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W i r  l e s e n  u n s  d u r c h  d e n  S o m m e r !

   12. Juli 2016 19.00 KLAUS OPPITZ mit GERALD FLEISCHHACKER,  LEO LUKAS,  LILIAN KLEBOW Steier-
märkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, Kalchberggasse 2, 8010 Graz, Tel.: 0316 8774600, landesbibliothek@stmk.
gv.at  Eintritt frei!  13. Juli 2016 19.00 MARTIN HAIDINGER, Steiermärkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, 
Kalchberggasse 2, 8010 Graz, Tel.: 0316 8774600, landesbibliothek@stmk.gv.at Eintritt frei! 14. Juli 2016 19.00 BORIS 
BUKOWSKI, Stadtbibliothek Graz-Nord, Theodor-Körner-Str. 59, 8010 Graz  Tel.:0316 8727990  Eintritt frei!  15. Juli 
2016 19.00 REINHARD CZAR, Stiftskapelle Raubergasse 10, 8010 Graz, Tel.: 0676 64 051 64 kulturinstitut@gmx.at 
Eintritt frei!  18. Juli 2016 19.00 MIRELLA KUCHLING, Musik: Thomas Moretti  Kreisverkehr beim Gemeindeamt 
Gössendorf,  Schulstrasse 1, 8077 Gössendorf, Tel. 0316 401340, gemeindeamt@goessendorf.com,  Eintritt frei!  19. Juli 
2016 19.00 ANDREAS UNTERWEGER, Steiermärkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, Kalchberggasse 2, 
8010 Graz  Tel. 0316 877 4600, landesbibliothek@stmk.gv.at Eintritt frei! 20. Juli 2016 19.00 REINHARD P. GRU-
BER, Steiermärkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, Kalchberggasse 2, 8010 Graz, Tel. 0316 877 4600, landesbib-
liothek@stmk.gv.at Eintritt frei!  21. Juli 2016 19.00 ANDREA WOLFMAYR, Stadtbibliothek Graz-Hauptbibliothek 
Zanklhof, Kernstockgasse 2, 8020 Graz, Tel.:0316 8724970  Eintritt frei! 22. Juli 2016 19.00 WERNER POSCHAR-
NIGG, Stiftskapelle Raubergasse 10, 8010 Graz, Tel.: 0676 64 051 64 kulturinstitut@gmx.at  Eintritt frei! 25. Juli 2016 
19.00 MARKUS HELL mit Sarah Hofbauer Kreisverkehr beim Gemeindeamt Gössendorf,  Schulstrasse 1, 8077 Gös-
sendorf, Tel. 0316 40 13 40, Gemeindeamt@goessendorf.com, Eintritt frei! 26. Juli 2016 19.00 TEX RUBINOWITZ, 
Steiermärkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, Kalchberggasse 2, 8010 Graz, Tel.: 0316 8774600, landesbibliothek@
stmk.gv.at  Eintritt frei! 27. Juli 2016 19.00 MARKUS MÖRTH, Steiermärkische Landesbibliothek, Veranstaltungssaal, 
Kalchberggasse 2,  8010 Graz  Tel. 0316 877 4600, landesbibliothek@stmk.gv.at  Eintritt frei! 28. Juli 2016 19.00 ANGE-
LIKA JODL, Stadtbibliothek Graz-Süd, Lauzilgasse 21, 8020 Graz, Tel:0316 8727970  Eintritt frei! 29. Juli 2016 19.00 
HELMUT GEKLE, Musik: Volker Nogradnik Gasthaus zur Sonne, Schloßplatz 1, 8051 Graz Tel.: +43 (0)664 179 
58 11 schmankerl@gasthauszursonne-graz.at Eintritt frei! 01. August 2016 19.00 CHRISTIAN POLANŠEK Musik: 
Christian Masser,  Kreisverkehr beim Gemeindeamt Gössendorf, Schulstrasse 1, 8077 Gössendorf, Tel. 0316 40 13 40, ge-
meindeamt@goessendorf.com   Eintritt frei!

ALLE VERANSTALTUNGEN FINDEN BEI JEDEM WETTER STATT!  EINTRITT FREI!  UM VORAN-
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E D I T O R I A L
  Der Bikinifisch erscheint nun zum vierten Mal. Die 
vierte Ausgabe ist zugleich auch das Programmheft für 
den Lesesommer 2016. Begonnen hat der Bikinifisch im 
November vorigen Jahres als reine Literaturzeitschrift. 
Dann kam die bildende Kunst dazu und nun gibt es auch 
Interviews mit der Politik. Vier bis sechs Mal pro Jahr 
wird der Bikinifisch an der Medienoberfläche erschei-
nen, im großen Ozean der Neuerungen. Bisher wurden 
Texte von Schriftstellern aus Deutschland, Frankreich 
und Österreich veröffentlicht. Ein europäisches Pro-
jekt. Der Bikinifisch will Plattform für das Besondere 
und das Skurile sein. Er darf für Unterhaltung sorgen. 
Er soll das Gemeinsame suchen und auch finden. Der 
Bikinifisch will nicht provozieren. Er will relativieren, 
die Menschen zum Schmunzeln bringen. Bunt und le-
bendig will er sein dieser Papierfisch. Ein Aquarium 
für alles Quirlige und  Neue. Man darf gespannt sein 
wohin sich dieses Papierschiff noch entwickelt, welche 
Häfen es ansteuert und welche Meere es noch entdeckt.  
   Großer Dank gilt allen Autoren, Künstlern, Gönnern 
Unterstützern und Kulturträgern des Bikinifisches.

  
 Christian Polansek

(Herausgeber)

    Unten sehen Sie die teilnehmenden Zitronenfische des Alexander van 
der Bellen Ähnlichkeitswettbewerbes. 24 Stück Zitronenfische 10x10cm 
Acryl auf Baumwolle signiert mit „MOTOR“ 2016.



Vorwort von 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
für den Lesesommer 2016 
   
   Lesen ist ein zentrales Element unseres Lebens und  die Voraussetzung dafür, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen. Unser gesamter Tagesablauf beruht auf dieser Fähigkeit: Es beginnt bei der 
Tageszeitung am Morgen, tagsüber blicken wir auf die Displays von Computern und Mobiltelefo-
nen und verfolgen die aktuellsten Nachrichten beinahe in Echtzeit, geprägt durch Schlagzeilen 
und oftmals komprimiert auf 140 Zeichen. Schlussendlich gehört der Abend oftmals wieder dem 
Lesen, aber einer gänzlich anderen Kategorie, nämlich dem Buch und damit der Königsklasse der 
Literatur. 

   Man liest ständig und doch ist man sich oftmals nicht bewusst, wie wichtig es ist, zu lesen und das   
Gelesene zu verstehen. Viele Bildungsinitiativen drehen sich um diese Fähigkeit und es ist auch in 
Zeiten in denen bild- und tonbasierte Medien immer stärkere Verbreitung finden unerlässlich, das 
Lesen zu fördern. Aus diesem Grund freut es mich, dass der Lesesommer 2016 mit seinem umfas-
senden Programm auch in diesem Jahr dazu einlädt, sich bewusst mit dem Lesen zu beschäftigen. 

   Als Landeshauptmann der Steiermark bedanke ich mich beim Organisationsteam für die In-
itiative zu dieser Veranstaltung sowie bei der Kulturzeitung „DER BIKINIFISCH“ für das Fungieren 
als Programmheft. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Stunden im 
„Grünen Herzen Österreichs“.

Ein steirisches „Glück auf!“

Hermann Schützenhöfer
Landeshauptmann der Steiermark



Vorwort von  
Landeshauptmann-Stv. Mag. Michael Schickhofer   

(Fotocredit: Frankl)

Die Auseinandersetzung mit Büchern beginnt nicht erst dann, wenn Kinder selbst lesen können, son-
dern bereits viel früher. Durch das Vorlesen von Geschichten – etwa durch ihre Eltern, Großeltern oder 
Geschwister – tauchen schon unsere Kleinsten in die wunderbare Welt der Literatur ein. Dabei wird ihre 
Phantasie angeregt und es entstehen bunte Bilder im Kopf. Vorlesen und frühes, gemeinsames Lesen sind 
die Erfolgsfaktoren für die spätere Lesekompetenz.

Dieses Vorlesen ist es, das den LESESOMMER 2016 ausmacht: 22 Künstlerinnen und Künstler werden in 
und rund um Graz bei diesem Literaturfestival im Herzen der Steiermark aus ihren erfolgreichen Werken 
lesen. Schon seit langer Zeit begleitet mich das Motto „Begegnen – Begeistern – Bilden“! Dafür steht 
auch diese Veranstaltung: Von den Begegnungen mit Autorinnen und Autoren, über die Begeisterung, die 
deren Werke auslösen, bis hin zu der persönlichen Bildung, die sich durch das Lesen in weiterer Folge 
positiv für das gesamte Leben auswirkt.

Ich bedanke mich bei allen Künstlerinnen und Künstlern für ihr großes Engagement, wünsche alles Gute 
für die Zukunft und vor allem dem hoffentlich zahlreichen Publikum einen erlesenen Lesesommer 2016!

Mit herzlichen Grüßen und einem steirischen „Glück auf!“

Mag. Michael Schickhofer
Landeshauptmann-Stv. der Steiermark



Amtmann Siegfried: Roter Oktober 2002, Acrylglas/Lw/Holz, 77 x 102 x 6cm, Privatbesitz, Graz.Foto: TROPPER  



DETLEV EISEL-EISELSBERG

 Foto (© STVP/www.teresa-rothwangl.com)

Das Interview mit dem Landesgeschäftsführer der Stei-
rischen Volkspartei, Detlev Eisel-Eiselsberg

    DER BIKINIFISCH: Die Steirische Volkspartei un-
terstützt und fördert eigentlich seit ihrer Gründung 
durchgehend die Künstler und Künstlerinnen der Stei-
ermark. Das geht so weit, dass vor dem Parteihaus am 
Karmeliterplatz eine Plastik von Gerhard Moswitzer 
aufgestellt wurde. Gibt es weitere Signale und Akzente 
Ihrer Partei, welche in nächster Zukunft für die steiri-
sche Kunstszene gesetzt werden?
 
Detlev Eisel-Eiselsberg: Die Unterstützung und För-
derung von Künstlerinnen und Künstlern hat bei der 
Steirischen Volkspartei und ihren Repräsentanten tat-
sächlich eine vielfältige und langjährige Tradition. 
Dabei spannt sich der Bogen von Hanns Koren, einem 
ganz großen österreichischen Kulturpolitiker, bis hin zu 
unserem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. 
Sein Büro schmücken Bilder von Prof. Hollegha und 
das neue Regierungssitzungszimmer wurde von Erwin 
Wurm mit einem seiner berühmten Wandpullover ge-
staltet. Mit Landesrat Christian Buchmann hat die Stei-
rische VP einen Kulturpolitiker am Werk, der vor allem 
auch neue Wege stark forciert, Stichwort Design und 
Creative Industries. 
Auch in der Parteizentrale am Karmeliterplatz 6 wollen 
wir diese Tradition mit einer eigenen Kulturreihe wie-
der deutlich aufleben lassen. Den Anfang macht am 8. 
Juni eine Lesung mit Herms Fritz, Theateraufführungen 
mit Steinbauer & Dobrowsky im Juli und August sind 
fix geplant. Und in Zukunft wollen wir vor allem auch 
jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten.

    DER BIKINIFISCH: Ein besonderer und beliebter 
Ausstellungsort ist der Steinerne Saal, welcher sich im 
ÖVP-Landtagsklub im Landhaus befindet. Eine Lokali-
tät, welche gerne namhaften Künstlerinnen und Künst-
lern zur Verfügung gestellt wird. Welche Künstler weren 
in nächster Zeit zu sehen sein?

Detlev Eisel-Eiselsberg: FORUM Landhaus ist eine 
Initiative des Landtagsklubs der Steirischen Volks-
partei, mit der KO LAbg. Barbara Eibinger-Miedl das 
Landhaus Steiermark noch mehr für die Bürgerinnen 
und Bürger öffnen möchte. Unter diesem Titel finden 
regelmäßig Diskussionen, Buchpräsentationen und 
Ausstellungen steirischer Künstler im Steinsaal des 
Landhauses statt.Zuletzt stellte der Frohnleitner Künst-
ler Michael Raimon unter dem Titel „Mein Ausdruck ist 
Ihr Eindruck“ seine aktuellen Werke aus.
Für das heurige Jahr sind noch zwei Ausstellungen ge-
plant. 28. Juni: Gruppenausstellung von Edda Strobl, 
Evelyn Loschy, Franz Konrad, Elisabeth Gschiel, Dani-
el Wetzelberger (diese Künstler begleiteten LH Schüt-
zenhöfer im November 2016 zur Biennale).
Am 13. Oktober findet eine Vernissage von Wolfgang 
Garofalo statt.
 
    DER BIKINIFISCH: Seit 2010 führt Dr. Christian 
Buchmann das Kulturressort des Landes. Welche Ver-
änderungen hat es seither gegeben. Welche Innovatio-
nen und Verbesserungen wurden seither durchgesetzt.

Detlev Eisel-Eiselsberg: Auf Grund der notwendigen 
Einsparungen hat auch das Kulturressort seinen Bei-
trag zur Budgetkonsolidierung geleistet. Die Strukturen 
im Kulturressort wurden verschlankt und so zusätzli-
che Mittel zur Unterstützung von Projekten der freien 
Kunst- und Kulturszene zur Verfügung gestellt. Das 
Budget für die mehrjährigen Förderverträge, die der 
freien Szene und regionalen Kulturinitiativen langfristi-
ge Planungs- und Finanzierungssicherheit bieten, wur-
de seit 2010 um 25 Prozent erhöht. 
Die Internationalisierung des steirischen Kunstschaf-
fens wurde auf vielfachen Wunsch heimischer Künst-
lerinnen und Künstler deutlich ausgebaut und alle Maß-
nahmen unter der Dachmarke „Kultur International“ 
gebündelt. So wurden etwa die Atelierprogramme und 
Stipendien erweitert oder Calls zur Unterstützung von 
grenzüberschreitenden Kulturprojekten, insbesondere 
mit Südosteuropa, initiiert. Neben der Internationalisie-
rung stehen vor allem die steirischen Regionen sowie 
junge Künstlerinnen und Künstler im Fokus des Kultur-
ressorts. Das Kulturressort investiert ab 2016 bis 2020 
jährlich 100.000 Euro in das LEADER-Programm der 
EU. Damit können insgesamt zwei Millionen Euro an 
EU-Mitteln gehebelt werden. Inklusive der Landesmit-
tel stehen damit bis 2020 2,5 Millionen Euro für regio-
nale Kunst- und Kulturprojekte zur Verfügung. 
Der steirische herbst, das Festival für zeitgenössische 
Kunst, wurde mit einem neuen Finanzierungsvertrag 
und mehr Geld bis 2017 ausgestattet. Zusätzlich wur-
de das Festival mit einem neuen kulturpolitischen Auf-
trag ausgestattet, das ein verstärktes Engagement in den 
steirischen Regionen vorsieht und seit 2014 umgesetzt 
wird. 
Der Maecenas, mit dem erfolgreiche Kooperationen 
zwischen Wirtschaft und Kultur ausgezeichnet werden, 
wurde von Landesrat Christian Buchmann wiederbe-
lebt, um die Vernetzung beider Bereiche zu forcieren. 
Die Landeskulturpreise wurden neu geordnet und le-
gen nunmehr einen besonderen Schwerpunkt auf junge 
Künstlerinnen und Künstler. 





DI (FH) GERALD WONNER

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

   Heuer laden Sie im Rahmen des Lesesommers 2016 - 
das Literaturfestival im Herzen der Steiermark drei nam-
hafte Künstler und Autoren nach Gössendorf ein. Die Ver-
anstaltungen werden vor der Kapelle Dörfla stattfinden. 
Welche Künstler  werden wann auftreten?
  
Der Veranstaltungsort ist die idyllische freie Fläche hin-
ter der Kapelle Dörfla beim Kreisverkehr beim Gemein-
deamt Gössendorf, Schulstraße 1, 8077 Gössendorf. Be-
ginn ist jeweils 19.00 Uhr. Bei Schlechtwetter finden die 
Lesungen entweder in der Kapelle oder im Saal im Ge-
meindeamt statt.
18.7.2016: Die Grazer Autorin Mirella Kuchling liest aus 
13 mal Mord – Kriminalgeschichten, Thomas Moretti 
von der Folkrockgruppe Avalon spielt Gitarre und singt.
25.7.2016: Sarah Hofbauer liest die Texte von Markus 
Hell, einem Welser, der in Graz wohnt. Markus rockt mit 
der Gitarre dazu.
1.8.2016: Christian Polansek liest aus seinem satirischen 
Roman „Radetzky“ über die Entführung einer Straßen-
bahn. Christian Masser spielt und singt feine Bluesmusik.

