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Stimmenvielfalt

Das Werk der 1929 geborenen österreichischen 

schriftstellerin ilse tielsch hat nicht an aktualität ver-

loren, wie nicht zuletzt die Neuauflage ihres romans 

„Das letzte Jahr“ zeigt. in den 1980er-Jahren schrieb 

sie eine mehr als eintausendseitige trilogie über den 

Verlust der heimat und die Geschichte südmährens. 

christa Nebenführ hat mit ilse tielsch, deren Bücher 

in zahlreiche sprachen übersetzt wurden, über leben 

und schreiben gesprochen.

im Dezember wird renate Welsh ihren 80. Geburts-

tag feiern. in ihren Büchern begegnet sie Gewalt, 

ausgrenzung und Not mit hintergründigem humor. 

Derweilen hat leopold Federmair zu seinem 70. 

Geburtstag sein bislang wichtigstes Werk vorgelegt. Von der jungen Generation 

stellen wir ihnen diesmal theodora Bauer und robert prosser vor. sowie viele 

weitere Neuerscheinungen, die wir ihnen in diesem Buchkultur sonderheft, 

unserer „Visitenkarte der österreichischen literatur“, vorstellen.
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Lojze Wieser hat ein super 
Buch geschrieben. Eigent-
lich ist es ja ein Bildband. 
Ach was: Es ist ein Leucht-
turm. Und zwar für all jene, 
die ihre kulinarische Mitte 
verloren haben, weil sie nur 
noch digital und hochglän-
zend von der Werbung 
angetrieben werden. Wie-
ser hatte einen anderen 
Antrieb. Sein „Leucht-
turm“ trägt den Titel „Der 
Geschmack Europas“. Im 
Vorwort stellt er die Frage: 
„Gibt es eine ,europäische 
Tafel‘?“ Dann ging er auf 
die Suche. Unter anderem 
ins Gailtal, nach Siebenbür-
gen, Galicien und in den 
slowenischen Karst.
Peter Gnaiger,  
Salzburger Nachrichten

Der Geschmack Europas
Ein Journal mit Rezepten.  
Die ersten Stationen
ca. 300 Seiten, gebunden,  
Lesebändchen
EUR 30,00
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Der
Geschmack
europas
Ein Journal mit Rezepten
Die ersten Stationen

Wieser

Lojze Wieser

1954 geboren, lebt als Verleger in Klagenfurt/Celovec und legt den 
Schwerpunkt seines Programms auf südosteuropäische Literatur. 
Die Reihe EuRoPa ERLESEn und die WiESER EnzyKLoPäDiE 
DES EuRoPäiSChEn oStEnS erreichten Kultstatus. Seit 2013 
Präsentator und verantwortlich für das Buch in der Serie 
Der Geschmack Europas

zuletzt erschienen: Im dreißigsten Jahr. Weitere Anmerkungen eines 
Grenzverlegers (2017); „... und darin fliegt eine Schwalbe“ 
(2. erweiterte auflage, 2017/2014, wtb 015); Europa erlesen, 
Europa! (hg., 2017); Pita, Burek oder Börek. Balkan Impressionen. 
(Gemeinsam mit Barbara Maier, 2012)

Heribert Senegacnik

1955 geboren, lebt in Stein, Viktring/Vetrinj, Kameramann, alle 
Bereiche von Live-Übertragungen, Mehrkameraaufzeichnungen, 
Dokumentationen, Spieldokumentationen, Festivalbeiträge, Kino- 
und Fernsehwerbung u. v. m. Seine Kameraführung ist legendär. 
zahlreiche heimische und internationale auszeichnungen. 
Lehrauftrag an der alpen-adria-universität in Klagenfurt/Celovec. 
Produktionen für oRF, aRtE, ServustV, 3sat, zDF u. a.

Florian Gebauer

1977 geboren in Wien. Er studierte in Wien Publizistik 
und Politikwissenschaften.

zwischen 1998 und 2009 war er als Gestalter im oRF in 
verschiedenen Redaktionen für diverse Magazinsendungen tätig 
(u. a. ziB, Kulturmontag, Wie Bitte, Report, thema). Seit 2009 
ist er als freier Regisseur und Kameramann tätig. 2016 folgte 
die Gründung der Produktionsfirma Feuer & Flamme Film. 
Das Spannende am Filmemachen sind für Florian Gebauer die 
Menschen, die vor seiner Kamera intimes und Wissenswertes 
preisgeben. Die Geschichten der Protagonisten hauchen den 
Filmen ihr Leben ein, egal ob es um Kochen, Musik, Liebe, 
hoffnung oder tod geht.

in diesem Buch besuchen wir die Goriška brda, schauen in 

die friulanische Ebene des Collio,  erwandern den Karst, 

horchen den Betrufern am Rigikulm zu, schauen beim hexer 

Stefan Wiesner in der innerschweiz vorbei, weiden die Schafe 

in Siebenbürgen, riechen an den blühenden astern und 

finden trüffeln, hören die Etrusker in der  Maremma von 

den ersten Spaghetti erzählen,  verirren uns in den Kanälen 

der Spree und  finden uns bei der kleinsten Sprachinsel im  

Germanischen Meer, bei den Lausitzer Sorben wieder, holen 

uns von den Kräuterfrauen in  Santiago de Compostela 

den Segen und schauen bis ans Ende der Welt, am abbruch 

Galiciens ins Meer, um uns – von der Sehnsucht getrieben 

– im heimischen Gailtal mit der Frigga mit Polenta und 

Weinspeck zu stärken. Von unterwegs haben wir Geschichten 

und  Rezepte, Eindrücke und herrliche Gefühle  mitgebracht 

und sehnen uns, gleich wieder  auf Reisen zu gehen. nicht 

nur Lesen ist  abenteuer im Kopf, die Bilder entführen in 

ein universum der Genüsse und lassen uns die  Menschen 

in ihren hügeln, auf dem Meer  oder bei den tieren auf den 

almen  zu Freunden werden.

Lieber Lojze, Dein Film ist zum Verlieben, sich verlieben in die Menschen, 
in die Landschaft und nicht zuletzt in die Speisen. Da ist euch wirklich 

was ganz tolles gelungen. Wunderschön die Verbindungen der einzelnen Bereiche, 
der Gaumenfreuden, der literarischen und karstigen hervorbingungen, 

aus denen die Menschen Wunderbares erzeugen. Das Einfache – 
du sagte es im Film – ist das am Schwierigsten herzustellende. 

und dein Film ist einfach. Einfach zum Verlieben.

Wilhelm Pevny

Der
Geschmack
europas
Ein Journal mit Rezepten
Die ersten Stationen

Wieser

Wieser Geschmack Europa 2 Ausgabe.indd   Alle Seiten 06.07.17   08:20



Einfach bestellen!

Internet www.buchkultur.net  • E-Mail abo@buchkultur.net  • Telefonisch +43 (0)1 7863380.15

* Österreich (28 Euro), Europa (31 Euro), Übersee (34 Euro) 

z  Schenken Sie einem lieben Menschen 6 Ausgaben  
 Buchkultur. Wir schicken unser Magazin versandkosten-  
 frei an die von Ihnen angegebene Adresse des Beschenkten.

z  Mit Prämie: Das Geschenkbuch zum Abo senden wir je   
 nach Wunsch an Sie oder den Beschenkten.

z  1 Jahr Laufzeit: Das Geschenk-Abo* endet automatisch   
 nach einem Jahr. Mit dem ersten Heft erhält der Beschenkte  
 eine Geschenkkarte. 

Buchkultur als Geschenk



Buchkultur österreich spezial 2017  5

theMa

Mehr als Walzer
Dass österreich auch anderes zu bieten hat als Walzerklänge, sisi und die salzburger Festspiele zeigen 
vier Buchneuerscheinungen zu sehr österreichischen themen. Über aktuelle lebenswelten, das Böse, das 
Gemütliche und das spaßige berichtet K a r o l i N e  p i l c z .

Im Sommer 2015 gelangten viele 
Flüchtende nach Österreich. Seither 

gehören diese Menschen in einigen Ge-
genden Österreichs zum Stadtbild. Viel 
ist seither geschehen – viel Gutes, viel 
Schlechtes. Die Journalistin Julia Ortner 
lässt in „Willkommen in Österreich?“ 
Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit 
tätig sind, zu Wort kommen: die bei-
den verantwortlichen Flüchtlingskoor-
dinatoren Christian Konrad und Ferry 
Maier, Gerry Foitik vom Roten Kreuz, 
einen burgenländischen Bürgermeister, 
eine freiwillige Helferin aus Salzburg, 
aber auch drei Flüchtlinge. Ihre subjek-
tiven und erzählenden Beschreibungen 
geben Einblick in ihre eigene Arbeit, in 
politische Hintergründe und Entschei-
dungen. Nicht nur vom reinen Tun 
berichten die eindringlichen Texte, 
sondern von viel Menschlichkeit, die es 
bei all dem Chaos und den Vorbehalten 
auch gibt. Ein nachdenklich machendes 
Buch, während dessen Lektüre sich die 
kritische Leserin in den flüssig geschrie-
benen Erzählungen das Einbringen von 
belegten Fakten wünscht.

Dass es in der beschaulichen Alpenre-
publik mitunter auch perfide zugeht, 
beweist das unterhaltsame Schmöker-
buch „Böse Briefe“ der beiden öster-
reichischen Publizisten Ernst Strouhal 
und Christoph Winder. Es ist ein kul-
turhistorischer Abriss der Kriminalge-
schichte anhand von Briefen. Erpresser-
briefe, Drohbriefe, Bekennerbriefe und 
Denunziationsschreiben vom späten 
Mittelalter bis heute sind hier abgebil-
det und mit Geschichten umrahmt. 

Um das Schreiben geht es auch im schön 
gestalteten Buch „Melange der Poesie“. 
Genauer um einen Ort des Schreibens, 
für den vor allem Wien bekannt ist und 
wegen dessen Theatralik immer wieder 
Autoren aus der Ferne in die Bundes-
hauptstadt kommen, um zu verweilen, 

sich zu inszenieren, zu arbeiten. Und 
Kaffee zu trinken. Was wäre also Wien 
ohne seine Kaffeehäuser und Literaten? 
In 55 Wiener Kaffehäusern, bekannten 
Touristenlokalen genauso wie weniger 
bekannten, wurden von Alain Barbe-
ro aktuelle Schriftstellerporträts stim-
mungsvoll in Schwarz-Weiß eingefan-
gen. Dazu gibt es Texte der jeweiligen 
Literaten zum Kulisse bietenden Kaf-
feehaus, außerdem einen informativen 
Abriss das Lokal betreffend. Zu Bild 
und Wort kommen Poeten und Lite-
raten wie Friederike Mayröcker, Peter 
Henisch, Julya Rabinowich oder Fran-
zobel. Ein sinnlich-literarischer Reise-
führer in atmosphärischen Grautönen 
durch die Wiener Kaffeehäuser, der 
Lust auf eigene Entdeckungen macht.

Intellektuelle Käuze, pfiffige Journa-
listen der Zwischen- und Nachkriegs-
zeit, Schriftsteller, Schauspieler, Diri-
genten und Fußballer posieren auf der 
Bühne des grotesk anmutenden Wiener 
Schmähs und wurden von Günther Ef-

fenberger im bunten Lesebuch „Kaba-
rett ist überall“ eingefangen. Unnach-
ahmlich wienerisch-witzig schildert der 
Autor Überliefertes und Erlebtes, das 
in Geschichtsbüchern und Biografien 
nicht zu finden ist, und das doch mehr 
als alles andere zeigt, wie die Wiener 
Seele so tickt: schrullig, herzerweichend 
gutmütig, böse und fortschrittlichkeits-
feindlich. Ein Buch, das unterhält und 
gleichzeitig kurzweilig Interessantes 
und Wissenswertes aus der Wiener 
Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts 
bietet. Und versucht zu erklären, was 
es mit dem Goldenen Wiener Herz auf 
sich hat.
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M Alain Barbero, Barbara rieger Melange der Poesie. 

Wiener Kaffeehausmomente in Schwarzweiß Kremayr 
& scheriau, 256 s., eurA 29

Günther effenberger Kabarett ist überall. Humor in 
Wien und anderswo Gefco, 260 s., eurA 22

Ferry maier, Julia Ortner Willkommen in Österreich? 
Was wir für Flüchtlinge leisten können und wo wir 
versagt haben Tyrolia, 176 s., eurA 19,95

ernst strouhal, Christoph Winder Böse Briefe. Eine 
Geschichte des Drohens und Erpressens Brandstätter, 
240 s., eurA 34,90
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e
in Jugendbuch für Erwachsene 
und gleicherweise ein Erwach-
senenbuch für Jugendliche“ 
hat der Münchner Philologe 

Diether Krywalski „Das letzte Jahr“ 
genannt. Die zehnjährige Elfi Zim-
mermann erlebt in der südmährischen 
Kleinstadt Hustopečsko, wie die Nach-
barschaft von Tschechen, Deutschen 
und Juden im Jahr 1938 immer brü-
chiger wird, bis das Sudetenland im 
Oktober durch das Münchner Abkom-
men der Länder Italien, Deutschland, 
England und Frankreich dem Deut-
schen Reich einverleibt wird.

„Du musst täglich an den Schreibtisch 
gehen wie die Kuh zur Futterkrippe, hat 
mir die Gertrud Fussenegger gesagt“, 
antwortet Ilse Tielsch auf meine Frage, 
wie es möglich war, als vierfache Mut-
ter ein dermaßen eindrucksvolles und 
umfangreiches Werk zu schaffen. Al-

lein die Trilogie „Die Ahnenpyramide“, 
„Heimatsuchen“ und „Die Früchte der 
Tränen“ umfasst 1300 Seiten. „Da ging 
sich kein Gedicht dazwischen aus.“ Ihr 
jüngster Sohn Stefan, dessen Kinder-
zimmer neben dem Arbeitszimmer lag, 
erinnert sich heute, mit 50 Jahren, noch 
daran, beim Klappern der Schreibma-
schine eingeschlafen zu sein. Das ging 
oft bis drei Uhr früh, sagt Ilse Tielsch. 
Zu dieser Zeit begann sie sich beruflich 
ganz auf ihre schriftstellerische Arbeit 
zu konzentrieren. Davor hatte sie neben 
ihrem Studium und der Erziehung der 
Kinder in vielen Berufen gearbeitet. In 
der Buchhandlung Jäger in der Wollzei-
le begegnete sie Rudolf Felmayer. „Ich 
habe ihm Gedichte zum Lesen gegeben 
und er hat sie mir nicht zurückgege-
ben, sondern gesammelt und meinen 
ersten Gedichtband herausgebracht.“ 
Der Band „In meinem Orangengarten“ 
erschien 1964 in der Reihe „Neue Ge-

dichte aus Österreich“. Schon in frü-
hester Jugend waren Bücher präsent: 
die städtische Leihbücherei von Auspitz 
war im Wohnhaus der Familie Felz-
mann untergebracht und Ilse brauchte 
nur über den Gang zu gehen, um in die-
ses Reich einzutauchen. Ihr Vater, der 
praktische Arzt des Städtchens, war Pia-
nist und E. T. A. Hoffmann-Spezialist. 

