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Der Autor
HAns-Henning scHArsAcH, langjähriger Leiter der Auslandsressorts von 
KURIER und News, ist Publizist und Autor politischer sachbücher. Der exper-
te für rechtspopulismus, rechtsextremismus und neonazismus moderierte 
15 Jahre die Zeitzeugengespräche zum Jahrestag des novemberpogroms im 
Wiener Volkstheater. Zu seinen Büchern zählen die Bestseller „Haiders Kampf“, 
„Haiders clan“, „europas Populisten“, „Die Ärzte der nazis“, „strache – im 
braunen sumpf" und „stille Machtergreifung – Hofer, strache und die Bur-
schenschaften“.

Ein Buch wie dieses hat es noch nie gegeben: noch nie wurden amtie-
rende regierungsmitglieder von einem Autor derart attackiert – nicht 

mit Polemik, sondern mit ihren eigenen taten, ihrer eigenen Vergangen-
heit, ihren rechtsextremen und teilweise neonazistischen Verstrickungen, 
ihrem Antisemitismus, ihrem rassismus, ihrer Demokratieverachtung – 
vor allem aber ihrer Doppelmoral. noch nie wurde die staatsmännische 
Pose von spitzenpolitikern so gnadenlos entlarvt. 
Hans-Henning scharsach legt mit dem nachfolge-Buch von „stille Macht-
ergreifung – Hofer, strache und die Burschenschaften“ eine sensationelle 
Dokumentation vor, in der jede Behauptung, jeder satz, jedes relevan-
te Zitat belegt ist. sie ist (auch) für den demokratischen Widerstand ge-
schrieben, dem er Zahlen, Daten und Fakten liefert, um Menschenrechte, 
demokratische Freiheitsrechte, Arbeitnehmerrechte, soziale gerechtigkeit 
und rechtsstaat zu verteidigen. sein Fazit: rechtsextreme in der regie-
rung sind niemals harmlos. Wenn Demokratieverächter und Verfassungs-
feinde in regierungsämter aufsteigen, steht der zivilgesellschaftliche Wi-
derstand in der Verantwortung.

©
 M

an
fr

ed
 W

ei
s

PoLitiK

Hans-Henning scharsach
Wer uns regiert

nach der Machtergreifung

Format 13,5 x 21,5 cm | 240 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

Mit zahlreichen 4c-Fotos
isBn 978-3-218-01125-9

€ (A, D) 24,–  | K & s
Auch als e-Book erhältlich

et: oktober 2018

Die neue, messerscharfe & kampflustige Analyse des Bestseller-Autors

Alle skandale, alle einzelfälle, regierungsmitglieder demaskiert

Das Buch für den zivilen und demokratischen Widerstand

Autor auf Lesereise

große Medienpräsenz

Leseexemplar über Vertreter

Von HAns-Henning scHArsAcH Bei K & s erscHienen

9 783218 011259

Das Politbuch des Herbstes:  
Eine schonungslose Abrechnung mit  
der österreichischen Regierung 