   Gössendorf hat ein besonderes Naheverhältnis zu einem 
sehr bedeutenden Wissenschaftler und Astronomen. Was 
können Sie uns darüber berichten?

Der berühmte Astronom, Astrologe, Mathematiker, Op-
tiker und Kalendermacher Johannes Kepler verbrachte 6 
Jahre von 1594 bis 1600 in Graz. Das bekannteste Ergeb-
nis seiner vielen Forschungen auf dem Gebiet der Astro-
nomie sind die „drei Keplerschen Gesetze“:
1.)Die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen um die 
Sonne, in deren Brennpunkt die Sonne steht.
2.)Die von der Sonne zu einem Planeten gezogene Ver-
bindungslinie überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flä-
chen.
3.)Die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten sich wie die 
dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnellipsen.

Diese Erkenntnisse haben bei genauesten Messungen 
auch heute noch annäherungsweise Gültigkeit.
Der Bezug Keplers zu Gössendorf ergibt sich schlicht da-
raus, dass er die Gössendorferin Barbara Müller, deren 
Vater Besitzer des Schlosses Mühleck war, geheiratet hat. 
Deswegen war er auch immer wieder im Schloss mit sei-
ner Frau zu Gast.
   
   Die Kunst, die Wissenschaften und die Politik befinden   
sich immer in einem Naheverhältnis. Wie sehen Sie das 
für Gössendorf, und welche weiteren Aktivitäten in kultu-
reller und wissenschaftlicher Hinsicht sind geplant? 

Das Naheverhältnis zwischen Kunst, Kultur, Wissen-
schaften und Politik ergibt sich daraus, dass ein Zweig 
alleine wenig bewegen kann. Das bedeutet für mich, dass 
man sich gegenseitig auf gleicher Augenhöhe begegnen 
und unterstützen (auch finanziell) soll.  
Der „Leseherbst Gössendorf“ wartet wieder mit interes-
santen Veranstaltungen auf:
19.9.2016: Mag. Katrin Jessner liest aus ihren Werken, 
Anton Winter unterstützt sie musikalisch
26.9.2016: Werner Poscharnigg trägt aus seinem Werk: 
Meilensteine österreicheischer Reitkunst vor.
3.10.2016: Der Autor Wilhelm Hengstler reist mit uns 
„flussabwärts“. Ein doppelter Reisebericht.
29.9.2016: Jörg Martin Willnauer kommt mit seinem ak-
tuellen Programm „Carmina Banana – Krumme Lieder“ 
zu uns nach Gössendorf.

DI (FH) Gerald Wonner ist Bürgermeister von Gössendorf.





KLAUS OPPITZ

(c) www.lukasbeck.com

    Sehr geehrter Herr Klaus Oppitz!

    Ihr jüngster Roman Landuntergang erschienen im 
Residenzverlag beschreibt junge Menschen, welche 
in einem totalitären Staat leben müssen.  Dieser Staat 
wird von Christilichen Fundamentalisten  „Der Christ-
lichen Republik“ bedroht. Wie wahrscheinlich ist es, 
dass von christilicher Seite Gewalt ausgeübt werden 
wird?

Wirklich christlich ist die „Die Christliche Republik“ 
in „Landuntergang“ ja nicht. Genausowenig wie die 
Vollpfosten des selbsterklärten „Islamischen Staates“ 
muslimisch sind.
Der Punkt ist natürlich, dass sich sämtliche Religio-
nen hervorragend dazu eignen, Menschen zu manipu-
lieren. Unter dem Vorwand der Religion kann man ja 
jede Behauptung aufstellen, ohne sie beweisen zu müs-
sen. „Gott will, dass du die entsicherte Granate dorthin 
trägst“ - „Ja gut, wenn Gott das will“ - Bumm

    Um einen Roman ein Buch zu schreiben braucht man 
doch einiges an Zeit. Ist ein Buch beim Erscheinen in 
unserer schnellebigen Zeit überhaupt noch aktuell?

Als Satiriker wünscht man sich ja insgeheim, dass alles 
ganz anders kommt. Meistens kommt es aber genauso 
und schlimmer. In meinem ersten Roman „Auswander-
tag“, in dem es um Flucht und Asyl geht, habe ich zum 
Beispiel über Zäune fabuliert, und über innereuropä-
ische Grenzen. Das war 2013. Im heurigen Jahr hätte 
ich der Bundesregierung dann am Liebsten zugerufen: 
„Hallo! Das ist ein satirischer Roman! Keine Betriebs-
anleitung!“
     
    Wie unterscheidet sich die Arbeit als Schriftsteller 
von der eines Drehbuchautors und Gestalters einer so 
erfolgreichen Show, wie „WIR SIND KAISER“?

Wenn´s um meine zwei Romane „Landuntergang“ und 
„Auswandertag“ geht, gibt es tatsächlich eine große 
Ähnlichkeit: Alle diese Geschichten spielen in ande-
ren Realitäten, in denen man aktuelle Themen mit ei-
ner verdrehten Logik durch den Kakao ziehen kann. 
Bei „Wir sind Kaiser“ kommt natürlich dazu, dass dort 
reale Personen sitzen, um die wir unsere Geschichte 
stricken. Das ist schon sehr spannend. Reagieren die 
Leute so, wie wir uns das erwarten? Aber solche Dyna-
miken gibt´s auch im Roman. Gerade in einer längeren 

Geschichte kommen viele Elemente zusammen, Charak-
tere begegnen einander, kommen in diverse Situationen, 
entwickeln sich weiter, und auf einmal beginnt eine Figur 
Dinge zu tun, die man so nie erwartet hätte. Dann sitzt 
man als Autor vor seinem Text und denkt sich: „Aha“, 
und: „Na, seawas!“
     
    Kann man mit einem Buch die Menschen wachrütteln 
und zum Umdenken bewegen. Welche Zielgruppe spricht 
am stärksten auf Ihren Roman Landuntergang an?

Das ist der Luxus des Romanautors: Im Fernsehen muss 
ich mir schon ab und zu über Zielgruppen Gedanken ma-
chen, im Roman kann ich mir erlauben, einfach eine Ge-
schichte auf die Menschheit loszulassen. Natürlich hoffe 
ich, dass sie viele Leute erreicht, aber ob die jetzt 18, 28 
oder 80 sind, und wie sie leben, ist mir völlig wurscht. Ich 
werde mit einem Buch jetzt natürlich keinen überzeugten 
Rechtsextremen umpolen können. Ich habe aber schon 
gemerkt, dass gerade über die Satire, über ein Buch, das 
lustig daherkommt, über eine spannende Handlung, es 
den Menschen viel leichter fällt, sich auf kritische The-
men einzulassen. Also, Denkprozesse kann man schon 
anregen.
     
    Was sind Ihre nächsten künstlerischen Pläne?

Im nächsten Frühjahr wird von mir ein kleines Büchlein 
herauskommen, über das ich bisher nur sagen kann: Seid 
gespannt! Das wird einmal etwas ganz anderes.
Ansonsten stricke ich geistig schon an Teil 3. Da wird´s 
um das Frauenbild in dem Universum gehen, das ich in 
„Auswandertag“ und „Landuntergang“ aufgebaut habe. 
Dort die Terroristin, da die rechte Staatspolizistin und 
beide versuchen, in einer von Männern dominierten Ge-
sellschaft etwas zu werden. Das bringt schon einmal eine 
solide Grundkomik mit.   

   



SANDRA KRAUTWASCHL

Sehr geehrte Frau Krautwaschl!
    Sie sind eine vielseitig begabte Frau. Sie sind Physio-
threapeutin, Gemeinderätin in Gratwein - Strassengel, 
Landtagsabgeordnete und Umweltaktivistin. Als Auto-
rin des Buches „Plastikfreie Zone – Wie meine Fami-
lie es schafft, fast ohne Kunststoff zu leben“, haben Sie 
einiges an Aufsehen erregt. Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen ein Leben ohne Kunststoffe zu führen?
Ausschlaggebend für unser Experiment, „Plastikfrei 
Einkaufen“ waren zwei Faktoren. Zuerst ein Urlaub am 
Meer in Kroatien im September 2009, bei dem unsere 
Kinder mich immer wieder gelöchert haben, woher der 
ganze Plastikmüll an den Stränden kommt und wer da-
für verantwortlich ist. Und kurz darauf dann die Film-
premiere von „Plastic Planet“ (des österreichischen 
Regisseurs Werner Boote), die mir neben der giganti-
schen „Vermüllung“ unseres Planeten auch noch die 
gesundheitlichen Risiken von Kunststoffen vor Augen 
geführt hat. Da habe ich dann beschlossen, dass es so – 
zumindest in unserer Familie – nicht weitergehen darf!

    War es leicht Ihre Familie zum Mitmachen zu bewegen?
Eigentlich ja. Mein Mann war immer schon ein erklär-
ter Feind meiner „Tupperware – Sammlung“ (weil ihm 
das ganze Zeig ständig entgegengefallen ist, wenn er 
den Kasten aufgemacht hat…) und mag überhaupt lie-
ber Naturmaterialien. Und die Kinder waren aufgrund 
der Eindrücke im Urlaub auch sofort Feuer und Flam-
me für das Experiment. 

   Gibt es bereits Nachahmer? 
Ja, es gibt mittlerweile vor allem im deutschsprachigen 
Raum viele Initiativen und Einzelpersonen, die hier ei-
nen konsequenten Weg der Reduktion verfolgen. Ich 
wage nicht zu behaupten, dass das alles NachahmerIn-
nen unserer Sache sind, aber zumindest einige Leute 
haben wir denke ich doch motiviert! Jedenfalls gab und 

gibt es Austausch und Möglichkeit, sich zu informieren 
auch auf meinem Blog www.keinheimfuerplastik.at  bzw. 
https://sandrakrautwaschl.com/



Dr.ANGELIKA JODL
   
Sehr geehrte Frau Angelika Jodl!
       
     Ihr jüngster Roman handelt von einer großen Lie-
be zwischen einem ehemaligen Jockey und einer Leh-
rerin. Ist die Liebe wirklich ein so starkes Mittel, um 
alle kulturellen Grenzen zu überwinden?

Also, ob es jetzt eine „große Liebe“ ist, kann ich nicht 
sagen, meine Figuren sind ja nicht Ana Karenina 
und Wronsky, sondern eher kleine Leute, vielleicht 
ist dann die Liebe auch eher in Metern zu messen 
als in Meilen? Und „alle kulturellen Grenzen“ – da 
kann man sich jetzt viel vorstellen, vom Veganertum 
bis zum Kannibalismus. Aber nehmen wir mal den 
„Normalfall“ an: Sie ist eine emanzipierte, selbst-
bewusste Frau aus Zentraleuropa, er ein Macho aus 
Mexiko oder Afghanistan. Na, sicher überwindet die 
Liebe sämtliche Grenzen! In der ersten Zeit, da, wo 
der Himmel noch voller Geigen hängt. Und später 
gibt es mit ebenso großer Sicherheit Zoff. Besonders 
dann, wenn beider Umgebung auf den Plan tritt. Al-
lein mit ihr zu Hause kann er es vielleicht ertragen, 
das Geschirr zu spülen. Aber wenn seine Brüder da-
neben stehen? Auf Reisen in seiner Heimat findet 
sie die Sitten dort womöglich pittoresk. Aber wenn 
er sich von ihr bedienen lassen will, während ihre 
Freundinnen zu Besuch sind? Wenn trotzdem alles 
gut gehen soll, braucht es neben der Liebe auf alle 
Fälle ein großes, bewusstes Bekenntnis zur Toleranz. 
     
    Schöpfen Sie bei diesem Roman aus eigenen Erfah-
rungen. Sie sind doch auch Lehrerin?

Soweit es um die Situationen im Klassen- oder Lehr-
erzimmer geht – ja, natürlich. Ich kenne die Fragen, 
die Sprachschüler immer stellen, die Missverständ-
nisse, die auftreten können, die Komplimente, die der 
Lehrer bekommt, ich kann meist aus den Fehlern im 
Deutschen erkennen, aus welcher Weltgegend/Spra-
che der Mensch kommt, der so spricht und ich kenne 
das wunderschöne Gefühl, wenn in einer Stunde auf 
einmal wirklich alle alles verstehen. Das ist ja, was 
meine Salli sich so wünscht.
     
    Kommt es in Ihrem Umfeld häufig vor, dass sich 
Sprachschüler in ihren Lehrer, oder ihre Lehrerin 
verlieben?

Häufig? Dann wären solche Schulen ja der reinste 
Bienenstock (auf Hochzeitsflug). Hie und da passiert 
es natürlich – Studenten und Lehrer sind ja erwach-
sene Personen, das wäre doch seltsam, wenn da nicht 
manchmal auch der Funke flöge. In sehr vielen Fällen 
missverstehen aber gerade die Studenten ihre eige-
nen Gefühle und deuten sich die Sehnsucht nach ei-
ner Leitfigur in Verliebtheit um. Stellen Sie sich vor, 
Sie kommen in ein völlig fremdes Land, wo Sie nie-
manden kennen und nichts verstehen. Wo niemand 
Sie versteht oder überhaupt etwas von Ihnen wissen 

                                     
© Astrid Eckert

will. Und dann steht da plötzlich ein netter Lehrer, eine 
nette Lehrerin, der weiß, wie man sich fühlt, der einem den 
Stadtplan für die neue Kultur in die Hand drückt, der er-
klärt, dass man in Deutschland laut niesen darf, aber nicht 
nach dem Einkommen fragen sollte, der einem Tipps für 
den Rest des Tages gibt – vom Theaterbesuch bis zur Ad-
resse eines Hausarztes. Wer ist der liebste, beste, schöns-
te Mensch auf der Welt? Eben. In dieser Situation sind 
unsere Studenten wieder auf den Status des Kleinkindes 
zurückgeworfen, und so wie der Fünfjährige die Mama 
heiraten will, so staunt der junge Mann aus Nigeria oder 
Libyen dann vielleicht seine Lehrerin an. Meine Kollegen 
und ich sind Profis und können mit solchen Situationen 
umgehen. (Unter uns nennen wir diese Erscheinung den 
„Graugans-Martina-Effekt“.)
  
    Danke für das Interview!

Nichts zu danken. Ich freue mich schon auf Graz.
Herzliche Grüße, Angelika Jodl



Mag.ROSWITHA SCHIPFER
   Seit wann arbeiten Sie im Bibliotheksbereich und seit 
wann leiten Sie die Stadtbibliothek Graz.

Ich bin bereits seit 1978 in der Stadtbibliothek tätig und 
habe im Jahr 2000 die Leitung übernommen. 

   Die Stadtbibliothek Graz ist eine reine Entlehninstitu-
tion. Nach welchen Schwerpunkten werden die Bücher 
angekauft?

Natürlich ist der Entlehnbetrieb nach wie vor das Kern-
geschäft der Stadtbibliothek, aber erfreulicherweise ist 
unser Angebot nicht darauf beschränkt. Rund 800 Ver-
anstaltungen pro Jahr, vor allem für Kinder und Jugend-
liche, zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz, 
machen die Stadtbibliotheksstandorte in Graz zu wich-
tigen, gut besuchten Orten der Begegnung und Bildung. 
Beim Ankauf neuer Bücher sind viele unterschiedliche 
Kriterien wichtig: Aktualität, Bildungs- und Informati-
onsauftrag, literarischer Anspruch, Nachfrage, Bestsel-
lerstatus, Vielfältigkeit der Themenauswahl u.v.m. 
 
    Wie viele Bücher befinden sich im Bestand der Bib-
liothek? Wie viele Bücher kommen pro Jahr dazu?

Rund 205.000 Bücher sind im Bestand, jährlich kom-
men ca. 15.000 neue Bände dazu. Insgesamt bietet die 
die Stadtbibliothek des Grazer Kulturamtes aber schon

über 290.000 Medien an, 
denn es gibt natürlich auch 
Zeitschriften, Hörbücher,
Filme, Musik-CDs, Spiele
etc. zum Ausleihen; außer-
dem auch eBooks zum 
Download. 
  