Den anfangs gebrauchten Doppelna-
men Tielsch-Felzmann verkürzte die 
Dichterin auf Anraten Hans Weigels 
1979 auf Tielsch. Im Jahr darauf er-
schien der erste Band ihrer Trilogie. 
„Dabei habe ich die Methode mit der 
Lupe erfunden“, erwähnt sie und er-
klärt, was sie während der Recherche 
in Taufregistern, Zeitschriften und 
über alten Fotografien entdeckt hat. 
Man kann es in „Die Ahnenpyramide“ 
nachlesen: „... um noch besser zu sehen, 
halte ich eine Lupe vor mein rechtes 
Augenglas, gehe nahe an die Fotografie 
heran, kneife das linke Auge zu. Etwas 
Seltsames geschieht. Das Bild wird plas-
tisch, dreidimensional, die Kanten der 
Mauern treten hervor, die Fensterflü-
gel mit den kleinen gläsernen Scheiben 

mit der Lupe ins 
sudetenland
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Die großen Fluchtbewegungen unserer tage rücken die aktualität des 
Werkes der österreichischen schriftstellerin ilse tielsch wieder in den 
Fokus. soeben hat die edition atelier ihren 2006 erschienenen roman 
„Das letzte Jahr“ neu aufgelegt.  V o N  c h r i s t a  N e B e N F Ü h r
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Zeitungen und Rundfunk berichteten 
von vereinzelten Fluchten aus kom-
munistischen Ländern in demokra-
tische und von der Besetzung palästi-
nensischer Gebiete durch Israel. Ilse 
Tielsch war die erste, die das Thema 
der Ansiedlung deutscher Handwerker 
im bäuerlichen Böhmen und Mähren 
und der Vertreibung ihrer Nachkom-
men aufgriff. Sie wurde dafür vielfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Südmährischen und mit dem Sudeten-
deutschen Kulturpreis, und im Jahr 
1989 mit dem Andreas-Gryphius-Preis, 
dem Anton-Wildgans-Preis und dem 
Österreichischen Ehrenkreuz für Wis-
senschaft und Kunst. 

Als sie 1979 in Düsseldorf die Ehrenga-
be zum Andreas-Gryphius-Preis über-
reicht bekam, stand sie vor der Entschei-
dung, zurück nach Wien zu fahren und 
neue Vorhänge für das Haus der Fami-
lie zu kaufen oder sich mit ihrem VW-
Käfer nordwärts aufzumachen, um eine 
unbekannte Landschaft zu erkunden. 
Sie entschied sich für Zweiteres. „Das 
sind die schönen Seiten dieses Berufs“, 
sagt sie über Einladungen zu Lesereisen 
in fremde Länder. Die Schattenseiten 
hat sie im Buch „Schriftstellerin? – Um 
Gottes Willen!“ mit viel Humor und 
Offenheit beschrieben: Leere Audito-
rien, vergessene Manuskripte, abwe-
sende Kulturvertreter und vieles mehr. 
„Die österreichischen Goetheinstitute“, 
berichtet Ilse Tielsch, „haben ihresglei-
chen gesucht. Meist groß und weitläu-
fig und trotzdem im Herzen der Stadt 
wie zum Beispiel in Paris. Die wurden 
mittlerweile alle verkauft.“
Ich erinnere an die aktuelle Diskussion 
über den Verkauf der Künstlerwoh-
nung des Bundes an der Piazza Navona 

in Rom, und Ilse Tielsch erzählt von 
einer Einladung an das Kulturinstitut 
in Kairo, die so gut dotiert war, dass 
sie mit ihrem Mann Rudolf eine Nil-
kreuzfahrt anschließen konnte. Die bei-
den sind seit 68 Jahren verheiratet und 
hatten vier gemeinsame Kinder. Der 
erstgeborene Sohn starb mit 17 Jahren 
an Leukämie und eine Tochter im Al-
ter von sechs Monaten an einer plötz-
lichen Fiebererkrankung. Heute ist Ilse 
Tielsch fünffache Großmutter. 

Über dem kulturhistorischen Wert von 
Ilse Tielschs Prosawerk darf dessen for-
male Qualität nicht übersehen werden. 
Die subtil kalkulierte Dramaturgie zwi-
schen dem Blick aufs Ganze und aufs 
Detail, die Einbettung der Erzählerin in 
den Strom der Geschichten, die sprach-
liche Präzision, in der kein einziges 
Wort aus dem Rhythmus fällt. Und hier 
muss, abschließend und viel zu kurz, 
darauf Bedacht genommen werden, 
dass Ilse Tielsch Zeit ihres Lebens auch 
Lyrikerin geblieben ist. In einem Nach-
wort zur Gesamtausgabe ihrer Gedichte 
(„Manchmal ein Traum, der nach Salz 
schmeckt“, 2011) schreibt Christian 
Teissl, Ilse Tielsch sei daran gegangen, 
„… zu erkunden, was sich nach all den 
stattgehabten Katastrophen noch sa-
gen ließ, welche Wege kreuz und quer 
durch die Sprache man noch betreten 
konnte, ohne im Klischee oder in der 
wohlfeilen Phrase zu landen“.  
Einige Zeilen aus „Schmerzhafter Sonn-
tag“ im Band „Anrufung des Mondes“ 
scheinen geeignet, als Credo gelesen zu 
werden: „Nichts / läßt sich löschen /
nichts / läßt sich von den Wänden / wa-
schen, / nichts ist tilgbar.“

stehen von der Hauswand ab, (…) ich 
höre die Blätter des Kirschbaumes im 
Wind rauschen, höre die Fensterflügel 
klappern, …“
Dieser Methode ist es zu verdanken, 
dass für die Lesenden rund 400 Jahre 
der Geschichte Südmährens und sei-
ner deutschen Bewohner in individu-
ellen Bildern und Eindrücken erfahrbar 
werden. Ilse Tielsch unterscheidet im 
Erzählen die Fakten von den Vermu-
tungen. Sie berichtet getreulich, was sie 
erfährt, wonach sie sucht und was viel-
leicht gewesen sein könnte und webt so 
aus Fundstücken ein plastisches Bild, 
das keinem konventionellen Hand-
lungsfaden folgt, sondern sich vielfältig 
verzweigt und immer wieder auf den 
Weg der Ahnenpyramide der Erzähle-
rin Anni F. zurückkehrt. Der folgende 
Band „Heimatsuchen“ ist enger geführt, 
enthält zum Teil Erinnerungen an die 
eigene Flucht mit 16 Jahren in einem 
der letzten Züge nach Österreich, ver-
schweigt nicht, was vergessen wurde, 
und ruft die Erinnerungen der Eltern 
auf, die nach dem Kriegsende vertrie-
ben wurden. Ein Jahr lang wussten sie 
nichts voneinander, bis sie sich über den 
Sucheintrag der Eltern in einer Zeitung 
des Roten Kreuzes wiederfanden. „Es 
geht also um Migration und Flucht“, 
versuche ich zusammenzufassen. „Ver-
treibung“, entgegnet Ilse Tielsch. „Mei-
ne Eltern wurden vertrieben.“  
Der österreichische Dramatiker Fritz 
Hochwälder schrieb 1980 nach der 
Lektüre des ersten Teils an den Styria 
Verlag: „Ilse Tielschs Roman ,Die Ah-
nenpyramide‘ habe ich mehrmals mit 
Erschütterung gelesen. Ich sage nicht 
zu viel, wenn ich dieses Werk als den 
Roman unseres verheerenden Jahrhun-
derts bezeichne. (…) Dabei – und das 
war bei zweimaliger Lektüre wohl der 
nachdenklichste Gewinn, den ich dem 
Werk entnahm: Es ist ein großes und 
stilles Buch. In keiner Zeile ist von 
Hass, Rachsucht oder Vergeltung die 
Rede. Und doch, die Betroffenen ver-
loren ihre angestammte Heimat nicht 
minder als etwa die Angehörigen der 
PLO, die weltweit zu Terror und Atten-
taten sinnlos auffordern.“
Damals kamen noch keine Flüchtlings-
ströme von Nordafrika nach Europa. 

„du musst täglich 

an den Schreibtisch 

gehen wie die kuh 

zur Futterkrippe, 

hat mir die Gertrud 

Fussenegger gesagt.“ 

ilse tielsch wurde 1929 als Ilse Felzmann in 
Auspitz (heute Hustopecsko) geboren. sie studierte 
in Wien Zeitungswissenschaften und Germanistik. 
seit 1964 sind 9 Bände mit Gedichten erschienen. 
Ihr Œuvre umfasst Gedichtbände, Hörspiele, essays, 
erzählungen und romane, welche die Themen 
Vertreibung und migration umkreisen. 1971 gründete 
sie mit anderen in Niederösterreich den Literaturkreis 
podium. sie erhielt viele Auszeichnungen, u. a. den 
Andreas-Gryphius-preis, den Anton-Wildgans-preis 
und das Österreichische ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst. Ihr Werk wurde in bisher 20 sprachen 
übersetzt und in 22 Ländern veröffentlicht.

Das letzte Jahr edition Atelier, 152 s., eurA 18

´
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auswanderer 
auf Glücksuche
auch in ihrem zweiten roman „chikago“ betritt 
theodora Bauer historisches terrain, verlässt mit 
wehenden Fahnen das dörfliche Burgenland und 
setzt über nach amerika. seNta WaGNer ist ihr stau-
nend in flirrende und sehnsuchtsvolle zeiten gefolgt.

Geopolitisches Agieren – Anschlüsse, Grenzverschiebungen, 
Landnahmen – ist eine böse und komplizierte Sache. Früher 

wie heute. Daran, wie es den Menschen bei solchen oft gewalttä-
tigen Umwälzungen geht, denkt eigentlich niemand. So geht es 
auch den Figuren in Bauers neuem Roman, angesiedelt zu Beginn 
der 1920er-Jahre im frisch gekürten Burgenland. „Um die Gegen-
wart zu verstehen“, unternehme sie ihren Ausflug in die Vergan-
genheit, sagt die Autorin dazu. Mit besonderem Unverständnis 
begegnet die Romanfigur Anica/Ana den Entwicklungen, sitzt 
sie doch am liebsten auf „ihrer“ Bank, schweigt und blickt übers 
Land, in Richtung heutiges Bratislava. Kittsee, ihr Heimatdorf, 
liegt nach dem Ersten Weltkrieg plötzlich „zwischen den Welten“, 
es herrscht Mehrsprachigkeit, ablesbar an den übersetzten Fi-
gurennamen und kroatischen Einsprengseln. Dezent und kun-
dig lotst Bauer in den kurzen Kapiteln durch die geschichtlichen 
Hintergründe, streut hier und da Orte und Ereignisse, ohne je-

Susanne Scholl Wachtraum
220 Seiten, Hardcover
ISBN: 9783701716814 

ISBN ebook: 9783701745548

Ein mutiger und 
persönlicher Roman 

»Susanne Scholls Buch geht manchmal ganz schön unter die 
Haut, der Erzählstil gefällt mir richtig, richtig gut und die Figuren 
sind wunderbar ›gezeichnet‹. Ich werde das Buch sehr gerne 
verkaufen.«
Buchhändlerin, Berlin

»Das neue Buch von Susanne Scholl ist wahrscheinlich ihr 
Bestes. Ein Meisterwerk. Ich denke, das muss in die 
Bestsellerlisten kommen.«
Buchhändler, Wien

residenzverlag.at
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theodora Bauer wurde 1990 in Wien geboren und lebt im Burgenland. sie studierte 
publizistik und philosophie in Wien. publikationen in Anthologien und Zeitschriften sowie im 
radio. Ihr Debütroman „Das Fell der Tante meri“ (2014) wurde mehrfach ausgezeichnet.
Chikago picus, 254 s., eurA 22

porträt

mals ihre Figuren zu überfordern. 
Das intellektuelle Verstehen, das 
Kommunizieren ist deren Sache 
nicht, vieles wird klaglos als gege-
ben hingenommen, wie etwa die 
wirtschaftliche Not und die unge-
wollte Schwangerschaft von Anicas 
jüngerer Schwester Katica. Feri, 
der Kindsvater und Sohn von Aus-
wanderern, hat von Anfang an das 

„amerikanische Gefühl“. Hier will sich einer am besseren Leben 
bedienen. Gemeinsam mit den unzertrennlichen Schwestern ver-
lässt er 1922 fluchtartig das Land. Die drei lassen sich im rauen, 
lauten Chikago nieder, unter kaum besseren Umständen, auch 
hier zeichnet sich die Wirtschaftskrise ab. Interessanterweise hat 
laut Theodora Bauer eine „so massive geschichtliche Entwick-
lung wie die Auswanderung großer Bevölkerungsteile des Bur-
genlandes nicht deutlichere Spuren im kollektiven Bewusstsein 
hinterlassen“. Fünfzehn Jahre später geht Anica, wie eh und je 
unbeugsam, entschlossen und opferbereit, nach schmerzhaften 
Verlusten mit ihrem Neffen zurück in die alte Heimat. Es war das 
Glück, das bessere Leben doch nicht zu finden. Wer aber hat ein 
Recht darauf? Und was sind die Voraussetzungen? Diese Fragen 
sind nach hundert Jahren brisanter denn je.
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Susanne Scholl Wachtraum
220 Seiten, Hardcover
ISBN: 9783701716814 

ISBN ebook: 9783701745548

Ein mutiger und 
persönlicher Roman 

»Susanne Scholls Buch geht manchmal ganz schön unter die 
Haut, der Erzählstil gefällt mir richtig, richtig gut und die Figuren 
sind wunderbar ›gezeichnet‹. Ich werde das Buch sehr gerne 
verkaufen.«
Buchhändlerin, Berlin

»Das neue Buch von Susanne Scholl ist wahrscheinlich ihr 
Bestes. Ein Meisterwerk. Ich denke, das muss in die 
Bestsellerlisten kommen.«
Buchhändler, Wien

residenzverlag.at

als einziger der Autorinnen und Au-
toren steht Robert Prosser ohne 

Buch oder Manuskript auf der Bühne. 
Er stellt sich lässig an die Rampe, den 
Blick nach innen gerichtet, die linke 
Hand mondän in der Hosentasche, 
die rechte fällt locker nach unten, der 
Zeigefinger wippt vor und zurück, be-
schreibt wie unbewusst Kreise und 
deutet stumm Figuren an, die sich nur 
wenige Augenblicke später in Sprech-
rhythmen und Satzkaskaden verbal ent-
laden werden. Im Moment des letzten 
Memorierens ist es noch einmal ein we-
nig stiller und gespannter im Publikum 
als zuvor. Dann fährt Prossers Kopf 
ruckartig in die Höhe. Sein Blick wird 
stechend, die Knie federn nach vorn, 
der rechte Ellbogen zuckt wie von einer 
Stahlfeder gezogen zurück und schnellt 
dann im Takt des Sprechens den Arm 
als tief gehaltenen Dirigentenstab nach 
vorn. Seine Stimme durchdringt den 
Saal, weit vorne liegt sie im Mundraum, 
und fast überdeutlich katapultieren sich 
die Wortketten ins Publikum. Robert 
Prossers Tiroler Herkunft manifestiert 
sich in einer harten, konsonantischen 
Aussprache, die den Textfluss perfekt 
kontrastiert … 

Der 1983 in Alpbach geborene und 
in der Welt herumgekommene Ro-
bert Prosser hat einige Erfahrung als 
Performer. Er ist Mitbegründer des 
Projekts „Babelsprech“ zur Förderung 
junger Poesie und konzipiert die im 
Wiener Literaturhaus stattfindende Le-
sungsreihe „Kombo Kosmopolit“. Als 
er nach seinem Debütroman „Geister 
und Tattoos“ (2013) den Reinhard-
Priessnitz-Preis erhielt, begründete 
die Jury die Preisvergabe mit Prossers 
„originelle(r) und hochartifizielle(r) 
Prosa“, „überbordende(r) Sprachlust“, 

„Rasanz“ und „strenge(r) 
Rhythmik“, vergaß aber 
auch nicht, dass hinter der 
schillernden Oberfläche 
der Sprache die gesell-
schaftspolitische Relevanz 
von Prossers Texten der 
eigentliche Star des Ein-
Mann-Ensembles ist. 

