, Jura Soyfer
vom akademisch-wissenschaftlichen ins selbst-
verständliche, allgemein verbreitete Wissen zu
bringen.

Alexander Emanuely |Ausnahmezustand. Jura Soyfers
Transit| Bibliothek der Provinz 2013, 280 S., EurA 24
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FASZINIERENDE
VIELFALT

Karl Vocelka war viele Jahre

Vorstand des Instituts für Ge-

schichte an der Universität Wien. „Religionen

in Geschichte und Gegenwart“ ist auch der

Untertitel seines Buchs „Multikonfessionelles

Österreich“. Gleich im Vorwort gibt er be-

kannt, dass er „das oft gehörte Urteil, Öster-

reich sei ja ein katholisches Land“ widerlegen

will. Er meint, dass das auch den Reiz unseres

Landes ausmache, kein einkonfessionelles

Territorium zu sein. Vocelka beginnt mit der

Frage, was denn eine Religion sei, und muss

feststellen, dass die Definition überaus schwie-

rig ist. Ganz einfach und pragmatisch könne

man sagen, Religion sei die Gemeinschaft, die

sich als solche bezeichne. Er führt einen dann

aber weiter, gibt einem mehrere Ansätze:

Nicht nur das Innerliche wäre zu bedenken,

sondern auch das gesellschaftliche Phäno-

men. Und dann auf jeden Fall das zentrale

Problem aller Religionen, was denn nach dem

Tod geschähe. Der Historiker setzt das Zeital-

ter der Aufklärung als Beginn einer völligen

Leugnung des Lebens nach dem Tod fest,

damit die Abkehr vom Religiösen überhaupt,

die in unseren Tagen sowohl eine intellektuell

reflektierte Konfessionslosigkeit sein kann,

aber auch Gleichgültigkeit und Desinteresse. 

Im nächsten Kapitel widmet er sich den reli-

giösen Grundvorstellungen, sucht Gemein-

samkeiten und Unterschiede in den Weltreli-

gionen, kommt da natürlich sofort zum Fun-

damentalismus. Hierbei merkt man ganz

besonders die Qualität seines Schreibens. Der

zentrale Gegenstand seines Buches aber sind

die Religionen in Österreich; darauf folgen die

Abschnitte, die dieses Buch zu einem unver-

zichtbaren Nachschlagewerk für einschlägig

Interessierte machen. Der Autor beschreibt,

wie die jeweilige Konfession entstanden ist,

die Glaubensinhalte, die Organisationsformen

weltweit und wie sich diese in Österreich dar-

stellen. Durch nüchterne Distanz und absolu-

te Objektivität zeichnet sich dieses Buch wei-

terhin aus, auch dann, wenn es um die Sekten

geht. KONRAD HOLZER

Fazit: Religionen in Österreich, nüchtern und
objektiv dargestellt. 

Karl Vocelka |Multikonfessionelles Österreich. Religio-
nen in Geschichte und Gegenwart| Styria Premium 2013,

304 S., EurA 29,99 
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FAZIT  Einem ganz besonderen Leben wird in
angemessener Form gedacht. 

Sylvia Rosenhek, Batya Horn (Hg.) |Ich möchte durchbren-
nen in meine Welt| Edition Splitter 2013, 96 S., EurA 17

FAZIT  Ein berührender Essay über ein abge-
schürftes Leben, beinahe in Echtzeit erzählt.

Susanne Preglau |Ani. Essay eines Lebens| Limbus 2013,

110 S., EurA 10

LEBENSGESCHICHTE
VOLLER QUERSCHÜSSE 

Susanne Preglau hat im Sinne einer qua-
litativen Sozialforschung anhand der Bio-
grafie der aus Bosnien emigrierten Ani ver-
sucht, den üblichen Zahlen und Massenbe-
wegungen ein Gesicht zu geben. Ani fährt
1971 mit sechzehn Jahren allein von einem
entlegenen bosnischen Dorf nach Innsbruck
und „Solbad Hall“; das Geld für den Auf-
bruch in ein neues Leben hat sie sich gelie-
hen, Ani kann kein Wort Deutsch und kennt
von weitschichtigen Verwandten nur die
Wörter Fröschl und Swarovski, dort soll
es Arbeit geben.

Ani erzählt unter der Federführung von
Susanne Preglau eine Lebensgeschichte vol-
ler Querschüsse und Einschläge. Die Spra-
che ist atemlos, die Sätze sind kurze Regie-
anweisungen für eine sonst nicht darstell-
bare Handlung. Manchmal schlüpfen auch
Gefühle mit. Die Eindrücke aus der Kind-
heit gehen der Protagonistin heute noch
unter die Haut. Im Tito-Land sind bereits
lange vor dem Zerfall Jugoslawiens die spä-

teren Gräben ausgehoben, selbst durch die
entlegenste Dorfschulklasse geht der Riss
der Ethnien. Vor diesem Hintergrund ist
es logisch, dass nur eine Emigration das
Überleben sichert.

Brutal sind jene Stellen, wo Ani nach
dem Jugoslawienkrieg ihr zerstörtes Eltern-
haus besucht. Im Schutt siebt jemand Hab-
seligkeiten heraus und versucht, vielleicht
anhand einer übriggebliebenen Zahnpro-
these, die Mutter zu identifizieren. Später
muss Ani aus Leichen-Zeilen mögliche Ver-
wandte herauslesen. An einem Hemd, das
sie im Sill-Park gekauft hat, erkennt sie ih-
ren ermordeten Bruder.

Susanne Preglau führt in einem Kom-
mentar die wichtigsten Fakten zur Geschich-
te der Emigration zusammen. So haben sich
jedes Jahrzehnt die Begriffe verändert, aus
Ausländern wurden über Fremde und Gast-
arbeiter heute wieder Ausländer, in Gesetz-
gebung und Sprachgebrauch. HS

WEISHEIT HINTER 
DER WEISHEIT

Sylvia Rosenhek, 1920 in der Bukowi-
na geboren, 1941 von den Nazis verschleppt,
1944 von den Russen befreit, brachte zwei
Kinder zur Welt, übersiedelte 1955 nach
Wien und starb da 2012. Ein Lebenslauf
unter vielen, die bald der Vergangenheit
angehören werden. Dem Vergessen entris-
sen ist zumindest der Lebenslauf der Syl-
via Rosenhek durch ein kleines Büchlein,
das ihre Tochter Batya Horn herausgege-
ben hat. 

Es ist eine Sammlung von außerge-
wöhnlichen Sätzen, die ihre Tochter notiert
hat, denn: Sylvia Rosenhek litt in ihren letz-
ten Lebensjahren an einer Demenz-Erkran-
kung. Diese Sätze sind „einem dialogischen
oder monologischen Kontext entrissen“,
wie Hannes Benedetto Pircher im Vorwort
schreibt. Und sind nicht als Aphorismen,
Bonmots oder Apercus gedacht – als sol-
che stellen sie sich erst beim Lesen dar.  Die
Textauswahl wird eingeleitet durch eine
Feststellung, die ganz klar ist, auch im Sinn

einer allgemeinen Logik. Und zwar scheint
sie sich auf die Konfrontation mit dem
Nationalsozialismus zu beziehen, ein The-
ma, das auch später noch zur Sprache kom-
men wird.