   Wie viele Leser nutzen 
das Angebot der Stadtbi-
bliothek Graz pro Jahr?

Pro Jahr tätigen ca. 26.400 
aktive Nutzerinnen und 
Nutzer Entlehnungen in 
der Stadtbibliothek. Insge-                         (c) Roswitha Schipfer

samt haben wir über 400.000 Besucherinnen und Besu-
cher, da man alle Angebote auch ohne Mitgliedschaft vor 
Ort nutzen oder Veranstaltungen besuchen kann. 
 
   Was geschieht mit den Büchern, welche nicht mehr ent-
lehnt werden?

Die makulierten Bücher werden einmal jährlich, immer 
im September, bei einem einwöchigen Bücherflohmarkt 
verkauft; - ein wichtiger Termin für alle Bücherfreunde 
und –sammlerinnen.

    Frau Mag.a Roswitha Schipfer leitet die Stadtbiblio-
thek in Graz. 



T R A T S C H
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   Dr. Constanze Dennig 
ist Fachärztin für Psychi-
atrie und Neurologie, ge-
boren in Linz, lebt und 
arbeitet in Graz und Wien 
als Autorin von Theater-
stücken, Drehbüchern, Ro-
manen, Sachbüchern und 
Satiren, als Regisseurin 
und Produzentin zahlrei-
cher Theaterprojekte. Dr. 
Constanze Dennig erhielt  
am 12. Mai 2016 in der 
Aula der alten Universität 
das Goldenene Ehrenzei-
chen des Landes Steier-
mark vom Steirischen Lan-
deshauptmann Hermann 
Schützenhöfer verliehen. 
Wir gratulieren herzlichst!

Romane erschienen bei Amalthea: 
Abgetaucht

Alma Liebekinds 1. Fall. Ein 
Wien-Krimi 1. Auflage, 288 
Seiten,   19.95 EUR 
ISBN: 978-3-85002-890-5

Eingespritzt
Alma Liebekinds 2. Fall Ein 
Wien-Krimi 1. Auflage, 288 
Seiten ISBN: 978-3-99050-
015-6  19.95 EUR

 Dr. Mirella Kuchling ist 
dem Klipp - Magazin  Aus-
gabe April / Mai eine gan-
ze Seite wert! Nachzulesen 
auf Seite 35.

 Thomas Schriebl produ-
zierte  bereits auf Kuba mit 
Musikern eine CD. Jetzt 
griff er dem slowakisch-
stämmigen Grazer Stra-
ßenmusiker Flo Daniel 
unter die Arme. Der Ton-
träger heißt FLO DANI-
EL - Gypsy Soul. Sieben 
Eigenkompositionen ge-
sungen und auf der Gitarre 
begleitet von Flo Daniel 
bringen ihre Gehörgänge 
zum Schwingen. Aufge-
nommen wurde in den Ro-
senberg Studios in Graz. 
Kaufen kann man die CD 
beim Musiker selbst. Am 
häufigsten ist er an der 
Ecke Färbergasse / Spor-
gasse in Graz anzutreffen. 

Auch Gerhard Kosel der 
Chef vom Gamsbart erhielt 
das Goldene Ehrenzeichen 
des Landes Steiermark ver-
liehen. Wir gratulieren dem 
Geehrten aufs Herzlichste!

Wie man schlafen soll, der 
neu Roman von Cordula 
Simon erscheint am 16. 
August 2016 im Residenz 
Verlag. 
  Mit abgründiger Komik 
und kühler Schönheit er-
zählt Cordula Simon über 
nichts weniger als die düs-
tere Zukunft, die uns allen 
bevorsteht.
 In einer namenlosen Step-
pe blinken die Lichter von 
Lightraff, einer künstlichen 
Stadt, die rund um eine 
Raffinerie aus dem Boden 
geschossen ist und Arbeit 
in einer von Klimakatast-
rophen verwüsteten Welt 
verspricht: Koslov, Bar-
keeper im Darkraff, sucht 
hier sein Glück, genauso 
wie der ehemalige Land-
wirt Schreiber und der 
aalglatte Haye, der Arbeit 
in der Stadtverwaltung ge-
funden hat. Doch die drei 
teilen nicht nur den Glau-
ben an Lightraff, sondern 
im Schichtbetrieb auch ihr 
Bett, das jedem für genau 
acht Stunden gehört. Als 
die Ölquellen versiegen 
und das straff organisierte 
Gefüge der Stadt zu zer-
bröckeln beginnt, treffen 
die drei Bettgeher erstmals 
aufeinander. Das aber kann 
eigentlich nur böse enden...

Der Grazer Maler Peter 
Semlitsch bereitet seinen 
neuesten Katalog vor. Spä-
testens Ende August wird 
er im Buchhandel erhält-
lich sein. 
Anbei seine jüngsten Ar-
beiten: 

(c) Peter Semlitsch 2016

(c) Peter Semlitsch 2016
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  Andreas Unterweger  be-
kommt den Manuskripte 
Preis 2016.

Der 10.000.- Euro wert-
volle Preis wird im Herbst 
2016 durch Landesrat Dr. 
Christian Buchmann über-
reicht. (c) Droschl Verlag
Wir gratulieren!

Andreas Unterweger
Bibliografie 

Bücher
Das gelbe Buch 
Droschl 2015

Das kostbarste aller Geschenke. 
Notizen 10.05.2010 – 
09.07.2012. Droschl 
2013.

Du bist mein Meer 
Novelle (in 3 x 77 Bil-
dern). Droschl 2011.

Wie im Siebenten 
Roman. Droschl 2009

    
 (c) Peter Semlitsch 2016

   Der Grazer Künstler 
Klaus Unterrieder hat zur 
Zeit ein Engagement bei der 
internationalen Theater-
produktion SIGNA. Signa 
produziert im Rahmen der 
Wiener Festwochen 2016 
das Stück: WIR HUNDE 
/ US DOGS. Klaus Unter-
rieder spielt Sigbert Graf 
Trenck von Moor. Danach 
widmet er sich wieder sei-
nem Romanprojekt Žižek , 
welches im Frühjahr 2017 
erscheinen soll. Im Jahr 
2012 erschien sein Debut-
roman Fluch der Vernunft 
als Taschenbuch in der edi-
tion keiper. 

H a n n s - K o r e n -
Preis geht an Pfar-
rer Hermann Glettler

  Der nur alle drei Jah-
re verliehene steirische 
Hanns-Koren-Kulturpreis 
geht an den Pfarrer von 
Graz-St. Andrä, Her-
mann Glettler. Der Preis 
ist mit 10.000 Euro dotiert.
Wir gratulieren!

  Der Grazer Galerist 
Eugen Lendl erhielt im 
Rahmen der Feierlichkei-
ten in der Aula der Alten 
Universität in Graz von 
Landeshauptmann Herr-
mann Schützenhöfer das 
Goldene Ehrenzeichen  
des Landes  Steiermark 
überreicht.
  Eugen Lendl beschäftigt 
sich mit dem zeitgenössi-
schen Kunstschaffen im 
In- und Ausland sowie mit 
ausgewählten Positionen 
der klassischen Moderne.
  Seine Galerie bietet stän-
dig wechselnde Ausstellun-
gen österreichischer und 
internationaler zeitgenös-
sischer Künstler sowie der 
klassischen Moderne. Ein 
reichhaltiger Lagerbestand 
ergänzt das Angebot. 

(c)Amanda Babaei-Vieira

Neuerscheinung des CLIO 
Verlags 2016

Hilmteichstrasse 24

 

Heimo Halbrainer/Eva Klein/
Antje Senarclens de Grancy: 
Haus Albrecher-Leskoschek 
von Herbert Eichholzer. 160 
Seiten  CLIO:Graz 2016  
ISBN:978-3-902542-25-0 

Euro 24,00
  Als modernes Gesamtkunst-
werk und Ort eines „befreiten 
Wohnens“ wurde das Haus 
Hilmteichstraße 24 in Graz 
1937 von Herbert Eichhol-
zer entworfen und mit Stahl-
rohrmöbeln und Stoffen von 
Josef Frank eingerichtet. Im 
Wohnraum schuf Axl Les-
koschek ein großformatiges 
Wandgemälde mit verschlüs-
selten Inhalten und Bezügen 
zur politischen Situation der 
Zeit. Das Haus war unter an-
derem auch ein Treffpunkt 
eines Kreises von Kultur-
schaffenden und Intellektu-
ellen, die in Opposition zum 
Nationalsozialismus ihre 
Freiheit aufs Spiel setzten 
und – im Fall von Eichhol-
zer – dafür mit ihrem Leben 
bezahlten.
  Nach Umbauten und Reno-
vierungen ist die ursprüng-
liche architektonische und 
künstlerische Gestalt des 
Hauses heute nicht mehr 
erkennbar. Vor dem bevor-
stehenden Abriss legt dieses 
Buch dessen architektur-, 
kunst- und zeithistorische 
Bedeutung frei.Klaus Unterrieder als Graf Trenck 



Mag.WOLF   RAJSZAR - KRUSE
C I N E M A T H E K
Kommentierte Drehbücher herausgegeben von  Wolf  Rajszar - Kruse

Flucht: Willkommen in die Hölle, CINEMATHEK 1 
Taschenbuch – Ungekürzte Ausgabe, 1. September 
2014 von Wolf Rajszár-Kruse (Autor) Taschenbuch  
EUR 19,90 ISBN-13: 978-3950367614

Vivre sa Vie: Die Geschichte der Nana S. CINEMATHEK 2   
Taschenbuch  8. März 2016 von Wolf Rajszár-Kruse 
(Herausgeber, Bearbeitung), Jean-Luc Godard (Autor)
EUR 19,90 ISBN-13: 978-3950367676

Geschwister CINEMATHEK 3
Taschenbuch – 8. März 2016 von Wolf Rajszár-Kruse 
(Herausgeber, Bearbeitung), Markus Mörth (Autor)
EUR 19,90 ISBN-13: 978-3950367683

Die hässliche Armut: VinziDorf & Pfarrer Wolfgang Pucher 
DVD-ROM – 27. November 2013 von Wolf Rajszár-Kru-
se (Autor)   DVD-ROM             
EUR 14,90  ISBN-13: 978-3950367607                

ERHÄLTLICH IM GUT SORTIERTEN BUCHHANDEL

Wolf Rajszár-Kruse, 1946 in Graz 
geboren, studierte in Berlin Film-
technik und Theater wissenschaften. 
Er ist Autor, Dozent, Filmemacher, 
Journalist und Produzent vieler 
Filmwerke und Drehbücher. Zahl-
reiche Filmdokumentation rund um 
die Welt. 
Lebte einige Jahre in Arabien 
(Oman), New York (USA), Marbella
 (Spanien), Deutschland und nun 
wieder in Graz, Österreich. Schwer-
punkte: Politische- und soziale Themen, Kultur und Religion. Seit 2016 
auch Herausgeber der Buchreihe: „Cinemathek“ Ausgewählte Filmtexte .



ERWIN MICHENTHALER
Der Surrealist und der Domspatz
Fernsehn. ORF III. Bildungskanal!

Der Moderator, ein mausgrauer Mensch, tief versunken 
im Sofa, hat sich diesmal einen Pfarrer eingeladen.

Moderator: „Kaugummi oder Pfefferminzzuckerl?”
Pfarrer:„Tja, also...”
Mo: „Sie wissen, dass ich sie das fragen muss!°
Pf: „Nein, das...”
Mo: „Das ist wegen dem Wettbewerbsrecht, ich ver-
stehs ja auch nicht, aber man muss da irgendwie die 
Frage beantworten können, ohne sich die ganze Sen-
dung anschaun zu müssen.”
Pf: „Aha”

Mo: „Sie sind also Pfarrer...”
Pf: „Dompfarrer um genau zu sein”.
Mo: „Ajaah, macht das einen Unterschied?”
Pf: „Na ja, also natürlich nicht, wenngleich...”.

Mo: „Na gut, wenn wir schon so einen Dompfarrer da 
haben, kann ich sie ja gleich direkt fragen, glaubt so ein 
Dompfarrer eigentlich noch an irgendwas?”
Pf: „Was meinen sie da genau?”
Mo: „Na ja, ich frag mich da natürlich, man kennt das 
schließlich, ob so ein Dompfarrer, so in seinem Dom, 
also in der Nacht , wenn er sich verzweifelt in seinem 
Bett wälzt...”
Pf: „Also das stellen sie sich ganz falsch vor...”
Mo: „Interessant, also ist das nicht so wie in den Hol-
lywoodfilmen?”
Pf: „Aber überhaupt nicht.”
Mo: „Also glauben sie...?”
Pf: „Natürlich nicht, hehe, wir sind schließlich erwach-
sene Menschen”.
Mo: Ahaaa, also sie glauben gar nicht...?”
Pf: „Ab einem gewissen Grad des Bewusstseins hat 
man natürlich Gewissheit....”
Mo: „Ahaa?... Interessant... möchtens vielleicht einmal 
meine Perücke aufprobieren?”
Pf: „Sie tragen eine Perücke?”
Mo: „Nun ja, meine Frau macht manchmal so Bemer-
kungen”.
Pf: „Interessant”.
Mo: „Finden sie auch? Ich sag ja immer zu meiner 
Frau, alles an mir ist intelligent Design, nur nicht mei-
ne Brille, die ist Industrial Design, aber sie lässt nicht 
locker, na gut, kommen wir zu etwas ganz anderem. Ist 
Gott wirklich so nett wie man sagt? Ich mein, manche 
meinen ja, was soll schon nett sein an so wem, der ei-
nem letztlich den Arsch aufreisst?”

Der Dompfarrer lächelt fein.
Pf: „Nun, das ist natürlich ein Mysterium.”
Mo: „Ahaaa, Ahaaa. Na gut, sie haben also ein neues 
Buch geschrieben...”

Pf: „Neinnein, ich bin da weil ich Lacoste Krokodile 
segne”.
Mo:„Na das ist ja interessant, ich dachte, ich mein, ich 
bilde mir ein, ich moderier eine Literatursendung?”.
Pf: „Ich glaub, das muss ein Irrtum sein...”

Mo: „Erstaunlich, und sie sind sicher, dass sie uns kein 
Buch mitgebracht haben?”
Pf: „Hehe, nun ich vertrete natürlich das heilige Wort, 
wenn man so will...”
Mo: „Macht ja nichts, bei uns gehts ja sowieso ganz 
leger zu, reden wir halt über ihre Krokodile, da gibts ja 
diesen Heiligen, der...”
Pf: „Neineinnein, das ist ein Lindwurm...”
Mo: „ Ahaa, erstaunlich, also wie sie das gleich, bevor 
ich noch..., ja also sie segnen Krokodile...?”
Pf: „Lacoste Krokodile, also ich segne Markenlogos...”
Mo: „Logos, verstehe, am Anfang war der Logos, klar, 
nur das mit dem Krokodil passt mir da noch nicht so 
richtig hinein...da war doch eine Schlange”.

Pf: „Neinein, sie haben schon richtig verstanden, ich 
segne Markenlogos, nicht nur Lacoste-Krokodile, auch 
Mercedesstern, Nikeswush, Chanel 5 Fünfer...”
Mo: „Bloß eine Zwischenfrage, weil mich das jetzt in-
teressiert, sind sie ganz sicher dass wir hier nicht in ei-
ner Literatursendung sind?”
Pf: „Nun...”
Mo: „Ich mein, ich glaub, ich bild mir ein... ja was 
bin ich doch für ein schlechter Gastgeber, jetzt hab ich 
doch glatt vergessen, wolltens Kaugummi oder doch 
lieber Pfefferminzzuckkerl?”
Pf: „Ich nehm vielleicht die Perücke”.
Mo:„Seltsam, meine Frau will die auch immer, apro-
pos: der Zölibat...”
Pf: „...ist eine Gnade Gottes!”
Mo: „Hab ichs mir doch gedacht!”

