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Paul Lendvai, der große Osteuropa-
Experte, nimmt in seinem neuen Buch 
Viktor Orbáns Politik ins Visier.

der Autor
PAul lendvAi, international angesehener Publizist, Autor und osteuropa-
experte, schrieb viele Jahre als Korrespondent für die londoner Financial Times 
und angesehene österreichische, Schweizer und deutsche Blätter. er war ab 
1982 Chefredakteur der osteuropa-redaktion des orF und ab 1987 intendant 
von Radio Österreich international. Heute ist er weiterhin Mitherausgeber und 
Chefredakteur der von ihm gegründeten internationalen Zeitschrift Europäische 
Rundschau, leiter des Europa-Studios des orF und Kolumnist des Standard. er 
hat 16 Bücher publiziert, viele davon Bestseller und in mehrere Sprachen über-
setzt, und ist träger zahlreicher Auszeichnungen.

V iktor orbán regiert hinter einem scheinbar demokratischen vorhang 
mit eiserner Faust. eine zwar schwache, aber funktionierende demo-

kratie baut er in einen autoritären Staat um. Seine nahezu uneingeschränkte 
Machtposition verdankt er vor allem seiner persönlichen Ausstrahlung, sei-
ner unbarmherzigkeit und seinem Machtinstinkt.
in den 1990er-Jahren als demokratische Hoffnung gefeiert, gilt orbáns Be-
wunderung heute Männern wie Putin und erdoğan. von den westlichen, libe-
ralen Werten hat er sich abgewendet. Sein rechtskonservativer, populistischer 
Kurs lässt fremdenfeindlichen und antisemitischen tendenzen breiten raum, 
seine finanz- und wirtschaftspolitischen Ambitionen führen zu einer Spaltung 
der Gesellschaft: einer kleinen Schicht profitierender neureicher steht ein 
wachsendes Heer an Armen, Arbeitslosen und Mindestrentnern gegenüber.
die politische opposition ist schwach und gespalten, die junge urbane Gene-
ration wendet sich von der Politik ab oder wandert aus. 
ungarn ist zu einem Fremdkörper im demokratischen europa geworden.

Paul lendvai 
Orbáns Ungarn

Format 13,5 x 21,5 cm | 240 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01038-2 
€ (A, d) 24,– | K & S 

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

Paul lendvais große orbán-Biografie

eine schonungslose darstellung des rechtsnationalen regimes

Fesselnde enthüllungen über die neue Klasse der Milliardäre 

Autor auf lesereise

Große Medienpräsenz

leseexemplar über vertreter

9 783218 010382

ISBN 978-3-218-01038-2

PolitiK

von PAul lendvAi Bei K&S erSCHienen

iSBn 978-3-218-00864-8
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

9 783218 008648

iSBn 978-3-218-00758-0 
€ (A, d) 22,–

9 783218 007580

978-3-218-00758-0
iSBn 978-3-218-00725-2 
€ (A, d) 25,–
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4 GeSellSCHAFt

der Autor
Niki Glattauer lebt als lehrer und Buchautor in Wien. er ist außerdem 
kolumnist beim Kurier – und Vater zweier Schulkinder. Seine Bücher stehen 
regelmäßig monatelang auf den Bestsellerlisten, „Mitteilungsheft: leider hat 
lukas …“ wurde mit dem österreichischen „Buchliebling 2014“ prämiert. 

NMS, AHS, elite-, Gesamt-, Baum- oder gar keine Schule? Alle reden 
über das, was draufstehen soll, niki Glattauer sagt, was drin ist. der 

Bestsellerautor schildert auf humorvolle Weise das nicht immer lustige le-
ben hinter geschlossenen Klassentüren. er bricht eine lanze für die lehre-
rinnen (Männer mitgemeint ), legt den Kreidefinger in die Wunden des 
Systems und fordert den Bundespräsidenten in zehn provokanten Fragen 
auf, ein Machtwort zu sprechen. 

– Jessica, nimm deine Deutschsachen heraus!
– Das Wörterbuch auch? Ich hab das Wörterbuch nämlich zu Hause vergessen.
– Du hast dein Wörterbuch nach Hause mitgenommen? Das freut mich! Für 

welche Aufgabe hast du es denn gebraucht?
– Aufgabe?
– Ich meine, wofür hast du es gebraucht?
– Nicht ich. Mein Bruder. Fürs Fliegenklatschen. Er sagt, dafür braucht man 

ein Buch. Und selber hat er keines mehr.
– Willst du mir damit sagen, dass dein Bruder keine eigenen Bücher hat?
– Schon, aber es ist ihm aus dem Fenster gefallen. Leider war es dann hin.

niki Glattauer
Best of Schule

Zum Weinen lustig, zum  
lachen traurig

Format 13,5 x 21,5 cm | 224 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01041-2
€ (A, d) 22,– | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

Autor auf lesereise

Große Medienpräsenz

Social-Media- & online-Kampagne

Niki Glattauer packt aus: Was sich in 
Österreichs Klassenzimmern wirklich 
abspielt. 