Die Texte. Das sind zumeist einzelne
Sätze, die von Freude, Liebe, Lust, Glück
und Leid handeln. „Es weint mich.“ Sätze,
die randvoll sind von einer Weisheit, die
Shakespeare seinen Narren mitgab. Es ist
eine Weisheit hinter unserer Weisheit, von
denen die Aussagen der Sylvia Rosenhek
erzählen. „Wenn ich nicht versteh, kann ich
verstehen, aber wenn Du nicht verstehst,
versteh ich nicht.“ Es scheint so gewesen
zu sein, dass sich Sylvia Rosenhek ihres Zu-
stands bewusst war, auch – oder gerade dann
– wenn sie sagt: „Ich bin nicht dementiert.“
Natürlich wird sich jeder, der dieses klei-
ne – aber sehr fein gemachte – Büchlein in
die Hand nimmt, von einem anderen Satz
angesprochen fühlen. KONRAD HOLZER
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Brigitte Hamann

Bertha von Suttner. Kämpferin für den Frieden
Brandstätter, 320 Seiten, EurA 25
Diese gut bebilderte Biographie gibt einen facettenreichen
Einblick in das Leben der großen Journalistin und Schriftstel-
lerin – von ihren Jugendjahren an bis hin zu ihrem leiden-
schaftlichen Engagement in der Friedensbewegung.

Daniel Jokesch

Otto Wanz – ein Leben für und
gegen das Telefonbuch
Holzbaum, 55 Seiten, EurA 9,99
Der Cartoonist und Hobby-Historiker hat anlässlich des 
70. Geburtstags von Otto Wanz dessen Lebensgeschichte 
aufgezeichnet.

Angelika Kirchschlager, Achim Schneyder

Ich erfinde mich jeden Tag neu. Meine Lebenswege
Amalthea, 256 Seiten, EurA 22,95
Die große Salzburger Diva gibt Einblick in ihr Leben. 
Als protestierende Jugendliche mit schwarz lackierten
Fingernägeln, als Heurigensängerin in Studienzeiten bis 
hin zu Triumphen und Tragödien auf und hinter den 
großen Opernbühnen. 

Esther-Marie Merz, Mathilde Schwabeneder

Franziskus
Styria, 256 Seiten, EurA 24,99
Der neue Papst ist Tango-Liebhaber und Fußballfan. Ein
Buch, das umfassend den Menschen beschreibt, der in erster
Linie ein Papst für das Volk sein möchte.

Christine Nöstlinger

Glück ist was für Augenblicke
Residenz, 256 Seiten, EurA 23,50
Die große Kinderbuchautorin erzählt erstmals von sich und
ihrem Leben. Witziges, Spannendes und Berührendes.

Cornelius Obonya, Haide Tenner 

Kommen Sie bitte weiter vor
Amalthea, 256 Seiten, EurA 22,95
Offen und kritisch erzählt der dem Hörbiger-Clan zugehörige
Schauspieler über seine Welt des Theaters, über persönliche
Höhen und Tiefen und über Kollegen und Persönlichkeiten,
die ihn im Laufe seiner Karriere prägten.

Erika Pluhar

Die öffentliche Frau
Residenz, 288 Seiten, EurA 21,90
Auf eine etwas andere Art und Weise schaut die Ausnah-
mekünstlerin zurück auf ihr Leben, ihre Lieben, ihren berufli-
chen und künstlerischen Werdegang und auf alle ihre Höhen
und Tiefen.

Uwe Schütte

Unterwelten
Residenz, 240 Seiten, EurA 24,90
Ein Dossier über das Leben und Werk eines der bedeu-
tendsten deutschsprachigen Schriftsteller unserer Zeit –
Gerhard Roth.

Andreas Unterweger

Das kostbarste aller Geschenke
Droschl, 184 Seiten, EurA 19
Was macht ein Schriftsteller, der Vater wird? Er schreibt
natürlich ein Buch darüber. Eine sprachlich und psycholo-
gisch beeindruckend genaue Bestandsaufnahme eines
eigentlich sehr alltäglichen Zustands.

Karl Aigner, Hannes Androsch, Brigitte Bach

Österreich 2050. Fit für die Zukunft
Holzhausen, 272 Seiten, EurA 17,30
Ein Sammelsurium an Vorschlägen und Ideen zur Gestaltung
der Zukunft Österreichs. Möglichkeiten und Chancen in den
Bereichen Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.

Hannes Androsch

Das Ende der Bequemlichkeit
Brandstätter, 128 Seiten, EurA 19,90
7 Thesen über die Zukunft Österreichs. Der ehemalige Finanz-
minister schreibt in seinem neuen Buch über die Möglichkei-
ten und auch die Unmöglichkeiten unseres Landes, untrenn-
bar verbunden mit der Europäischen Union.

Edgard Haider 

Wien 1914. Alltag am Rande des Abgrunds
Böhlau, 265 Seiten, EurA 24,90
Der Historiker und Publizist Edgard Haider entführt den Leser
in das gesellschaftliche Treiben in Wien kurz vor dem Ersten
Weltkrieg. Von der totalen Fehleinschätzung der politischen
Lage bis hin zu treffenden Analysen der damaligen politi-
schen Situation, die den Wandel der Zeit bereits erahnen
ließen.

Gerhard Jelinek

Schöne Tage 1914. Vom Neujahrstag bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges
Amalthea, 300 Seiten, EurA 22,95
Eine Geschichte über die Beschaulichkeit des Lebens unmit-
telbar vor dem Ersten Weltkrieg. Ahnten die Menschen damals
wirklich nicht, dass „die gute alte Zeit“ in ein paar Monaten
zu Ende ist?

Käthe Kratz, Lisbeth N. Trallori (Hg.)

Liebe, Macht und Abenteuer
ProMedia, 300 Seiten, EurA 19,90
30 Repräsentantinnen der AUF „Aktion Unabhängiger Frauen“
aus den 1970er-Jahren beschreiben ihren feministischen Wer-
degang, die gesellschaftlichen Lebensbedingungen und ihre
politischen Vorstellungen jener Jahre.

Rudolf Leo

Der Pinzgau unterm Hakenkreuz
Otto Müller, 200 Seiten, EurA ca. 18
Akribisch recherchiert hat der Historiker für diese Abhand-
lung über das salzburgerische Pinzgau, wo die Hitlerbewe-
gung bereits 1931 massive Erfolge erzielte, und er gibt hier
den Opfern der NS-Verfolgung eine Stimme.

Anton Pelinka

Wir werden alle Amerikaner. 
Der abgesagte Niedergang der USA
Braumüller, 200 Seiten, EurA 22,90
Auch wenn Amerika als Weltmacht einiges eingebüßt hat, 
so ist der wirkliche Untergang Amerikas doch nur ein
Wunschdenken vieler. Denn die Wahrheit ist, der Rest der Welt
passt sich dem amerikanischen way of life immer mehr an.