Der Erzähler in seinem 
jüngsten Roman „Phan-
tome“ begibt sich mit 
seiner Freundin auf die 
Spuren ihrer Familie nach 
Bosnien und erlebt einer-
seits eine aktive Jugendbewegung, an-
dererseits aber auch eine Gesellschaft, 
die durch die bis heute nicht aufgear-
beiteten Kriegsgräuel des Balkankriegs 
eine Rückkehr der Vertriebenen sowie 
das Zusammenleben von Bosniaken, 
Serben und Kroaten nahezu unmög-

lich macht. In einem Gespräch mit 
der Autorin und Übersetzerin Mascha 
Dabić erklärt er: „[…] ich begann zu 
verstehen, wie schwerwiegend Vertrei-
bung wirkt, wie sehr sie Leben umstürzt 
und Familien zerstört, und wie lange 
es dauert, eine Art von Friede damit zu 
schließen. Das ist ein Umstand, dessen 
Tragik mir erst nach und nach bewusst 
geworden ist. […] Für mich ist Kunst 
Ausdruck einer Haltung, die sich voll 

und ganz Nationalismus und Herden-
trieb entgegensetzt.“

… und dann folgt ein dreißigminütiges 
Sprechgesang-Performance-Feuerwerk, 
das keine Sekunde lang stockt oder 
in der Erinnerung um Worte ringen 
muss, eine Erzählung, deren ursprüng-
liche, übergeordnete Notwendigkeit es 
ist, gesprochen zu werden, und deren 
komplexe, rasante Rhythmik zwei Din-
ge bewirkt: fesselnde Aufmerksamkeit 
einerseits – und andererseits die Tatsa-
che, dass, wenn man sich ein Buch von 
Robert Prosser zur Hand nimmt und 
zu lesen beginnt, Rhythmus und Klang 
von Prossers Stimme beim Lesen wider-
hallen und ganz automatisch der eigene 
Zeigefinger wie im Takt zu zucken be-
ginnt.

Der schriftsteller Robert Prosser schreibt literatur 
mit dem sound von gesellschafts- und sozialkri-
tischem hiphop. ohne reime natürlich, dafür aber 
mit jeder Menge charisma. VoN JorGhi poll

Sprechgesang und 
politische Literatur
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Robert Prosser wurde 1983 in Alpbach/Tirol ge-
boren und lebt dort sowie in Wien. Nach zwei prosabän-
den, „strom“ (2009) und „Feuerwerk“ (2011), erschien 
sein roman „Geister und Tattoos“ 2013 im Klever 
Verlag und im August 2017 der roman „phantome“ bei 
ullstein. Neben dem reinhard-priessnitz-preis 2014 
erhielt er u. a. den Wartholzer publikumspreis 2016.

Phantome ullstein fünf, 336 s., eurA 20,60 
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„Für mich ist kunst aus
druck einer haltung, die 
sich voll und ganz natio

nalismus und herden
trieb entgegensetzt.“
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Mein Industrieviertel
Anthologie, Herausgegeben
von Wolfgang Kühn
320 Seiten, gebunden mit
Schutzumschlag, 15 x 22 cm
ISBN 978-3-902717-38-2 
€ 24,–

Stücke 2005–2016
Erwin Riess

240 Seiten, Klappenbroschur,
fadengeheftet, 13 x 20 cm
ISBN 978-3-902717-37-5
€ 18,–

Unheil Hitler! 
Helmut Korherr
Texte gegen den Nationalso-
zialismus, 240 Seiten, Klap-
penbroschur fadengeheftet,
13 x 20 cm
ISBN 978-3-902717-39-9
€ 18,–

seifenblasenbunt
Christine Tippelreiter
Ingrid Loibl
Gedichte und Bilder in Misch-
technik, 74 Seiten,
Hardcover, 16 x 24 cm
ISBN 978-3-902717-40-5
€ 17,–

Betrachtungen
Julian Schutting
Texte und Photographien 
220 Seiten, Hardcover mit
Schutzumschlag, 16 x 24 cm 
ISBN 978-3-902717-41-2 
€ 23,–

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur / Literaturedition Niederösterreich, 3109 St. Pölten, 
Landhausplatz 1; T: 02742/9005-13090 u. -13104, noe-literaturedition@noel.gv.at, www.literaturedition-noe.at

Literaturedition Niederösterreich
www.literaturedition-noe.at
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eine umherziehende Frau bricht in eine 
leere Wohnung ein und überwintert 

im großen Kleiderschrank des Junggesellen. 
Möglich, dass sich diese Geschichte tatsäch-
lich in Japan ereignet hat, jedenfalls ist sie 
längst zur Großstadtlegende geworden und 
taucht als Stopfgarn immer wieder in den 
Medien auf. Dem Autor Leopold Federmair 
diente sie als Inspirationsquelle. Als großen 
Roman hat er sich Maries Erzählung selbst 
zum Geburtstag geschenkt. Erst kürzlich 
ist er 60 geworden, zeitgleich ist „Monden. 
Der Wellen Schatten“ erschienen. Monden 
ist der Name des Mannes, in dessen Haus 
die Nomadin Marie unterschlüpft. Einen 
Winter lang lebt sie im Vorzimmerkasten, 

ein nomade aus oberösterreich
leopold Federmair hat seinen 
60. Geburtstag mit der Veröf-
fentlichung eines großen romans 
gefeiert. Von Wels aus hat er 
die Welt bereist und ist in Japan 
gelandet. VoN Ditta ruDle

Monden ignoriert die Zeichen ihrer Anwe-
senheit. Gegen Ende des Winters verdop-
pelt sich Monden, Marie erlebt mit den 
Zwillingsbrüdern eine wundervolle Liebes-
nacht und kann ins Leben zurückkehren. 
Sie ist Krankenschwester und spricht ihre 
„Geheimgeschichte“ auf den Rekorder. 
Der von ihr gepflegte Autor hört sie sich als 
Fortsetzungsroman an, schreibt sie auf. 444 
Seiten, ein großes Werk, tiefgründig und er-
hellend, schön zu lesen.
Federmair ist in Oberösterreich geboren, in 
Kremsmünster ins Gymnasium gegangen 
und hat schon dort seine ersten literarischen 
Versuche gestartet. Danach zeigten sich 
seine breit gefächerten Inter essen für das 
geschriebene Wort durch das Studium der 
Germanistik, Publizistik und Geschichte in 
Salzburg. Als Lektor für Deutsch lehrte er 
an Universitäten in Frankreich, Italien und 
Ungarn. Bald machte er sich auch einen 
Namen als literarischer Übersetzer. 2012 
erhielt er für seine Übersetzungen den Ös-

terreichischen Staatspreis. Doch da lebte der 
reiselustige Oberösterreicher schon in Ja-
pan, seit zehn Jahren mit Frau und Tochter 
in Hiroshima. Die dreifaltigen Aktivitäten 
– Autor, Übersetzer, Kritiker – sind für ihn 
gleichwertig, „verschiedene Bereiche der 
Literatur“. Die Lehre liegt ihm aber ebenso 
am Herzen.

leopold Federmair, geboren 1957 in Ober-
österreich, lebt als schriftsteller, essayist, Kritiker und 
Übersetzer in Hiroshima. er übersetzt aus dem Fran-
zösischen, spanischen und Italienischen. 2012 erhielt 
er den Österreichischen staatspreis für literarische 
Übersetzung. 

Monden. Der Wellen Schatten Otto müller, 444 s., 
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 • comic & humoR •

Haderer
Jahrbuch Nr. 10
scherz & schund, 80 s., eurA 16
Gerhard Haderer ist einer der 
ganz großen Karikaturisten 
Österreichs. Das 10. Jahrbuch 
ruft auf gewohnt geniale 
Weise denkwürdige momente 
dieses bewegten Jahres in 
erinnerung.

markus Köhle
Jammern auf hohem Niveau
sonderzahl, 160 s.,
eurA 19,90
In seinem „Barhocker-Orato-
rium“ lässt poetry slammer Köhle seine protagonisten dort 
platz nehmen, wo Bier und Gesprächsthemen niemals enden.

Was ein Mann schöner ist als ein Aff‘
metro, 100 s., eurA 12,90
Wer kennt die Wiener seele besser als die Kaffeehauslite-
raten? Diese Bonmots und Beobachtungen von egon Friedell, 
Karl Kraus und weiteren beweisen: niemand.

Albert mitringer
Lila
Luftschacht, 96 s., eurA 26,70
Lilas reise ins Weltall wird ganz ohne Worte erzählt. mitrin-
gers bunte Illustrationen zeigen Welten voller Abenteuer und 
die Freundschaften, die man braucht, um sie zu bestehen.

Vanessa Wieser, maximilian 
Zirkowitsch (Hg.)
Donald Trump Literatur-
wettbewerb
milena, 220 s., eurA 18
Normalerweise wären die hier 
versammelten literarischen 
Fehlgriffe nie publiziert wor-
den – aber leben wir in nor-
malen Zeiten? Gelacht werden 
darf trotzdem. Bad-Taste-
Geschichten von Austrofred, 
Tex rubinowitz und Co. 

Clemens ettenauer (Hg.)
Wien in Cartoons
Holzbaum, 48 s., eurA 5

Namhafte Cartoon-KünstlerInnen widmen sich der schönen 
stadt Wien und ihren grausigen Abgründen – von sacher-
masoch-Torte bis zur kaiserlichen Flatulenz, es gibt einige 
neue seiten zu entdecken. mit komischen Bildern von Barnd 
ertl, Harald Havas, Olliver Ottitsch u. a. m.

sonja Franzke
Total alles über Österreich
Folio, 128 s., eurA 24,90
Diese Infografiken lassen keine Fragen offen: von der 
irreführenden Kaffee-Auswahl über die korrekte schnitzel-
Zusammenstellung bis zu den wunderlichsten Ortsnamen 
der Alpenrepublik. Österreich für AnfängerInnen und Fort-
geschrittene!

 • KunSt & KultuR •
sophie Lillie
Feindliche Gewalten
Czernin, 144 s., eurA 19,90
Gustav Klimts Beethovenfries steht im Zentrum der Diskussion, 
ob (und wie) die Werke des Wiener Künstlers an die im National-
sozialismus enteigneten Besitzer zurückgegeben wurden.

Andreas Novak (Hg.)
Die Macht der Bilder
Kral, 500 s., eurA 34,90
Dank des Fernsehens ließen sich historische momente so 
nah wie nie miterleben. Dieses Kompendium aus dem OrF-
Archiv zeichnet die Geschichte des mediums bildreich und 
vielfältig nach.

Nikolaus Harnoncourt
Wir sind eine Entdeckergemeinschaft
residenz, 172 s., eurA 24 
Nikolaus Harnoncourt und der Concentus musicus waren 
auf der suche nach dem originalen Klang der Barock- und 
renaissancemusik. seine Frau Alice hat Tagebucheinträge 
und Notizen von seinen recherchen zusammengetragen.

Angelika Kampfer, Inge Friedl
Altes Handwerk. Schneider, Schuster, Leinenweber ...
Böhlau, 120 s., eurA 34,99 – Ab Dezember 2017

manche Handwerksberufe gelten schon lange als vom 
Aussterben bedroht – dabei wird Handgemachtes heute als 
Luxusgut verkauft. Die beiden Autorinnen dokumentieren 
vergessene und wiederentdeckte Arbeitswelten.

Wolfgang Kos
99 Songs
Brandstätter, 320 s., eurA 39,90
eine musikalische Chronik: Der Kulturhistoriker Kos erzählt 
das 20. Jahrhundert anhand von 99 Liedern nach – vom 
frivolen schlager über das American songbook bis zum 
sommerhit.

Guido Katol
ritter, 200 s., eurA 39
Dieser Band zeigt das gewaltige, farbenprächtige Werk des 
Villacher Künstlers Guido Katol – oft ein Nebeneinander von 
mensch und Tier.

herbstbuch: 1968–2017
styria, 372 s., eurA 35
Zum fünfzigsten mal findet heuer der „steirische herbst“
statt, eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössische 
Kunst in Österreich. ein aufwändig gestalteter und 
bildreicher rückblick in künstlerischen reflexionen und 
privaten er innerungen.

Thomas slunecko, martin Wieser, Aglaja przyborski (Hg.) 
Kulturpsychologie in Wien
Facultas, 200 s., eurA 24,90
Für das Verständnis der menschlichen psyche ist Kultur 
eine essentielle matrix – so die These des Bandes, der 
einen paradigmenwechsel in der psychologie verdichtet.

michael ehn
Geniales Schach im Wiener Kaffeehaus 1750–1918
edition steinbauer, 352 s., eurA 29
Die Geschichte des schachspiels in Wien ist eng verwoben 
mit der entstehung der Kaffeehäuser. ein rückblick auf 
„Goldene schachzeiten“.

Clemens Hüffel, Anneliese rohrer, Anna-maria Wallner (Hg.)
Medien und Politik
Holzhausen, 160 s., eurA 19,90
Journalismus-studierende haben medienschaffende und 
politiker zur Zukunft ihrer Branche befragt: Wie verändern 
sich die Arbeitsbedingungen, wenn die klassischen print-
medien zunehmend in wirtschaftliche Zwänge geraten?

Wiener humor überschreitet auch schon mal die 
Grenze nach Niederösterreich. cartoon von 

andreas prüstel aus „Wien in cartoons“.

alte, unver-
fälschte und 
bodenstän-
dige rezepte 
– dafür 
steht ulli 
amon-Jell 
einmal mehr 
mit ihrem 
neuen Buch 
„echt öster-
reichisch 
kochen“. 
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 • KulinaRiK •
Klaus Kamolz
Schwammerlzeit!
servus, 68 s., eurA 7 
ein ausführlicher schwammerlführer in praktischem 
Hosentaschenformat, der uns nicht nur sorten und Fund-
orte verrät, sondern auch leckere rezepte.

Josef Zauner
Das große k.u.k. Mehlspeisenbuch
servus, 200 s., eurA 30
Bad Ischls berühmter Konditor Josef Zauner verrät seine 
besten rezepte. Teils original, teils von ihm sorgsam über-
arbeitet und dem heutigen Geschmack angepasst.

Inge Fasan 
Steinpilz (kleine gourmandisen)
mandelbaum, 60 s., eurA 12
Für viele ist er der beste unter den heimischen schwam-
merln – der steinpilz. ein kleines sammelsurium an Wis-
sen und Tipps zum begehrten und schmackhaften pilz.

ulli Amon-Jell
Echt österreichisch kochen
pichler, 192 s., eurA 26,90
Das kulinarische erbe Österreichs, unverfälscht und echt 
– dafür garantiert die Autorin ulli Amon-Jell, Gastgeberin 
und Köchin aus purer Leidenschaft.



  

  
    • BEllEtRiStiK •   
petra piuk
Toni und Moni
Kremayr & scheriau, 208 s., eurA 19,90
Hintergründig böse, sprachlich gewagt, aber sehr amüsant 
schafft die im Burgenland geborene Autorin einen sehr außer-
gewöhnlichen Heimatroman.

ernst sommer
Revolte der Heiligen
Arco, 330 s., eurA 26
eine Neuauflage des 1946 erschienenen romans über den 
jüdischen Widerstand in einer kleinen stadt in Ostpolen.