Kunstobjekt von Siegfried Amtmann Foto: Martin Schreiner
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ADI TRAAR
Er selbst ist der Mann

   Aha. Die Bank brauche heuer noch eine Milliarde. Ja 
brauchen wir das nicht alle, fragst du dich, während du 
im Café sitzend brüskiert die Zeitungs-Fensterläden zu-
klappst, mit denen du dir soeben das vollgemenschelte 
Umfeld und den bitter-kalten Grüntee auf Distanz gehal-
ten hattest; eine Million würde es doch auch tun, nur her 
damit, aber ohne Ruch einer medialen Schlagzeilenkar-
riere natürlich – so eine wäre erst spruchreif, wenn dir 
keiner mehr hilft, und du dir selbst nicht anders zu hel-
fen weißt, als dass du einer zur Postsparkasse zockelnden 
Rentnerin ein Bein stellst und ihr beim Sachenaufheben 
nur rudimentär behilflich bist. Oder direkt am Geldschal-
ter Gesicht und Stimme peinlich bemüht bist zu verschlei-
ern – aber keineswegs Opas schusslahme, am Dachboden 
aufgegabelter Mauser-Pistole. Die Bank benötige das 
Geld, weil sie, neben ihrer wachsenden Schuldbeladen-
heit, die Mindestkapitalvorschrift nicht schaffe. Du schr-
ammst doch auch ständig unter deine Mindestkapitalvor-
stellungen, haderst du. Ohne viel Aufhebens vonseiten 
irgendjemandes. Andererseits. Zockst du nicht auch hin 
und wieder, nicht nur hin und wieder, ständig, stocherst 
planlos und renditengeil in deinen Depots aus Dschun-
gelderivaten und erlebensfeindlichen Rentenfonts? Du 
denkst gar nicht hin, hörst lieber auf die beiden distingu-
ierten Jungmänner am Nebentisch, die sich neuklug als 
Nachrichtenkolporteure hervortun. Wohlstudiert sagen 
sie was auf, ohne Zeitungsmanuskript, versteht sich. Der 
Beschlipste, Bemantelte moniert, es sei eine ausgemach-
te Sauerei, dass die EU wieder einmal zahlen müsse, 
und zwar fast vier Milliarden Euro, um die Türkei zur 
Aufnahme von Flüchtlingen zu bewegen. Dabei seien 
die Flüchtlinge ja ihre Nachbarn. (Du liest soeben: Die 
Türkei bekomme von der EU drei Milliarden Euro, um 
die Lage der Flüchtlinge vor allem aus Syrien in den La-
gern zu verbessern.) Und auf einmal seien die nicht ein-
gehaltenen Menschenrechte in der Türkei egal, ergänzte 
der andere, ein halsbefreiter Schlipsloser. (Für das Wohl-
verhalten der Türken, liest du, seien die Europäer bereit, 
bei ihren Werten Rabatt zu geben.) http://www.spiegel.
de/thema/eu_kommission/Und Deutschland solle wieder 
einmal als Geberland laut Verteilungsschlüssel mit einer 
Milliarde am meisten hinblättern, so der Beschlipste, Be-
mantelte. (Die EU-Kommission dränge darauf, aus dem 
EU-Budget nur eine Summe von 500 Millionen Euro zu 
entnehmen. Den Rest sollen die Mitgliedstaaten nach 
dem üblichen Verteilungsschlüssel bezahlen, das bedeute 
für Deutschland etwa 540 Millionen Euro, liest du.)
   Du bist über die prinzipielle Synchronizität des Gesag-
ten mit dem von dir Gelesenen verblüfft, findest aber ent-
behrlich, wie sich die Kolporteure ihr prekäres Zeitungs-
wissen gegenseitig zurufen, erhebst dich und gehst auf 
die Toilette. Das Spiegelkabinett am Gang, welcher zum 
Klosett führt, gibt dich zu deiner Unzufriedenheit wieder. 
Du wählst die letzte Kabine, nimmst Platz, vergisst abzu-
schließen, der Beschlipste, nunmehr Unbemantelte reißt 
wenig später die Türe auf und hört nicht auf, sich vermit-
tels endloser Entschuldigungskette offiziellzuschämen.
    Du nimmst die Zeitung wieder auf und landest in der 

Umweltvergeudungsabteilung. Die Klimakonferenz sei 
wieder einmal gescheitert. Dass sich der Delegierte Y. aus 
Indonesien nach dem katastrophalen Wirbelsturm von 
den Treibhausgas verpuffenden Industrieländern im Stich 
gelassen fühle und mit einem Hungerstreik drohe, berührt 
dich jetzt schon etwas; deine morgenhormonell bedingte 
Setz-Taten-Euphorie flaut ab, und du bestellst entgegen 
deinen strengen Vorgaben vier Lachs- und zwei Kaviar-
brötchen, schiebst den Grüntee (bitter-kalt) auf die Seite, 
machst Platz für ein x-beliebiges Kaffeegetränk.
      Es sei zu einem Banküberfall gekommen, liest du eine 
Seite weiter. Als gefinkeltes Ablenkungsmanöver habe der 
Bankräuber der Polizei den anonymen Tipp gegeben, er 
wisse von einem geplanten Banküberfall in der Stadt, und 
zwar auf eine Bankfiliale, welche der tatsächlich für den 
Raub auserwählten diametral gegenüberlag. Die Polizei 
sei aber im großen Stil sensibilisiert gewesen, zumal der 
Räuber der adressgenauen Angabe einen falschen Bank-
namen angefügt habe, den seiner zum Raub tatsächlich 
auserkorenen und einzig in der Stadt auf diesen Namen 
lautenden Bank, dadurch habe das Überfallkommando 
bereits am Tatort gelauert, ehe überhaupt heldenhaft ein 
Alarmknopf gedrückt werden musste. Schlussendlich sei 
es in der Peripherie im Osten der Kleinstadt B. zu Wild-
West-Szenen gekommen, im Zuge dessen zwei Menschen 
getötet wurden. Der Täter sei flüchtig (Leichtmotorrad), 
die Videokamera schoss fantastische Aufnahmen in allen 
möglichen Täterposen. Die Augäpfel fallen dir beinahe 
aus den Körben, als du dich im sehr vertrauten Gesicht 
und in dessen Details verbeißt: Seine gekräuselten, pech-
schwarzen Haare stehen ihm ins Gesicht und ranken sich 
um das Brillengestell, wie Heckenefeu in puberalem 
Wachstumsschub. Außerdem verrät die frontale Ansicht 
eine pickelanfällige Gesichtshälfte, die rechte Wange ist 
bis zur Seitenschläfe hin aknekontaminiert, das Haarwirr-
nis soll davon wohl ablenken.
       Die ersten drei Lachsbrötchen gehen hinunter wie die 
warmen Semmeln. Während des ersten Kaviarbrötchens 
beginnt dich die Leber zu kneifen. Dass sie den Laden 
bereits zu dieser Tageszeit hinschmeißt und den Abbau 
von Fetten und Giftstoffen einstellt, kommt sogar für dich 
überraschend. Besonders das Fett ist beinahe hinter jeder 
Lebensmittelsäule versteckt und wird bei dir körperintern 
dementsprechend gebunkert. Derartig eingesessen verun-
möglicht es jegliche Bewegung, äußerlich wie innerlich. 
Und du weißt: Bloß kein reiner Sauerstoff ran, sonst-
wummts! Anstatt das vierte Lachsbrötchen viertes Lachs-
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Namen, zu deinem Namen, zu deinem vollständigen Na-
men, und das kann nicht sein.
    In den Bäumen des Parks, an dessen Rand das Café 
gepflanzt ist, hatten deine Gedanken immer wieder ihren 
Ausgangspunkt gefunden, sich manchmal darin verfangen 
oder waren von ihnen abgehend in Gedankenleere ver-
pufft; nunmehr lösen sie sich aus deiner bildhaften Wahr-
nehmung, spielen ihre bedeutsame Rolle nicht mehr.
    Dein verzagter Blick wandert weiter und rastet dort ein, 
wo es darum geht, in betrieblichen Personalabteilungen 
Talente zu finden, diese aufzubauen und zu pflegen, und 
wo Personalmaterial einzuteilen sei in a) Führungskraft-
taugliche, b) tadellos Leistung bringende und c) Questi-
on Marks, welche aktuell nicht befähigt seien, 100%ige 
Leistung zu bringen, und du gibst dir selbst höchstens 
20. Echte Talente gehen in ihrer Sache auf und sind be-
geisterungsfähig! gibt dir den Rest. Danach hättest du 
gar kein Talent, man spricht dir sogar noch ab, was dir 
von Geburt an hinzugelegt wurde wie eine Wochenend-
zeitungsbeilage. Du schmollst nicht wenig, springst auf, 
sichtest Dein Bild neben dem einer blonden Frau in der 
aufgeschlagenen Kleinformatzeitung auf dem Nachbar-
tisch, blendest das aus, das Bild, die Zeitung, den Tisch 
(Schnitt, und weg sind sie), dazu die Kellnerin in ihrem 
Verfügbarkeitsdrang, nunmehr um die Rechnung fürch-
tend. Du jagst auf die Straße und plötzlich stehst du vor 
dir in Überlebensgröße, wie kann das sein?, die Pickel hät-
te man wenigstens wegretuschieren können, ist bloß eine 
digitale Taferlklassleraufgabe, und der Slogan, der dir ins 
Gesicht geschrieben steht, könnte aus deiner besten Zeit 
stammen: Selbst ist der Mann, der kann. Der Optimismus 
in deinem Mundwinkel bringt dich für einen Moment aus 
dem Gleichgewicht, nicht nur das, und nahezu steuerlos 
wandelst du an dir und dem Plakatständer vorbei. Du 
hältst dich an den Gehsteigrand, er ist hier zweiknöchel-
hoch, ein Balancieren beinahe, und du verlangsamst das 
Gehtempo, die Grenze zur Straße verwischt. Ehe du sie 
überquerst, erinnerst du die zwei Fotos aus dem Lokal-
teil der Zeitung vom Nachbartisch von eben, deines und 
das der jungen Frau mit langem, blondem Haar; du fügst 
die beiden Abbildungen aneinander, sie fügen sich nicht, 
passen nicht zueinander, vielmehr prallen sie aufeinander. 
Zwei Knöchel tiefer setzt du auf dem Straßenbelag auf. 
Das Gesicht der blonden Frau auf dem Motorrad ist in ih-
rem Halbschalenhelm zweifelsfrei wiederzuerkennen, der 
Ausdruck ist etwas eingefallen, als hätte sie ihn an das 
Pressefoto verloren. Schnell naht sie heran.  X
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ADI TRAAR
brötchen (oder warme Semmel) sein zu lassen, schlingst 
du es (oder sie) in dich hinein, dem Lebergezwacke zum 
Trotz, ist eh schon egal, der Stoffwechsel ist längst er-
lahmt, und so ein Leberlappen lässt sich nicht so einfach 
runderneuern wie ein Autoreifen. Eher so wie eine Ozon-
schicht. 
   Die Kellnerin scheint etwas bemerkt zu haben, sie schaut 
dich besorgt an, vielleicht nur in Hinblick auf einen mög-
lichen Trinkgeldausfall, es sei alles in Ordnung, sagst du 
im Ton eines Vorwurfs und blickst sie dabei an, in Erwar-
tung ihres Abgangs. Sie versteht nicht und glaubt sich ver-
fügbar halten zu müssen, verstellt dir die Aussicht auf so 
manches, du wendest dich ab und sie versteht. Befreit fin-
dest du wieder deinen Platz hinter der Zeitung, hinter den 
Dingen und den Geschehnissen. Deine sich über Antlitz 
und Brillengläser hinweg kräuselnden, schwarzen Haare 
dunkeln dich und die Umgebung merklich ein, nehmen 
der Zeitung die Druckerweiße; du verreißt den Kopf nach 
hinten, bläst, einen schmalen, nach oben gerichteten Luft-
strahl bildend, die verbleibenden Locken aus dem Gesicht.
   Der Zierleistentenor habe in der aktuell anlaufenden Zau-
berflöteninszenierung den Tamino völlig neu entdeckt, er 
kenne erst jetzt das Stück und die Figur – nach seiner fünf-
ten Inszenierung! Als wäre ein Stück samt seinen Figuren 
etwas fest in die Welt Geborenes; sie sind doch bloß zu 
füllende Hüllen. Du beneidest die Figuren darum, besser 
Hüllenfüller als ein Lückenbüßer wie du. Wenn auch die 
Lücke eine beträchtliche ist, die du füllst. Und du hebst 
anerkennend den Kopf, gleichzeitig hältst du ihn schief. 
Es sei dem Zierleistentenor wichtig … zu zeigen, dass der 
Charakter seiner Rolle ein junger sei, deswegen lege er 
Tamino zu Beginn eher orientierungslos an. Sobald man 
sagt, es sei einem etwas wichtig, wie es gegenwärtig in 
der Kulturindustrie, und nicht nur dort, auf und ab gang 
und gäbe ist, wird man automatisch wichtiger genommen, 
du weißt es, du stößt dich immer wieder daran, dennoch 
nimmst du nichts wichtig und man dich folglich auch 
nicht, zumindest sagst du von nichts, dass es dir wichtig 
sei, und niemand sagt von dir, du seiest es.
    Du startest einen letzten Anlauf, Lachsbrötchen Num-
mer vier den Garaus zu machen, bis schließlich zur Le-
ber dazu noch das schlechte Gewissen zwackt, und du es 
endgültig sein lässt. Du bist in den hinteren Berichterstat-
tungsbereichen angelangt und drillst dich ungestüm mit 
rechtem Zeigefinger und Daumen an einem Wangenpickel 
fest. Es gibt noch genügend davon auf der einen Gesichts-
hälfte verteilt. Zunehmend würde angestrebt, auf Visiten-
karten und Briefpapieren hinter dem akademischen Grad 
die besuchte Hochschule anzugeben. Als Trademark, wie 
beim Schweinefleisch – da ist es bis zu internationalen 
Elite-Universitäten auch nicht mehr weit. Dr. LL.M. Har-
vard zum Beispiel. So könne man sich von qualitativ stark 
unterlegenen Mitbewerbern abheben. Markenbewusstsein 
ist alles, sagt dir das grüne Krokodil am Polyester-Pullover 
oder der rote Bulle am Aufputschgetränk. Der Zeitungsar-
tikel zieht sich über zwei Seiten und ist anschaulich illust-
riert. Eine aus ordentlichem Herrenjackett rankende Hand 
erweckt deine volle Aufmerksamkeit, sie hält eine Visiten-
karte in die Bildmitte. Mehrmals pendelt darauf dein Blick 
zwischen Vorname und Zuname, das Aneinandergefügte 
fügt sich nicht, das Anein andergefügte fügt sich zu einem



mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde.
 
  Du bist Träger des Silbernen Ehrenzeichens für die 
Verdienste um die Republik Österreich. Wofür hast du 
diese Ehrung bekommen?

   Hauptsächlich wurde ich für die Implementierung der 
Kulturreihe Kunst im Einsatz im Austrian Armed Forces 
International Centre in Götzendorf ausgezeichnet. Seit 
über zehn Jahren bringen wir mit diesem Event kul-
turelle Highlights hinter Kasernenmauern, die sowohl 
medial als auch gesellschaftspolitisch großen Anklang 
finden. Den Anfang machte das dir bestens bekannte 
Grazer Künstleroriginal Christian „Motor“ Polansek 
ihm folgten unter anderem der Fotorealist Wilfried Plo-
derer, Cartoonistin La Razzia, die Schauspieler Erwin 
Steinhauer und Prof. Frank Hoffmann, Hardy, Popart 
Künstlerin Tanja Playner und als absoluter Höhepunkt 
sicherlich die Ausstellung von Prof. Ernst Fuchs. Es war 
eine seiner letzten Vernissagen bei der er persönlich an-
wesend war und ich muss sagen, das mit ihm geführte 
Gespräch auf der Bühne zählt sicherlich zu den schöns-
ten Erfahrungen in meinem kulturellen Leben. Derzeit 
läuft noch die Sonderausstellung „10 Jahre Kunst im 
Einsatz“ sie wird im September von „Playboybild & 
Schlagerlied abgelöst für die wir Starfotograf Christian 
Holzknecht und die Wiener Kultband The Real Holy 
Boys gewinnen konnten.
 
  Dein jüngstes Werk, ein Roman mit dem Titel Trbala, 
wird im Sommer 2016 im Vehling Verlag erscheinen. 
Präsentiert wird er am 29. 7. 2016 um 19.00 im Gast-
haus zur Sonne in Graz im Rahmen des Lesesommers 
2016. Worum geht es?
 