Alfred Pfoser, Andreas Weigl (Hg.)

Im Epizentrum des Zusammenbruchs
Metro, 500 Seiten, EurA 35
Ein Standardwerk über das Wien nach dem Ersten Weltkrieg,
das von einer glanzvollen Metropole zu einer sterbenden
Stadt degradiert wurde.

Johannes Sachslehner

Unterirdisches Österreich
Styria, 240 Seiten, EurA 24,99
Eine Dokumentation in Wort und Bild über die verborgenen
Stollen, die einst schauriger Mittelpunkt des Kriegsalltags
waren. Voran als grausames Gefängnis für KZ-Häftlinge, 
die dort Waffen bauen mussten, später als Zufluchtsort 
bei Bombenangriffen.

Johannes Sachslehner

365 Schicksalstage
Styria, 456 Seiten, EurA 29,99
Vom 1.1. bis 31.12., jeden Tag erzählt der Autor von einem Er-
eignis, das Österreich prägte. Ereignisse, die man gerne fei-
ert, genauso wie Ereignisse, die man vergessen möchte.

Christiane Scholler, Anita Hohenberg

Er war mein Urgroßvater
Styria, 160 Seiten, EurA 24,99
Die Urenkelin von Franz Ferdinand, Anita Hohenberg, be-
schreibt in diesem Buch nicht nur, was das Attentat in Sara-
jewo für Europa bedeutet hat, sondern auch die Folgen für
die zurückgelassenen Kinder und deren Nachkommen.

Wolfgang Maria Siegmund

Schäm dich, Europa
Styria, 160 Seiten, EurA 19,99
Ein wütendes, auf philosophischen Grundlagen geschriebenes
Buch über den Wohlstand, die Moral und die Ethik Mitteleuro-
pas verknüpft mit dessen Realpolitik.

Johann Szegö

Von Sarajevo bis Bad Ischl
Metro, 150 Seiten, EurA 19,90
Dieses Buch versucht Licht in die Geschichte rund um die
Ermordung Franz Ferdinands und seiner Frau Sophie in 
Sarajewo und die darauffolgenden Forderungen Österreich-
Ungarns an die serbische Regierung zu bringen. Es durch-
leuchtet die Zeit zwischen dem Attentat und der Kriegs-
erklärung.

Karl Vocelka

99 Fragen zur österreichischen Geschichte
Ueberreuter, 160 Seiten, EurA 14,95
Tanzte der Wiener Kongress wirklich nur? Wer waren die „Vier
im Jeep“? Welche Reformen prägten die Ära Kreisky? Und
was ist Austropop? Fragen rund um Österreich werden fun-
diert beantwortet.

Christine Nöstlinger erzählt über ihr eigenes Leben 

und erinnert sich an witzige und ernsthafte Episoden. 

Foto: Mit ihrem Mann Ernst und ihrer Mutter beim

Kartenspielen im Waldviertel.

• BIOGRAPHIEN & MEMOIREN •

• GESCHICHTE & POLITIK •

Wie könnte Öster-

reich im Jahr 

2050 aussehen?

Namhafte Experten,

unter ihnen auch

Hannes Androsch,

versuchen im Sam-

melband „Österreich

2050“ dazu Ant-

worten zu finden. 
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Quergelesen

Peter S. Altmann, Simon Altman

Sommerneige
Edition Laurin, 160 Seiten, EurA 17,90
9 Erzählungen zwischen Europa und Ostasien. Eine Animation
für die Auseinandersetzung mit der asiatischen Kultur.

Austrofred

Hard On
Czernin, 160 Seiten, EurA 19,90
Der erste Roman des österreichischen Spitzen-Entertainers.
Abenteuerlich und rasant geht es zu – von Istanbul bis Bad
Schallerbach.

Thomas Ballhausen

Lob der Brandstifterin
Edition Atelier, 60 Seiten, EurA 7,95
Ein Roman über eine geheimnisvolle Frau, ein verführerisches
und gefährliches Spiel mit dem Feuer und ein apokalyptisches
Ende.

Christoph W. Bauer

In einer Bar unter dem Meer
Haymon, 232 Seiten, EurA 19,90
Geschichten über Menschen und ihre Schwächen, wie wir sie
alle haben und kennen. Erzählungen über Einsamkeit, Sehn-
sucht, Liebe und Verlust.

Martina Bauer, Zita Bereuter

FM4 Wortlaut 13. Klick
Luftschacht, 150 Seiten, EurA 13,50
Die besten Texte des diesjährigen FM4-Kurzgeschichtenwett-
bewerbs.

Peter Berczeller

Der kleine weiße Mantel
Metro, 208 Seiten, EurA 19,90
Dieses Buch erzählt einerseits die Geschichte einer berufli-
chen Entwicklung zum Arzt und andererseits die Geschichte
einer Emigration in die USA. Es zeigt anhand eines Beispiels,
was aus den Menschen geworden ist, die dem Holocaust ent-
kommen sind.

Manfred Chobot

Mich piekst ein Ameisenbär
Loecker, 200 Seiten, EurA 19,80
Kurze Geschichten, „Weltgeschichten“ über Menschen, denen
man kreuz und quer verteilt über den Globus begegnen kann.
Skurrile Situationen, in die man ohne weiteres auch selbst
geraten könnte.

Christoph Dolgan 

Ballastexistenz
Droschl, 152 Seiten, EurA 19
Die düstere Geschichte einer Selbstvernichtung zwischen
Arbeitslosensiedlungen, Tankstellencafés, vergitterten
Anstaltsfenstern und Therapiezimmer.

Fabian Eder

Aufstand
Braumüller, 200 Seiten, EurA 18,90
Die Geschichte einer einfachen Buchhändlerin, die durch
Zufall ein wirtschaftliches und politisches Fiasko auslöst und
durch ihren Mut und ihre Charakterstärke zur nicht ganz frei-
willigen Heldin wird.

Claudia Erdheim 

Paoli. Die Freundschaft dreier Frauen
Czernin, 350 Seiten, EurA 24,90
Dieser historische Roman spielt in der Mitte des 19. Jhs.
Anhand des gemeinsamen Alltags dreier Frauen, der jüdi-
schen, gebildeten Adeligen Ida Fleischl, deren Gesellschafte-
rin, der Lyrikerin Betty Paoli, und der Schriftstellerin Marie
von Ebner-Eschenbach wird die damalige soziale, kulturelle
und politische Welt veranschaulicht.

Leopold Federmair 

Das rote Sofa. Geschichten von Schande und Scham
Otto Müller, 120 Seiten, EurA ca. 17
9 autobiographische Geschichten über kindliche Sexualität,
erotische Spiele, die emanzipatorische Bewegung, aber auch
Missbrauch und sexuelle Belästigung sowie ein Essay über
drei schwule Künstler.

Franzobel

Die Weibspassion
Wieser, 120 Seiten, EurA 17,40
Ein explosives Stück über die einzige Kärntner Heilige. 