Gerhard roth
Die Irrfahrt des Michael Aldrian
Fischer, 496 s., eurA 25,70
michael Aldrian reist nach Venedig, um dort seinen Bruder 
zu besuchen. Was ihn dort erwartet, hat jedoch mit einem 
harmlosen Familienbesuch nicht viel zu tun. Venedig wird 
zum Albtraum.

Gertraud Klemm
Erbsenzählen
Droschl, 160 s., eurA 19
eine knapp 30-jährige Frau geht durchs Leben, ohne jedwede 
Verantwortung zu übernehmen. ein roman aus der Jetztzeit 
über Werte, perspektiven und Orientierungen einer neuen 
Generation.

miriam H. Auer
Knochenfische
edition meerauge, 252 s., eurA 24,90
Nachdem durch einen vom Himmel gefallenen eisblock die 
Zeit beschleunigt wird, suchen drei verirrte Freaks nach 
einem verborgenen Geheimis und finden Antworten auf die 
Fragen des Lebens.

Thomas Antonic
Flackernde Felsbilder übler Nachtvögel
ritter, 100 s., eurA 13,90
Quer durch alle Lebenslagen und seinszustände schenkt der 
Autor dem Leser Textsplitter, short-Cuts und Gedanken-
schleifen aus der reichhaltigen Quelle der Lebenserfahrung. 
Flimmernd, klirrend und poetisch.

Gerald eschenauer
Es scheint Hoffnung I Absurditäten
mitgift, ca. 189 s., eurA 19,50
Lyrik und prosa zur Hoffnung. Hoffnungsverweigerer ersti-
cken im Tun und werden sie gefragt, was denn ihr Vermächt-
nis sei, sehen sie, über ihr Handy wischend, hoch und dich 
mit großen, ratlosen Augen an. Hoffnung auf Veränderung? 
Wie soll sie aussehen? Hoffnung auf Verbesserung? Der 
mensch als gnadenloser egoist. 

paulus Hochgatterer
Der Tag, als mein Großvater ein Held war
Deuticke, 112 s., eurA 18,50
eine stimmungvolle erzählung vor der Kulisse der Ausläufer 
des Zweiten Weltkriegs über ein mädchen ohne Gedächtnis, 
einen jungen russischen soldaten, ein Gemälde und einen, der 
zum Helden wurde. 

Leonie Hodkevitch
Der Stadelbauer
Keiper, 220 s., eurA 22,50
In düsterer Atmosphäre wird der Besuch eines jungen paares 
bei den eltern des mannes erzählt.

Thomas mulitzer
Tau
Kremayr & scheriau, 304 s., eurA 22,90
In Weng, einem weltfremden Gebirgsort, begibt sich ein 
junger mann auf die spuren von Thomas Bernhard und findet 
ganz nebenbei sich selbst.

egyd Gstättner
Wiener Fenstersturz
picus, 320 s., eurA 24
egon Friedell stürzt sich 1938 auf der Flucht vor der sA aus 
dem Fenster seiner Wohnung. Während dieses sturzes zieht 
sein Leben an ihm vorbei und nimmt den Leser mit auf eine 
historische Zeitreise.

susanne scholl
Wachtraum
residenz, 220 s., eurA 14,99
Die Geschichte von Fritzi, einer jungen Jüdin in der Vor-
kriegszeit, und die ihrer Tochter Lea spannt einen Bogen
über die Flucht von damals zur Fluchtproblematik von 
heute.

elias Hirschl
Hundert schwarze Nähmaschinen
Jung und Jung, 328 s., eurA 24
Die Beobachtungen und erkenntnisse eines Zivildieners, der 
seinen Dienst in einer psychiatrischen Anstalt absolviert. 
Geistreich, witzig, schräg.

Autolyse Wien
Otto müller, 250 s., eurA 20
erzählungen aus dem zertrümmerten Wien. stimmungen und 
momentaufnahmen, Hoffnungen und erinnerungen.

Zsuzsanna Gahse
Siebenundsiebzig Geschwister
edition Korrespondenzen, 176 s., eurA 20
In Gahses wundervollen und mitreißenden erzählungen und 
Geschichten kommen Geschwister in allen möglichen Kon-
stellationen zu Wort. 

stefanie sargnagel
Statusmeldungen
rowohlt, 304 s., eurA 20,60
Die einträge der Internet-Bloggerin stefanie sargnagel, 
zusammengefasst in einem Buch. manchmal komisch, 
manchmal ernst, dann wieder tragisch, aber auf alle Fälle 
lesenswert.

Anna Derndorfer
Ohne Schaf geht’s nicht – Die Odyssee
Drava, 180 s., eurA 14,95
Derndorfer verfasst Homers „Odyssee“ neu. Diesesmal mit 
dem eigentlichen wahren Helden der saga – nämlich einem 
schaf. Als Nebenfigur: Odysseus Huber.

Johann Günther
Peter Kotauczek 
Freya, 208 s., eurA 34,90
ein portrait über den – wie der Titel schon aussagt – vielfältig 
begabten Österreicher. ein pionier, ein Querdenker und 
Optimist, der vielen jungen menschen ein gutes Vorbild sein 
könnte.

peter Linden
Peter Stöger
ueberreuter, 200 s., eurA 21,95
Wahrscheinlich ist er aus dem europäischen Fußball nicht 
mehr wegzudenken. Wie er sich nach seinem Tiefschlag 
wieder empor gearbeitet hat und mit großen erfolgen trium-
phierte, hat wahrlich eine eigene Qualität. 

Klaus A. Amann
Wir lagen vor Madagaskar
Bibliothek der provinz, 176 s., eurA 20
Klaus Amann erinnert sich durch „drei strophen eines 
matrosenlieds und eine unvollständige strophe eines 
Verlaine-Gedichts“ an die eigene Jugend und lässt auch die 
Jugendjahre des Vaters revue passieren.

paul Chaim eisenberg
Auf das Leben!
Brandstätter, 144 s., eurA 19,90
Der rabbiner hat bekanntlich immer recht. eine sehr amü-
sante sammlung rabbinischer Logik und Weisheit.

Wiebke sievers u. a. 
ich zeig dir, wo die krebse überwintern
edition exil, 218 s., eurA 12
persönliche einblicke in das Leben und das schaffen zuge-
wanderter schriftsteller und schriftstellerinnen in Österreich.

michael Forcher
Erzherzog Ferdinand II.
Haymon, 320 s., eurA 22,90
eine ausführliche Biographie über den reformator und 
Kunstliebhaber erzherzog Ferdinand II. von Tirol, der für 
seine sammlerleidenschaft genauso bekannt wurde wie für 
seine unerschütterliche Liebe zu der bürgerlichen philippine 
Welser.

Ina Hartwig
Wer war Ingeborg Bachmann?
s. Fischer, 336 s., eurA 22,70
eine umfassende Biographie der glamourösen schriftstelle-
rin. Zahlreiche Gespräche mit wichtigen Zeitzeugen runden 
das ausführliche portrait, das Ina Hartwig zeichnet, ab.

Franz Grillparzer
Selbstbiographie
Jung & Jung, 300 s., eurA 23
Die von Grillparzer selbst verfassste Biographie aus dem 
Jahre 1853 über seine Kindheit und seine Lesebegeisterung, 
seine eltern, wie auch über seine unglücklichen Jahre als 
Beamter. Die Biographie endet mit dem Jahr 1836.

Lois Lammerhuber, Alex Jakubowski
I still get chills
edition Lammerhuber, 304 s., eurA 49,90
ein Bildband des österreichischen Fotografen Lois Lammer-
huber über den heimlichen Herrscher von entenhausen. 
Als Nachfolger von Carl Barks hat sich Don rosa mit seinen 
Zeichnungen von Donald Duck & Co nicht nur bei Disney-Fans 
unsterblich gemacht.

margret Wenzel-Jelinek
Kreisky und kein Nachfolger
ueberreuter, 288 s., eurA 34,90
Bruno Kreisky wie er regierte und wie er lebte. einzigartige 
Fotografien und erläuternde Texte zeigen den unvergessenen 
Österreicher aus nächster Nähe.
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 • mEnSchEn•

Gerald eschenauer ist ein umtriebiger Künstler: 
er hat den literaturverein Buch13 gegründet 
und heuer das 1. alpen-adria-literaturfestival 
mitorganisiert.

susanne scholl hat zahlreiche preise für ihr 
journalistisches und menschenrechtliches 
engagement erhalten.



    
  

Hugo ramnek
Meine Ge-Ge-Generation
Wieser, 120 s., eurA 18
47 songtitel von A wie Austropop bis Z wie Zappa, neu er- 
dacht und aufgeschrieben. Immer haben sie mit dem Original 
zu tun, aber nie sind sie bloß nur umgeschrieben. Zum erin-
nern, schwelgen und mitsingen.

Birgit schwaner
Jackls Mondflug
Klever, 130 s., eurA 16
Das Buch nimmt den historischen Fall von Jakob Koller auf. 
schwaner lässt ihn nochmal zur Welt kommen und stellt 
ihm eine schöne und kluge Zwillingsschwester zur seite. ein 
Versuch über eine gerechte Welt.

Jürgen-Thomas ernst 
Schweben
Braumüller, 200 s., eurA 20
rosa und Josef haben sich gefunden, gemeinsam brechen sie 
in den Westen auf. Doch ihre Hoffnung  zerbricht und bald ist 
Josef wieder allein. eine Geschichte vom Glück und wie man 
es finden kann.

erwin riess
Herr Groll und die Stromschnellen des Tiber
Otto müller, 300 s., eurA 22
Der rollstuhlfahrende Detektiv sucht in rom nach einem 
Zögling des malteserordens, während sein „Dozent“ einer 
attraktiven Historikerin bei der suche nach einer historischen 
Koranausgabe behilflich ist.

Karin peschka
Barbara Deißenberger
Malika
Hollitzer, 260 s., eurA 21,90
eine neurotische stewardess versucht die Beziehung des von 
ihr begehrten schriftstellers und margarethe, die Freundin 
von malika, zu zerstören. eine Geschichte über eifersucht, 
Liebe und die Folgen schlimmer Kindheitstraumata.

Christoph Görg
Troubadour
Goldegg, 400 s., eurA 22
eine Zeitreise zur ruine Dürnstein und ins mittelalter. eigent-
lich will Niki nur wieder zurück nachhause, aber er steckt 
schon mitten in geschichtsverändernden Wirrungen. 

susanne sohn
Als der Kommunismus stürzte
Löcker, 300 s., eurA 22
susanne sohn war lange aktives parteimitglieg der KpÖ. mit 
ihrem Buch reflektiert sie die Geschichte des Kommunismus, 
der das 20. Jahrhundert entscheidend prägte.

paul Auer
Kärntner Ecke Ring
septime, 192 s., eurA 19,90
Ludwig Bilinski ist 60 Jahre alt und ein für Wien typischer 
stänkerischer Zeitgenosse. sein höchstes Ziel ist es, die häss-
lichsten Gebäude der stadt in die Luft zu sprengen und somit 
ihre schönheit zu retten. 

Joe s. Nuts & Jo piccol
2 Schweine in Australien
JOJOmeDIA, 156 s., eurA 24,10
ein steirer und ein Burgenländer auf einem aberwitzigen road-
trip in Australien. einmal so richtig die sau rauslassen, kompro-
misslos und dreckig. Keine Lektüre für vornehme seelen.

	 			 	 	 	 	 	 	 														/ quER/ GeLeSen 

Anya Blum
Frau Ilse
Arovell, 155 s., eurA 14 ,90
Der 81. Geburtstag von Konrad verläuft nicht so, wie er sich 
das vorgestellt hat. seine geliebte Gemütlichkeit wird gestört 
von ungebetenen Gästen und gemeingefährlichen Geschen-
ken. Gut, dass es Frau Ilse gibt.

Ilse Gerhardt
Staatenlos
Hermagoras, 126 s., eurA 19,90
Der Oberkellner Joe übt seinen Beruf mit Hingabe aus. 
Bei seinen Kollegen ist er beliebt, obwohl er privat sehr auf 
Distanz geht. Was niemand weiß, Joe ist staatenlos und 
hat einen abenteuerlichen Weg hinter sich.

Angela pointner
Phie und das Gedächtnis der Steine
seifert, 312 s., eurA 19,95
einfühlsam und mit viel empathie beschreibt die Autorin, 
wie das mädchen phie über eine Traumdimension Kontakt 
zu ihrem im Koma liegenden Vater aufnehmen möchte.

sophie reyer
Schildkrötentage
Czernin, 176 s., eurA 19,90
seit Flora eine Falte in ihrem Gesicht entdeckt hat, geht ihr 
Leben bergab. Der Hausmeister semir schmeichelt ihr zwar, 
aber eine reife Frau sollte wissen, dass man männern nicht 
einfach vertraut. eine amüsante Geschichte vom Älterwerden.

Otto Brusatti 
34 – der einfache Schrecken oder die Welt heute …
mitteldeutscher Verlag, 192 s., eurA 13,40
Dr. Herrmann Achim Klebow hat in Dresden wichtige finanzi-
elle Angelegenheiten zu klären. Was er dort über seine Familie 
erfährt, überrollt ihn und lässt ihn in eine tiefe Krise stürzen. 
ein Blick in die dunkle seele der Verwandtschaft.

marta Karlweis
Schwindel
das vergessene buch, 240 s., eurA 22
ein großartiger roman zum Wiederentdecken der unverges-
senen Autorin marta Karlweis über die Betrügereien einer 
österreichischen Bürgerfamilie, die letztendlich zu deren 
scheitern führen. 

• REgionalia •
Christine Zuchelli
Wie tut ein wildes Wandern wohl.
Literarische Wanderungen in Tirol
rotpunkt, 300 s., eurA 29,80
ein Wanderführer der anderen Art. Lassen sie sich auf ihren 
Bergtouren begleiten von ernest Hemingway, ernst Jandl 
oder Thomas Bernhard und erfahren sie so neue Blickwinkel 
in Österreichs Bergwelten.

sebastian Hackenschmidt, stefan Olah 
Sechsunddreißig Wiener Aussichten
Anton pustet, 200 s., eurA 29 
Der Ausblick auf die stadt vom schloss Belvedere ist jedem 
bekannt. Dieses Buch zeigt neue standorte mit neuen pers-
pektiven und spektakulären Blicken auf Wien.

susanne Loewit
Tiroler Sagen
Berenkamp, 128 s., eurA 19,90
Die sagen aus Tirol sind alt wie eh und je. Neu ist, dass die 
Autorin die Inhalte dieser sagen in die Jetztzeit umgeschrie-
ben und ihnen somit ganz neues Leben eingehaucht hat.

maria mustapic
Die Geheimnisse der Inneren Stadt
metro, 192 s., eurA 24,90
Können Wiens Geschichten jemals alle aufgeschrieben 
werden? eine beachtliche Anzahl neu aufgestöberter histo-
rischer Geschichten und erzählungen ist in diesem Band 
zusammengefasst.