Österreichs bekanntester lehrer über lust & Frust im Schulalltag

Satirisch und pointiert: das versagen der Bildungspolitik

Was schiefläuft an den Schulen und wie sich das ändern ließe

9 783218 010412

ISBN 978-3-218-01041-2
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VoN Niki Glattauer Bei k & S erSchieNeN

iSBN 978-3-218-00881-5
€ (a, D) 22,–
auch als e-Book

9 783218 008815

iSBN 978-3-218-00992-8
€ (a, D) 24,–
auch als e-Book

9 783218 009928



Sa
ch

B
u

ch

6 PSyCHoloGie

die Autorin
heiDi kaStNer ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie. Seit 1997 
Gerichtspsychiaterin; aufbau und leitung dreier forensischer Nachbetreuungs-
ambulanzen; seit 2005 chefärztin der forensischen abteilung der landesnerven-
klinik linz; Gerichtsgutachterin für Strafrecht. Mehrere Buchveröffentlichungen.

Nahezu jeder erwachsene macht zumindest einmal im leben eine 
trennung durch – kaum ein anderes ereignis bringt das lebens-

gefüge so durcheinander. im dramatischsten Fall entwickeln sich daraus 
Familientragödien, die auch in Gewalt, Mord und totschlag münden kön-
nen. Zahlreiche Beispiele in diesem Buch dokumentieren das.
es gibt verschiedene Arten der trennung: die scheinbar belanglose tren-
nung, die Kampf-trennung, die vernunft-trennung, die innere trennung 
bei formaler Aufrechterhaltung der Beziehung – in jedem Fall hinterlässt 
sie zwei Menschen, deren Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Zu-
gehörigkeit gewaltig erschüttert wird, mit allen negativen Folgen, die das 
für die eigene Biografie haben kann. 
Heidi Kastner zeichnet ein differenziertes Psychogramm von trennungen 
und zeigt damit auf, wie sich der Scherbenhaufen mit möglichst wenig 
Kollateralschäden zusammenkehren lässt.

Heidi Kastner
Tatort Trennung

ein Psychogramm

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01040-5
€ (A, d) 22,–  | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

Autorin steht für veranstaltungen zur verfügung

Große Medienpräsenz

lovelybooks-leserunde

das neue Buch von Bestsellerautorin Heidi Kastner

trennungen und ihre Folgen: ein thema, das alle betrifft

Mit zahlreichen dramatischen Fallgeschichten

Was Sie über Trennungen wissen sollten, 
weil es auch Ihnen passieren kann

©
 t

om
 Ö

tt
le

9 783218 010405

ISBN 978-3-218-01040-5

von Heidi KAStner Bei K&S erSCHienen

iSBn 978-3-218-00843-3
€ (A, d) 22,–
Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00929-4
€ (A, d) 14,90
Auch als e-Book

9 783218 008433

Plädoyer für ein 
verpöntes Gefühl

Heidi Kastner

WutWut

9 783218 009294
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8 GeSellSCHAFt

der Autor
loreNz GallMetzer, geboren in Südtirol, studierte romanistik, Geschichte 
und literatur in Wien und Mailand. ab 1981 in der auslandsredaktion des orF, 
zunächst korrespondent in Washington, dann viele Jahre korrespondent in Pa-
ris. Nach seiner rückkehr nach Wien ab 2001 reporter für das orF-Weltjournal 
und 2008/2009 Sendungschef des Club 2. heute lebt er als Publizist und autor 
in Wien.

Lorenz Gallmetzer war jahrelang orF-Korrespondent in Washington 
und Paris, und er war Alkoholiker. in Kalksburg, der größten Sucht-

klinik europas, gelang ihm der entzug. dort traf er auf Menschen, die wie 
er den Kampf gegen die Sucht nicht aufgegeben haben. 
etwa B.S., gutbürgerliche ehefrau eines Anästhesisten, die zu trinken be-
gann, nachdem ihr Mann Selbstmord begangen hatte. 
oder C.K., leitender Angestellter, der ins trinken „hineingerutscht“ ist: 
vom Genusstrinken über das Frust- und Kompensationstrinken zum 
trinkzwang.
Aber auch C.P.: Als Kind missbraucht, hatte sie zwei gewalttätige lebens-
gefährten und wurde zur Prostitution gezwungen. Amphetamine und Al-
kohol gehörten zum Alltag. Sie hat sieben Kinder und keine Arbeit.
es sind dramatische Geschichten, die lorenz Gallmetzer in diesem Buch 
erzählt, nicht zuletzt seine eigene: der erfolgreiche Journalist hält sei-
ne depressionen über viele Jahre mit Alkohol im Zaum, bezwingt damit 
Stress und versagensängste, bis er sich eines tages eingestehen muss, 
dass ihn die Sucht im Griff hat. 
die Gefahr, süchtig zu werden, lauert an vielen orten. Wer dieses Buch 
gelesen hat, versteht, warum. 

lorenz Gallmetzer
Süchtig

von Alkohol bis Glücksspiel:  
Abhängige erzählen

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01039-9
€ (A, d) 22,– | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