René Freund

Stadt, Land und danke für das Boot
Picus, 160 Seiten, EurA 16,90
Satiren über die Banalität des täglichen Lebens, mit scharfer
Beobachtungsgabe und lockerem Sprachwitz höchst unter-
haltsam aufgeschrieben.

Barbara Frischmuth

Bindungen
Residenz, 176 Seiten, EurA 19,90
Erzählungen vom Zusammenleben. Von den euphorischen
Anfängen, den Schwierigkeiten und Mühen des Alltags und
auch vom Schmerz des Abschieds.

Florian Gantner

Was liest man
Edition Laurin, 176 Seiten, EurA 17,90
Diese Buch lässt sich als kriminalistische Achterbahnfahrt, als
Vergnügungsreise in die Ästhetik der Kunst oder als Expedi-
tion in das dunkle Herz des männlichen Chauvinismus lesen.

Thomas Glavinic 

Das größere Wunder
Hanser, 528 Seiten, EurA 23,60
Während des qualvollen Aufstiegs auf den Gipfel des Mount

Everest hängt der Protagonist seinen Erinnerungen nach. Er
denkt nach über seine Jugend, über das Schicksal seines Bru-
ders, über seine vielen Reisen und schließlich über die Liebe.

Egyd Gstättner

Das Geisterschiff
Picus, 280 Seiten, EurA 22,90
Ein Künstlerroman über den Secessionisten Josef Maria
Auchenthaler und sein Leben und Schaffen an der damaligen
österreichischen Adria – in Grado. 

Peter Handke

Versuch über den Pilznarren
Suhrkamp,  217 Seiten, EurA ca. 18,95
Laut dem Dichter selbst ist dies das fünfte und somit letzte
erzählende Essay über den Pilznarren – worin die Pilze für
den Helden der Geschichte nicht nur Passion, sondern auch
das letzte Abenteuer sind.

Nadine Kegele 

Annalieder!
Czernin, 112 Seiten, EurA 17,90
12 Erzählungen über 12 Frauen, die für sich Lösungen suchen,
um persönliche Freiheit zu erlangen.

Walter Klier

Der längste Sommer
Limbus, 220 Seiten, EurA 18,90
Ein Mann Mitte 50 erinnert sich an seine 20er-Jahre und
sucht nach dem Buchmanuskript, das er damals geschrieben,
aber nie einen Verleger dafür gefunden hat.

Alexander Kluy (Hg.)

Else Feldmann, Travestie der Liebe
Edition Atelier, 144 Seiten, EurA 18,95
Erzählungen von Else Feldmann, der unverdient vergessenen
österreichischen Autorin, zeigen uns den Alltag in der Groß-
stadt, das Miteinander verschiedener Gesellschaftsschichten
und wie nah Glück und Not oft beieinander liegen.

Erika Kronabitter

Nora. X.
Limbus, 181 Seiten, EurA 18,90
Zwei Geschwister gehen völlig unterschiedliche Wege und
werden dennoch beiderseits von den Erinnerungen an ihre
Kindheit eingeholt.

Anton Kuh

Luftlinien
Loecker, 540 Seiten, EurA 29,80
Essays, Glossen und Feuilletons des großen Kaffeehauslitera-
ten und Journalisten, der unermüdlich gegen Gewalt und
Tyrannei, gegen Kriegsgefahr und den wachsenden Faschis-
mus schrieb.

Martin Mandler

Shooting Stars
Luftschacht, 208 Seiten, EurA 21,90
Die Geschichte eines Mannes, der nach einer persönlichen
Enttäuschung und Zurückweisung blutige Rache an den Me-
dien verübt, da er sich von den Bildern der vielen Stars und
Promis verachtet und verspottet fühlt.

Friederike Mayröcker

Études
Suhrkamp, 196 Seiten, EurA ca. 19,95
Neue prosahafte Gedichte und lyrische Prosastücke der
bekannten österreichischen Schriftstellerin.

Klaus Nüchtern

Früher waren die Friseure frecher
Metro, 192 Seiten, EurA 19,90
Der Journalist und Autor erzählt hier, in einem Kolumnenband
zusammengefasst, seine neuesten Alltagsgeschichten.

Robert Prosser

Geister und Tattoos
Klever, 181 Seiten, EurA 19,90
Ein Roman über eine abgelegene Siedlung in den Wäldern des
armenischen Kaukasus, wo in der Einsamkeit eine archaische
Freiheit lebt. Vom Krieg geprägt, kämpfen ehemalige Milizsol-
daten um ein wenig Glück.

• BELLETRISTIK •
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La Razzia

Trotzphase
Holzbaum, 47 Seiten, EurA 8,95
Die besten Cartoons der Gewinnerin des 7. 
Internationalen Cartoon-Wettbewerbs in Aachen. 

Anton Holzer

Fotografie in Österreich
Metro, 256 Seiten, EurA 25
Zahlreiche Bilder quer durch die Gesellschafts-
und Kulturgeschichte geben einen guten Über-
blick über die Fotogeschichte Österreichs von
der k. u. k.-Monarchie bis zur Zweiten Republik.

Herbert Pauli, Hermann Härtel

Vom Lesen der Bilder
Literaturedition Niederösterreich, 96 Seiten,
EurA 20
33 Bilder: Hermann Härtel, Texte: Herbert Pauli.

Michaela Pfundner, Margot Werner

Kinder, wie die Zeit vergeht …
Residenz, ca. 300 Abbildungen, EurA 29,90
Kinderbilder von 1870–1970 aus Privatalben, Ate-
liers und Presse wurden hier sehr liebevoll in
einem Band gesammelt. Ergänzt mit Coverabbil-
dungen ausgewählter Kinderbücher, Plakaten 
und Dokumenten aus den Sammlungen der 
Österreichischen Nationalbibliothek.

Gerhard Zeillinger, Karl Schuber

Oswiecim. Reise nach Au 
Literaturedition Niederösterreich, 96 Seiten, 
EurA 20
Der Schriftsteller und der Fotograf begaben 
sich – jeder für sich und zu getrennten Zeiten –
auf die Reise nach Auschwitz, um danach gemein-
sam dieses liebevoll gestaltete Buch zusammen-
zustellen.

• BILDERREICH •

Die Kunstlehrerin Doris

Schamp (alias „La Razzia“)

ist eine der wenigen

Frauen, die sich dem

Zeichnen von Cartoons

widmen. Ihr Best-of gibt es

nun im Band „Trotzphase“.
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Quergelesen

Gerhard J. Rekel

Die chinesische Dame
Styria, 240 Seiten, EurA 19,99
Erst durch den Tod seines Vaters erfährt ein junger Architekt,
dass sein Leben auf Lügen aufgebaut ist. Seine Nachfor-
schungen in Shanghai decken die Wahrheit auf.

Klaus Rohrmoser

Siebzehn und vier
Kyrene, EurA 12,50
Siebzehn erotische Geschichten und vier Liebesbriefe.