Isabella Ackerl
Unbekanntes Wien
styria, 256 s., eurA 22,90
Wiens älteste mühle? ein palais Ofenheim? Zacherlfabrik? 
Wer meint, Wien zu kennen, wird mit diesem Band feststel-
len, dass es noch viel Neues zu entdecken gibt.

robert pap
UNESCO Kulturerbe Semmeringbahn
Kral, 350 s., eurA 39,90
ein Blick auf das damals zukunftsweisende projekt der sem-
meringbahn und auf deren erbauer Karl ritter von Ghega. 
mit mehr als 400 teils noch nie veröffentlichten Abbildungen 
und Fotografien.

• gESchichtE & PolitiK •
Ashwien sankholkar
Der geplünderte Staat und seine Profiteure
residenz, 224 s., eurA 22
Der Journalist Ashwien sankholkar befasst sich mit den 
großen Wirtschaftsskandalen Österreichs. seine Chronik der 
brisantesten Korruptionsfälle liest sich wie ein Krimi.

Hubert Nowak
Ein Österreichisches Jahrhundert
molden, 256 s., eurA 27,90
2018 wird die republik Österreich 100 Jahre alt. Hubert 
Nowak zeigt die Wendepunkte und persönlichkeiten auf, die 
den staat im „Zeitalter der extreme“ und danach prägten.

Helmut Korherr
Unheil Hitler! Texte gegen den Nationalsozialismus 
Literaturedition NÖ, 240 s., eurA 18
Die essays, Dramen, Interviews Korherrs befassen sich mit 
der machtergreifung der Nationalsozialisten.

Wolfgang Häusler
Ideen können nicht erschossen werden
molden , 272 s., eurA 29,90
Der Historiker Wolfgang Häusler zeigt entscheidende 
Wendepunkte auf Österreichs Weg zur Demokratie auf – 
gescheiterte und geglückte revolutionen, momente des 
Widerstands.

Franz schabhüttl, Andreas Wetz
Brennpunkt Traiskirchen
edition A, 240 s., eurA 21,90
Gemeinsam mit „presse“-Journalist Andreas Wetz berichtet 
der ehemalige Leiter des Flüchtlingslagers Traiskirchen von 
seiner Arbeit – ein bewusst subjektiver Blick auf den Alltag 
im Asyl system Österreichs.

Der Wiener schriftsteller helmut Korherr 
versammelt sieben engagierte plädoyers 

gegen den Nationalsozialismus.
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eine Musikreise vom rock bis zum austro-
pop: autor und performer hugo ramnek hat 
eine literarische Jukebox zusammengestellt.
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 • lyRiK •

Nikolaus scheibner
Die Badewanne als Kriegsgerät
edition Art science, 128 s., eurA 15
Das persönliche im politischen und das 
ernsthafte im Komischen zieht sich als 
roter Faden durch das Badewannengedicht, 
welches das lyrische Ich gleichermaßen aus 
dem Alltäglichen hebt.

Isabella Feimer
Tiefschwarz zu unsichtbar
Limbus, 88 s., eurA 13
In balladenhafter Form holt Feimer aus, 
greift bis in die Kindheit zurück und hangelt 
sich durch den Kosmos bis zum Zustand 
europas. mit eindrücklichen Fotos von 
manfred poors.

phillip Hager
Sextant-Sonaten
sisyphus, 130 s., eurA 12
sextant-sonaten? Das ist es, was in diesem 
Buch geschieht – es wird vermessen, 
erschlossen, kartografiert. Jedes Gedicht 
ist eine positionsbestimmung. Die sextant-
sonaten erzählen davon.

elke Laznia
Salzgehalt
müry salzmann, 88 s., eurA 19
„salzgehalt“ changiert zwischen Lyrik und 
prosa, zwischen metapher und erzählung. so 
geht es nicht ohne Häutungen, Wendungen 

und Wandlungen. Die gehen freilich unter die 
Haut. mit Zeichnungen von Ludwig Hartinger.

Herbert Wimmer
Kleeblattgasse Tokio
Klever, 160 s., eurA 18
Zwischen Wien und Tokio spannen 
diese Gedichte ein Netz aus sprache. 
erinnerungen, emotionen und pure Wortlust 
ergeben den spezifischen Zusammenhang 
des Buches, in dem Nähe und entfernungen, 
auch Zeitabläufe und Veränderungen sicht-
bar werden.

Christine Tippelreiter
seifenblasenbunt
Literaturedition NÖ, 74 s., eurA 17
Der Gedichtband „seifenblasenbunt“ ist das 
produkt der Zusammenarbeit der Autorin 
mit der Bildenden Künstlerin Ingrid Loibl, 
deren behutsame Arbeiten ein stimmiges 
Gegenstück zur lyrischen stimme der 
Gedichte darstellen.

ulrich Koch
Selbst in hoher Auflösung
Jung und Jung, 160 s., eurA 24
Lebenssatt und diskret und unwiderstehlich 
sanft sind diese Gedichte: sie treffen (ohne 
Ziel), mit niedriger Geschwindigkeit und 
geringer Geräuschentwicklung. Oder, wie 
es einmal heißt: „Ich schreibe alles auf, / 
schrift Kaliber 22.“

Joseph Zoderer
Die Erfindung der Sehnsucht
Haymon, 80 s., eurA 19
Joseph Zoderer ist einer der wichtigsten 
südtiroler Gegenwartsautoren. Nach „Liebe 
auf den Kopf gestellt“ und „Hundstrauer“ 
legt er seinen neuen Gedichtband vor: voll 
poetischer melodie und ungebrochener 
sprachkraft.

Christine Lavant
Gedichte aus dem Nachlass 
Wallstein, 654 s., eurA 39,90
Der dritte Band der vierbändigen Werk-
ausgabe enthält eine Auswahl aus den 
nachgelassenen Gedichten aus allen 
schaffensperioden. Herausgegeben von 
Doris moser und Fabjan Hafner unter 
mitarbeit von Brigitte strasser. mit einem 
Nachwort von Doris moser.

Birgit pölzl, Johannes rauchenberger, 
Toni Kleinlechner (Hg).
Im Kampfgebiet der Poesie
Bibliothek der provinz, 128 s., 20 eurA
Im Kampfgebiet der poesie erforscht und 
erprobt Widerstandsformen. mit Beiträgen 
von Francois Burland, paul Divjak, Franz 
Dodel, Toni Kleinlercher, eric moinat, Birgit 
pölzl, Johannes rauchenberger, sophie 
reyer, Heike schäfer, Daniela seel, Dieter 
sperl, Christian steinbacher, Amelie stuart.

Alice Harmer
Lieber Blumen in der Hand
als auf dem Grab
edition Lex Liszt, 136 s., eurA 17
Themen wie Abschied, Identitätsverlust, 
Verlust von Körperkraft, ehrgeiz, mut, 
Zuversicht kristallisieren sich in lyrischen 
momentaufnahmen. Filigrane Zeichnungen 
der Autorin schließen sich ihren sprachbil-
dern an oder gehen ihnen voraus.

 • gESEllSchaFt •
Angelika Baier
Inter_Körper_Text
Zaglossus, 462 s., 
eurA 19,95
Die Germanistin Angelika 
Baier untersucht, wie 
Intergeschlechtlichkeit in 
der Literatur dargestellt 
wird. Dabei nimmt sie 
auch auf historische 
und gesellschaftliche 
Kontexte Bezug.

Bert ehgartner
Der Methusalem-Code
ennsthaler, 336 s., eurA 22,90
ein sieben-punkte-
programm für ein erfülltes und gesundes 
Leben bis ins hohe Alter. mit Fragebogen 
und verschiedenen Tests zur eruierung des 
gesundheitlichen Ist-standes.

martin m. Lintner
Der Mensch und das liebe Vieh
Tyrolia, 296 s., eurA 21,95
Auf der einen seite die vergoldete 
Hundeschüssel – auf der anderen seite 
imenses Tierleid durch massenhaltung. 
eine ethische Auseinandersetzung des 
ambivalenten Verhältnisses zwischen 
mensch und Tier.

paul Divjak
Vorbereitungen auf die Gegenwart
edition Atelier, 72 s., eurA 12,00
ein eindringliches essay, das den menschen 
dazu aufruft, populisten, Hasspostern und 

Wutbürgern entschieden 
entgegenzutreten und 
optimistischen, posi-
tiven Gedanken wieder 
mehr raum zu geben. 

Klaus Fetka,
markus Tomschitz
Management 4.0
Leykam, 200 s., eurA 22
Die situation am 
Arbeitsmarkt verändert 
sich, doch weder das Bil-
dungssystem noch die 
politischen Verantwort-
lichen gehen  auf diese 
Veränderungen ein. 

rainer Bischof
Humanistisches Manifest
Löcker, 400 s., eurA 29,80
ein vehementer Versuch, den menschen 
in einer verrohten, kapitalistischen Gesell-
schaft zur rückbesinnung auf Vernunft, 
menschlichkeit und mitgefühl zu führen.

Kurt Gallé
Fremdbestimmt. 
Die digitalen Taktgeber des Alltags
Braumüller, 220 s.,eurA 20
smartphone, Tablet, Navi – wir sind tagtäg-
lich der digitalen Beeinflussung ausgesetzt. 
Das verändert und formt jeden einzelnen 
von uns, unser  Gehirn, unsere empathi-
schen Fähigkeiten und unsere sozialen 
Kompetenzen.

 • KRimi •

Werner Baumüller
Veltliner-Leich
emons, 192 s., eurA 8,49
Wenn pfarrersschwester und mesnerin 
Hemma einen mord aufklärt, dann ermit-
telt sie stets mit Hilfe ihres Köpfchens, 
mit dem postenkommandanten Hubert 
und mit Hilfe der verehrten Himmel-
mutter. 

roman Klementovic
Immerschuld
Gmeiner, 347 s. eurA 15,50
In einem Dorf verschwindet ein mädchen. 
Gleichzeitig wird eine übelst zugerichtete 
Leiche gefunden. Klementovic hat wieder 
zugeschlagen und das sorgt für Gänsehaut. 

meta Osredkar
Hochwürden stirbt grausam
Wieser, 400 s., eurA 14,95
ein slowenischer regionalkrimi hat von 
allem etwas. einen sympathischen Krimi-
nalinspektor, etwas satire, ein bisschen 
Fantasy, reichlich spannung und leichten 
Humor zum Drüberstreuen.

raoul Biltgen
Schmidt ist tot
Wortreich, 272 s., eurA 19,90
patrick und rené schmidt sind zwei 
ungleiche Brüder. Als patrick von renés 
Tod erfährt, möchte er die Wahrheit über 
seinen Bruder herausfinden. Dabei begibt 
er sich auf eine nicht ungefährliche Berg- 
und Talfahrt.

manfred rebhandl
Heiß ist die Liebe, kalt ist der Tod
Haymon, 256 s., eurA 12,95
Kitty muhr und ihr Kollege Ali sind wieder 
im einsatz. Anstatt im Bikini auf Ibiza zu 
urlauben und zu flirten, recherchiert Kitty 
muhr in einem mordfall in der Welt der 
Filmemacher. spannung, Humor und Herz 
in einer wohldosierten mischung.

Buchkultur österreich spezial 201714 

Martin M. lintner ist professor 
für theologische ethik. er wid-
met er sich ethischen Fragen 

im umgang mit tieren.

illustration aus „salzgehalt“ von 
elke laznia: mit zeichnungen von 

ludwig hartinger
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Werner Baumüller beschäftigt sich 
normalerweise mit Kunstprojekten. 
Vor kurzem ist sein erster Krimi 
erschienen. schauplatz: ein Wein-
viertler Dorf.
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porträt

Was Renate Welsh von ihren Kolle-
ginnen von Mira Lobe bis Chris-

tine Nöstlinger unterscheidet, ist ihre 
Ambition, die Grenzen zwischen Lite-
ratur für junge und erwachsene Men-
schen aufzuheben. Seit sie schreibt, hegt 
sie den Wunsch, Sprachrohr ungeachtet 
jedes Alters für jene zu sein, denen kei-
ner zuhört, und mit Vorurteilen aufzu-
räumen. „Das war eine typische 68er-
Jahr-Entscheidung: Ich dachte, dass 
Vorurteile der größte Bremsklotz sind, 
der Menschen daran hindert, so zu sein, 
wie sie eigentlich gern sein möchten.“ 
Ihre vielen Kinderbücher stellen daher 
bekannte Erwartungen auf den Kopf: 
Ein Vampir – das legendäre „Vamperl“ 
– trinkt statt Blut den Gallensaft gran-
tiger Menschen, böse Buben sind hilfs-
bedürftig, kleine Mädchen stark und alte 
Damen sehr vital. 
Am Beginn ihrer Karriere standen ne-
ben Kinderbüchern Übersetzungen aus 
dem Englischen, um ihrer „Sprachver-
liebtheit“ Raum zu geben, wobei sie viel 
über Schreiben und Struktur gelernt hat. 
Nachdem bereits einige ihrer Bücher mit 

Preisen ausgezeichnet worden waren, 
gelang ihr 1979 mit dem Roman „Jo-
hanna“ ein weiterer überraschend gro-
ßer Erfolg. Die aufwändig recherchierte, 
packende Dokumentation des Lebens 
einer Dienstmagd in den 1930ern war 

in mehrfacher Hinsicht ein persönlicher 
Durchbruch. Einmal ging es um die au-
thentische Wiedergabe einer fremden 
Lebensgeschichte aus ärmlichstem Mi-
lieu und zum anderen um die Grundlage 
ihres eigenen Erzählens: das Zuhören. 
Für „Johanna“ sammelte sie über viele 
Jahre die Erinnerungen ihrer Nachbarin 
im ländlichen Niederösterreich, die als 

lediges Kind kaum Perspektiven hatte, 
und versuchte „ihr die eigene Geschich-
te als Besitz zurückzugeben“. Der Erfolg 
des Buches, das bis heute wie viele andere 
immer wieder neu aufgelegt wird und als 
Schullektüre gilt, hat Renate Welsh be-
stärkt, auf Autobiografisches zurückzu-
greifen. Oft ranken sich die Erzählungen 
um mütterliche Frauen, denen es nicht 
an Autorität mangelt: „Meine Mutter 
ist mit 28 gestorben, dieses Defizit spürt 
man durch.“ 

Nie fehlt in ihren Büchern aber der hin-
tergründige Humor, der über erlittene 
Gewalt, Ausgrenzung und innere Not 
hinwegtröstet. Sie bietet keine oberfläch-
lichen Lösungen für Probleme an, son-
dern vermittelt im Grundton das, was 
als Voraussetzung für Veränderung not-
wendig ist: hinschauen und benennen, 
zuhören und besprechen. Deshalb be-
antwortet sie auch jeden einzelnen Brief, 
den sie als Reaktion auf ihre Bücher er-
hält und macht ihr Credo, jedem Men-
schen liebevolle Achtung angedeihen zu 
lassen, wahr. Seit vielen Jahren bietet sie 
außerdem eine Schreibwerkstatt in der 
VinziRast an, wo sie Obdachlosen Mut 
zur eigenen Sprache macht: „Es ist ein 
ganz zentraler Punkt, dass drei Viertel 
aller Aggressionen und drei Viertel aller 
politisch gefährlichen Tendenzen ihre 
tiefste Wurzel in der Sprachlosigkeit ha-
ben. Schreiben, vorlesen und zuhören 
führen zu dem Gedanken: ‚Wenn man 
mir zuhört, kann ich nicht völlig wert-
los sein.‘ Aus dem Grundgefühl eigenen 
Wertes kann auch die Bereitschaft zur 
Solidarität wachsen, hoffe ich. Insofern 
habe ich noch ein Stück von der Nai-
vität, mit der ich anfing, behalten, und 
glaube, dass man trotz allem etwas zum 
Besseren beitragen kann auf der Welt.“

Renate Welsh feiert im Dezember ihren 80. Geburtstag – 
kein Grund, weniger lebhaftigkeit und engagement zu zei-
gen, erfuhr B e a t r i c e  s i M o N s e N  im Gespräch mit ihr.