  Der Trbala ist eine Krimigroteske mit sehr viel Lokal-
kolorit. Wie auch in den Büchern davor stehen neben 
einem Mord das Burgenland und die Steiermark im 
Brennpunkt der Ermittlungen. Wie von einem „echten 
Gekle“ gewohnt, kommt es dabei wieder zu zahlrei-
chen grotesken Situationen die man schlichtweg auch 
als haarsträubend bezeichnen könnte. Als Running 
Gag dienen diesmal die Gerichte eines Haubenkochs 
die Chefinspektor Max Mösel schwer auf den Magen 
schlagen. Herzhaft ausgerissene Froschhaxen, meister-
haft aus dem Gehäuse gezogene Weinbergschnecken 
oder fein filetierte Stiereier, der Mösel ist immer zur 
falschen Zeit am richtigen Ort, um all diese Gemetzel 
mitzuerleben. Sein Intimfeind, der akademisch gradu-
ierte Wirtshausbetreiber Trbala Fredl schnüffelt derweil 
fein säuberlich im Tötungsdelikt Verena Mitterwallner 
herum. Dass dabei keine Redewendung umschrieben 
und kein Wort geschönt wird ist klar, nicht umsonst 
entkommt dem Chefinspektor oftmals ein verzweifel-
tes: „Trbala! Trbala! Trbala!“ 

Was sind die Pläne für die weitere literarische Zukunft?

 Zahlreiche Leser wünschen sich eine Verfilmung 
meiner Satiren, um so richtig herzhaft lachen zu kön-
nen. Vielleicht nehme ich einmal Anlauf und schreibe 
ein Brandlinger- oder Trbala-Drehbuch. Wenn nicht, 
kann ich mir gut vorstellen noch einen Trbala Band zu 
schreiben, denn die handelnden Personen gefallen mir 
echt gut und ich bin mir sicher, da geht noch etwas. Q 

HELMUT    GEKLE

  Wenn man im Verzeichnis lieferbarer Bücher nachsieht 
gibt es zwölf Bücher, welche im Buchhandel bestellbar 
sind. Sind das alle bisher erschienenen Werke?

  Derzeit stehe ich vor der Veröffentlichung meines 19. 
Elaborates, der Krimigroteske „Trbala“. Wenn ich die 
Zahl zwölf zu Ohren bekomme scheint mir, dass sechs 
sensationelle Werke unter die unbarmherzigen Räder des 
allwissenden Verzeichnisses gekommen sind. Ein herber 
Verlust für die lesende Menschheit. Und für den Geld-
beutel des Verlegers. Wer es aber ganz genau wissen will, 
der schaut auf www.gekle.at vorbei, hier sind alle Satiren 
und Krimis mit ISBN aufgelistet.
 
  Im Hauptberuf bist du beim Österreichischen Bundes-
heer angestellt. Auch dort hast du einen bedeutenden 
Auftrag zu erfüllen. Was sind deine Aufgaben?

  Als Leiter der Betreuung & Öffentlichkeitsarbeit der 
internationalen Einsätze des ÖBH bin ich mit meinem 
Team unter anderem für die Abwicklung internationa-
ler Besuche, Pressearbeit und die Truppenbetreuung 
zuständig. Wir sorgen auch dafür, dass kulturelle öster-
reichische Grüße in die Einsatzräume Libanon, Bosni-
en-Herzegowina und Kosovo kommen. Mit Auftritten 
von Musikgruppen, Kabarettisten oder Autoren bringen 
wir Abwechslung in den streng geregelten Soldatenall-
tag. Vor allem aus dem steirischen Raum haben bereits 
zahlreiche „Künstler im Einsatz für den Frieden“ daran 
teilgenommen. Etwa Rising Girl, Die Stoakogler, Die 
Dornrosen, The Uptown Monotones, Grodaus, Die Ed-
lseer, Die Schnürer Buam und als Rekordhalter das Ka-
barett Gimpel mit Gloggi & Schicho das bereits zwanzig 
Mal zu Truppenbetreuungen in Syrien, Zypern, Bosni-
en-Herzegowina und dem Kosovo zu Gast war und dafür 



CLAUDIA KLIMT-WEITHALER

  Wie sehen Sie die gesellschaftspolitische Situation der 
Künstler und Künstlerinnen in fast allen Sparten.
Es scheint mittlerweile so zu sein, dass sich nur mehr 
die Kinder von den Reichen und Superreichen ein Le-
ben als Künstler leisten können. Ist das nicht ein un-
schöner Spiegel für unsere Gesellschaft?

Leider ja. Ehrenamt ist gut und wichtig, aber es kann 
nicht sein, dass viele Tätigkeiten, die früher bezahlte 
Arbeiten waren, in die Ehrenamtlichkeit abgedrängt 
werden. Kunst ist kein schöngeistiges Vergnügen für 
die Oberen Zehntausend. Kulturschaffende verrichten 
eine wichtige Arbeit, für die es auch eine soziale Absi-
cherung geben muss.

  Sollte nicht die Politik hier Wege finden und Türen 
Künstlern und Künstlerinnen aus weniger wohlhaben-
den Bevölkerungsschichten öffnen?

Niemand will gerne von Almosen leben. Die Politik 
muss die Künstlerinnen und Künstler vor Ort viel stär-
ker als bisher einbeziehen und mit der Eventpolitik bre-
chen, bei der ohne jede Nachhaltigkeit viel Geld für 
kurze Spektakel verbrannt wird. Eine lebendige Kul-
turszene muss alle Teile der Gesellschaft umfassen, 
dann profitieren auch alle davon.

Claudia Klimt-Weithaler ist  Klubobfrau der KPÖ im 
steirischen Landtag.
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GERALD FLEISCHHACKER

(c)Tina Mayrhofer Production Management

Gerald Fleischhacker hat(te) 
ein Radiogesicht und das seit 
fast 20 Jahren. Er moderierte 
die MorningShows bei Anten-
ne Steiermark, 88,6 und Radio 
Wien. Die letzten 6 jahre war 
der geborene Grazer die Drive 
Time Stimme im Hitradio Ö3. 
Mo - Do 16.00 - 19.00 Uhr!
Das Gesicht hat er immer noch, 
aber im Radio redet er jetzt seit 
2011 nicht mehr. Das macht er 
nur noch privat oder auf der 
Bühne.
Ach ja, im ORF redet er 
doch noch, regelmäßig in der 
TV-Show „Was gibt es Neu-
es?“ oder als Gast in anderen 
Sendungen wie „Österreich 
wählt...“
MODERATION & COMEDY
Aber natürlich moderiert Ge-
rald Fleischhacker immer noch. 
Denn was man kann, das kann 
man auch nicht so einfach 
lassen. Da hätten auch viele 
Kunden etwas dagegen, denn 
er moderiert jedes Jahr zahl-
reiche Events und das souve-
rän, schlagfertig, zweisprachig 
(D/E)
Dies schätzen unter anderem 
langjährige Kunden wie: Stadt 
Wien Marketing, Coca-Co-
la, SAP, die Erste, Opel, Bank 
Austria, TUI oder das Österrei-
chische Verkehrsbüro.

KLAUS OPPITZ

(c) Klaus OppitzKlaus Oppitz, geboren 1971, 
veröffentlichte Kurzgeschich-
ten in Anthologien und Lite-
raturzeitschriften. Er arbeitete 
als Werbetexter und Regisseur 
und schreibt für Fernsehen und 
Bühne. Oppitz ist gemeinsam 
mit Rudi Roubinek und Robert 
Palfrader Autor der ORF-Er-
folgscomedy „Wir sind Kaiser“ 
und Autor der satirischen Ro-
mane „Auswandertag“ (2014) 
und „Landuntergang“ (2016).

   U  N  S  E  R  E

K
Ü
N
S
T
L
E
R

B
I
O
G
R
A
P
H
I
E
N



BORIS BUKOWSKI

 (c )Wolfgang Jaafar

Boris Bukowski, bürgerlich: 
Fritz Bukowski (* 5. Febru-
ar 1946 in Fürstenfeld) ist 
ein österreichischer Musiker.
  Bukowski ist Sohn eines 
Rechtsanwaltes, wuchs in Ilz 
auf und besuchte das Bundes-
gymnasium Fürstenfeld. Nach 
der Matura studierte er an der 
Karl-Franzens-Universität Graz 
Rechtswissenschaften und 
schloss dieses Studium 1974 
mit dem Doktorat (Dr. iur.) ab. 
Während seiner Gymnasial- 
und Studienzeit war Bukowski 
Schlagzeuger in Rockbands wie 
Music Machine, ab 1972 bei 
Magic 69 (später MAGIC) und 
ab 1977 Sänger. Es entstanden 
zwei Rockalben mit deutschen 
Texten, die bei der Kritik sehr 
gut ankamen, kommerziell aber 
nur ein Achtungserfolg waren. 
1980 entstand das dritte Album, 
„Sick“, mit englischen Tex-
ten, danach löste sich die Band 
nach zahlreichen Konzerten auf.
  Von 1979 bis 1991 betrieb Bu-
kowski gemeinsam mit Andi 
Beit das Magic Sound Studio. 
Dort entstanden unter anderem 
die Aufnahmen für „Cafe Passé“ 
der Ersten Allgemeinen Verun-
sicherung, „Schwarze Energie“ 
von Peter Weibels Hotel Morphi-
la Orchester, Alben von S.T.S. 
sowie Bukowskis erstes Soloal-
bum. Seine Single „Trag meine 
Liebe wie einen Mantel“ war 
dreimal Nr. 1 in den Ö3-Charts 
und das Album erreichte Gold für 
ca. 42.000 verkaufte Tonträger.
  Seit 2001 ist Bukowski nach 
acht Jahren Abstinenz wieder zu-
rück auf der Konzertbühne. Sein 
Buch „Unter bunten Hunden“, 
eine Autobiographie in Anekdo-
ten, erschien 2013. 2014 arbeite-
te er an einem neuen Album, an 
dem u.a. Wolfgang Schlögl mit-
wirkte, und war Protagonist in 
dem 90-minütigen Dokumentar-
film „Fritze mit der Spritze“ von 
Markus Mörth über die Anfänge 
der steirischen Rockmusik.[ ]

MARTIN HAIDINGER

(C) Amalthea-Signum Verlag

Martin Haidinger (* 6. August 
1969 in Wien) ist ein österrei-
chischer Historiker, Buchautor 
und Journalist sowie Wissen-
schaftsredakteur.
Martin Haidinger studierte 
Geschichte an der Universität 
Wien.
Seit 1990 ist er als Journalist 
für den Österreichischen Rund-
funk (ORF-Radio) (Journale 
und Nachrichten des Aktuellen 
Dienstes, Wissen Aktuell, Di-
mensionen, Journal Panorama, 
Österreich 1 Extra: Zeitsprün-
ge, Radiokolleg) und Deutsch-
landradio bzw. Deutschland-
funk (Hintergrund Politik, 
DLF-Magazin) sowie für Zei-
tungen und Zeitschriften tätig.
2012 bis 2014 war er Mode-
rator der TV-Diskussionssen-
dung „Österreichs Universitä-
ten“ auf BR Alpha. Seit Jänner 
2014 gestaltet er Sendungen 
im Rahmen der Ö1-Wis-
senschaftsreihe „Salzburger 
Nachtstudio“.
Haidinger verkörperte von 
2011 bis 2015 die kabarettisti-
sche Kunstfigur „Herr Martin“, 
den Ober im Café Sonntag auf 
Ö1. Er ist als Literaturinter-
pret, Romancier und Kabaret-
tist in TV-Sendungen (Alles 
TV, Rapparazzi, De Luca) und 
auf Bühnen im In- und Ausland 
engagiert.
Haidinger hat Lehraufträ-
ge für Medienkunde an der 
Karl-Franzens-Universität 
Graz und an der Katholischen 
Medien Akademie in Wien 
inne.
Haidinger beschäftigt sich in-
tensiv mit dem Couleurstu-
dententum und hat hierzu den 
satirischen Studentenroman 
Unter Brüdern verfasst. Selbst 
ist er Urphilister der Schüler-
verbindung Borussia Wien im 
Mittelschüler-Kartell-Verband.

LILIAN  KLEBOW

(c)Fritz Novopacky 
Sibylla Lilian Klebow (* 31. 
Oktober 1979 in München) ist 
eine deutsche Schauspielerin 
und Sängerin.

  Mit acht Jahren begann Kle-
bow beim Kinderensemble & 
Statisterie in der Bayerischen 
Staatsoper in München. Mit elf 
Jahren begann sie eine Tanz-
ausbildung am Studio Ben bei 
Emil Brandl und Gisela Ochs-
ner. Mit 17 erhielt sie mit der 
Band All About Angels bei 
Ralph Siegels Label Jupiter Re-
cords ihren ersten Plattenver-
trag. Mit dieser Band nahm sie 
1997 mit dem Song Engel an 
der deutschen Vorentscheidung 
zum Eurovision Song Contest 
teil (7. Platz).
  Klebow absolvierte eine 
Schauspielausbildung in Mün-
chen bei Christine Görner, in 
Berlin an der Actors Lodge bei 
Gabrielle Scharnitzky, an der 
Universität für Musik und dar-
stellende Kunst Wien und dem 
Performing Arts Studios Vien-
na. 1999 und 2001 schloss sie 
ihre Ausbildung in den Fächern 
Schauspiel sowie Tanz und Ge-
sang mit Auszeichnung ab.
  Klebow ist Sängerin in ver-
schiedenen Bandprojekten. Von 
2003 bis 2006 hatte sie eine ei-
gene Rockband. 2008 trat sie 
mit der Soko Loco Band mit 
ihren Kollegen Gregor Seberg 
und Dietrich Siegl unterstützt 
von Helmut Zerlett beim Fern-
sehpreis Romy auf.
  Ihr Theaterdebüt gab Klebow 
1999 im Ensemble der Salzbur-
ger Festspiele unter der Regie 
von Gernot Friedl in Hugo von 
Hofmannsthals Jedermann. 
2008 spielte sie an der Seite der 
Wiener Musiklegende Hansi 
Lang in der Uraufführung von 
Gottes Sekretärin des österrei-
chischen Autors Klaus Oppitz.

LEO LUKAS

Foto: Anna Batek
Leo Lukas, Jahrgang 
1959, hat als Autor, Kom-
ponist und Regisseur so-
wohl die Grazer als auch 
die Wiener Kabarettszene 
maßgeblich beeinflusst 
und war darüber hinaus 
Wegbereiter eines zeitge-
nössischen Musiktheaters 
für Kinder. Kooperatio-
nen mit Hader, Maurer, 
Kratzl, den „Menubeln“, 
Irene S., Wilfried, Su-
pancic, Lendl, Hopf, 
Schreiner, Fleischhacker, 
Tartarotti, Scheitz, RaDe-
schnig, Blödzinger, Ge-
rafi, 2gewinnt, Gebrüder 
Moped u.v.a; zahlreiche 
Preise, darunter „Salz-
burger Stier“, Österrei-
chischer Kabarettpreis 
„Karl“ und „Goldenes 
Buch“ (für „Jörgi, der 
Drachentöter“ mit Ger-
hard Haderer). Außerdem 
gehört er zum Autoren-
team der weltgrößten 
SF-Serie „Perry Rhodan“ 
und zum Rateteam der 
ORF-Comedyshow „Was 
gibt es Neues“. 



ANDREAS UNTERWEGER

(c) Andreas Unterweger

Geboren 1978 in Graz, lebt in 
St. Johann/Grafenwörth und 
Graz. Schriftsteller, Songwriter, 
Mitredakteur der manuskripte. 
Verheiratet, zwei Töchter.
   Seine Bücher erscheinen im 
Literaturverlag Droschl: „Wie 
im Siebenten“. Roman (2009) 
„Du bist mein Meer“. Novel-
le (in 3 x 77 Bildern) (2011) 
„Das kostbarste aller Geschen-
ke“. Notizen 10.05.2010 – 
09.07.2012 (2013) „Das gelbe 
Buch“ (2015)
  Weitere Veröffentlichungen:
Prosa und Lyrik in Literatur-
zeitschriften (u. a. manuskripte, 
Lichtungen, poet, wortwerk) 
und Anthologien, Essays zu 
Wolfgang Bauer und Bob Dylan. 
Herausgabe, gem. mit Bernadet-
te Schiefer: „Mein Kind ist ein 
Vogerl“. Graz u.a.: Edition Yara 
2014. Herausgabe, gem. mit 
Andrea Stift, und Nachwort zu: 
„Das schönste Fremde ist bei 
dir. Alfred Kolleritsch zum 80. 
Geburtstag“. Graz und Wien: 
Droschl 2011. Herausgabe, 
gem. mit Gerhard Melzer, und 
Nachwort zu: Wolfgang Bauer: 
„Ein schlimmes Kind bin ich. 
Prosa Dramen Lyrik aus vier 
Jahrzehnten“. Sonderzahl 2007.
„lost brains“, Musiktheater ge-
meinsam mit Wim van Zutphen 
(Musik) und Johann Steinecker 
(Visuals), wurde am 18. Sep-
tember 2009 im Rahmen des 
Brucknerfests im ORF Landes-
studio OÖ Linz uraufgeführt.
Übersetzungen aus dem Fran-
zösischen (Guillaume Métayer, 
Abderrahme Bouguermouh).
Österreich-Korrespondent (Ko-
lumne „Der Stanglpass“) der 
Münchner Fußballzeitschrift 
„Der tödliche Pass“ (derzeit auf 
Papapause).