Dramatische Schicksale, packend erzählt:  
Wie Sucht entsteht, was sie bewirkt und  
wie sie bezwungen werden kann

lorenz Gallmetzer über seine Alkoholsucht und wie er sie überwand

dazu: Zwölf Geschichten von Menschen, die der Sucht verfallen sind

Plus: ein Gespräch mit dr. Musalek zur Frage „Was kann therapie?“

Autor auf lesereise

Starke mediale Präsenz

leseexemplar über vertreter

9 783218 010399

ISBN 978-3-218-01039-9
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10 unterHAltunG/FrAuen

Willkommen in den besten Jahren!  
Doch ehrlich: Wären wir nicht lieber  
20 Jahre jünger?

die Autorin
SaNDra SchöNthal, nach dem Dolmetscherstudium Übersetzerin, schließ-
lich Journalistin (AZ, täglich Alles, Kurier). 2012 Veröffentlichung des Buchs 
„Falsche Frösche: klatsch den traumprinz an die Wand!“ (dtv). lebt als freie 
Journalistin und autorin in Wien.

Woher, um Himmels willen, kommen diese Falten? eines tages ist es 
so weit, die Protagonistin des Buches begreift: Hilfe, ich werde alt! 

Panisch recherchiert sie im internet, kauft ratgeber zum thema Anti-
Aging und macht sich auf, dem verfall einhalt zu gebieten. verjüngende 
Gesichtsmasken und oberlippenwaxing, High Heels und sexy outfits – 
sie lässt nichts unversucht. 
doch es ist wie verhext: Flirts in einer Cocktail-Bar laufen ins leere, 
die anwesenden Männer behandeln sie wie luft. ihr Plan, sich einer 
Single-reisegruppe anzuschließen, scheitert am Alterslimit. Sie startet 
eine Fitness-offensive, die ihr aber außer einem verstauchten Knöchel 
nicht viel einbringt. 
Klischee für Klischee demontiert Sandra Schönthal die illusionen über 
ewige Jugend, denen Frauen nachhängen, und kommt zum Schluss: Pfeif 
drauf! du bist so alt, wie du dich fühlst, mach das Beste daraus! Sandra Schönthal

Shades of Fifty
Wenn kein Hahn mehr nach dir kräht

Format 13,5 x 21,5 cm | 160 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-7015-0590-6
€ (A, d) 19,90 | orac

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

eine Frau sagt dem Altern den Kampf an: witzig, schrill und frech

Jedes Klischee, aber wirklich jedes, wird aufs Korn genommen 

eine Satire auf den Jugend- und Schönheitswahn 

Autorin steht für lesungen zur verfügung

lovelybooks-leserunde

9 783701 505906

ISBN 978-3-7015-0590-6
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9 783701 505142

ISBN 978-3-7015-0514-2

9 783701 504992

978-3-7015-0499-2

leBenSHilFe

der Autor
haralD koiSSer, Philosoph, kommunikationsberater, coach, autor philoso-
phi scher Bücher und theaterstücke, Fastenbegleiter, liebeskultur-trainer. er 
kennt die angst und die euphorie, die mit dem Wandel einhergehen, als Beglei-
ter von Veränderungsprozessen und aus eigener anschauung. harald koisser 
lebt und arbeitet auf Schloss eschelberg (oberösterreich), wo er auch Seminare 
zu den themen leben, lieben, regenerieren anbietet. www.koisser.at

L ebensstil und Gewohnheiten sind kein Schicksal. Sie sind selbst ge-
wählt. und sie lassen sich verändern. Harald Koisser zeigt, wie es 

geht. denn veränderung ist eine Kunst, die jeder beherrschen kann.
er nimmt die leserinnen bei der Hand, geht mit ihnen den „direkten um-
weg zum Ziel“ und führt sie durch die tore der veränderung – etwa das 
tor der Stille, das tor der liebe, das tor der Spiritualität. Zu jedem Kapitel 
gibt es Übungen, die den Blick auf die Welt verändern, neue Perspektiven 
eröffnen, lebenslust, Begeisterung und Freude wecken. So lässt sich ein 
Zukunftsbild des lebens entwerfen, das all das enthält, was bisher nur 
Wunschtraum war. 

die wichtigsten Schritte auf dem Weg zur veränderung
Visionen zulassen – Werthaltungen hinterfragen – Vergangenes hinter sich 
lassen – eingefahrene Gewohnheiten über Bord werfen – Neues wagen –  

an sich glauben – das Neue leben

Autor steht für veranstaltungen zur verfügung

lovelybooks-leserunde

Auf zu neuen Ufern: Drücken Sie den 
Reset-Knopf und verändern Sie Ihr Leben! 

Wie veränderung gelingt: eine Anleitung

ein Mutmach-Buch für Menschen, die auf dem Weg zu neuem sind

Mit zahlreichen Übungen für einen gelingenden neubeginn 

von HArAld KoiSSer Bei orAC lieFerBAr

9 783701 505890

ISBN 978-3-7015-0589-0

Harald Koisser
Die Kunst, sich zu verändern

Format 13,5 x 21,5 cm | 160 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-7015-0589-0
€ (A, d) 19,90 | orac

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

iSBn 978-3-7015-0514-2
€ (A, d) 19,90
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14 PolitiK

Die Spione sind unter uns.  
Florian Horcicka enttarnt das geheime 
Netzwerk der Agenten in Österreich.

der Autor
FloriaN horcicka, geboren in Wien, ist seit 2000 als Journalist tätig. Seine 
berufsbedingte Neugier hat ihn tief in wirtschaftliche und politische affären 
(Bawag-Skandal, NSa, hypo) geführt. regelmäßig sorgt er mit seinen enthül-
lungen für aufsehen. Nach Stationen bei News, Österreich und Format war er 
zuletzt beim trend tätig. Seine Spezialgebiete: Wirtschaftskriminalität, ost-
Politik und Geheimdienste.