Elias Schneitter

Zirl, Innweg 8
Kyrene, 63 Seiten, EurA 12,50
Kindheitsgeschichte aus einer Siedlung in den 1950er- und
60er-Jahren, die Verletzungen des Krieges sind allgegenwärtig.

Eva Schörkhuber

Die Blickfängerin
Edition Atelier, 80 Seiten, EurA 7,95
Eine Frau sammelt Blicke wie andere Briefmarken. Mit ihrer
Kamera zieht sie los und hält sie heimlich fest, archiviert
penibel und offenbart dem Leser so ihre eigene Geschichte.

Julian Schutting

Blickrichtungen
Residenz, 256 Seiten, EurA 22,90
Eine dichterische Reise von St. Petersburg über japanische
Wälder bis in iranische Städte.

Cordula Simon

Ostrov Mogia
Picus, 240 Seiten, EurA 21,90
Ein schauriger Reigen über den Ausbruch der Apokalypse in
Odessa. Von einer jungen Frau ausgelöst, verschlingt sie die
Stadt und jene Menschen, auf die sie trifft.

Thomas Stangl

Regeln des Tanzes
Droschl, 278 Seiten, EurA 22
Zwei Schwestern, die unterschiedliche politische Wege gehen,
und ein Mann in der Krise. Etwas verbindet diese drei Men-
schen, und jeder versucht, in seiner Wirklichkeit anzukommen.

Christiane Tauzher 

Bitterlemon
Goldegg, 256 Seiten, EurA 19,95
Die Autorin war selbst Gesellschaftskolumnistin und erzählt
von der jungen Journalistin Camilla Simons, die letztendlich
ihre Prinzipien über den Haufen wirft.

Claudia Tondl 

Fensterfummeln
Edition Atelier, 76 Seiten, EurA 7,95
In der Textlicht-Reihe erscheint das  erste Buch der Werbede-
signerin und Dramatikern mit Erzählungen.

Friedrich Torberg

Auch das war Wien
Milena, 340 Seiten, EurA 24,90
Die Geschichte einer Stadt und die Geschichte eines
Liebespaars vor dem Hintergrund des Untergangs Öster-
reichs im Jahre 1938, intensiv und mitreißend geschrieben.

Birgit Unterholzner

Für euch, die ihr träumt 
Edition Laurin, 320 Seiten, EurA 19,90
Ein Roman über den Zweifel an sich selbst und die Sinnhaftig-
keit des Zusammenbleibens.

Daniel Wisser

Ein weißer Elefant
Klever, 171 Seiten, EurA 19,90
Ein Mann Mitte 50 wird von seiner Firma auf das Abstellgleis
gestellt. Ein Sittenbild der Arbeitswelt.

Vanessa Wieser, Markus Köhle (Hg.)

Heiraten schön trinken
Milena, 340 Seiten, EurA 24,90
23 kurze Geschichten über kuriose Erlebnisse rund ums Hei-
raten und den Alkohol.

Irmina Boltenstern

Yolates. Zum Selbst durch mich – 
Körperarbeit für die Seele
Echomedia, 240 Seiten, EurA 24,90
Das Konzept von Yolates beinhaltet Elemente aus
Yoga und Pilates. Die Autorin war Betroffene
eines Burnout-Syndroms und möchte aufzeigen,
wie einfach es sein kann, selbst etwas zum eige-
nen Wohlbefinden zu tun. Dazu erklärt sie die
Zusammenhänge und gibt Tipps zum Lösen
unterschiedlicher Lebensprobleme.

Andrea Heistinger, Arche Noah

Bio-Gemüse-Ratgeber. Einfach anbauen. 
Vielfalt ernten
Löwenzahn, 112 Seiten, EurA 17,95
Ein hilfreicher Ratgeber für Einsteiger und auch
erfahrene Hobbygärtner. Mit zahlreichen
Praxistipps, Kulturanleitungen und Be-
schreibungen von seltenen Gemüsesorten.

• HILFREICHES •
Brigitte Holzinger, Gerhard Klösch

Schlafcoaching. Wer wach sein will,
muss schlafen
Goldegg, 248 Seiten, EurA 19,95
Schlafcoaching ist eine neue Methode für eine
nachhaltige Verbesserung von Schlafstörungen
und verhilft so zu mehr Lebensqualität und
Lebensenergie. Wie man das macht, kann man
hier nachlesen.

Prof. Mag. Dr. Gertrude Kubiena

Die Kraft chinesischer Hausmittel. 
Gesund und vital durch das Jahr
Maudrich, 180 Seiten, EurA 19,40
In ihrem neuen Buch schließt die Doyenne 
der TCM umfangreiches Hintergrundwissen
genauso wie Rezepturen mit ein. Es gibt hilfrei-
che Informationen für Anwendungen bei
Erkältung bis hin zu gesunder und schöner Haut.

Gregor Auenhammer

Nicht auf die Größe kommt es an
Metro, 300 Seiten, EurA 24,90
Eine erstaunliche Sammlung von außergewöhnlichen
Erfindungen und unglaublichen Entdeckungen aus Österreich. 

Arthur Fürnhammer, Peter Mayr

Tschocherl Report
Loecker, 180 Seiten, EurA 19,80
Ein amüsanter Report über eine typische Wiener Institution –
das Tschocherl, so genannt ein kleines verrauchtes Lokal.

Eva Gogala

Die Wiener Grandhotels und ihre Gäste
Metro, 240 Seiten, EurA 24,90
Rund um die Wiener Hotels und ihre prominenten Gäste.

Dietmar Grieser

Landpartie
Amalthea, 240 Seiten, EurA 22,95
Amüsante Reminiszenzen, pointierte Anekdoten und köstli-
che Geschichten. Österreich ist tatsächlich anders!

Alfred Komarek

Wachau
Haymon, 192 Seiten, EurA 9,99
In seiner Reihe „Österreich von innen“ erkundet der Autor in
seinem neuesten Band die Wachau. 

Sabine Ladstätter

Knochen, Steine, Scherben
Residenz, 200 Seiten, EurA 19,90
Anhand der Archäologie zeigt dieses Buch, dass sich frühere
Gesellschaften mit den gleichen Fragen wie unsere heutige
Zeit auseinandersetzen mussten: Wirtschaftskrise, Migration,
Umweltprobleme, Religion.

Lukas Morscher

Innsbrucker Alltagsleben 1830–1880
Haymon, 256 Seiten, EurA 24,90
Ein Panoptikum über das Leben und Treiben in Innsbruck
Mitte des 19. Jahrhunderts.

Peter Payer 

Unterwegs in Wien. Kulturhistorische Streifzüge
Czernin, 250 Seiten, EurA 23
Ein Blick auf Wien und seine Entwicklung in den letzten 200
Jahren. Mit 30 Texten aus verschiedenen Perspektiven.

Helga Peham

Die Salonieren und die Salons in Wien
Styria, 328 Seiten, EurA 24,99
Ein Blick auf die Salonkultur und das Salonleben in Wien.

Wolfgang Pensold, Otmar Moritsch

medien.welten
Ueberreuter, 224 Seiten, EurA 28
Eine illustrierte Kulturgeschichte der Mediengesellschaft.