THOMAS MORETTI

Thomas Moretti ist Rhythmus-
gitarrist und Singer/Songwriter 
aus Graz. Seit etlichen Jahren 
ist er in dieser Funktion auch 
Teil der Folkrock-Band AVA-
LON. 
Die Texte seiner englischspra-
chigen Lieder beschreiben die 
Alltäglichkeiten des Lebens. 
Mal sind die Songs mys-
tisch-melancholisch, mal kraft-
voll-rockig. Und tragen doch 
stets seine ganz persönliche 
Handschrift. 
 

MIRELLA KUCHLING

(c) Mirella  Kuchling

Mirella Kuchling wurde in Graz gebo-
ren, wo sie Deutsche Philologie und 
Geschichte studierte. Als Journalistin 
und später auch als Online-Redakteu-
rin tätig, arbeitete sie an verschiedenen 
„Kulturhauptstadt 2003”-Projekten mit. 
1996 erhielt sie das  DDr. Preiss-Sti-
pendium der Karl-Franzens-Universi-
tät Graz. Ihre Dissertation zum Thema 
„Schriftsteller in Grazer Straßennamen. 
Eine illustrierte Dokumentation“ bilde-
te die Grundlage für das Buch “Litera-
rische Spaziergänge durch Graz”, das 
2004 bei der Steirischen Verlagsgesell-
schaft erschienen ist. 2006 Mitarbeit an 
der 23. Künstlerbegegnung im Stift St. 
Lambrecht (Weg-Strecken : Standpunk-
te. Arten des Bewegens). Im selben 
Jahr erste Lesung am Französischen 
Kulturinsitut. Als im Oktober 2011 
ihr erster Roman „Frauenzimmer un-
möbliert“ in der edition keiper erschien, 
avanchierte das Buch sogleich zum Ver-
lagsbestseller. 2012 folgte mit „Frau-
enzimmer teilmöbliert“ der 2. Teil, im 
gleichen Jahr las Mirella Kuchling auch 
auf er Wiener Buchmesse. 2013 folgt 
mit „Frauenzimmer vollmöbliert“ der 
Abschluss der Trilogie. 2015 Teilnah-
me am 1. Fine Crime Festival in Graz, 
Mitwirkung an insgesamt 3 Anthologi-
en, u. a. an den „Literarischen Veror-
tungen“ und einem Buch „Dächer über 
Graz“. 2016 Teilnahme am 2. Fine Cri-
me Festival in Graz mit „13 x Mord“, 
einer Sammlung von 13 Kriminalge-
schichten rund um Mord & Totschlag. 
Lesungen (Auswahl): Literaturhaus, 
Kulturhaus, Landesbibliothek, Kultur-
service, Stadtbibliothek (alle Graz), 
Gerberhaus Fehring, Buchhandlung 
Dradiwaberl (Graz), Stadtbuchhand-
lung Liezen, Kunsthaus Bibliothek Köf-
lach, Bibliothek Riegersburg, Kurhaus 
Bad Aussee, Marktplatz Stainz, Galerie 
Kunstvoll Lieboch. Rosenhof Sernau, 
Bad Weihermühle Gratwein,. Gast 
bei diversen Wohnzimmerlesungen.

REINHARD CZAR

(c) Reinhard CzarReinhard M. Czar, geboren am 
5. September 1964 in Graz. Auf-
gewachsen im Ennstal. Nach der 
Matura am Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in Admont und dem 
Präsenzdienst Studium der Germa-
nistik und der Klassischen Philolo-
gie in Graz.
  Nach dem Studium journalisti-
sche Mitarbeit bei der Steirerkro-
ne sowie Unterrichtstätigkeit im 
Bereich der Erwachsenenbildung 
(Deutsch für Ausländer). Von 1993 
bis 2006 Redakteur beim STADT-
journal/NOVA. Seit Oktober 2006 
gemeinsam mit der Gattin selbst-
ständig mit der Firma „Der Blei-
stift – Mobiles Büro & Schreib-
werkstatt“. Lebt und arbeitet als 
Journalist und Schriftsteller in 
Graz.
   Buchveröffentlichungen
„Hausmann kocht. Österreichische 
Küche für Einsteiger und Profis“ 
(Verlag für Sammler, Graz, 1997)
„Sackstraße 3-5. Eine Grazer Kri-
minalgeschichte“ (Roman, Verlag 
für Sammler, Graz, 1999. VER-
GRIFFEN!) „Sirtaki, Souvlaki & 
Co. Eine Urlaubsgeschichte aus 
Kreta“ (Roman, Steirische Verlags-
gesellschaft, 2002) „Pulverschnee 
& Pistenspaß – Die Chaosfami-
lie auf der Schladminger Planai“ 
(Roman, Verlag F. Sammler, Graz, 
2006) „Peter, der Waldbauernbub“ 
(Comic, mit Zeichnungen von Igl, 
Volkskulturverlag, Leibnitz, 2006 
und 2007)
neu: Co-Autor bei „Der Einbre-
cherkönig“ (Verlag F. Sammler, 
Graz, 2009): Der berühmte Wiener 
Einbrecher Ernst Stummer legt mit 
diesem Buch seine Autobiografie 
vor – spannend wie ein Krimi, aber 
Wort für Wort den Tatsachen ent-
sprechend…
Daneben laufend Veröffentlichun-
gen in Zeitschriften und diversen 
Publikationen.



MARKUS HELL

(C) MARKUS HELL

Markus Hell, geboren in Wels, 
lebt in Graz. Auslandsaufent-
halte: London, Israel, Mai-
land. Sänger und Gitarrist ei-
ner Bluesband. °

WERNER POSCHARNIGG

(C) Werner Poscharnigg

Dr. WERNER POSCHARNIGG
lebt bei Graz, im Süden Ös-
terreichs, und publizierte zum 
Thema Pferd in Europa, den 
USA und Afrika. Seine Bücher 
und Artikel finden Anklang 
nicht nur wegen der humorvoll 
geschliffenen Sprache und ver-
lässlicher Fachkenntnis. Der 
Pferdemann informiert aus ers-
ter Hand, da er Hengste von der 
Koppel bis zur Galopppirouette 
selbst ausbildet. Als studierter 
Germanist und profunder Ken-
ner findet er die richtigen Wor-
te in der richtigen Form. Das 
Resultat: Bücher, die bestens 
informieren und sich mit Ver-
gnügen lesen lassen. &

ANDREA WOLFMAYR

(c) edition keiper

Andrea Wolfmayr (* 16. Juli 
1953 als Andrea Kern in Gleis-
dorf/Steiermark) ist eine öster-
reichische Schriftstellerin
  Andrea Wolfmayr besuchte 
die Volksschule und das Re-
algymnasium in Gleisdorf, an 
dem sie 1971 ihre Matura ab-
legte. 1979 bis 1986 absolvier-
te sie die Ausbildung zur Buch-
händlerin. In dieser Zeit begann 
sie zu schreiben. Sie studierte 
Musik an der Grazer Musik-
hochschule sowie Germanistik 
und Kunstgeschichte an der 
Universität Graz, wo sie 1994 
den Magistergrad erlangte und 
1998 mit einer literaturwissen-
schaftlichen Arbeit zum Doktor 
der Philosophie promovierte. 
Ab 1995 bis 1999 war sie wie-
der als Buchhändlerin tätig.
   Seit Ende der Siebzigerjahre 
veröffentlicht sie literarische 
Texte; 1983 nahm sie am Inge-
borg-Bachmann-Wettbewerb in 
Klagenfurt teil. Von 1999 bis 
2006 war sie Abgeordnete der 
ÖVP im Österreichischen Na-
tionalrat. Seit 2006 lebt sie als 
freie Schriftstellerin in Gleis-
dorf und arbeitete von 2007 bis 
2013 in Graz im Kulturamt des 
Magistrats Graz.
   Andrea Wolfmayr ist Verfas-
serin von Romanen, Erzählun-
gen, Kinderbüchern und Es-
says.
  Andrea Wolfmayr war Mit-
glied der Grazer Autorenver-
sammlung und ist seit 2008 
Mitglied des PEN-Clubs.

REINHARD P. GRUBER

Reinhard Peter Gruber (* 20. Jän-
ner 1947 in Fohnsdorf/Steiermark) 
ist ein steirischer Schriftsteller.
  Reinhard P. Gruber stammt aus 
dem Arbeitermilieu des oberen 
Murtals. Er besuchte die Fohns-
dorfer Volksschule, danach das 
Judenburger Gymnasium. Nach 
der Matura 1965 besuchte er an die 
Universität Wien. Er 1973 schloss   
mit dem Absolutorium der Theolo-
gie ab.
  1971 gründete er zusammen mit 
Nils Jensen und Reinhard Wegerth 
die Literaturzeitschrift Frisch-
fleisch. Ab 1973 war er in Graz als 
Kulturredakteur tätig.
   Vorrangig verfasste er Theater- 
und Literaturkritiken, aber auch 
Porträts, u.a. über Gerhard Roth, 
Bernhard Hüttenegger, Alfred 
Kolleritsch oder Wolfgang Bauer. 
In seiner Glosse Steirisch g’sehn 
bereitete er humoristisch-satirisch 
aktuelle Ereignisse und Themen 
auf und kommentierte diese. 
 Seit 1978 arbeitet er als freier 
Schriftsteller. Er verfasste Ro-
mane, Kurzprosa, Theaterstücke, 
Essays, Musicals und Aphoris-
men, Hörspiele und Drehbücher. 
Gruber arbeitete als Autor mit an-
deren Autoren. Vornehmlich mit 
Kolleritsch, aber auch mit H.C. 
Artmann, Barbara Frischmuth und 
Wolfgang Bauer. Gruber erhielt im 
Zuge seiner Liebe zum Schilcher 
den „Bacchus-Preis“ vom „Öster-
reichischen Weininstitut“ für seine 
besonderen Dienste im Zeichen 
des österreichischen Weins.
  Den Durchbruch schaffte er mit 
seinem frühen Werk Aus dem Le-
ben Hödlmosers im Jahr 1973, 
das in verschiedenen Dramatisie-
rungen aufgeführt wurde. Einen 
weiteren großen Erfolg landete er 
1988 mit Das Schilcher-ABC, in 
dem er sich in ironischer Weise mit 
den Bewohnern seiner Heimat, der 
Weststeiermark, auseinandersetzt.



ANGELIKA JODL

© Astrid Eckert 

Geboren 1956, musste wegen 
des bayerisch-böhmisch-ber-
linerischen Sprachverhaus in 
ihrer Kindheit viele Studienjah-
re in diversen philologischen 
Seminaren verbringen, bis sie 
glücklich zur deutschen Spra-
che fand. Die verteilt sie heute 
zum Dank an bedürftige Stu-
denten von Island bis Fidschi.
2007 brachte sie Ordnung in 
ihre Sammlung von Geschich-
ten und bei dieser Gelegen-
heit die Minikrimisammlung 
Lilli muss sterben heraus.
2008 folgte die Antholo-
gie Gefährliche Gewässer.
Ihr aktueller Roman: Die Gram-
matik der Rennpferde Angeli-
ka Jodl lebt mit Mann, Sohn,  
Hund und Katzen in München.

                                                                    

MARKUS MÖRTH

 
Der Regisseur und Autor Markus 
Mörth wurde 1973 in Graz gebo-
ren. Nach der Matura zog er nach 
Wien, wo er in den Jahren 1993 bis 
1996 an der Universität Wien Phi-
losophie, Theaterwissenschaft und 
Publizistik studierte. Zeitgleich 
arbeitete er als Regieassistent am 
Theater (u.a. Romeo und Julia 
aus Sarajevo / Ensemble Theater 
Wien).
  Im Jahre 1996 ging er nach Mün-
chen, um an der Hochschule für 
Fernsehen und Film Regie zu stu-
dieren. 2004 errang sein Abschluss-
film Allerseelen den First-Steps-
Award als bester deutschsprachiger 
Abschlussfilm. Danach arbeitete 
er im Rahmen seines Zivildienstes 
als Flüchtlingsbetreuer der Grazer 
Caritas. Seit 2006 ist er als freier 
Regisseur und Drehbuchautor tätig. 
Heute lebt der Österreicher mit sei-
ner Familie in Graz und München.
  Sein Tätigkeitsbereich erweiterte 
sich seit 2003 durch seine Arbeit als 
Lehrer für die Internationale Som-
merakademie für Theater Graz. 
Seit 2007 ist er Lehrbeauftragter 
an der Karl-Franzens-Universität 
Graz am Institut für Anglistik (Er-
gänzungsfach Medien).
Seit 2008 ist Markus Mörth auch 
Autor zahlreicher Romane. Dar-
über hinaus ist Markus Mörth seit 
2013 Gründer und Geschäftsführer 
der „DrehbuchWerkstatt München 
- Steiermark“, einer Kooperation 
mit der renommierten Drehbuch-
Werkstatt München: www.dreh-
buchwerkstatt.at.
Preise und Auszeichnungen: 
Green Panther in Gold 2015
Carl-Mayer-Förderpreis 2011
Prälat-Ungar-Anerkennungspreis 
für Journalismus 2010 Carl-May-
er-Drehbuchpreis 2008
„First Steps Award“  2004 (www.
firststeps.de)
„Starter“ Regie-Förderpreis der 
Stadt München 2001
Steirischer Film- und Videopreis 
2001. %

TEX RUBINOWITZ

© Hertha Hurnaus 

Tex Rubinowitz (* 5. Dezember 
1961 in Hannover; eigentlich Dirk 
Wesenberg) ist ein deutscher Zeich-
ner, Maler, Cartoonist, Reisejour-
nalist und Schriftsteller. Er lebt seit 
1984 in Wien. 
Tex Rubinowitz verbrachte den 
größten Teil seiner Kindheit in Lü-
neburg. 1984 zog er nach Wien und 
begann für den Falter zu zeichnen. 
Rubinowitz gab Ende der achtziger 
Jahre das Fanzine Amerikanische 
Krankenhaus Zeitung heraus. Beim 
Haffmans Verlag in Zürich, gab er 
zwei Ausgaben des Periodikums 
Der Rabe heraus. Als Schauspie-
ler arbeitete er  mit Kurt Palm und 
Hermes Phettberg und spielte 1995 
im amerikanischen Film Before 
Sunrise eine Nebenrolle. Als Car-
toonist veröffentlicht er regelmäßig 
in Falter, Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, Der Standard, Ti-
tanic, Kurier, Spiegel Online. Als 
Reisejournalist publiziert er regel-
mäßig im Falter sowie im ebenfalls 
in Wien erscheinenden Reisemaga-
zin. Für das Wiener Unternehmen 
Trześniewski hat er die Cartoons 
für die „unaussprechlich gute“ 
Werbekampagne gezeichnet. Ru-
binowitz ist außerdem Mitautor der 
neu aufgelegten ORF-Fernsehsen-
dung Willkommen Österreich, die 
seit Mai 2007 gesendet wird, Seit 
2015 rezensiert er auf Spiegel.de 
in der Rubrik „Abgehört“ Neuver-
öffentlichungen populärer Musik. 
Seit 2010 ist er Kurator der Ausstel-
lungsreihe Im Zeichenraum in der 
Wiener Galerie Christine König. 
Seit 2011 schreibt er in unregelmä-
ßigen Abständen eine Kunstglosse 
für den Newsletter der Kunstplatt-
form Lower Austria Contemporary.
2014 wurde er für seinen Text Wir 
waren niemals hier mit dem Inge-
borg-Bachmann-Preis ausgezeich-
net. §