Spannend wie ein thriller liest sich das neue Buch von Aufdeckungs-
journalist Florian Horcicka. Seit Jahren beobachtet er die Spionage-

Szene in Österreich – jetzt packt er sein Wissen aus. 
Welche Bedeutung hat Österreich im internationalen Spionage-Geschäft? 
Wie arbeiten die Agenten aus den ehemaligen ostblockstaaten, für die 
Wien eine zentrale drehscheibe ist? Wie dicht geknüpft ist ihr netzwerk, 
und wie beeinflussen sie die Politik? 
Welche rolle spielt das Heeresnachrichtenamt in dieser geheimen Gesell-
schaft? Mit seinen guten verbindungen zu politischen entscheidungs-
trägern hat es eine nicht zu unterschätzende Macht im Staat.
von Bedeutung ist auch die Wirtschaftsspionage: Welche Firmen stehen 
im visier? Wie gehen die Agenten vor? und welchen einfluss haben sie 
auf unternehmens-entscheidungen? oMv oder oPeC sind nur zwei Bei-
spiele von organisationen, für die sich Agenten aus aller Welt brennend 
interessieren.
Mit vielen atmosphärischen Beschreibungen zeichnet Florian Horcicka 
ein plastisches Bild des lebens in dieser Schattengesellschaft.

Florian Horcicka
Im Fadenkreuz der Spione

Wie Agenten Österreich unterwandern

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01042-9
€ (A, d) 22,– | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

ein heißes thema: die geheime Welt der Spione in Österreich

Agenten in Wien: ihre Arbeit, ihre Ziele, ihr einfluss auf die Politik

Mit zahlreichen bisher nicht veröffentlichten insider-informationen 

Autor steht für veranstaltungen zur verfügung

interviews und tv-Auftritte

9 783218 010429

ISBN 978-3-218-01042-9
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von FloriAn HorCiCKA Bei K & S erSCHienen

iSBn 978-3-218-00966-9
€ (A, d) 22,–
Auch als e-Book

DAS SCHMUTZIGEGELD DER  DIKTATOREN

Florian Horcicka

9 783218 009669

ISBN 978-3-218-00966-9



Sa
ch

B
u

ch

16 GeSCHiCHte

Europa streitet. Nationalistische Parteien haben 
ungeahnten Zulauf. Kommt Ihnen das bekannt 
vor? Das gab es schon einmal: 1918–1939

der Autor
Walter rauScher, historiker und Spezialist für die europäische Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts. 1992 bis 2006 am österreichischen ost- und 
Südosteuropa-institut tätig, seit 2008 an der österreichischen akademie der 
Wissenschaften, zunächst an der historischen kommission, mittlerweile am 
institut für Neuzeit- und zeitgeschichtsforschung. er veröffentlichte zahlreiche, 
teilweise auch in andere Sprachen übersetzte Bücher und gab gemeinsam 
mit anderen historikern über zwei Jahrzehnte lang die Serie „außenpolitische 
Doku mente der republik österreich 1918–1938“ heraus.

Walter rauscher, der sich mit Biografien über Karl renner und 
reichspräsident Hindenburg sowie mit der doppelbiografie 

„Hitler und Mussolini“ als Sachbuchautor einen namen machte, zeigt in 
seinem neuen Buch auf, wie der Frieden in europa in den 20er- und 30er-
Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf dramatische Weise scheiterte.
Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, erbitterte Streitigkeiten um territoria-
le Grenzen bestimmten zwei Jahrzehnte lang das politische Geschehen. 
nationale egoismen und ein wachsender Antisemitismus vergifteten das 
gesellschaftliche Klima. Staatenbund- und Zollunionsprojekte, die eine 
entspannung der politischen und wirtschaftlichen lage bringen sollten, 
scheiterten. 
damit wurde der Boden für den Siegeszug der faschistischen diktaturen 
bereitet: Mussolini in italien, autoritäre regime in ungarn, Jugoslawien, 
Polen, rumänien und dem restlichen osteuropa, Ständestaat in Öster-
reich und schließlich das dritte reich. Als Hitler Österreich annektierte 
und die tschechoslowakei zerschlug, sahen die westeuropäischen Mäch-
te tatenlos zu. 
die Folgen sind bekannt: der Zweite Weltkrieg entbrannte und brachte mil-
lionenfachen tod, vernichtung, vertreibung und verheerende Zerstörung.