strache –  
im braunen sumpf
isBn 978-3-218-00844-0
€ (A, D) 24,–

STILLE
MACHT-
STILLE

 
ERGREIFUNG

   
BURSCHENSCHAFTEN
Hofer, Strache und die  

Hans-Henning Scharsach

 
MACHT-

 stille Machtergreifung
isBn 978-3-218-01084-9
€ (A, D) 22,–

9 783218 0108499 783218 008440

6. AuflAge
Bruno-Kreisky-Sonderpreis  
und Shortlist „Bestes 
politisches Sachbuch“ der 
friedrich-ebert-Stiftung
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Die Autorin
AngeLiKA HAger ist Journalistin und Autorin. sie leitet das gesellschaftsres-
sort des nachrichtenmagazins profil, wo sie sich seit vielen Jahren polemisch mit 
dem geschlechterdiskurs auseinandersetzt. unter dem Pseudonym Polly Adler 
schreibt sie die viel gelesene Kolumne „chaos de Luxe“ im KURIER. Als Polly 
Adler verfasste sie auch romane, erzählungen und brachte mehrere Kolumnen-
bände heraus. ihre Figur Polly Adler mutierte für den orF zur chaotischen Heldin 
der gleichnamigen serie, für die Hager auch die Drehbücher verfasste. Die Mutter 
einer tochter schreibt außerdem für Kabarett und theater. Zuletzt schrieb sie das 
Bühnenstück nach der Filmkomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ für das 
Burgtheater. Bei Kremayr & scheriau erschien 2014 „schneewittchen-Fieber“. ©
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Von AngeLiKA HAger Bei K & s erscHienen

Angelika Hager

Warum der Feminismus  
auf die Schnauze gefallen ist und  

uns das Retro-Weibchen beschert hat

Schneewittchen
Fieber

schneewittchen-Fieber
isBn 978-3-218-00928-7
€ (A, D) 22,90

Angelika Hager
Kerls!

eine safari durch die  
männliche Psyche

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01126-6
€ (A, D) 22,90 | K & s

Auch als e-Book erhältlich
et: november 2018

Bestseller-Autorin Angelika Hager seziert den Mann in der Krise

nach #Metoo: der Weg zum besseren gegenseitigen Verständnis

ein überfälliges Plädoyer für ein emanzipiertes Miteinander

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

große online-Kampagne

Leseexemplar über Vertreter

geseLLscHAFt

9 783218 011266

9 783218 009287

2. AuflAge
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Die weltweite #Metoo-Debatte hat den tiefen Fall vieler prominenter Männer 
ausgelöst. Das image des Mannes ist lädiert, die Definition von Männlich-

keit muss nach dem Diskurs neu gestaltet werden. Übrig bleiben viele Fragen:

•	Wie	viel	Tier	steckt	im	Mann?	Gibt	eine	Erektion	tatsächlich	einen	Weg	vor?	
•	Wie	erkläre	ich	meinem	Sohn,	wie	ein	Mann	zu	sein	hat?	Versauen	viele	Mütter	
ihre	Söhne?	

•	Warum	reden	Männer	anders	als	Frauen?	Was	sagt	uns	ihr	Schweigen?	
•	Warum	verschleppen	Männer	ihre	Krankheiten	und	psychischen	Probleme	oft	so	
lange?

•	Wie	sehen	sie	ihre	Identität	als	Väter?	

Dieses Buch ist kein ratgeber, sondern ein reiseführer. Angelika Hager hat mit 
Männerforschern, häuslichen gewalttätern, Psychiatern, Bobo-Vätern, prekären 
rechts-Wählern, narzissmus-Forschern und Arbeitslosen gesprochen. Die lang-
jährige profil-Journalistin und Autorin hinter dem Pseudonym Polly Adler zeichnet 
mit „Kerls!“ ein so spannendes wie konstruktives Psychogramm eines stark in 
Verruf geratenen geschlechts.

 „Es ist höchste Zeit, dass sich Männer und 
Frauen wieder an den Verhandlungstisch 
setzen.“
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Der Autor
JoseF cAP wurde 1952 in Wien geboren. er besuchte Volksschule und gym-
nasium der Piaristen in Wien. Anschließend studierte er Politikwissenschaften 
und Pädagogik (Promotion 1988, Dr. phil). cap war u.a. sozialistischer studen-
tenmandatar, Vorsitzender der sozialistischen Jugend, VsstÖ-Mandatar in der 
Hochschülerschaft, Bundesgeschäftsführer der sPÖ, über viele Jahre Klub-
obmann und Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses. 