SARAH HOFBAUER

(
C) M . Luser 

Geboren wurde ich  1976 in Le-
oben.  Dort bin ich aufgewach-
sen und zur Schule gegangen. 
Heute lebe ich in Graz. 
Theatermërz, Dort fand ich eine 
Ausbildung in der Qualität, 
die ich suchte. Sie umfasste: 
Regieassistenz, Lichttechnik, 
Requisite, Bühne und Kostüm, 
Öffentlichkeitsarbeit und Dar-
stellung, ab 2014  Musikalisch
-Literarische Performances mit 
„The Hell Foundation“ und
  Seit vielen Jahren fixer Be-
standteil der freien steirischen 
Theaterszene – liest liest Sarah 
Hofbauer Texte von Markus 
Hell: Gedichte, Reisestories, 
Alltagsbetrachtungen, Gedan-
kensplitter.
Mal charmant, mal cool, mal 
naiv, mal abgebrüht, bringt Sa-
rah die Hell’schen Texte zum 
Leuchten und fördert neue Fa-
cetten zu Tage. Sarah ist die 
süßlich säuselnde Lesemaus 
oder das brüllende Lesebiest. 
Sie changiert zwischen dem 
unbedarften Mädel von Neben-
an und der launischen Diva, die 
schon Alles gesehen hat und 
nichts bedauert. Die Basis von 
Sarah’s Vortrag bildet aber ihre 
natürliche, angenehme Stimme, 
mit der Sie Markus auch gesan-
glich unterstützt. Freuen Sie 
sich auf Songs + Stories, Blues 
+ Poesie, auf einen abwechs-
lungsreichen, inspirierenden 
Abend mit vielen traurigkomi-
schen und witzigabsurden Mo-
menten. $



CHRISTIAN MASSER

(c) Christian Masser 2016

Christian Masser, Grazer Bluessänger 
und -gitarrist, geb. 6. 2. 1966 in Graz
Auf das Wesentliche reduziert
Eine Studienreise zu den Wurzeln der 
Blues- und Countrymusik, von Memphis 
über Nashville nach New Orleans, bestä-
tigte Massers Meinung, dass Blues- und 
Countrymusik weniger mit bestimmten 
Orten oder Landschaften zu tun hat als 
mit Einstellungen und Haltungen, die auf 
ökonomischen, sozialen und emotionalen 
Rahmenbedingungen beruhen. So sind 
es keine explizit politischen Themen, die 
Blues- und Countrymusik verhandelt und 
Masser spricht davon, dass Blues- und 
Countrymusik immer beim unverwech-
selbaren Individuum ansetzt und darüber 
nachdenkt, was es bedeutet, am Leben 
zu sein. Jeder Song reflektiert über das 
Leben – von Systemen, Ideologien oder 
Staaten ist in diesen Liedern nichts zu 
hören. Deshalb hatte Masser auch nie das 
Bedürfnis einmal in den USA zu spielen: 
„Ich bin hier verwurzelt und agiere gern 
von meiner Heimatstadt aus. In Graz und 
in der Steiermark kann man genauso gut 
den Blues haben wie in Amerika.“ Diese 
Einstellung passt gut zu Massers musika-
lischer Maxime des „Weniger ist mehr“. 
Laut Masser funktioniert Blues- und 
Countrymusik auf das Wesentliche redu-
ziert am besten, da Reduktion den Songs 
den nötigen Raum lässt – Raum für gro-
ße Gefühle und tiefe Emotionen. Nach 
zwanzig Jahren Tingelns mit verschiede-
nen Live-Programmen reifte in Masser 
der Wunsch heran, seine Musik auch auf 
Tonträgern zu verewigen. Mittlerweile 
hat der sympathische Hüne zwei CDs 
veröffentlicht – „15 Country Songs“ und 
„Cool Water“ - und erweist sich darauf als 
glaubwürdiger musikalischer Sachwalter 
ewiggültigen Liedguts. Die dezent-spar-
samen Arrangements ergänzen sich stim-
mig mit Massers unprätentios-trockenem 
Vortrag in sonorer Stimmlage. Seinen 
musikalischen Alltag bestimmen aber 
auch in Zukunft die Live-Auftritte in den 
einschlägigen Clubs, Konzerthallen und 
Spelunken in Österreich, Slowenien und 
Süddeutschland, die – nicht ganz unsym-
pathisch – mehr mit der Freude am Musi-
zieren und einer bestimmten Lebensein-
stellung zu tun haben, als mit Gedanken 
an schnöde Profitmaximierung. m

CHRISTIAN POLANSEK

Christian Polansek wurde 1965 in 
Graz geboren. Er lebt und arbeitet 
als Kulturorganisator, Schriftstel-
ler, Herausgeber und Maler ebenda.
  Der Zirkusdirektor in der Satel-
litenschüssel! Oder: Der Künst-
ler als abflugbereiter Düsenjäger. 
Über das One-Man-Kunstorches-
ter Christian „Motor“ Polansek
  Man stelle sich einen abflugberei-
ten Düsenjäger vor, eingeschweißt 
in eine kleine goldene Keksdose, 
verpflanze diese in einen Körper 
balzacscher Vitalität, denke sich 
aus jedem Triebwerk Girlanden 
voller Ideen und Projekte, und sied-
le solches Lebewesen in der braven 
Übersichtlichkeit einer zweitgröß-
ten Stadt an, so hat man einen un-
gefähren Eindruck von Christian 
„Motor“ Polansek in Graz.
  Welche Kunstsparte genau be-
dient nun das One-Man-Orchester 
von der Statur eines Wagnertenors? 
(„In Siegfried tät ich Ihnen schon 
machen, in Drachn a, eventuell, 
wenn‘s ein bissl eine Marie aus-
lassen ...) Christian Polansek malt, 
schreibt, singt, organisiert ... und 
kommuniziert dabei körpersprach-
lich zwischen „Dazöh ma nix“ und 
„Hurch amol zua!“
  Erfrischend pragmatisch und 
gleichermaßen legendär zeigt ihn 
exemplarisch sein Youtube-Video, 
worin „Motor“ Christian einen 
selbstverfassten Text rappend vor-
trägt. Ein Mann mittleren Alters, 
energisch geladen bis in die auf-
müpfigen Haarwurzeln, er selbst 
also, schaltet die Kamera ein, pos-
tiert sich vor dieser in geziemender 
Entfernung und legt los, schippend 
und wippend: „Jump into the water, 
jump into the water, jump into the 
water, and swimm!“ Hockneys „a 
bigger splash“ rappt mit. Nach drei 
Minuten geht der Mann wieder auf 
die Kamera zu und schaltet sie ab.
© Text: Erwin Michenthaler (c) Foto: Christian Polansek

VOLKER NOGRADNIK

Volker Nogradnik - Vo.No - 
wurde 1959 in Eibiswald ge-
boren. Mit 15 Jahren nahm Vo.
No  erstmals eine Gitarre in die 
Hand, um sie fortan zu seinem 
ständigen Begleiter zu  machen.   
Nach der Matura trampte Vo.
No immer wieder als Straßen-
musikant durch Europa und  
die Vereinigten Staaten. Eine 
10-jährige Schaffenspause wur-
de in Syrien mit der  Gründung 
seiner ersten Band beendet. Bei 
seinem nächsten Einsatz als 
Feldpostmeister  im Kosovo 
kam es zur Gründung der legen-
dären „Casablanca Ramblers“. 
Die „Ramblers“  setzten sich 
aus Musikern verschiedenster 
Nationalitäten zusammen. Sie 
spielten  zahlreiche Konzer-
te in Österreich, der Schweiz, 
in Syrien, im Kosovo und in 
Mazedonien.   Heute besticht 
der südweststeirische Musikli-
terat durch gelungene Eigen-
kompositionen,  originelle Co-
ver-Versions und verzaubert mit 
vertonten Gedichten. In Band-
besetzung  spielt Vo.No Blues- 
und Rock-Konzerte, als Solist 
bevorzugt er satirisch-heiteres 
Liedgut. Legendär sein “Steira-
bua in New York”, der ihm von 
Sting „auf den Leib” geschrie-
ben  wurde und der an seine Zeit 
als Straßenmusikant erinnert. 
Vo.No engagiert sich aus  Über-
zeugung für sozial Schwächere. 
Er organisiert Benefizkonzerte 
bzw. spielt bei  solchen unent-
geltlich mit. Im Dezember 2011 
kehrte er auf den Balkan zu-
rück, diesmal  allerdings nicht 
als Feldpostmeister, sondern 
als Sänger und Gitarrist für eine  
Truppenbetreuung. 
Fotocredit:  BMLVS 

HELMUT GEKLE

Helmut Gekle (* 10. Ok-
tober 1959 in Knittelfeld, 
Steiermark) ist ein öster-
reichischer Autor.
  Gekle verbrachte die 
Kindheit in seinem Ge-
burtsort Knittelfeld, 1980 
übersiedelte er nach Graz. 
Im Jahr 2003 wechselte 
er nach Eisenstadt, seit 
2006 lebt er in Trausdorf 
an der Wulka im Burgen-
land..
  Er war bis 1989 Offi-
zier auf Zeit, unter ande-
rem schrieb er dabei für 
Truppenzeitungen und 
Vereinszeitungen. An-
schließend war er Pres-
sereferent der Universi-
tät Graz und Chef vom 
Dienst des Wissenschafts-
magazins „UNIZEIT“ 
sowie des Kommunika-
tionsjournals „ESPRES-
SO“. In den Jahren 1995 
bis 2000 hatte Gekle 
mehrere Auslandseinsät-
ze für das Bundesheer 
und war Chefredak-
teur der Truppenzeitung 
„AUSBLATT-Splitter“. 
Dezember 2002 wurde 
er Leiter der Abteilung 
„Betreuung & Öffentlich-
keitsarbeit“ im Austria 
Armed Forces Internatio-
nal Centre in Götzendorf 
an der Leitha..
   Für seine Tätigkeit als 
Kurator für Kunstveran-
staltungen für das Öster-
reichische Bundesheer 
erhielt er im Jahre 2010 
das Silberne Ehrenzei-
chen für Verdienste um 
die Republik Österreich..
(C) Foto: HELMUT GEKLE 2015



BORIS     BUKOWSKI

UNTER BUNTEN HUNDEN
Gebundene Ausgabe
ISBN: 978-3950361001
Größe: 21,2 x 15,2 x 2 cm
Edition Megafon 19,80 Euro
   „Unter bunten Hunden“ 
ist eine erfrischend andere 
Biographie in anekdoti-
schen und pointierten Sto-
ries, bevölkert mit Charak-
teren aus seinem „privaten 
virtuellen Wachsfiguren-
kabinett“. Das Anekdo-
tenbuch lässt unpräten-
tiös den Menschen und 
Musiker Boris Bukowski 
und seine sympathische 
geerdete Weltsicht greif-
bar werden und versteht 
es dazu, die LeserInnen 
köstlich zu unterhalten. 
  Selbstverständlich ist 
Boris Bukowski seiner 
ganz großen Liebe, der 
Musik, weiterhin treu und 
arbeitet kontinuierlich an 
neuen Liedern, unter ande-
rem aktuell mit Wolfgang 
Schlögl (Sofa Surfers/I-
Wolf/Paradies der Tiere).
  In „Unter bunten Hun-
den“ schreibt er dazu: 
„Man darf alles, aber muss 
nichts mehr. Ich habe 
mein bestes Album noch 
nicht gemacht und egal, 
wie lange ich mich da-
mit noch spiele: Die Zeit 
ist auf meiner Seite.“h- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MARTIN HAIDINGER

FRANZ   JOSEPHS   LAND
Eine kleine Geschichte Österreichs
1. Auflage, mit zahlr. Abb., 
320 Seiten 24.95 EUR
ISBN:978-3-99050-028-6
AMALTHEA  SIGNUM VERLAG

 Die Geschichte Österreichs 
von Ötzi bis zum alten Kai-
ser – in nur einem Band

  »Österreich-Ungarn, das 
ist jenes Stück Erde, das 
der liebe Gott Kaiser Franz 
Joseph anvertraut hat«, 
meinte einst der Schriftstel-
ler Joseph Roth.
   Ist das alles?
 Nein! Österreich hat im 
Mittelalter als kleines Ge-
biet namens »Ostarrichi« 
rund um Neuhofen an der 
Ybbs angefangen und wur-
de erst später zum Famili-
ennamen der Habsburger. 
Wie ein heißes Eisen wur-
de Österreich von vielen 
Schmieden immer neu 
zurechtgehämmert – ein 
Objekt staatsmännischer 
Handwerkskunst.
 100 Jahre nach dem Tod 
des stilprägenden Monar-
chen Franz Joseph unter-
nimmt Martin Haidinger ei-
nen rasanten Ritt durch die 
Jahrhunderte und malt Ös-
terreichs Geschichte in fun-
kelnden Farben. Eine Ge-
schichte über die Urgründe 
der austriakischen Mentali-
tät, jenseits von Nostalgie 
und Sisi-Trubel – für alle, 
die bislang glaubten, Öster-
reich zu kennen.i

KLAUS OPITZ

LANDUNTERGANG
336 Seiten      EUR 19,90
 12,5x20,5 cm Hardcover
ISBN:    9783701716586
RESIDENZ    VERLAG
    Eine Satire über Rechts-
ruck, Staatsgewalt, Wider-
stand und Terrorismus, so 
schrill, als hätten Monty Py-
thon bei dem IS angeheuert.
  Wirtschaftskrise und Ter-   
ror als schrille Satire: Unter 
dem rechtsradikalen Bun-
deskanzler Michael Hichl 
ist Österreich ein diktato-
risch regierter Polizeistaat. 
Der Ausstieg aus der EU 
ist vollzogen, das Land 
verarmt, die Grenzgebiete 
sind zu Billiglohnregionen 
verkommen, in denen Lang-
zeitarbeitslose und Regime-
gegner für große Konzerne 
in Textilfabriken schuften.
   Durch diese Welt treiben   
die Möchtegern-Revoluz-
zerin Emma, der opportu-
nistische Callboy Pascal, 
das Mädchen Alwine auf 
der Suche nach der Liebe 
ihres Lebens und Wolferl, 
der missratene Sohn von 
Hichls PR-Chef, dem sei-
ne ermordete Ex-Freundin 
Valli Putschek im Nacken 
sitzt. Währenddessen regt 
sich Widerstand: Die Ter-
rormiliz “Christliche Repu-
blik” rückt immer weiter auf 
Österreichs Städte vor, und 
als sich die Wege der vier 
verlorenen Seelen kreuzen, 
gehen in Wien die Bomben 
hoch.x
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REINHARD M. CZAR 
GABRIELA TIMISCHL

WEISSER, GRÜNER, WEITER

DAS BUCH DER STEI-
RISCHEN REKORDE
Reinhard M.Czar/Gabriela Timischl
ISBN 978-3-7012-0219-5
Format 13,5 x 21,5 cm Preis: €19,90
Seiten: 176 Einband: Klappenbroschur 
 Höchstleistungen haben in der 
Steiermark eine lange Geschich-
te, sie reichen aber auch in die 
Zukunft. Wir erfahren, dass 
etwa die tiefste Schlucht Euro-
pas, das Gesäuse, und die größ-
te  Klosterbibliothek der Welt in 
Admont nur wenige Kilometer 
auseinander liegen. Oder dass 
schon lange vor dem „Spec-
tre“-Fieber ein Steirer als erster 
Österreicher James Bond das 
süße Agentenleben durchkreuz-
te: Klaus Maria Brandauer.
  Insgesamt hundert außeror-
dentliche steirische Leistungen 
aus Sport, Kultur, Natur, Gesell-
schaft, Technik und Wirtschaft 
werden in diesem Buch vor 
den Vorhang geholt und zeigen 
ein ganz neues Bild vom „Land 
hinterm Semmering“, das durch 
die Ghega-Bahn als älteste Ge-
birgsbahn – übrigens ein Weltre-
kord – vor mehr als 160 Jahren 
erschlossen wurde. 
  Die beiden Autoren bieten ei-
nen interessanten neuen Blick 
auf touristische Highlights und 
präsentieren Steiermark-Fans 
damit einen abwechslungsrei-
chen Guide durch Geschichte 
und Gegenwart. X