Walter rauscher
Das Scheitern Mitteleuropas

1918–1939

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01043-6
€ (A, d) 22,– | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: September 2016

der Zerfall europas vor dem Zweiten Weltkrieg

Historiker Walter rauscher über den Weg in die diktatur

Wiederholt sich Geschichte? dieses Buch gibt darauf Antwort

Autor steht für veranstaltungen zur verfügung

Presseschwerpunkt Politik und Geschichte

9 783218 010436

ISBN 978-3-218-01043-6
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GeSCHiCHte/BioGrAFie18 PolitiK

Frieden: ein umfassender Blick auf die wichtigste Frage unserer Zeit

von Jean Ziegler und noam Chomsky bis Stephan Schulmeister und

erhard Busek: 43 namhafte Autoren nehmen Stellung

die erste umfassende Biografie des Wegbereiters der eu

das bewegte leben eines österreichischen Kosmopoliten

ein Plädoyer für die Weiterentwicklung des europäischen Gedankens

R ichard Coudenhove-Kalergi (1894–1972), adeliger Herkunft, gilt als Wegbereiter der eu. 
1922 gründete er in Wien die „Paneuropa“-Bewegung. er floh vor dem nS-regime in die 

uSA und gewann nach seiner rückkehr u.a. de Gaulle, Adenauer und Kreisky für die europä-
ische Sache. Zeithistoriker Walter Göhring folgt seinen lebensstationen, dokumentiert sein 
freieuropäisches denken und das Fortwirken seiner europa-idee.

W ie lässt sich Frieden schaffen in einer Welt, die von Wirtschaftskriegen, religionskrie-
gen und Kriegen um ressourcen und Klima erschüttert wird? dieser Frage gehen die 

Autoren dieses Buches nach. ihre Beiträge umfassen Kritik und diskussion, theorie und Pra-
xis, Politik und Philosophie, realität und utopie – ein umfassendes Werk, das alle Aspekte des 
themas beleuchtet.

9 783218 010375

ISBN 978-3-218-01037-5

thomas roithner/ 
ursula Gamauf-eberhardt (Hg.)

Am Anfang war  
die Vision vom Frieden 

Wegweiser in eine Zukunft 
 jenseits von Gewalt und Krieg

Format 16 x 24 cm | 592 Seiten
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01037-5
€ (A, d) 27,–  | K & S

lieferbar

9 783218 010474

ISBN 978-3-218-01047-4

Walter Göhring
Richard Coudenhove-Kalergi 

ein leben für Paneuropa

Format 16 x 24 cm 
288 Seiten, s/w-Abbildungen
Hardcover, Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01047-4
€ (A, d) 24,90 | K & S

Auch als e-Book erhältlich
et: Juni 2016
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die Autorin
SiMone HirtH, geboren 1985 in Freudenstadt, aufgewachsen in lützenhardt. Studium am deutschen literaturinstitut 
in leipzig. nach diversen umzügen und Aushilfsjobs lebt sie heute als freischaffende Autorin und lektorin in Gablitz im 
Wienerwald. verschiedene Preise und Stipendien, zuletzt: Start-Stipendium des BMuKK, Schwäbischer literaturpreis 2014, 
Hans-Weigel-literaturstipendium 2015/16. „lied über die geeignete Stelle für eine notunterkunft“ ist ihr erster roman. 

Das elternhaus: zertrümmert. lebenskonzepte: abhanden gekommen. regeln, ein toter Maulwurf 
und Anleitungen – das sind dinge, an die man sich hält, wenn nichts mehr da ist. eine junge 

Frau, Mitte 20, sitzt nach dem Abriss ihres elternhauses im Schutt und versucht einen Wiederaufbau. 
Wie besessen räumt und schleppt sie das vergangene in ihre notunterkunft. dabei entsteht nicht nur 
eine solide Bleibe, sondern auch ein Gegenmodell zur gesellschaftlichen norm. 

S imone Hirth sorgt mit jedem Satz für Überraschungen. Sie geht an die Grenzen literarischer Mög-
lichkeiten und trifft dort auf das eigentliche. Zynismus verkehrt sich in Galgenhumor, die Sprache 

wird zum experiment. ein außergewöhnliches romandebüt! 

 Dass es weitergeht, weiß ich, ich habe längst Adieu  
gesagt zu den Zweifeln. Meine Oberarme sind schon enorm.  

PS: Es riecht ein wenig nach Schimmel. Ich werde lüften müssen.

regel nr. 1: dieser roman ist ein literarisches erlebnis.  

regel nr. 2: ein leben in trümmern ist nicht das ende. 

regel nr. 3: es gibt einen Gegenentwurf.

Autorin steht für veranstaltungen zur verfügung

leseexemplar über vertreter

lovelybooks-leserunde

Simone Hirth
Lied über die geeignete Stelle  

für eine Notunterkunft
Roman

Format: 12 x 20 cm | 176 Seiten 
Hardcover mit Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01045-0
€ (A, d) 19,90 | Kremayr & Scheriau

Auch als e-Book erhältlich
 et: August 2016 

9 783218 010450

ISBN 978-3-218-01045-0
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die Autorin
iriS BlaueNSteiNer, geboren 1986 in Wien. Filmemacherin und autorin. Diplom der Bildenden kunst und der thea-
ter-, Film- und Medienwissenschaft in Wien. etliche Preise und Stipendien, u.a.: Start-Stipendium für Filmkunst des Bka 
2014, award für „Beste österreichische Nachwuchsfilmerin“ bei ViS 2014 für den kurzfilm „Schwitzen“, Dramatikerin-
nenstipendium des BMukk 2013 und Nominierung zum retzhofer Dramapreis, Finalistin beim literaturwettbewerb 
Wartholz 2012. www.irisblauensteiner.com

Eine erinnerung, die verschwimmt, ein Mensch, der immer dünner wird – das ist, was Moni täglich 
mit ansehen muss. Sie pflegt ihre demenzkranke Mutter, so gut es geht, doch die nimmt ihr die 

luft zum Atmen. in einem Wechselspiel aus distanzierung und Annäherung versucht Moni die ver-
gangenheit zu rekonstruieren, um die lücken ihrer eigenen Geschichte zu füllen und sich allmählich 
zu lösen.