Josef cap lässt in seinem Buch die letzten Jahrzehnte österreichische 
Zeitgeschichte revue passieren. schon als Jugendlicher in der sozialis-

tischen Jugend engagiert, setzt er 1982 mit seinen „Drei Fragen an theo-
dor Kery“ einen Paukenschlag. Bei der darauffolgenden nationalratswahl 
wird er mit breiter unterstützung von Kreisen inner- und außerhalb der 
sPÖ zum ersten direkt gewählten Abgeordneten im nationalrat. 
Bis 2017, also 34 Jahre, war er im Hohen Haus tätig, davon 12 Jahre als 
Klubobmann. er hat als Bundesgeschäftsführer der sPÖ viele Höhen und 
tiefen seiner Partei erlebt, leitete viele Jahre die Zukunftswerkstatt, die 
ideenschmiede der sPÖ, hat mit sieben Vorsitzenden (Bruno Kreisky, 
Fred sinowatz, Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred gusenbauer, Werner 
Faymann, christian Kern) gearbeitet, alle Wahlen der letzten 40 Jahre 
miterlebt und an ihnen mitgewirkt, war Parlaments-Akteur in allen regie-
rungskonstellationen der letzten Jahrzehnte. 
„Der beste redner im Parlament“, wie er auch genannt wird, erzählt Ös-
terreichs Politikgeschichte aus seiner Perspektive, brillant, präzise und 
persönlich. er gibt eine Antwort auf die Frage, warum sich die sozial-
demokratie – nicht nur in Österreich – in einer Krise befindet. und wie sie 
sich daraus retten kann. 

Kritisch, analytisch, unterhaltsam: 
Josef Caps pointierte Innenansichten  
zu Österreichs Politik  
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PoLitiK

ein Vollblut-Politiker resümiert 

gute Zeiten, schwierige Zeiten der sozialdemokratie 

ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument

9 783218 011273

Josef cap
Kein Blatt vor dem Mund 

Format 13,5 x 21,5 cm | 224 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

Mit zahlreichen s/w- und 4c-Fotos
isBn 978-3-218-01127-3

€ (A, D) 22,– | K & s
Auch als e-Book erhältlich

bereits erschienen
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Autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

große Medienpräsenz

Leseexemplar über Vertreter
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Die Autoren
HeLMut BrAnDstÄtter, geboren 1955, studierte Jus an der universität Wien. Von 1982 bis 
1997 beim orF in Wien, Bonn und Brüssel (1995 gründung und Moderation orF-report). 
1997 bis 2003 geschäftsführer n-tv, Berlin, 2003 bis 2005 geschäftsführer PulstV. 2005 – 2010 
gründung und Leitung einer Beratungs- und Kommunikationsagentur. seit 2010 chefredak-
teur, seit 2013 auch Herausgeber des KURIER.

WoLFgAng BrAnDstetter, geboren 1957, studierte Jus an der uni Wien und praktizierte 
nach seiner Habilitation 1991 auch als strafverteidiger. Von 1998 bis 2007 Professor am institut 
für strafrecht der uni Wien, danach Vorstand des instituts für europäisches und Österreichi-
sches Wirtschaftsstrafrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien. 2018 Verfassungsrichter und 
special Advisor der eu-Justizkommissarin.©
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PoLitiK & geseLLscHAFt

Helmut Brandstätter /  
Wolfgang Brandstetter

Brandstätter versus Brandstetter: 
Diskurs

Mit einem Vorwort von Heinz Fischer

Format 13,5 x 21,5 cm | 228 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

Mit zahlreichen 4c-Fotos
isBn 978-3-218-01128-0

€ (A, D) 22,– | K & s 
Auch als e-Book erhältlich

bereits erschienen

Zwei Leben, zwei Karrieren, ein freundschaftlicher schlagabtausch

Österreich und europa aus der sicht des Politikers und des Journalisten

ein humorvoll-nachdenklicher Blick auf gestern, heute und morgen

9 783218 011280

Von HeLMut BrAnDstÄtter Bei K & s erscHienen
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SO KANN  
EUROPA  
GELINGEN

MARGARETHA KOPEINIG • HELMUT BRANDSTÄTTER

GESPRÄCHE MIT 
Werner Faymann • Sigmar Gabriel • Federica Mogherini

MIT EINEM VORWORT VON 
 Jean-Claude Juncker

so kann europa gelingen
isBn 978-3-218-00967-6
€ (A, D) 22,–

9 783218 009676

Autoren stehen für Veranstaltungen zur Verfügung

große Medienpräsenz

Leseexemplar über Vertreter

Alle erlöse gehen an die  
„Aktion lernhaus“ – eine Initiative  
von „KuRIeR Aid Austria“ und dem  