Peter Pfarl, Toni Anzenberger

Unterirdisches Salzburg
Pustet, 176 Seiten, EurA 25
Hier wird erzählt, was Salzburg unterirdisch zu bieten hat. 

Roman Sandgruber

Traumzeit für Millionäre
Styria, 496 Seiten, EurA 34,90
Ein kritischer Blick auf die Lebensverhältnisse der 929 reichs-
ten Wiener kurz vor dem Zusammenbruch der Monarchie.

Lothar Schultes, Kathrin Hausberger

Johann Baptist Reiter
Pustet, 288 Seiten, EurA 34
Eine umfangreiche Zusammenfassung über die Arbeit und
das Schaffen des facettenreichen Biedermeiermalers.

Brigitte Schwens-Harrant, Jörg Seip

Schrift ahoi!
Klever, 200 Seiten, EurA 19,90
Ein Lexikon durch die Welt des Lesens und der Literatur.

Susanne Trettenbrein, Daniela Müller

Alles Dirndl
Pustet, 158 Seiten, EurA 25
Eine Abhandlung über das Dirndl, das sich vom Dienstboten-
gewand bis hinauf in die Haute Couture gewandelt hat.

Wien Museum 

Wien entdeckt das Meer. Die österr. Riviera
Czernin, 250 Seiten, EurA 29
Wie die ehemalige Anbindung ans Meer die Entwicklung
Wiens prägte.

Im ihrem Buch führt uns Sabine Ladstätter in die
Vergangenheit. Mehrere Jahre war sie Grabungsleiterin 
in Ephesos. Hier mit Wissenschaftsminis-ter Karlheinz
Töchterle und Bundespräsident Heinz Fischer. 

• KULTURGESCHICHTE •

Die Agrarwissenschaftlerin

Andrea Heistinger ist mitt-

lerweile eine der renom-

miertesten Autorinnen

zum Thema Bio-Garten.
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Quergelesen

Manfred F. Berger

Hysterie Hygiene? 
Echomedia, 240 Seiten, EurA 19,80
Die oft diskutierte Frage „Wieviel Hygiene ist
eigentlich richtig?” wird aufgegriffen und mit
Beiträgen von Fachleuten analysiert. Das
Buch gibt aber auch praktische Ratschläge
für das täglichen Leben.

Thomas Böhm

Die manipulierte Evolution
Braumüller, 280 Seiten, EurA 22,90
Der erfolgreiche medizinische Grundlagen-
forscher hinterfragt in diesem Buch erstmals,
wie sich unser heutiger moderner Lebensstil,
unsere Art der Ernährung sowie unsere medi-
zinischen Errungenschaften auf unsere gene-
tische Evolution auswirken.

Alexandra Föderl-Schmid

Journalisten müssen 
supersauber sein
Picus, 160 Seiten, EurA 14,90
Die Chefredakteurin und Co-Herausgeberin
der Tageszeitung „Der Standard“ beschäftigt
sich mit den Bedingungen für den Qualitäts-
journalismus in Österreich und zeigt kritisch
dessen Schwächen auf.

Philipp Hager

Im Bauch des
stählernen Wals
Echomedia, 136 Seiten,
EurA 16,95
Ein Buch, das die Situation
der heutigen jungen Gene-
ration beschreibt. Gele–
genheitsjobs anstatt
Beruf, die Hoffnung auf
Liebe und die Suche nach
einem Sinn. 

Wilhelm Lilge, 
Gerd Millmann

Sportland 
Österreich?
Styria, 208 Seiten, 
EurA 19,99
Hier wird Sport von einer
ganz anderen Seite
beleuchtet. Von teuren
und komplizierten Sport-
fördersystemen, partei-
politischen Einflüssen,
korrupten Funktionären, versickerten Steuern
bis zum Fehlen von Aufklärung und nach-
haltigen Konsequenzen.

• GESELLSCHAFT •

Leo Doppler

Risotto. Leo Dopplers Lieblingrezepte 
aus der Hansen-Küche
Echomedia, 144 Seiten, EurA 24,90
Der Chef des Restaurants Hansen verrät Geheimnisse rund
um die richtige Risottozubereitung und bietet klassische
sowie modern-kreative Rezepte. Der „Theorieteil“ gibt Infos
zu unterschiedlichen Reissorten bis hin zu den besten
Küchenutensilien.

Alex Fankhauser, Kati Bellowitsch, Christian Matthai

Alle an einem Tisch. Das große Familienkochbuch
Brandstätter, 224 Seiten, EurA 25
Trotz Alltagsstress selber kochen, und das im Beisein der
ganzen Familie. Schnelle Küche, die gesund ist und Kinder
zum Mitkochen animiert.

Hans Peter Fink

Kürbis
Styria, 176 Seiten, EurA 19,99
Der Autor hat in diesem Kochbuch viele neue kulinarische
Einsatzmöglichkeiten der Kürbisse zusammengetragen und
informiert auch über die faszinierende Sortenvielfalt.

Irmengard M. Hofmann, Abt em. Berthold Heigl OSB

Schmankerln aus dem Bauernjahr
Styria, 192 Seiten, EurA 19,99
Dieses Kochbuch eignet sich zum Blättern, Schmökern und
Entspannen genauso gut wie zum Nachkochen und Auspro-
bieren der bäuerlich und klösterlich traditionellen Rezepte.

Margarete Greßl, Martin Bichler

Mohn-Kochbuch. Die ganze Rezeptvielfalt 
von süß bis pikant
Löwenzahn, 200 Seiten, EurA 19,95
Leicht verständlich werden hier alte Klassiker und neue
Rezepte beschrieben sowie Wissenswertes über heimische
Mohnsorten vermittelt. Schön gestaltet und gut bebildert.

Ulrike Hornberg, Pierre Reboul

Feinste Weihnachtsbäckerei. 
Alle Klassiker und neue Rezepte
Brandstätter, 256 Seiten, EurA 29,90
Lange war dieser Klassiker vergriffen. Gewissenhaft überar-
beitet und um einige Versuchungen erweitert, gibt es die
über Generationen erprobten Rezepte für feinste Weihnachts-
bäckerei nun endlich wieder.

Ernst Kaufmann, Günther Haderer

Sündig süß. Geheimes aus der Klosterküche
Pustet, 152 Seiten, EurA 25
Himmlische Rezepte und süße Backgeheimnisse aus alten
Handschriften zeigen, dass in Klöstern und Abteien nicht nur
gebetet wurde. 

Angelika Kirchmaier

Brotbacken für Eilige
Styria, 192 Seiten, EurA 19,99
Schnelle Rezepte für gesundes Brot in Bioqualität, inkl.
genauer Nährwertangaben und Symbolen für ei- und milch-
freie Rezepte, die auch für Diabetiker, Nahrungsmittelaller-
giker und Schlankheitsbewusste geeignet sind.

Roman Klauser

Kochfest
Residenz, 208 Seiten, EurA 24,90
Der meistgebuchte Koch Österreichs zeigt, wie man mit ein-
fachen saisonalen Zutaten unkomplizierte Festessen zau-
bern kann. Zusätzlich viele Tipps und Rezepte fürs Grillen
und BBQ.