In stillen Szenen und poetischen Bildern schafft iris Blauensteiner Atmosphären, in denen die Figu-
ren nahbar werden. dazwischen liegen das unausgesprochene und die unsicherheit darüber, was 

erinnerung und identität sind. ein einfühlsamer roman über einen der schwierigsten Abschnitte im 
leben einer tochter. 

Sie sitzt vor mir hinter einer Wand, ungreifbar.  
Ein Gegenwartsphantom, das wartet, die Zeit fließt  

langsam durch sie hindurch.

ein berührender roman vom erinnern und vergessen 

Über den Abschied einer tochter von ihrer demenzkranken Mutter

Poetische Szenen konstruieren ein fragiles Familienbild  

Autorin steht für veranstaltungen zur verfügung

leseexemplar über vertreter

lovelybooks-leserunde

iris Blauensteiner
Kopfzecke

Roman

Format: 12 x 20 cm | 176 Seiten 
Hardcover mit Schutzumschlag

iSBn 978-3-218-01044-3
€ (A, d) 19,90  | Kremayr & Scheriau

Auch als e-Book erhältlich
et: August 2016

9 783218 010443

ISBN 978-3-218-01044-3
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die Autorin
MariaNNe JuNGMaier, 1985 in linz geboren, studierte Digitales Fernsehen, Filmwissenschaften und Journalismus. 
Seit 2011 freischaffende autorin. lebt in Berlin. reisen und aufenthalte u.a. in Südindien, italien, Großbritannien,  
tschechien. ihr erster roman „Das tortenprotokoll“ wurde mit dem George-Saiko-Preis 2016 ausgezeichnet.  
www.mariannejungmaier.at

Leben im transit: die erzählerin treibt zwischen den ländern der Welt umher, auf der Suche nach 
einem Woanders. Sie feiert Partys in der Wüste Kaliforniens, verliebt sich in indien, begibt sich auf 

Selbsterfahrung im urwald Brasiliens. nicht die orte sind es, die faszinieren, sondern die Menschen, 
die ihr auf der reise begegnen und genau wie sie selbst: Suchende, Freigeister, einsame und liebende 
sind. 

Marianne Jungmaier zeichnet einzigartige Charaktere und magische Begegnungen, orte, die zu-
tiefst heimisch und doch fremd sind. ihre Geschichten erzählen aus dem inneren der Ferne 

und machen vor allem eines: süchtig.  

Wir folgen den Strömen in Richtung trash Fence,  
gleiten wie Fische in Schwärmen durch die Wüste, auf das Licht zu, 

staubig, doch die Augen glänzen wie das Herz.  
Die Nacht versinkt kalt und knirschend unter unseren Reifen.
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Geschichten über helden und Freigeister 

aus Brasilien, island, Serbien, indien u.v.m. 

Voller Sinneseindrücke und magischer Momente

Autorin steht für veranstaltungen zur verfügung

leseexemplar über vertreter

lovelybooks-leserunde

Marianne Jungmaier
Sommernomaden

Stories 

Format: 12 x 20 cm 
208 Seiten mit Fotografien 

Hardcover mit Schutzumschlag
iSBn 978-3-218-01046-7

€ (A, d) 19,90 | Kremayr & Scheriau 
Auch als e-Book erhältlich

 et: Juli 2016

9 783218 010467

ISBN 978-3-218-01046-7

iSBn 978-3-218-00996-6
€ (A, d) 19,90

9 783218 009966

von MAriAnne JunGMAier  
Bei K & S erSCHienen
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30 | PolitiK

Au
flAge2.
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flAge

8.

Au
flAge

5.

PolitiK

Au

flAge

2.

iSBn 978-3-218-00994-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Mit Beiträgen von
Josef Barth • Irmgard Griss • Thomas Hofer 

Rudolf Hundstorfer • Sebastian Kurz 
Reinhold Mitterlehner • Josef Moser • Erwin Pröll 
Susanne Riess • Marie Ringler • Anneliese Rohrer 

Hermann Schützenhöfer • Alois Stöger 
Matthias Strolz • Franz Vranitzky • Stefan Wallner

DAGEGEN 
SEIN

IST NICHT GENUG

Thomas    Hofer

iSBn 978-3-218-00931-7
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00761-0
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-01020-7
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00968-3
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Wir können  
doch nicht  
alle nehmen!