Zuhören und die 
Welt verändern
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Renate Welsh, geboren 1937 in Wien, studierte 
englisch, spanisch und staatswissenschaften und 
schreibt seit 1970 sowohl Kinder- und Jugendbücher als 
auch Bücher für erwachsene. seit Jahren ist sie auch 
präsidentin der IG AutorinnenAutoren.
„Das Vamperl“ (1979) machte die Wiener Autorin 
berühmt. Amüsant sind auch ihre romane für erwach-
sene wie „Liebe schwester“ (2003) und „Großmutters 
schuhe“ (2008). 

Ohne Vamperl geht es nicht Ill. v. Heribert schul-
meyer. dtv junior, 144 s., eurA 7,20
erscheint am 10. November

„das war eine typische 68er
Jahrentscheidung: Ich 

dachte, dass vorurteile der 
größte Bremsklotz sind, der 

Menschen daran hindert, 
so zu sein, wie sie eigentlich 

gern sein möchten.“
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alleiN Mit eriNNeruNGeN

Die stille, eindringlich erzählte Lebensgeschichte einer Frau aus der Kriegsgene-
ration: Fanny hat etwas Königliches an sich, das viele ihrer Mitmenschen erkennen 
und sie deshalb bewundern. Wie eine Königin steht sie aber auch abseits von an-
deren und bleibt ihr Leben lang allein, trotz familiärer und freundschaftlicher Be-
ziehungen. Als alte Dame in ihrem Haus, mit wenig Nahrung und Schlaf, zieht ihr 
Leben noch einmal vorbei, auch wenn manche Erinnerungen so schmerzhaft sind, 
dass sie sie auch jetzt nicht zur Gänze zulassen kann. Der Sohn und schließlich die 
Enkeltochter haben sie immer wieder zum Erzählen genötigt, doch dies ist für Fan-
ny ein ungehöriger Eingriff; es gibt Dinge, über die spricht man nicht. 

Viele Lesende werden sich an das Schweigen ihrer Eltern und Großeltern erin-
nern, nicht nur über den Krieg, sondern über Trauer und Traumata im Allgemei-
nen. Laura Freudenthaler beschreibt ein Frauenleben, das in dieser Hinsicht als 
exemplarisch gelten kann, trotzdem aber als individuelles Porträt zu lesen ist. In 
poetischen, teils fotografisch anmutenden Momentaufnahmen erzählt der Roman 
von schönen und traurigen Erinnerungen, dabei stark verbunden mit Fannys Kin-
der- und Jugendjahren in der ländlichen Natur und im Dorf, das 
später einerseits als Sehnsuchtsort, andererseits als Ort der Angst 
wirkt. Sehr einfühlsam beschreibt die Autorin, wie Fanny zu ei-
ner stolzen, einsamen Königin geworden ist und trotzdem das 
Leid nicht von sich fernhalten konnte.         MiriaM Mairgünther

FAZIT: Die Geschichte einer Frau von den 30er-Jahren bis in die Gegenwart; sensibel und mit verhal-
tener spannung erzählt.

Laura Freudenthaler Die Königin schweigt Droschl, 208 s., eurA 20

FaKe NeWs

Abgesehen vom sehr gelungenen Cover – Kompliment an die Grafik des Verlages – 
legt Eva Rossmann eine beängstigend genaue Bestandsaufnahme aktueller gesellschafts-
politischer Zusammenhänge vor. Ein Krimi, der seine Brisanz und den Suspense aber 
weniger aus dem notwendigen Krimi-Plot zieht, als aus der sehr realen Umgebungstem-
peratur: Das wirkliche Gruseln überfällt eine/n gar nicht so sehr im Showdown, sondern 
beispielsweise bei der Lektüre der schrecklich naturgetreu nachgebauten Netzkommu-
nikation auf Facebook, wo sich das gemütliche Österreichertum bis zur Kenntlichkeit 
– und in verhaltenskreativer Orthografie – äußert. Zu Migration, Flüchtlingen und zu 
einem Verbrechen, das am Vorsitzenden der „Patriotisch Sozialen“ begangen wurde. 

Der Nationalist wurde – metaphorisch aufgeladen und ganz real – ans Kreuz ge-
schlagen bis der Tod eintrat. So sieht es zumindest aus. Und es bleibt nicht nur bei 
einem dramatischen Todesfall. Und auch nicht am weit verbreiteten Generalverdacht, 
wer Schuld hat, wer die Werte und Vertreter des christlichen Abendlandes bedroht. 
Neben der brillant eingefangenen Gemengelage der Befindlichkeiten und dem Spiel 
auf der Klaviatur der Manipulation, lässt die Autorin eine alte Dame und deren Vereh-
rer, beide in den 1930ern geboren, die Handlung tragen. Und eine 
syrische Familie, die in einer Wiener Pfarre betreut wird. Aber der 
Ehemann und Vater verschwindet. Die Mühle aus Unterstellung 
und Misstrauen beginnt sich zu drehen.    

                            Sylvia treudl

FAZIT: Aktuell bis zur schmerzgrenze, ohne blinde Flecken, seriös recherchiert; höchste Leseempfehlung.

eva rossmann Patrioten Folio, 360 s., eurA 22

schWiMMeN
uND horcheN

schon in ihrem Debütroman „Wie 
im Wald“ (residenz, 2014) machte 
elisabeth Klar zwei Frauen zu haupt-
personen. so auch in ihrem neuen 
Buch „Wasser atmen“. erika, die 
tierstimmenforscherin, ist proaktiv, 
lebt ein „leben in Beeten“ und läuft 
Gefahr, sich zu zerfransen. Mit ihrer 
actionreichen aikido-trainingsstun-
de zieht einen die autorin in das 
Buch hinein. 
Judith, die Musikwissenschaftlerin, 
ist eher faul, schließt mit Müh und 
Not ihre Diplomarbeit ab, und weiß 
auch dann nicht so recht weiter. Bei-
de tun sich schwer mit Beziehungen, 
lassen niemanden an sich heran. Bei 
der arbeit, wenn es um akustik und 

Musik geht, kommen 
sie einander näher, 
und beim schwimmen. 
Klar lässt das Wasser 
in den verschiedensten 
ausformungen, mal 
romantisch-lieblich, mal 
bedrohlich-feindlich, 
immer wieder eine wich-

tige rolle spielen. erikas aktivitäten 
– darunter eine antarktis-expedition 
– sind ebenso inhalt wie die expediti-
onen, die Judith in ihr inneres und in 
die Vergangenheit versucht. Was gut 
tut, ist, dass die autorin sowohl erika, 
als auch Judith in ein gesellschaft-
liches umfeld hineinstellt; einmal 
sind es die Freunde, das andere Mal 
die Familie, die diesen roman nicht 
monothematisch einengen. 
Dabei bleibt Judith – aber das mag 
subjektiv sein – diejenige, die mit 
ihrem hoffnungslosen Gefühlsleben 
emotionell eher berührt. erika wird 
ihr leben schon meistern: „Nichts 
wird“, meint sie vorerst, um dann 
feststellen zu können: „es wurde!“ 
sie ist auch diejenige, die sich Gedan-
ken um die zukunft macht. ob Judith 
da noch mittun kann, lässt die auto-
rin – wie so vieles – offen. und fesselt 
einen umso mehr an ihre Geschichte. 
          Konrad holZer

FAZIT: ein roman um zwei Frauen, in dem – neben viel äußerer 
Action – reiches Gefühlsleben vor einem ausgebreitet wird. 

elisabeth Klar Wasser atmen residenz, 360 s., eurA 24

MarKtplatz
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Der FreMDGäNGer

Eine Winterreise führt Maurig, den Ich-Erzähler, in ein abgelegenes Dorf, irgend-
wo in Österreich. Seine im Sterben liegende Großtante würde ihn dort erwarten. Ein 
paar Tage nur solle er bleiben. Während sie sich immer mehr erholt, verschlechtert sich 
der Zustand des Erzählers, die Abreise muss er immer wieder hinausschieben, wohin 
sein Weg – aus dem Roman heraus – ihn führen wird, bleibt offen. Nun ist Thomas 
Bernhard in der Enkelgeneration angekommen; der Vorarlberger Christoph Linher, 
Jahrgang 1984, leiht sich für seinen Roman „Ungemach“ die Figur der Großtante bei 
Bernhard aus, entwickelt sie weiter, legt ihr Wörter wie Ritualfaschist, Gedankener-
schlager und Denkbahnkreuzer in den Mund und gibt ihr eine wortkarge Bedienstete. 
Während die Suaden der Großtante über Gott und die Welt, Vater, Mann und Sohn 
voll Ironie sind, ertrinkt Maurig in Selbstmitleid. Er ist der Natur, den Menschen und 
schon gar nicht den zwei Frauen im kalten Haus gewachsen. Aus diesem Gegensatz 
zwischen Ich-Bezogenheit und schonungslos-harter Umwelt kommt die Spannung in 
den Roman. Reste aus Maurigs Vergangenheit werden hochgespült, während draußen 
die Wölfe ins Dorf kommen und ein Mann sein Haus niederreißt. 
Linher arbeitet in „Ungemach“ an einem Erzählstrang weiter, der 
irgendwann bei Georg Büchner und Wilhelm Müller begonnen hat, 
bei Bernhard einen Höhepunkt hatte und jetzt trist in unseren Tagen 
angekommen ist.                              Konrad holZer

FAZIT: eine österreichische Wintergeschichte in der Nachfolge Thomas Bernhards.

Christoph Linher Ungemach müry salzmann, 130 s., eurA 19

WurzelN schlaGeN ...

Nur ein Jahr nach dem geglückten Absprung zu einem der renommiertesten 
Verlage Deutschlands und dem großen Erfolg von „bleiben“ hat Judith W. Ta-
schler das nächste erfolgsverdächtige Buch geschrieben: „David“, eine Famili-
engeschichte über mehrere Generationen hinweg. Sie beginnt mit Clara, deren 
Mann, kaum heimgekehrt, an den Kriegsfolgen stirbt. Er hat ihr aus Frankreich 
ein Bäumchen, einen Davidsahorn, mitgebracht. So sollte auch der ursprünglich 
geplante Titel sein, wohl aus der naheliegenden Assoziation Baum und Familie: 
Äste, die sterben, andere, die aufgepfropft werden; in die Rinde geritzte Zeichen als 
bewahrte „Wunden“ der Familie. Die dörfliche Gerüchteküche verbindet Claras 
Sohn Richard mit einem französischen Besatzungssoldaten – Taschler streift hier 
ein Thema, das in Westösterreich erst seit kurzem aufgearbeitet wird. Richards 
Tochter wird nach einem tragischen Unfall in einem Heim aufwachsen – und 
dann ist da noch der Schulabbrecher und Schilehrer Jan, geprägt durch verletzende 
Erfahrungen als Adop tivkind. In 46 kurzen Kapiteln verschiebt Judith Taschler 
die Puzzleteile der Geschichte(n) so vorsichtig, dass sich das ganze Ausmaß eines 
manipulativen Eingriffs in der Vergangenheit auf das Leben der 
Protagonisten erst gegen Ende erschließt. Großartig (wie immer) 
die verschiedenen Erzählperspektiven, und wie es der Autorin  
gelingt, mit einer klaren Sprache Gefühle darzustellen und (beim 
Leser) zu wecken!                  Maria leitner

FAZIT: Große Fragen des Lebens – Familie, Identität, schicksal – zwar nicht gelöst, aber packend und 
mit empathie hinterfragt.

Judith W. Taschler David Droemer, 240 s., eurA 20,60

aus Der hauptstaDt … 

robert Menasse hat ein großes stück 
arbeit mit seinem neuesten Wurf getan, 
und es ist ihm glänzend gelungen. „Die 
hauptstadt“ heißt der roman, worin 
Menasse mit hintersinnigem Grinsen 
eine riesige institution, nämlich jene der 
eu, beschreibt und damit auch erklärt. 
erklärt, wie zusammenhänge laufen und 
intrigen gesponnen werden, und so viele 
für das eigene Vorankommen sorgen. so 
viele individuen, so kleinliche Gedanken. 
Da ist einmal Fenia Xenopoulou, eine 
hohe Beamtin der Generaldirektion Kul-
tur der europäischen Kommission. Die 
eine schwierige aufgabe hat, nämlich die 
politur der Kommission, besser gesagt: 
ihres images. „sie hatte Wirtschaft stu-
diert, london school of economics, post-
graduate an der stanford university, den 
concours bestanden, und jetzt saß sie in 
der Kultur – das war nicht 
einmal so sinnvoll wie Mo-
nopoly-spielen! Die Kultur 
war ein bedeutungsloses 
ressort, ohne Budget, ohne 
Gewicht in der Kommission, 
ohne einfluss und Macht.“ 
trotzdem, sie beauftragt 
einen jungen Mann damit, 
Martin mit Vornamen, aus 
österreich stammend und mit einem 
Bruder gepeinigt, der zu den größten 
schweinezüchtern der eu gehört. und 
dann läuft da ein herrenloses schwein 
durch Brüssel … irgendwie hängt das al-
les auch mit David de Vriend zusammen. 
Der den holocaust überlebte, weil er als 
Kind im letzten Moment aus dem zug ins 
Vernichtungslager sprang. 
„Geschichte ist nicht nur die erzählung 
davon, was war, sondern auch die stetige 
Verarbeitung der Gründe, warum Ver-
nünftigeres nicht sein konnte“, ein zitat 
von armand Moens, das als Motto gelten 
kann. Das robert Menasse nicht ohne 
Grund erwähnt. Der gewitzte Gegner 
allen Nationalismus beschreibt in seinem 
roman also uns, heute und gestern auch. 
Dahinter steckt die eindringliche War-
nung, das Vernünftigere nicht aufzuge-
ben. Wie gesagt: glänzend gelungen!     NJ

Fazit: ein großer Wurf.

robert menasse Die Hauptstadt suhrkamp, 453 s., eurD 24/eurA 
24,70 
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eiNeN VoGel haBeN

Neben dem liebevollen Blick auf die Wiener Topografie, für die der Kultautor 
bekannt ist, bricht Stefan Slupetzky u. a. eine Lanze für die Straßenbahner. Und weil 
es unverzichtbar ist, muss der Ex-Polizist Lemming diesmal nicht nur seinen Job im 
Schönbrunner Zoo kurzfristig verlassen, um in Kärnten Nachschau zu halten wegen 
… aber das muss man selber nachlesen – er muss auch einen amtierenden Uniform-
träger um Rat und Hilfe bitten. Keinen anderen als den Polivka. Die Oberflächen-
spannung zwischen den beiden ist rau – behaupten sie, deshalb muss bei Bedarf 
mittels alkoholischer Substanzen geglättet werden bis zum Umfallen. A propos Fall: 
Der, in den der Lemming da hineingeraten ist, kommt verzwickt daher. Aber was 
soll er machen, wenn die angeheiratete Verwandtschaft um Hilfe bittet und sich auch 
noch eine große Romanze vor dramatischem Hintergrund abzuzeichnen beginnt.