Eva Maria Lipp

Richtig gutes Brot. Die besten Rezepte 
zum Selberbacken
Löwenzahn, 250 Seiten, EurA 24,95
Ausführliche Grundlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
fürs Selberbacken – vom einfachen Bauernbrot oder leckeren
Kletzenbrot bis zum Herstellen des eigenen Sauerteigs.

Christian Matthai, Thomas Wörz

Der hungrige Schüler. Auswege
aus der Ernährungsfalle
Brandstätter, 160 Seiten, EurA 19,90 
Ein Ratgeber für Eltern, die trotz Alltagsstress, Leistungs-
druck und Zeitnot ihren Kindern zeigen möchten, dass Essen
mehr ist als nur reine Nahrungsaufnahme.

Ingrid Pernkopf, Renate Wagner-Wittula

Backen zur Weihnachtszeit
Styria, 400 Seiten, EurA 29,99
Ein Backbuch mit stimmungsvollen Fotos, guten Illustratio-
nen wichtiger Backvorgänge und einer klaren Schritt-für-
Schritt-Anleitung sowie vielen Variationsmöglichkeiten des
jeweils beschriebenen Teiges.

• KULINARISCHES •
Richard Rauch

Einfach gut kochen. 
Der Steira Wirt in Trautmannsdorf
Pustet, 192 Seiten, EurA 29
Die besten Rezepte des jungen, energiegeladenen 3-Hau-
ben-Kochs aus der Südoststeiermark sind leicht nachvoll-
ziehbar beschrieben und ansprechend ins Bild gesetzt.

Franz Schmeißl

Schokoladige Backideen. Die besten Kuchen, 
Torten, Pralinen und Desserts
Löwenzahn, 248 Seiten, EurA 29,90
Über 120 Backideen mit natürlichen Zutaten, einfachen
Anleitungen und viel Know-How. 

Johanna Wechselberger

Espressomaschinen
Braumüller, 120 Seiten, EurA 14,90
Vom Einkauf über die Zubereitung bis zur Pflege und
Wartung. Hier wird nichts ausgelassen, was mit Kaffee
und Kaffeemaschinen zu tun hat. 

Johanna Wechselberger

Filterkaffee
Braumüller, 120 Seiten, EurA 14,90
Der Filterkaffee erlebt einen neuen Aufschwung. Das Buch
zeigt, welche neuen Arten der Zubereitung es gibt, welche
Röstungen sich gut eignen und gibt jede Menge Tipps zur
händischen Filterkaffeezubereitung. Mit Maschinenbe-
schreibungen und deren Pflege und Wartung.

Alexandra Winkler (Hg.)

Das Sacher-Kochbuch
Styria, 400 Seiten, EurA 39,99
Der Klassiker neu aufgelegt, mit allen klassischen Rezepten
zum Nachkochen, zahlreichen neuen Anregungen sowie
natürlich wieder vielen Anekdoten und Reminiszenzen.

Elisabeth Zacharia

Warum Kühe lachen und Hühner nicht weinen 
Goldegg, 300 Seiten, EurA 19,95
Einmal mehr werden hier die Tricks und Lügen der Lebens-
mittelkonzerne aufgedeckt. Es wird erklärt, was hinter
„Bio“ steckt, mit welchen Siegeln wir besänftigt und
getäuscht werden, was alles sich hinter den Zutatenlisten
verbirgt u. v. m.

Bernhard Heinzlmaier,
Philipp Ikrath

Generation Ego
Pro Media, 224 Seiten,
EurA 17,90
Ein Buch über die Jugend
des 21. Jahrhunderts, über
ihre Werte und Ideale, den
Druck der individuellen
Selbstverwirklichung und
über ihre Sehnsucht nach
Sicherheit in einer krisen-
geschüttelten Zeit.

Andreas Oberkanins, 
Ulrike Tschabitzer-
Handler (Hg.)

Austrian 
Fashion Design
Brandstätter, 284 Seiten,
EurA 39,90
Österreich ist nicht das
Modeland schlechthin,
doch hat sich Wien in 
den letzten Jahre einen

Namen in der internationalen Modeszene
gemacht. Alle Hintergründe, Entwicklungen
und Chancen.

Rotraud A. Perner 

Die reuelose Gesellschaft
Residenz, 200 Seiten, EurA 21,90
Eine Analyse über Korruption, Gier und
Gewalt und über das Fehlen von Mut zur 
Verantwortung und Unrechtsbewusstsein 
in unserer Zeit. 

Yussi Pick

Das Echo-Prinzip. 
Wie Onlinekommunikation 
Politik verändert
Czernin, 168 Seiten, EurA 16,90
Sehr pragmatisch wirft der Digitalexperte
einen Blick darauf, wie Parteien und politi-
sche Organisationen die Möglichkeiten des
Internets nutzen, oftmals auch nicht nutzen
oder ihm in vielen Beispielen machtlos
gegenüber stehen.

Georg Thiel, Johannes Tichy

Rauchende Köpfe. 40 Porträts
Pustet, 176 Seiten, EurA 29
Das EU-Rauchverbot macht Raucher immer
mehr zu einer gesellschaftlichen Randgrup-
pe. Ein Porträt von 40 prominenten Rauchern
und Ex-Rauchern, wie Christian Ludwig Atter-
see, Wolfgang Böck, Alexander van der Bellen
u. v. m.

40 Porträts von Rauchern und Exrau-

chern sind im Buch „Rauchende Köpfe“

zusammengefasst. Wolfgang Böck

raucht jedenfalls aus Überzeugung ...
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BUCHKULTUR im ABO!
Das Magazin Buchkultur bringt 6-mal im 
Jahr jede Menge Lesetipps. Die wichtigsten
Romane und die interessantesten Sach-
bücher werden vorgestellt und kritisch
besprochen. Zusätzlich: Geschichten aus 
der Welt der Bücher, die Sie sonst 
nirgends zu lesen bekommen!

Aktion: Zum Neuabo erhalten Sie Ihr Geschenkbuch.
Tel. +43-1-786 33 80-25 • E-Mail: abo@buchkultur.net
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B I L D E R B U C H
Heinz Janisch erzählt in Die Hüte der Frau Strubinski von einer
Hutladenbesitzerin und ihrer Enkelin Mira, die für jeden Kunden 
den passenden Hut finden. Helga Banschs Illustrationen sind ein
wunderbares Hut-Panoptikum.

Ein Wiedersehen mit Oskar gibt es in Saskia Hulas Die coolste
Schule der Welt, illustriert von Ina Hattenauer. Seine Freunde gehen
auf verschiedene Schulen und alle haben dort mehr Spaß als er. Aber gemeinsam lässt sich das ändern …

Pauls Reise von Stefan Slupetzky ist eine fantasievolle Bilder- und Hörexpedition durch die Jahreszeiten. 
Paul hört nicht nur Töne, sondern auch Farben und Gerüche. Mit Illustrationen von Mathias Nemec und 
musikalischer Lesung auf CD.