Livia Klingl

Europa zwischen „Das Boot ist voll“  
und „Wir sterben aus“

iSBn 978-3-218-00879-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-01027-6
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-01025-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00989-8
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Karim El-Gawhary
Mathilde Schwabeneder
Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers

FluchtAuf der

Erhard
Busek 
LEBENS
BILDER

9 783218 009317

ISBN 978-3-218-00931-7

9 783218 010207

ISBN 978-3-218-01020-7

Au
flAge2.

iSBn 978-3-218-00844-0
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

9 783218 0084409 783218 007610

ISBN 978-3-218-00761-0

9 783218 009942

9 783218 010252

ISBN 978-3-218-01025-2

9 783218 009898

9 783218 010276

978-3-218-01027-6

iSBn 978-3-218-00969-0
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Cigdem Akyol

Die Türkei – ein  
zerrissenes Land  

im 21. Jahrhundert 

GENERATiON
ERDOGAN

9 783218 009690

ISBN 978-3-218-00969-0

9 783218 0087929 783218 009683

ISBN 978-3-218-00968-3
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iSBn 978-3-218-00932-4
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

 DUETT 
ZU DRITT
 Komponisten 
 im Beziehungsdreieck

Ludwig van Beethoven 
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Leoš Janáček
Gustav Mahler 
Felix Mendelssohn Bartholdy
Clara Schumann
Robert Schumann
Richard Wagner

J O A C H I M  R E I B E R

iSBn 978-3-218-00991-1
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Die Kriege der  
Viktoria  
Savs

Frank Gerbert

Von der Frontsoldatin 1917  
zu Hitlers Gehilfin

iSBn 978-3-218-00787-0
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00988-1
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

HANNE EGGHARDT

Maria
Theresias

 MÄNNER

Ihre Lieben, ihre Ratgeber und die Stützen ihres Throns

iSBn 978-3-218-01028-3
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00862-4
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00619-4
€ (A, d) 34,50

iSBn 978-3-218-00934-8
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Alfred Komarek · János Kalmár

SCHR  GE VÖGEL
Faszinierende Lebensentwürfe

Ä

iSBn 978-3-218-01022-1
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00965-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

MEIN GROSSVATER UND ICH

MARKUS MULIAR

Mit Auszügen  

aus den  
Tagebüchern 

Fritz Muliars

Damit wir 
uns verstehen!

iSBn 978-3-218-00993-5
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

Gelähmt

gestorben

T O M  G S C H W A N D T N E R

ist nicht

9 783218 010283

ISBN 978-3-218-01028-3

9 783218 009911

9 783218 007870

978-3-218-00787-0

9 783218 009881

978-3-218-00988-1

9 783218 009324

ISBN 978-3-218-00932-4

9 783218 010221

ISBN 978-3-218-01022-1

9 783218 009652 9 783218 009348

ISBN 978-3-218-00934-8

9 783218 006194

978-3-218-00619-4

De
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mber 2016

50.
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g

iSBn 978-3-218-00933-1
€ (A, d) 24,– | Auch als e-Book

EMILIE FLÖGE 
 Modeschöpferin und  

Gefährtin Gustav Klimts
Romanbiografie

Margret Greiner

Auf Freiheit  
zugeschnitten

9 783218 009331

ISBN 978-3-218-00933-1

9 783218 009935

978-3-218-00993-5
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iSBn 978-3-7015-0471-8
€ (A, d) 17,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-7015-0524-1
€ (A, d) 21,90

iSBn 978-3-7015-0503-6
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-7015-0543-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505432

ISBN 978-3-7015-0543-2

9 783701 504718

ISBN 978-3-7015-0471-8

iSBn 978-3-7015-0531-9
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

iSBn 978-3-7015-0537-1
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-7015-0585-2
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book
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iSBn 978-3-7015-0529-6
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

9 783701 505296 9 783701 505371 9 783701 5053199 783701 5050369 783701 505241

9 783701 505852

ISBN 978-3-7015-0585-2
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iSBn 978-3-7015-0551-7
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505517

iSBn 978-3-7015-0586-9
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505869

ISBN 978-3-7015-0586-9

iSBn 978-3-7015-0578-4
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505784

MARGOT SCHMITZ &  
MICHAEL SCHMITZ

und

Ein Buch zur Sache

Ehebett

iSBn 978-3-7015-0577-7
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505777
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iSBn 978-3-7015-0454-1
€ (A, d) 22,– | Auch als e-Book

iSBn 978-3-218-00940-9
€ (A, d) 19,90

iSBn 978-3-7015-0518-0
€ (A, d) 19,90 

9 783701 505180

ISBN 978-3-7015-0518-0

9 783218 009409

ISBN 978-3-218-00940-9

iSBn 978-3-7015-0517-3
€ (A, d) 29,90

9 783701 505173

ISBN 978-3-7015-0517-3

9 783701 504541

78-3-7015-0454-1

iSBn 978-3-7015-0548-7
€ (A, d) 34,90

iSBn 978-3-7015-0310-0
€ (A, d) 34,50

9 783701 503100

9 783701 505487

Kuriositäten  
und Schönheiten 
aus den sechs 
österreichischen  
Nationalparks
Chloé Thomas •  Nationalparks Austria

blick.dicht 

iSBn 978-3-7015-0527-2
€ (A, d) 22,90

Was oft abfällig als „Unkraut“ 
bezeichnet und daher aus den 
heimischen Gärten eliminiert wird,
besitzt häufig nicht nur gesund-
heitlich positive Wirkungen, man
kann damit auch Feinschmeckern
eine Freude machen. Dieses Buch
bietet eine Fülle von Informationen
über Wildkräuter, vor allem aber
zahlreiche Kochrezepte, die zum
Teil aus Großmutters Küchen-
geheimnissen stammen, zum Teil
aber auch der modernen, leichten
Küche zu verdanken sind.