Nicht die einzige übrigens, aber die liegt ein schönes Stück weit zurück in der 
Zeit, was dem Autor Gelegenheit bietet, eine höchst interessante historische Paral-
lelhandlung einzuführen. Die auftretenden Damen dieser zauberhaft charmanten 
Story sind allesamt tatkräftig, wenn auch nicht alle ganz lie-
benswürdig. Lemmings Angetraute, wir erinnern uns, sie ist 
Veterinärin, hat jedenfalls auch eine Menge aufzulösen. Unter 
anderem in einer Therapiestunde mit einem Papagei, der in die 
ordinäre Sprache gekippt ist. Und das ist nur einer von den vor-
kommenden Vögeln der schrägen Art.     Sylvia treudl

FAZIT: Liebenswürdig, ironisch, soghaft – ein wunderbarer neuer slupetzky mit dem 
Dreamteam Lemming/polivka.

stefan slupetzky Die Rückkehr des Lemming rowohlt, 256 s., eurA 10,30

parallelWelteN

Julia, von ihren Freundinnen „Tschulie“ genannt, ist eine naive Großstadt-Teen-
agerin aus dem Gemeindebau, die sich mit schlecht bezahlten Jobs über Wasser hält, 
ständig im Clinch mit ihrer jugendlichen Mutter ist und deren Lebenswelt TV-Se-
rien sind. Sie ist die Ich-Erzählerin dieses Innenschau-Romans. Die beiden weite-
ren Protagonistinnen sind die spießige Karin und die alternative Barbara, genannt 
Leyla. Beide um die 40, gut situiert und politisch korrekt. Karin ist Mutter eines 
fast erwachsenen Sohnes, unzufriedene Beamtin und gescheiterte Künstlerin; Bar-
bara kann es sich leisten, als Assistentin zu arbeiten und sich im esoterischen Frau-
enselbstverwirklichungs-Milieu zu bewegen. Drei fremde Welten prallen im Roman 
der 1977 geborenen Kärntnerin Silvia Pistotnig ungewollt aufeinander. Es gibt hier 
Vorbehalte, Unverständnisse und Feindseligkeiten, aber irgendwie bleiben diese drei 
Frauenfiguren aneinander kleben. Und dadurch verändert sich etwas. Unschwer er-
kennt man in der nicht genannten Großstadt Wien; die Ich-Erzählerin Julia plappert 
ungeniert im Jargon der hiesigen Jugend, naiv und dümmlich, auf jeden Fall an-
fangs unreflektiert, feststeckend in ihrer kleinen Welt, die nicht 
nur sozial, sondern auch räumlich klein ist. Sie schreibt wie sie 
spricht und denkt, grammatisch inkorrekt, voll von Füllwörtern, 
aber eindringlich und mit einer Kraft, neben der die begüterten 
Damen richtig schwach erscheinen.        Karoline PilcZ

FAZIT: ein literarischer einblick in randgesellschaften der Wiener Lebenswirklichkeit. Fremd und 
bekannt zugleich, temporeich, zum Lachen und zum Weinen. mit Happy end!

silvia pistotnig Tschulie milena, 220 s., eurA 23

schlaFeN iM 
FitNess-stuDio

ein Bild aus der schule des Fantastischen 
realismus zieht sich durch die Geschichte: 
Die hauptfigur philipp Kuhn trägt einen 
Druck von rudolf hausners „adam“ mit 
sich herum, der in einer plötzlich verwir-
renden Welt die einzige Konstante ist. Die 
Bezeichnung „Fantastischer realismus“ 
kann auch auf isabella straubs roman 
zutreffen: Wir befinden uns zwar in Wien, 
aber Kuhn findet sich plötzlich an plätzen 
wieder, die sich in der stadt, wie er sie 
kennt, nicht mehr verorten lassen. er hat 
gerade seine Freundin verlassen und eine 
sichere arbeitsstelle aufgegeben, um 
mit seiner Geliebten zusammen zu sein. 
Doch seit der trennung kann er sie nicht 
mehr finden. stattdessen treibt es ihn, 
ohne ersparnisse und Gepäck, mit seinem 

hausner unter dem arm, 
zu einer Gruppe moderner 
Nomaden, die sich durch 
verschiedene arbeits- und 
lebensstrategien dem sys-
tem entziehen und ihn bei 
sich aufnehmen. aber auch 
diese Kontakte, auch die 
liebe, der Kuhn nachtrau-

ert und die er dann neu zu finden glaubt, 
erweisen sich als nicht dauerhaft. im 
transit-leben sieht Kuhn seine zukunft 
jedoch nicht, sondern er sucht nach neu-
en orten, an denen er zur ruhe kommen 
kann, vielleicht nach einer Form von 
zuhause. Die autorin lässt sich von der 
Vorstellung der „Nicht-orte“ inspirieren – 
unpersönliche orte, die keine Geschichte 
haben und die immer nach den gleichen 
Gesetzen funktionieren, wie Flughäfen, 
tankstellen, einkaufszentren. Kuhn kehrt 
gezwungenermaßen immer wieder an 
solche orte zurück und füllt sie deshalb, 
wenn auch nur kurzfristig, mit Bedeutung. 
Neben der philosophischen ebene wirft 
die Geschichte einfache, aber brisante 
Fragen auf: Was würden wir tun, wenn wir 
die uns bekannten orte und Menschen 
plötzlich nicht mehr aufsuchen könnten? 
Wo würden wir schlafen?
                     MiriaM Mairgünther

FAZIT: spannend wie ein Krimi, dabei gleichzeitig melancho-
lisch und magisch.

Isabella straub Wer hier schlief Blumenbar, 304 s., 
eurA 20,70
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alte lieBe rostet Nicht

Schon nach der ersten Seite fühle ich mich nach Hintertupfing versetzt. Die Personen 
der Handlung werden nicht schlicht Franz und Egon, Linn und Julia genannt, es wird 
ihnen immer der Artikel vorangesetzt. Der Franz, die Linn, die Julia, die Tamara und der 
Schurl leben in Salzburg und der Egon kommt aus Wien. Er will seine erste Liebe, die 
Mali besuchen. Als der Egon und die Mali sich verliebt haben, waren sie noch halbe Kin-
der, 17 und 19. Jetzt hat der Egon in Wien gelesen, dass Amalia Hirsch, seine Mali, in 
der Seniorenresidenz Amadé ihren 85er gefeiert hat. Ob in „alter Frische“ erfahren weder 
die Leserinnen noch der Egon. Also macht sich der Egon, 87, in seinem alten Opel As-
cona auf nach Salzburg, um sich bei Mali zu entschuldigen, dass er damals, 1949, nicht 
den Mumm gehabt hat, mit ihr nach Amerika durchzubrennen. Dazu kommt es aber 
nicht, weil der Egon es in Salzburg so eilig hat, dass er bei Rot über die Kreuzung düsen 
will. Und das war’s dann. Nicht ganz. Denn der Franz, ein frustrierter Gitarrenlehrer, ist 
an dem Unfall nicht unschuldig. Die Strafe kostet Franz fast seinen Verstand. Der Egon 
kann nicht in den Himmel auffahren und verfolgt den Franz hinfort als Geist, damit die-
ser die Mali statt seiner besucht und ihr von der ewigen Liebe erzählt. 
Der Egon ist also ständig beim Franz und der Franz kaum mehr bei 
sich. Endlich erwacht die Mali noch einmal aus ihrem Tiefschlaf und 
der Egon kann mit ihr ins Paradies einziehen.                 ditta rudle 

FAZIT: Aufguss eines vielfach in Film und Buch variierten Themas: Besuch eines Verstorbenen, der noch 
etwas zu erledigen hat. Weder originell, noch besonders amüsant. 

Ingrid Kaltenegger Das Glück ist ein Vogerl Hoffmann und Campe, 304 s., eurA 20,60

eiN Weiter WeG

Von Franz Lindner, dem stummen Sohn eines Bienenzüchters in „Landläufiger 
Tod“ aus dem Jahr 1984, bis zum Souffleur Michael Aldrian, dessen Irrfahrten der In-
halt des neuesten Romans von Gerhard Roth sind, ist es ein weiter Weg. Unvorstell-
bar, dass beide Werke aus der Feder eines Schriftstellers gekommen sind. Sowieso war 
und ist er nicht nur ein präziser Beobachter, ein Archivar all dessen, was er sieht und 
hört. Roth ist aber auch einer, der auf die Zeiten reagiert. War damals das Bohren im 
Abgründigen des Menschen  d a s  Thema, so ist es heute das kulinarische Erzählen. 
So wie es seine Fantasie vor mehr als dreißig Jahren vermochte, einen Gedankenturm 
aufzubauen, der fest in steirischer Erde ruht und uns „in größter Kopfklarheit“ neben 
vielen, vielen Texten auf ein paar Seiten durch die verschlungenen Wege der Traum-
logik führte, so treibt sie uns jetzt durch Venedig. Dort findet nämlich in seinem 
neuesten Roman „Die Irrfahrt des Michael Aldrian“ statt. Wir werden uns nicht 
entscheiden müssen, beides liegt jetzt auf: „Landläufiger Tod“ erscheint in der vom 
Autor damals vorgesehenen und jetzt auch noch erweiterten Fassung neu, nahezu 
gleichzeitig mit den venezianischen Irrfahrten. Die haben ein kri-
minelles Setting. Oder sind sie doch der Reiseführer, den Aldrian 
eigentlich schreiben wollte? Wie auch immer, es ist sein Venedig, 
das uns Gerhard Roth zeigen will. Und er schreibt weiter. Die Irr-
fahrten sind noch nicht zu Ende.                           Konrad holZer

FAZIT: so tief roth in „Landläufiger Tod“ in die Abgründe der menschlichen seele steigt, so kulina-
risch-breit erzählt er einen Venedig-Krimi.

Gerhard roth Die Irrfahrt des Michael Aldrian s. Fischer, 489 s., eurA 25,70

lauFeN, lauFeN

20 etappen zu je 50 Kilometern. start 
am ostersonntag, dem 1. april. ankunft 
am 20. april, hitlers Geburtstag. Die 
strecke: von Berchtesgaden durch 
ostbayern und sachsen bis in die Mitte 
von Berlin. Das Ganze gefilmt von leni 
riefenstahl. Das Besondere: es ist 
das Jahr 1945. unter den läufern ist 
paul renner, groß, blond, schlank und 
riefenstahls liebling. eigentlich dürfte 
er gar nicht mehr leben – heißt er doch 
tatsächlich harry Freudenthal und ist 
ein Berliner Jude, seit 1941 in Wien 
ein „u-Boot“, untergetaucht also. Die 
letzten Kriegswochen will er nur noch 
überstehen, irgendwie. am Besten an 
der oberfläche. er und seine bald immer 
geringer werdende schar von Kon-
kurrenten laufen durch ein zerstörtes 
land, erleben verblendete Fanatiker, 
die letzten Durchhalteparolen und die 
ersten alliierten soldaten. 
laufbegeisterte der us 
army übernehmen ab 
der von ihnen besetzten 
stadt plauen die restliche 
organisation. Der ultrama-
rathon endet tatsächlich in 
der hauptstadt, im Führer-
bunker ...
Der salzburger peter Keglevic, Jahrgang 
1950 und seit langem ein gefragter 
Film- und tV-regisseur („Der tanz mit 
dem teufel“, „Kongo“), stieß 1986 bei 
Dreharbeiten in New York auf ein ver-
lassenes nobles haus voller polnischer 
Kunst, das er neugierig inspizierte. Darin 
zog besonders ein winziges, bewohntes 
zimmer sein interesse auf sich. Der 
dort wohnte, den hauseigentümer, traf 
er nie, hörte aber, der etwa 80-Jährige 
laufe jeden tag 15 Kilometer, bei jedem 
Wetter. Dieser Mann, die inspiration für 
diesen roman und für Freudenthal, ließ 
Keglevic nicht los. Jahrelang recher-
chierte er, fuhr mit auto und Fahrrad die 
einzelnen orte ab, schlug die Wetterver-
hältnisse exakt nach, die Frontverläufe, 
las in Ministerien geführte Kriegstage-
bücher.                             alexander Kluy

FAZIT: ein aufregendes Debüt, ein erstaunlicher zeit-
historischer roman.

peter Keglevic Ich war Hitlers Trauzeuge Knaus, 
576 s., eurA 26,80
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VON DEN  

BARRIKADEN  
ZUR DEMOKRATIE

Spannend und fundiert skizziert Günther 
Haller den Einfluss der kommunistischen 
Gründerväter Marx und Engels auf die 

österreichische Arbeiterbewegung von der 
k.u.k.-Monarchie bis zum „Ständestaat“.

Günther Haller | € 22,90
ISBN 978-3-222-15007-4

192 Seiten, Hardcover mit SU

Eindrucksvoll zeigt Wolfgang Häusler, dass 
die Erinnerungsorte und Denkmäler der 
Revolutionen in Österreich letztendlich 

wirkungsmächtiger sind als die Monumente 
von Herrschaft, Gewalt und Krieg.

Wolfgang Häusler | € 29,90
ISBN 978-3-222-15009-8

272 Seiten, Hardcover mit SU

Unser Bücher erhalten Sie in jeder Buchhandlung 
und online unter www.styriabooks.at

Rotes Wien

1885 wurde das neue Wiener 
Rathaus am Ring einge-

weiht. „Seid verschlungen, Millionen“, 
kommentierte ein Wiener Satireblatt, 
„schad’ ist freilich um das Geld, weil 
viel Brüder draußt am Feld unter freiem 
Himmel wohnen“. Die Wohnsituati-
on in der Hauptstadt war damals teils 
verheerend: Wohnungen waren massiv 
überbelegt, in jeder vierten Einzimmer-
wohnung lebten zwischen sechs und zehn 
Menschen, 1910 zählte man 170.000 
Untermieter und Bettgeher, die stunden-
weise für eine Matratze zahlten.

Die Wende kam 1921/22, als die 
Stadt Wien ein sehr ehrgeiziges Woh-
nungsbauprogramm vorstellte: 25.000 
städtische Wohnungen sollten innerhalb 
von fünf Jahren gebaut werden – die Ge-
burtsstunde des Gemeindebaus. Weitere 
Bauprogramme wurden initiiert, auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das führt 
Hans W. Bousska vom 1. bis in den 22. 
Bezirk in aufschlussreichen Architektur-
aufnahmen vor, die historische Fotogra-
fien klug ergänzen.

Wie lebt es sich jetzt in Gemeinde-
bauten, in denen heute mehr als eine 
halbe Million Menschen wohnen? Die 
Journalisten Uwe Mauch, geboren in 
einem Gemeindebau, und Franz Zauner, 
aufgewachsen in einem Gemeindebau, 
haben für ihr Buch „Im Gemeinde-
bau“ mit vielen, ganz unterschiedlichen 
Mieterinnen und Mietern gesprochen, 
Jazzmusiker und Innenarchitektin, 
Zuwanderer und Akrobatin, Hausbe-
sorger und Psychologin. Farbige Por-
träts und Mini-Wohn-Reportagen sind 
dabei entstanden. Vorzeigemodell des 
Gemeindebaus aus der Zeit des „Roten 
Wiens“ ist der imposante Karl-Marx-Hof 
in Heiligenstadt. „Wenn wir einst nicht 
mehr sind, werden diese Steine für uns 

sprechen.“ Sagte Bürgermeister Karl 
Seitz anlässlich der feierlichen Überga-
be im Oktober 1930. Der Historiker 
Günther Haller skizziert überaus lesbar 
in „Marx und Wien“ die revolutionäre 
Vorgeschichte des sozialen, preisgüns-
tigen, gesunden – Stichwort: Sonne, 
Licht, Hygiene – Wohnens. Es ist eine 
Geschichte der Revolutionen, Revolten, 
Aufstände und Hoffnungen des langen 
19. Jahrhunderts. 