K I N D E R B R U C H
Eine Sammlung schräger Märchen haben Elisabeth Steinkellner
und Illustrator Michael Roher zusammengestellt. In Wer fürchtet
sich vorm lila Lachs? ändern sie bekannte Stoffe und erzählen
etwa vom Wolf und den sieben Greislein oder Rapunzels erster
Liebe und erfinden neue. Auch ein fröhlich singender Elvis zieht
da und dort durch die Seiten. Schön skurril!

Gut zum Vorlesen eignet sich auch Waudi Wau und der Streik der Tiere von Stefan Schlenker. 
Nachdem Waudi Wau hört, wie sich Kinder mit „dumme Kuh!“ und „blöde Sau!“ beschimpfen, treten
die gekränkten Tiere in Vermehrungsstreik. Fortan soll es keine herzigen Tierbabys mehr geben. 
Zuguterletzt wird der Streit aber doch beigelegt.

Von allen guten Geistern verlassen ist Sonja Kaiblingers erster Scary-Harry-Band. Der 11-jährige 
Otto kann nicht nur mit Geistern sprechen, er lernt auch einen echten Sensenmann kennen. Als einer 
seiner Geister-Freunde spurlos verschwindet, kommt Otto einem gar fiesen Halunken auf die Spur. 
Nur gut, dass er unerschrockene Freunde hat, die ihm zur Seite stehen. 

J U G E N D B U C H
Sarah Michaela Orlovskys starkes Debüt Tomaten mögen 
keinen Regen ist ein einfühlsamer Roman über fünf Jugend-
liche mit Behinderungen, die in einem Heim leben. Der Junge
Hovanes erzählt und kommentiert den streng durchorganisier-
ten Alltag, die üblichen Streitereien und seine eigene Macht-
losigkeit, sich in einer lauten Welt Gehör zu verschaffen. 

Von einer gefährlichen Krankheit erzählt Lisa Gallauner in 90-60-90 tot. Schmähungen vom begehr-
testen Mädchen der Klasse haben Lena davon überzeugt, fett zu sein. Von sich selbst angeekelt, hält
sie nun eisern Diät. Als die Mädchen, die sie zuvor verspotteten, plötzlich mit ihr befreundet sein wollen, 
ist sie schon längst im Teufelskreis der Magersucht gefangen. 

Und Action: Für Schneller als die Angst haben Krimiautorinnen und -autoren, unter anderem Lena
Avanzini, Beate Maxian, Koytek & Stein und Herausgeber Erich Weidinger, neun spannende Kurz-Krimis
verfasst. Neben Gewalt unter Schülern und Mord in der Klasse sind manche der Protagonisten einfach
zur falschen Zeit am falschen Ort.

B I L D E R B U C H

� Saskia Hula |Die coolste Schule der Welt|
Ill. v. Ina Hattenhauer. Nilpferd in Residenz
2013, 48 S., EurA 14,90
• Auch als E-Book

� Heinz Janisch |Die Hüte der Frau Stru-
binski| Ill. v. Helga Bansch. Jungbrunnen
2013, 32 S., EurA 14,95

� Stefan Slupetzky |Pauls Reise| Ill. v.
Mathias Nemec. Ton v. Tristan Schulze. 
Picus 2013, 56 S. + CD, EurA 19,90

K I N D E R B U C H

� Sonja Kaiblinger |Scary Harry – Von
allen guten Geistern verlassen| Loewe
2013, 240 S., EurA 13,40

� Stefan Schlenker |Waudi Wau und der
Streik der Tiere| Bucher 2013, 172 S., 
EurA 14

� Elisabeth Steinkellner |Wer fürchtet sich
vorm lila Lachs?| Ill. v. Michael Roher. 
Luftschacht 2013, 168 S., EurA 17,90

J U G E N D B U C H

� Lisa Gallauner |90-60-90 tot| 
G & G 2013, 128 S., EurA 12,95

� Sarah Michaela Orlovsky |Tomaten mögen
keinen Regen| Wiener Dom-Verlag 2013, 
192 S., EurA 17,90

� Erich Weidinger |Schneller als die Angst| 
Obelisk 2013, 144 S., EurA 12,95
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Unter dem Namen no.par-
king haben Sonja Franzke
sowie vier Gestalterinnen
aus Vicenza erfolgreich ein
neues Projekt in Angriff ge-
nommen: Nach „Total alles
über Südtirol“ eröffnen sie
in „Total alles über Öster-
reich“ mithilfe von Info-
grafiken einen durch und
durch neuen Blickwinkel auf
die Alpenrepublik – und das mit öster-
reichischem Schmäh, Detailverliebtheit
und spritzigen Visualisierungen. 
Die Daten und Fakten stammen
von Touristikern, Sprachwis-
senschaftlern, Volkskundlern
und zahlreichen Spezialisten
unterschiedlichster Diszi-
plinen. Egal, ob man das
Land kennt wie seine Wes-
tentasche oder ein völliger
Neuentdecker ist, die in-
formativen und humor-
vollen Grafiken halten Inter-
essantes und Wissenswertes
bereit und überraschen mit 
ihrer völligen Andersartigkeit. Von
54 sich in Österreich durchschnittlich
im Laufe eines Tages ereignenden Dingen
bis zu faszinierenden Fakten zur tradi-

tionellen Musik, von einer
tierischen Bevölkerungs-
statistik zu typisch öster-
reichischen „Bezeichnun-
gen für weniger geschätzte
Mitmenschen“, von Lite-
ratur über Fernsehen bis
zu Verkehr, Kulinarik,
Wein, Geschichte, Wetter
und zu „sinnlosem Wis-

sen“, das trotzdem durch den
Charme seiner Darstellung besticht, bietet

der Band ziemlich alles, was das Vor-
stellungsvermögen so hergibt. 

Kurz gesagt: Wer sich für

Österreich interessiert und

gerne mehr über das Land

erfahren will, sich aber

nicht durch seine Liebe für

dicke, gesichtslose Schmö-

ker auszeichnet,für den ist

„Total alles über Öster-

reich“ aus dem Folio Verlag

sicher die richtige Wahl.

Wussten Sie übrigens, dass der

durchschnittliche Österreicher pro

Jahr 106,9 Liter Bier trinkt? – Sie

haben recht. Uns hat’s auch nicht über-

rascht.

• schlusspunkt

Gewitzt
erklärt!

Selbst Österreich-Kenner werden hier auf
Überraschungen stoßen. Die Grafiken in

„Total alles über Österreich“ sind auf 
alle Fälle mehr als einen 

Blick wert.

Innovatives Nachschlagewerk über Österreich von Literatur bis zu Mannerschnitten, das von den Schaugrafiken lebt.
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Leben mit 
Literatur

www.buchkultur.net

Frischer Online-Service
>> Meldungen aus der Redaktion

>> Kurznachrichten für Bücherfreunde

>> Aktuelles, Termine, neue Bücher

Plus: Buchkultur Leseproben-Auslese
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