Daß Löwenzahn ein „Salatwunder“
ist, daß die Brennessel für ihre
Heilkräfte ebenso eine Hymne 
verdient wie für ihre kulinarische
Vielseitigkeit, daß Disteln stachelig
sind, aber gut schmecken, und
Knöterich  nicht nur hübsch 
anzusehen, sondern auch ein
köstliches Gartengemüse ist, 
beschreiben die beiden Autoren
ebenso wie die Tatsache, daß in
einem Frühlingssalat Veilchen,
Gänseblümchen und Primeln 
sehr zuhause sein sollten. 

Und um ein köstliches Mahl – 
etwa mit einem Meldeauflauf oder
Kräuternockerln – abzurunden,
mag ein selbst angesetzter
Käuterlikör genau das Richtige
sein – auch dafür bietet dieses
Buch viele Rezepte.

FRIEDRICH GRAUPE, mutiger
Fachjournalist im Bereich 
Umweltfragen, ausgezeichnet
mit zwei Publizistikpreisen. Der
Zusammenhang zwischen 
Ökologie, Botanik und 
„Unkräutern“, die Delikatessen
sind, ergab sich zwangsläufig
aus seiner Liebe zum Kochen –
und zum Essen.

SEPP KOLLER, Journalist, 
Autor und Fotograf. Einer der
besten Kenner auf dem Gebiet
der   Heilkräuterkunde. Seine
Freunde sprechen von ihm als
gutem und experimentierfreu-
digem Koch.

G
ra

up
e/

K
ol

le
r

D
EL

IK
AT

ES
S

EN
  

au
s 

U
nk

rä
ut

er
n

DELIKATESSEN
a u s  U n k r ä u t e r n

Graupe/Koller

Das Wildpflanzen-Kochbuch
Mit über 200 köstlichen Rezepten

Orac OracOrac

EINE FUNDGRUBE 
FÜR GOURMETS 

Wußten Sie, daß wilder Hopfen 
wie Spargel schmeckt?

Daß Waldmeister sich nicht nur für Bowle 
eignet und daß Wiesenbocksbart früher 

„Himmelsbrod“ hieß, was viel über 
seine inneren Werte verrät?

Die Küche Gottes, die Natur, bietet eine 
unübersehbare Vielfalt an kostbaren und 

dabei kostenlosen Köstlichkeiten – 
die sogenannten Unkräuter. 

Der Sauerampfer, die Holunderblüte, 
die Hagebutte – neben diesen bekannteren 
Wildpflanzen beschreiben die Autoren eine 

beeindruckende Vielzahl ungehobener 
Naturschätze, die ebenso gesund sind, 

wie sie köstlich schmecken – 
dank der vielen Kochrezepte läßt sich 
aus ihnen in jeder Küche wunderbar 

Wohlschmeckendes zaubern.
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Das Wildpflanzen-Kochbuch
Mit über 200 köstlichen Rezepten
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EINE FUNDGRUBE 
FÜR GOURMETS 

Wußten Sie, daß wilder Hopfen 
wie Spargel schmeckt?

Daß Waldmeister sich nicht nur für Bowle 
eignet und daß Wiesenbocksbart früher 

„Himmelsbrod“ hieß, was viel über 
seine inneren Werte verrät?

Die Küche Gottes, die Natur, bietet eine 
unübersehbare Vielfalt an kostbaren und 

dabei kostenlosen Köstlichkeiten – 
die sogenannten Unkräuter. 

Der Sauerampfer, die Holunderblüte, 
die Hagebutte – neben diesen bekannteren 
Wildpflanzen beschreiben die Autoren eine 

beeindruckende Vielzahl ungehobener 
Naturschätze, die ebenso gesund sind, 

wie sie köstlich schmecken – 
dank der vielen Kochrezepte läßt sich 
aus ihnen in jeder Küche wunderbar 

Wohlschmeckendes zaubern.
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Dieses Buch musste 
dringend geschrieben  

werden.
Juliane Fischer, Die Presse

Richtig verwegene Geschichten, 
in sich abgeschlossene Gedanken
spiele, die mit viel (Selbst) Ironie 

gekonnt einen eigenwilligen  
Ton pflegen.

Uschi Loigge, Kleine Zeitung 

iSBn 978-3-218-00990-4
€ (A, d) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 009904

978-3-218-00990-4

Ein schönes,  
einfühlsames Buch  
über den Wunsch,  

eine Familie mit  
Kindern zu sein.

Annemarie Stoltenberg, NDR

Klar, treffend, poetisch  
und mit Witz. Was für ein  

beein druckendes Buch!

Eva Hepper,  
Deutschlandradio Kultur 
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