Diese spiegeln sich auch in der 
spannenden detaillierten Doppelbio-
grafie „Mit permanenten Grüßen“ 
über Emmy (1911–2001) und Roman 
(1898–1967) Rosdolsky, ukrainischer 
Historiker des Marxismus, Trotzkist 
und KZ-Häftling, der 1947 vor österrei-
chischen Stalinisten in die USA floh. 

Im Gemeindebau spielt auch der 
zarte Liebesroman von Hans Wein-
hengst. Er, der sich in der Arbeiterespe-
rantobewegung engagierte, schrieb ihn 
in Esperanto. Wieso und weshalb, das 
erklärt der Buchhändler Kurt Lhotzky 
im langen Nachwort. Um 1930 im 
Gemeindebau in der „Turmgasse 4“ 
spielt der Roman, zwischen „Armut, 
Stumpfsinn, Hass, Verdruss“ und der 
Liebe von Martha und Karl. Die doch 
ihren Verhältnissen und ihrer Zeit nicht 
entkommen können. Eine sensible, 
anrührende Entdeckung.

Was soziales Wohnen einst 
war und heute ist. Neu-
erscheinungen und eine 
Wiederentdeckung erzählen 
vom leben im Gemeinde-
bau.  VoN aleXaNDer KluY

Hans W. Bousska Wiener Gemeindebauten. Licht in der 
Wohnung – Sonne im Herzen sutton, 128 s., eurA 20

Günther Haller Marx und Wien. Von den Barrikaden 
zum Gemeindebau molden, 192 s., eurA 22,90

uwe mauch, Franz Zauner, mario Lang Im Gemeindebau. 
23 Geschichten aus Wien promedia, 240 s., eurA 19,90

rosdolsky-Kreis Mit permanenten Grüßen. Leben und 
Werk von Emmy und Roman Rosdolsky mandelbaum, 
458 s., eurA 22

Hans Weinhengst Turmstraße 4 Übers. v. Christian 
Cimpa. edition Atelier, 208 s., eurA 22 Fo
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österreich spezial
 Von Engeln und Teufeln,
von höllischer Bestrafung 

und himlischer Hilfe

Barbara Schinko 
Leonora Leitl

Das Sagenbuch 
zum Stephansdom
Seit über 800 Jahren schon steht er im
Herzen von Wien, der Wiener Stephans-
dom. Dass an einem solchen Ort Dinge
passieren, die man sich nicht ganz er-
klären kann, ist nicht verwunderlich.
Dass sich dann Geschichten zu ranken
beginnen, ebenso wenig.

Die Sagen zum 
Wiener Stephansdom – 
seit Langem  wieder in 

gesammelter Form

gebunden
ISBN 978-3-7022-3644-1

96 Seiten, € 15.95

Barbara Schinko
           Leonora Leitl

     Das
Sagenbuch
          zum
Stephansdom

www.tyrolia-verlag.at

n   Wiesel ratzfatz kann nicht stillhalten. Mal 

läuft es hierhin, mal dahin – ratzfatz möchte 

am liebsten überall gleichzeitig sein. Dabei wäre 

es wichtig, auch mal ein bisschen still zu sein. 

zum Beispiel, wenn es mit Freunden Verste-

cken spielt oder Mama eine Geschichte vorliest. 

Die ober österreicherin Maria hageneder hat 

sich in ihrem Buch dem thema hyperaktivität 

gewidmet. Die sonder- und heilpädagogin 

zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, betroffenen 

Kindern zu mehr ruhe zu verhelfen und ihre 

Konzentrationsfähigkeit zu fördern.

maria Hangeneder Ratzfatz. Vom Zappeln, Wuseln, Wetzen 
und Flitzen Ill. v. Karoline Neubauer. Tyrolia, 26 s., ab 3 Jahren

n   einen modernen Fantasy-roman hat die 

junge Wiener autorin Mara lang mit „almost 

a Fairy tale“ geschrieben. Die Welt, die sie 

mit ihrer Geschichte erschaffen hat, ist mit 

modernster technik ausgestattet und hat 

allerhöchsten standard. Dennoch ist es eine 

Märchenwelt mit einhörnern, riesen und na-

türlich einem gutaussehenden prinzen. 

und wie in jedem Märchen findet auch hier der 

prinz eine prinzessin. es wäre aber natürlich 

kein besonders spannendes Märchen, würde 

alles so einfach sein. Nein – um den prinzen 

für sich zu gewinnen, muss die zukünftige 

prinzessin ihre Magie anwenden. und das führt 

erstmal zur Katastrophe im hochtechnisierten 

Märchenland. rasant, spannend, voller Fan-

tasie und natürlich auch sehr romantisch. 

und wer nicht genug davon bekommen kann: 

im Februar 2018 wird der zweite Band er-

scheinen.

mara Lang Almost a Fairy Tale. Verwunschen Ill. v. Alexander 
Kopainski. ueberreuter, 400 s., ab 14 Jahren 

n   herr Kritzel und Frau Klecks möchten 

Kinder animieren, alles zu malen und zu 

zeichnen, was in ihren Köpfen steckt. Farben 

und Formen, Blumen, tiere, Gestrüpp, 

Büsche und Blätter, Gedanken und träume, 

Verzierungen und Muster – alles ist erlaubt. 

hauptsache, die ideen gehen nicht aus und die 

Kleinen sind kreativ. Band 1 „Kritzl & Klecks. 

eine entdeckungsreise ins land des zeichnen 

und Malens“ war 2015 auf der shortlist zum 

„Wissenschaftsbuch des Jahres“.

renate Habinger, Verena Ballhaus Kritzeln & Klecksen. Zeich-
nen und malen mit Herrn Kritzl und Frau Klecks G & G, 64 s., 
ab 4 Jahren

n   Nach der scheidung seiner eltern sieht Juri 

seinen Vater kaum noch. Nun wünscht es sich 

zu seinem Geburtstag nichts mehr, als diesen 

mit seinem Vater zu verbringen. als Juri bei 

seinem Vater ankommt, beginnt er langsam 

zu verstehen, was passiert ist. sein Vater 

wohnt nicht mehr in einem schönen haus, hat 

kein teures auto mehr und schicke anzüge. 

er wohnt in einem Wohnwagen und sein 

Besitz beschränkt sich auf das Notwendigste, 

was man zum leben braucht. „Juri West sieht 

rot“ ist eine behutsam geschriebene Ge-

schichte über den umgang mit arbeitslosig-

keit und den Verlust des sozialen status, aber 

auch über das, was wirklich im leben zählt.

Doris meissner-Johannknecht Juri West sieht rot Ill. v. 
Aljoscha Blau. Obelisk, 196 s., ab 7 Jahren

n   Wenn heinz Janisch und helga Bansch ein 

neues Buch machen, dann darf man außer-

gewöhnliches erwarten. so ist auch „Wir sind 

alle nett – von a bis z“ etwas ganz Besonderes 

geworden. heinz Janisch hat sich seine Ge-

danken zu Kindern und 

ihren Namen gemacht. 

ob da otto und paul 

grad richtig faul sind 

oder Gül und helene 

grad laut sirene spielen. 

helga Bansch hat seite 

für seite die passenden 

illustrationen dazu 

gezaubert. 

Heinz Janisch, Helga Bansch 
Wir sind alle nett – von A bis Z
Jungbrunnen, 40 s., ab 4 Jahren

> Kunterbunt <
auch im Kinder- und Jugendbuchbereich tut sich in Österreichs ver-
lagen so einiges. ob Bilderbuch, Kreativbuch, Problembuch oder Mär-
chen – für jedes alter und jeden geschmack findet sich das richtig.

heinz Janisch und helga Bansch: moderne Klassiker aus österreich
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 • SCHLUSSpuNKT  von ChRISTa neBenFühR

avantgarde, weiblich
ernst Jandl bezeichnete h. c. artmann als Vater, Gerhard rühm 
als Mutter und sich selbst als „onkel“ der Wiener Gruppe. eine 
durch und durch männliche Kleinfamilie also. Das hat sich, Göttin 
sei Dank, geändert. heuer sind bereit fünf publikationen einfluss-
reicher sprachkritischer Dichterinnen erschienen. 

die 1939 geborene sprachkritische 
Schriftstellerin Liesl Ujvary wurde 

als „Nichte“ der Schriftstellervereinigung 
„Wiener Gruppe“ bezeichnet. Nun hat 
der Klever Verlag ihre erste Sammlung 
experimenteller poetischer Texte „Sicher 
& Gut“ nach 40 Jahren wiederaufgelegt. 
In fast mathematischer Klarheit werden 
wahre Sätze gebildet und gleich darauf 
ebenso wahre, die das Gegenteil aussa-
gen. Dadurch kommt die Eingrenzung 
herkömmlicher Logik schmerzhaft ins 
Bewusstsein. „Die Sammlung gewitzter, 
schlichter und in sich ruhender Texte 
bewegt sich wie das Zünglein einer 
Waage zwischen einer ernsten und 
einer humoristischen Lesart“, schreibt 
Ann Cotten, die fünf Jahre nach dem 
Erstdruck geboren wurde, im Nachwort. 
Eine Tochter? Vielleicht sollte nicht jede 
experimentelle Stimme in Bezug zur 
Wiener Gruppe gesetzt werden. Ann 

Cotten, die ihr Germanis tik-Studium 
mit einer Arbeit über „die Listen der 
Konkreten Poesie“ abschloss und 
2007 mit „Fremdwörterbuchsonette“ 
bei Suhrkamp debütierte, hat dieses 
Jahr mit „Jikiketsugaki“ (der Name 
einer als Stechmücke wiedergeborenen 
gierigen Seele) ein über 300 Seiten 
dickes Buch herausgebracht, das sich 
aus den Eindrücken mehrerer Japan-
Aufenthalte seit 2011 speist. Auch ihre 
Zeichnungen, Gedichte, Eselsbrücken 
zu japanischen Schriftzeichen und 
Prosastücke spornen das Hirn der Le-
senden an, in ungeahnte Vermutungen 
vorzudringen. 

Viel kleiner als Mücken sind die 
Parasiten, denen Brigitta Falkner als 
Vertreterin der mittleren Generation 
heuer einen großformatigen biblio-
philen Band widmet. Das dicht und 

vielfältig gezeichnete Universum der 
Milben, Läuse, Egel und vieler anderer 
landete nach seinem Erscheinen prompt 
auf der Literatur-Bestenliste von Ö1. In 
„Strategien der Wirtsfindung“ tummeln 
sich historische und biologische Fakten 
zwischen poetischen Assoziationen mit 
Erkenntnisgewinn, z. B.: „Unwirtlich 
und ungastlich sind Synonyme“. Andere 
Strategien, mit Hindernissen umzuge-
hen, stellt Katharina Riese in „Parcours 
durch Körper und Gelände“ dar. An fünf 
biografischen Schauplätzen wird die Un-
schärfe jeglicher Begegnung ausgelotet. 
Ob in der fremden Stadt, die vor 50 Jah-
ren eine andere war, nach Kontinuitäten 
gesucht, ob die unterstellten Intentionen 
eines Kurarztes unterlaufen oder die 
Verhärtung des „Mutterbandes“, das die 
Position der Gebärmutter stabilisiert, zu 
interpretieren versucht wird, immer öff-
net die Sprache ein Guckloch in andere 
Dimensionen der Realitätserfahrung. 

Wieviel Realität steckt in einer fiktiven 
Autobiografie? Das ist fast so knifflig 
wie Antonin Artauds Wortfolge „un-
bewusst absichtlich“ zu verstehen. Aber 
die Entschlüsselung der Kombination 
erschließt sich im Zuge der Lektüre des 
Verwicklungsromans. Die im Vorjahr 
mit dem Veza-Canetti-Preis ausgezeich-
nete Schriftstellerin, Zeichnerin und 
Filmkünstlerin Ilse Kilic ist 2017 beim 
zehnten Band dieser, gemeinsam mit 
ihrem Lebensgefährten und Verlagspart-
ner Fritz Widhalm verfassten Roman-
reihe angekommen. Es ist ein Leichtes, 
ohne Kenntnis der vorhergehenden 
neun Bände in das narrative Puzzle der 
Neuerscheinung einzutauchen, die auf 
methodische Beschränkungen, wie sie 
in vielen anderen Werken der Autorin 
genutzt werden, verzichtet. •
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Ann Cotten Jikiketsugaki: Tsurezureguse peter engstler, 
320 s., eurA 29.80

Brigitta Falkner Strategien der Wirtsfindung matthes & 
seitz, 204 s., eurA 38

Ilse Kilic, Fritz Widhalm Hallo hallo, die Hutschnur steigt: 
Des Verwicklungsromans zehnter Teil edition ch, 110 s., 
eurA 12

Katharina riese Parcours durch Körper und Gelände 
sonderzahl, 96 s., eurA 15

Liesl ujvary Sicher & Gut: Gedichte Klever, 130 s., eurA 16
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Erstmals gibt es nach längerer Zeit wieder eine grundlegende Biographie 
von Hugo Wolf.
Leopold Spitzer, Editionsleiter der Hugo-Wolf-Gesamtausgabe und 
Herausgeber seiner Schriften, ist ein Experte ersten Ranges auf diesem 
Gebiet.
Sein vom Werk des Komponisten ausgehendes Lebensbild aus dem 
Jahr 2003 wurde für diese Ausgabe auf den aktuellen Stand gebracht.

ca. 192 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
W 105     ISBN 978-3-903196-02-5     € 33,00 (A / 10%)     
                              (€ 30,00 exkl. Mwst.)
(erhältlich ab November 2017)

Hugo Wolf – Werk und Leben

Die Klaviermusik Anton Bruckners

NEUE ANTON BRUCKNER GESAMTAUSGABE

BRUCKNER
TAGUNG 2015 / Ber icht
Die Klaviermusik
Anton Bruckners

A N T O N  B R U C K N E R  I N S T I T U T  L I N Z

Neu in der Reihe Bruckner-Vorträge:

Neuerscheinung:

Bruckner Tagung Kremsmünster 2015

DIE KLAVIERMUSIK ANTON BRUCKNERS 

herausgegeben von Andreas Lindner und Klaus Petermayr
Mit Beiträgen von Mario Aschauer, Peter Donhauser, Mathias Giesen, 
Rudolf Flotzinger, Sandra Föger, Klaus Petermayr und Karin Wagner.
152 Seiten, Format 17 x 24, broschiert
MV 411
ISBN 978-3-902681-36-2
€ 30,80 (A / 10%) (€ 28,00 exkl. Mwst.)

Band 1 ist ab sofort erhältlich:

Symphonie No. 1 in c-Moll 

Fassung von 1868 („Linzer Fassung“) 
herausgegeben von Thomas Röder 
Die sogenannte „Linzer Fassung“  der 1. Symphonie liegt hier erstmals in der 
Gestalt gedruckt vor, wie sie bei ihrer Uraufführung 1868  in Linz erklungen ist. 
Mit ausführlichem  Vorwort und Editionsbericht in Deutsch und Englisch
Format 24,5 x 33 cm, Leinenbindung mit Prägung
NB 1/1-DIR
ISMN 979-0-50025-300-6 / ISBN 978-3-902681-35-5

Hugo Wolf – Werk und Leben
LEOPOLD SPITZER
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