Österreichischen Roten Kreuz

Helmut Brandstätter: „Zwei Freunde, einer wird Politiker, der andere 
Journalist. Können die beiden noch normal miteinander reden?“  
Wolfgang Brandstetter: „Hoffentlich, wir können es ja auch.“

Mitte der 1970er Jahre trafen einander zwei studenten an der juristi-
schen Fakultät der universität Wien, beide aus katholischem eltern-

haus, beide politisch interessiert. sie engagierten sich in der Österreichi-
schen studenten union, einer studentenpartei, die der ÖVP nahe-, aber auch 
immer wieder mit ihr in Konflikt stand. Der eine, Helmut Brandstätter, wurde 
ÖH-Vorsitzender, der andere, Wolfgang Brandstetter, sein Pressesprecher. 
40 Jahre später waren die rollen vertauscht: Brandstetter war als Justizmi-
nister Politiker, Brandstätter als chefredakteur des KURIER Journalist. 
in ihrem Buch sprechen die beiden über ihre Herkunft, ihre Familien, be-
rufliche erfahrungen und über die Frage, ob es eine Freundschaft zwischen 
einem Politiker und einem Journalisten geben kann. Aber es kommt auch zur 
sprache, wie der Beruf des Politikers den Menschen verändert, ob Politiker 
manchmal lügen müssen und wie schwierig der Abschied von der Macht ist. 
und schließlich erzählen beide von Begegnungen, die für ihren Beruf und ihr 
Leben prägend waren. ein auch zeitgeschichtlich interessantes und anregen-
des Zwiegespräch zweier Zeitzeugen, die – wenn auch oft aus unterschiedli-
cher Perspektive – vieles gemeinsam erlebt haben.
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Der Autor
gerHArD ZeiLLinger, geboren 1964 in Amstetten/nÖ, studium der ger-
manistik und geschichte in Wien, Dissertation über Julian schutting. Berufliche 
tätigkeiten als Verlagslektor, Literaturwissenschaftler und Historiker. seit 1982 
zahlreiche Veröffentlichungen in in- und ausländischen Literaturzeitschriften 
und Anthologien sowie im rundfunk. 2001 erschien in der edition thurnhof 
„Wald: stilübungen“ und 2013 in der Literaturedition niederösterreich die 
reiseerzählung „oświęcim. reise nach Au“. Daneben langjährige tätigkeit als 
Literaturkritiker, u. a. für Der Standard, Die Presse, Literatur und Kritik. 

Walter Fantl ist vierzehn, als Hitler in Österreich einmarschiert, mit 
18 wird er nach theresienstadt, mit 20 nach Auschwitz deportiert. 

gemeinsam mit seinem Vater geht er am 29. september 1944 über die 
rampe von Birkenau, ahnungslos, was geschehen wird. Als der 21-Jährige 
im Juli 1945 nach Wien zurückkommt, ist ihm nichts von seinem Leben ge-
blieben als ein breiter Ledergürtel: das einzige, was er nach der selektion 
behalten durfte. Bis zur Befreiung ist der gürtel für ihn ein Überlebens-
symbol, an das er sich jeden tag klammert. und bis heute ein stück erin-
nerung an die dunkelste Zeit seines Lebens: als er seine gesamte Familie 
verlor.
Heute ist Walter Fantl einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen in Ös-
terreich. Basierend auf jahrelangen gesprächen und zahlreichen original-
dokumenten zeichnet der Historiker und Journalist gerhard Zeillinger 
den bewegenden Lebensweg nach, der von der behüteten Kindheit in Bi-
schofstetten in niederösterreich direkt in den Horror der ns-Zeit und in 
die stunde null nach der Befreiung mündet. Zeillingers dokumentarisch-
erzählender stil macht diese berührende geschichte achtzig Jahre später 
noch einmal lebendig und schildert sehr eindringlich das Bild einer Zeit, 
die uns bis heute beschäftigt.