MIRELLA KUCHLING

13 x MORD 
Kriminalgeschichten
 

Mirella Kuchling

250 Seiten EUR 18.70
ISBN: 978-3-902901-92-7

edition keiper 

    Wenn in Nachbars Gar-
ten unverschämt schönes 
Gemüse wächst, der Ge-
liebte plötzlich nicht mehr 
besonders liebenswert er-
scheint oder selbst eine 
Kranke nicht von lästigen 
Annäherungsversuchen 
widerlicher Männer ver-
schont bleibt, so geschieht 
früher oder später ein 
Mord ...
   Schreiben ist ihre Lei-
denschaft und Berufung 
– und wenn die Grazer 
Autorin Mirella Kuchling 
den Stift zur Hand nimmt, 
dann sausen die Buchsta-
ben nur so übers Papier. 
Ihr Brotberuf bei einer 
großen steirischen Tages-
zeitung  kommt ihr da sehr 
entgegen. Nach den „Lite-
rarischen Spaziergängen 
durch Graz“ (2004) prä-
sentierte sie ihren
Romanerstling „Frauen-
zimmer unmöbliert“. Der 
zweite Teil der Frauen-
zimmertrilogie: „Frau-
enzimmer teilmöbliert“ 
(2012). Im September 
2013 wurde die Trilogie 
mit „Frauenzimmer voll-
möbliert“ komplett. m

ANDREAS UNTERWEGER

 

DAS GELBE BUCH
Taschenbuch: 201 Seiten
gebunden ,     13 x 21 cm
2015   240 Seiten   € 20,- 
ISBN:     9783854209652
LITERATURVERLAG DROSCHL
 In Andreas Unterwe-
gers Universum ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass 
eine Gruppe kleiner Buben 
samt ihrem Wortführer Bi-
ber in einem gelben Haus 
zwischen gelben Feldern 
lebt, und nur der Großvater 
und die Katze Mia leisten 
ihnen Gesellschaft. Hin und 
wieder taucht ein Waldläu-
fer auf, der von geheimnis-
vollen und wilden Wild-
schweinen erzählt. Was da 
passiert? Nichts als dass die 
herrlichen Sommer, in de-
nen man den ganzen Tag im 
(gelben) Fluss schwimmen 
kann, von frostigen Wintern 
abgelöst werden, in denen 
es aber immerhin Niko-
laus und Weihnachten gibt.
  Ein unverschämter Wunscht-
raum, dessen Voraussetzun-
gen anderswo abgehandelt 
werden: dort, wo mit höchs-
ter sprachlicher Präzision 
das Verhältnis zwischen den 
Dingen und den Begriffen 
untersucht wird, die Mate-
rialität der Wörter und die 
Schwierigkeiten des Verste-
hens (und Missverstehens): 
»Und hier, in dieser gelben 
Schachtel, ist mein Geburts-
tagsgeschenk für dich: ein 
paar Radieschen«, sagte Bi-
ber. »Ein Paradieschen!«, 
frohlockte das Mädchen.|+

REINHARD P. GRUBER

 von Todesangst erfasst. 
Raul könnte jeden Mo-
ment ins Zimmer treten...“ 

AUS DEM LEBEN 
HÖDLMOSERS
Ein steirischer Roman mit Regie.    
Werke Band 4  1999 
gebunden, 13 x 21 cm
ISBN: 9783854205265
€ 19,00  112 Seiten
LITERATURVERLAG DROSCHL
 Der »Klassiker der steirischen 
Nationalliteratur« erschien 
1973 und machte seinen Autor 
schlagartig zu einer Institution. 
Gruber gilt als das das klas-
sische Beispiel einer seltenen 
Gattung: der spöttische Heimat-
dichter. Seit einem Vierteljahr-
hundert bewährt sich der Höd-
lmoser als Prototyp moderner 
romantischer Ironie. R. P. Gru-
ber legte darin ein verspieltes 
Modell eines Romans vor, der 
das Erzählen und den Kommen-
tar zur Erzählung amüsant und 
hintersinnig miteinander ver-
knüpfte und die verschiedens-
ten Stilebenen von vulgär bis 
wissenschaftlich nebeneinander 
montierte.
 Zur Freude am literarischen 
Spiel kommt die liebevolle Re-
spektlosigkeit gegenüber dem 
Prototypen des »wilden Stei-
rers«: Gruber exemplifiziert an 
seinem Hödlmoser, »wie wir 
steirer leben«, »was wir stei-
rer sind« und »was wir steirer 
wollen«. Das Ergebnis ist ein 
Pop-Roman mit Gamsbart, eine 
Philosophie-Parodie im Stei-
reranzug.p
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WERNER PPOSCHARNIGG 

MEILENSTEINE ÖSTER-
REICHISCHER REITKUNST

Werner Poscharnig
Taschenbuch: 200 Seiten
Verlag: CreateSpace Inde-
pendent Publishing Platform    

27,82€
ISBN:978-14819300-9-3 
   Ein großformatiges, schö-
nes Buch mit vielen bisher 
unveröffentlichten Farb-
bildern für geistvolles Le-
seabenteuer. Ein Buch auf 
der Spur durch 500 Jahre 
zwangloser, unangestrengter 
Eleganz von Ross und Rei-
ter. Und einer Ausbildung, 
die bei aller Künstlichkeit 
dem Pferd seine Natur be-
lässt, wobei der Mensch 
mit dieser Natur eins wird. 
Teilweise unveröffentlichte 
oder unbekannte, schwer zu-
gängliche Dokumente zeigen 
uns durch Jahrhunderte eine 
Kultur des denkenden Rei-
ters mit sorgfältiger, meist 
geradezu liebevoller Ausbil-
dung, die auf ein gesundes, 
langlebiges Pferd abzielt, das 
zugleich für die Hohe Schule 
wie den Krieg taugt. Die Pra-
xis moderner Sportreiterei 
unserer Tage nimmt sich im 
Vergleich zu dieser Tradition 
eher barbarisch aus. In die-
sem Buch findet auch kostba-
re Schätze zeitloser Weisheit 
als Lesegenuss erschlossen, 
wer sich weniger für Öster-
reichisches interessiert: Alle 
der international verschwo-
renen Gemeinschaft, welche 
feine Reitkunst lieben und 
den subtilen, seelisch reich-
haltigen Umgang mit dem 
Pferd suchen, werden sehen, 
dass sie seit Jahrhunderten 
mit ihrer Leidenschaft nicht 
allein sind.n

MARKUS HELL

DER KLEINE TROUBADOUR
ERZÄHLUNGEN UND GEDICHTE
Taschenbuch: 60 Seiten
Verlag: Edition MOTOR 
Auflage: 1 (2016) Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3903133037
   Markus Hell zeigt sich mit 
diesem kleinen Büchlein erst-
mals als Schriftsteller dem 
Publikum. Als Blues- und 
Rockmusiker, Bandleader und 
Sänger, kennt man ihn bereits.  
   Markus Hell ist ein sehr 
scharfer Beobachter. Seine 
Reisebirichte über Marokko 
bestechen ob seiner sehr ge-
nauen Beschreibungen. 
   Die Gedichte sind  von sei-
nen Reisen und von seinen 
Alttagserlebnissen inspiriert, 
oft werden auch innere Ümn-
stände beschrieben..
    Als einfacher Tourist ergibt 
sich kaum die Möglichkeit   
diese Einblicke  zu  bekom-
men , wie sie Markus Hell 
erlebt.  Busbahnhof in Mara-
kesch . Welcher vom Touris-
musbüro verwöhnte Europäer 
kommt auf die Idee  mit ei-
nem Marokkanischen  Lini-
enbus zu reisen.
Wer weiss in Europa davon, 
dass es in Marokko Linien-
busse gibt?
   Markus Hell begibt sich für 
uns auf die Reise ins Unge-
wöhnliche  und zeigt uns  Ma-
rokko von einer ganz anderen 
Seite; von seiner ungewöhnli-
chen, hektischen. und unkal-
kulierbaren. o              

TEX RUBINOWITZ

 IRMA
Autor: Tex Rubinowitz 
2. OriginalausgabeSeiten: 240
ISBN: 9783498057992
Format: 20,5 x 12,5 cm
Sprache: Deutsch Euro: 19.50
  Eine Freundschaftsanfrage per 
Facebook. Sie kommt von Irma. 
Die hat der Erzähler zuletzt vor 
30 Jahren gesehen, als er mit ihr 
in Wien Wohnung und Bett teil-
te. Und alles begann und endete 
mit einem Zettel auf dem Kü-
chentisch. Derart angestoßen, 
beginnt er sich zu erinnern: An 
die reichlich dysfunktionale Be-
ziehung zweier junger Menschen, 
die nicht wissen, ob sie in Ge-
fühlsdingen besonders aufrichtig 
oder einfach nur bindungsunfähig 
sind. An frühere Stationen seines 
Lebens, erotische Suchbewegun-
gen, Niederlagen anderer Art, 
Missbrauchserfahrungen, Reisen 
in die Welt hinaus bis nach China.
  Der Autor hat zu seinem Text 
Bwilder gesammelt, alte Platten-
cover, Fotos, Werbepostkarten. 
Das kennt man seit W. G. Sebald 
von vielen „recherchierend“ vor-
gehenden literarischen Werken. 
Rubinowitz stellt aber diese Form 
der Beglaubigung gleich wieder 
in Frage, indem er die Bilder von 
dem befreundeten Künstler Max 
Müller nachzeichnen lässt.
  Dies ist ein ganz und gar eigen-
sinniger, sprunghafter, komischer, 
sehr unterhaltsamer und zugleich 
verstörender Versuch über Ver-
gänglichkeit und Erinnerung, 
über das, was zurückschaut, wenn 
man autobiographisch hinter sich 
blickt, und über das, was dabei 
herauskommt, wenn man sich an-
schickt, aus der eigenen Biogra-
phie Literatur zu machen.m

ANDREA WOLFMAYR

ROTER SPRITZER
Der zweite Roman aus der Provinz
ISBN: 978-3-902901-79-8
324 Seiten  EUR 19.80

edition keiper 2015

 Munter geht es weiter 
in der aufblühenden Pro-
vinzstadt. Mit Juli, der 
sein Imperium ausbaut, 
Wolfgang und Agnes, die 
sich endlich gefunden 
haben, den Töchtern des 
Buchhändlers in ihren 
komplizierten Beziehun-
gen, mit Jacky, der seine 
kriminellen Energien aus-
lebt. Nicht zu vergessen 
die nachdrängende Gene-
ration, denn anscheinend 
zieht der Aufschwung 
einen wahren Babyboom 
nach sich! Einige verab-
schieden sich freilich, wie 
das Leben halt so spielt. 
Der alte und der neue Pfar-
rer, der Bürgermeister und 
jedes einzelne Schäflein 
der kleinen Gemeinde, 
sie alle haben ihre eigene 
Geschichte und sind den-
noch eng verbunden. Und 
nichts bleibt, wie es ist.
 Nach Wolfmayrs „Wei-
ße Mischung“ wird die 
Schraube im „Roten Sprit-
zer“ angezogen – in fünf 
Jahren tut sich viel, und 
manche Romangestalten 
entwickeln sich in unge-
ahnte Richtungen … l



MARKUS MÖRTH

 

DIE SURREALISTEN 
Roman            228 Seiten
ISBN: 978-3-902901-53-8
EUR 18.70      broschiert 
edition keiper 2014
  Max konnte sein künstlerisches 
Potenzial nie ausschöpfen, seine 
berühmten surrealistischen Ak-
tionen gehören der Vergangen-
heit an. Sein Freund Otto steht 
vor den Scherben seines priva-
ten Glücks und vor dem finan-
ziellen Ruin. Paul, der Dritte im 
Bunde, kehrt, ebenfalls geschei-
tert, als alleinerziehender Vater 
in seine Heimatstadt zurück. 
Die drei Freunde haben sich 
einst ein Versprechen gegeben: 
Sie wollen sich an unkonventi-
onellen Künstlern, anarchisti-
schen Einzelgängern und radi-
kalen Visionären orientieren, sie 
wollen mit kleinbürgerlichem 
Mief nichts zu tun haben, und 
sie werden ihre außergewöhnli-
chen Begabungen kompromiss-
los und geschickt zum eigenen 
Nutzen einsetzen. Dieser Pakt 
hat sie wie ein Fluch begleitet. 
Jetzt, mit knapp vierzig Jahren, 
stehen sie an einem Wendepunkt 
ihres Lebens. Es ist Pauls fünf-
jährige Tochter Rosina, die zum 
Dreh- und Angelpunkt aller 
Hoffnungen, Kindheitserinne-
rungen und Träume wird. In ihr 
manifestiert sich die Zukunft, 
und sie steht für jenes Glück, 
das gestrauchelte Helden nicht 
zu Verlierern, sondern mensch-
lich macht. e 

ANGELIKA JODL

DIE GRAMMATIK 
DER  RENNPFERDE 
Warmherzig und voller lebenskluger Beobachtungen  
Euro 14.90 [D] 15.40 [A]  dtv premium
Originalausgabe     320 Seiten     
ISBN 978-3-423-26105-0     
Erscheinungstermin : 27. Mai 2016
    Eine Lehrerin, die 
Ausländern Deutsch 
beibringt. Ein russi-
scher Ex-Jockey, der 
Pferdeställe ausmistet. 
Zwei, die nichts mitei-
nander gemein haben, 
aber plötzlich mitein-
ander zu tun bekom-
men, entdecken, dass es 
manchmal keine Regeln 
gibt ...
    Für die Studenten 
von Salli Sturm ist die 
Grammatikstunde täg-
lich großes Kino. Und 
für Salli wird daraus 
eine Liebesgeschichte, 
mit der sie nicht mehr 
gerechnet hätte. Weil 
sie die Altersgrenze für 
Romanzen überschrit-
ten hat und weil sich ihr 
Schüler Sergey so hart-
näckig gegen Konjunk-
tive und Artikel stemmt. 
Bis Salli schließlich in 
einer kalten Februar-
nacht alle erlernten Re-
geln fallen lässt. Und 
sich selbst gleich dazu. 
f

HELMUT GEKLE

TRBALA
EINE KRIMIGROTESKE
16,50 €  Seiten: 196  2016
ISBN: 9783853332627
21 x 14,8 cm Sprache: Deutsch
VEHLING VERLAG
  Ein lebenslustiger Dorf-
wirt, mit einem Hau-
benkoch als Intimfeind 
erwacht nach einer feucht-
fröhlichen Tschecherei in 
einem Weingarten neben 
einer Leiche. Blöde Ge-
schichte für den Trbala 
Fredl.
  Helmut Gekle gelingt es 
wiedereinmal sehr unter-
haltsam und gut recher-
chiert den Alltag und die 
Gepflogenheiten der Land-
bevölkerung aufs Korn zu 
nehmen. Nichts menschli-
ches sei uns fremd. Gekle 
schreibt, als sei er einer 
von ihnen, nimmt Stall-
geruch an, und das alles 
nur um an die Details, die 
Besonderheiten, das Ess- 
und Trinkverhalten dieser 
Hochkulturen im Herzen 
Mitteleuropas heranzu-
kommen. Man stellt sich 
die Frage: Ist Österrei-
cheischer Wein ein Frost-
schutzmittel, eine Gesell-
schaftsdroge oder dient er 
nur der Bewusstseinser-
weiterung? Warum trinkt 
man in Österrreich so ger-
ne Wein, wo man doch am 
nächsten Tag meist nichts 
mehr weiss und noch dazu 
fürchterliches Kopfweh 
geschenkt bekommt?  x

CHRISTIAN POLANŠEK

RADETZKY - DER 
RADETZKYSCHARS 
Taschenbuch – 10. März 2016
EUR 19,80 edition MOTOR
ISBN: 9783903133019
  Albert Wirsch, ein Schau-
spieler erbt von seinem 
Freund, dem weltberühmten 
Regisseur Harald Wurscht 
ein Drehbuch. Albert Wirsch 
beschließt daraus einen Film 
zu machen. 
  Da ihm die öffentliche Hand 
jegliche Unterstützung unter-
sagt, beschließt er das Projekt 
auf seine Art zu verwirkli-
chen. Er entführt eine Stra-
ßenbahn und zwingt die Po-
lizei und die Stadtverwaltung 
dieses Unterfangen zu filmen, 
um aus dem so gewonnenen 
Filmmaterial einen abendfül-
lenden Spielfilm zu machen.
Die Entführung der Straßen-
bahn welche tagelang um den 
Grazer Radetzkyspitz kreist 
erregt derart großes internati-
onales Aufsehen, dass aus al-
ler Herren Länder die Staats-
oberhäupter anreisen um 
diesem Spektakel beiwohnen 
zu dürfen. Die Schauspielerin 
Piri Hager schließt sich der 
Entführung an und findet ein 
dramatisches Ende in Hol-
lywood. Albert Wirsch der 
Entführer kommt mit heiler 
Haut davon, wird steinreich 
und heiratet schlussendlich 
die Bürgermeisterin. Ö
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