„Gerhard Zeillingers einfühlsames Buch  
ist ein wichtiges historisches Dokument  
und literarisches Zeugnis.“ Martin Pollack
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gescHicHte / MenscHenBiLDer

gerhard Zeillinger
Überleben

Der gürtel des Walter Fantl

Format 13,5 x 21,5 cm | 224 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

Mit zahlreichen s/w-Fotos
isBn 978-3-218-01129-7

€ (A, D) 22,– | K & s
Auch als e-Book erhältlich

et: september 2018

Das berührende Porträt eines Auschwitz-Überlebenden 

80 Jahre nach dem „Anschluss“: ein Buch des erinnerns

Basierend auf Zeitzeugen-interviews und vielen originaldokumenten

Autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Presseschwerpunkt im erinnerungsjahr 2018

Leseexemplar über Vertreter

9 783218 011297
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Die Autorin
eVeLyn steintHALer, 1971 in Klagenfurt geboren. Diplomstudium der 
Publizistik und Kommunikationswissenschaften, Politikwissenschaften und 
außer europäischen ethnologie an der universität Wien. Autorin, Herausgeberin, 
Hörbuchproduzentin, Übersetzerin, Biografin, Performerin, Moderatorin und 
Jugendarbeiterin. Langjährig als Journalistin und im Pr-Bereich tätig. 
Für das Buch „Frauen 1938“ Auszeichnung mit dem Bruno-Kreisky-Anerken-
nungspreis für das Politische Buch. 2011 erschien die Biografie richard taubers 
„Morgen muß ich fort von hier“, 2012 das Hörbuch „nicht nur in Worten, auch 
in der tat“ mit Käthe sasso für den supposé Verlag. Zuletzt erschien von evelyn 
steinthaler „Wien 1945“ im Milena Verlag (2015) und die Übersetzung „Aus tria – 
A soldier’s guide“, czernin Verlag (2017). www.evelynsteinthaler.com

Was	geschah	mit	der	Liebe	in	der	Zeit	des	braunen	Terrors?	Welchen	
schikanen waren Paare in nazideutschland ausgesetzt, die inter-

konfessionell, oder, wie es in der ns-Diktion hieß, „gemischtrassig“ ver-
heiratet	oder	liiert	waren	und	die	im	Rampenlicht	standen?		Wie	stand	es	
um jene stars, die die Bevölkerung in Propagandafilmen dem ns-regime 
konform unterhielten, vom Kriegsalltag ablenkten und gleichzeitig um 
ihre	Liebe	kämpften	oder	diese	um	der	Karriere	willen	aufgaben?	
Ausgehend von den „nürnberger rassengesetzen“, die seit 1935 in Kraft 
waren, untersucht evelyn steinthaler die Beziehung vier prominenter Paa-
re und wie unterschiedlich deren umgang mit dem öffentlichen Druck 
war: Wir treffen Heinz rühmann und Herta Feiler, Joachim gottschalk 
und Meta Wolff, Kurt Weill und Lotte Lenya sowie Hansi Burg, die in wil-
der ehe mit dem superstar des deutschen Kinos, Hans Albers, zusam-
menlebte – und viele ihrer Weggefährten. 
steinthaler erzählt vom einfluss der Politik in einem totalitären staat auf 
das Private, von grenzen der Zuneigung durch politisch beeinflusste Kar-
riereplanung, von Anpassung, opferbereitschaft und selbstverständlicher 
Liebe, die bereit ist, entfernungen und Distanzen zu überdauern. 

Als das Private nicht mehr privat sein 
durfte: Liebe in Zeiten des NS-Terrors
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Von Albers bis rühmann: verbotene Liebe in der ns-Zeit

Wie	kann	Liebe	überdauern,	wenn	sie	nicht	sein	darf?	

Wer ging, wer blieb: ein Panorama der Künstlerszene von 1933 bis 1945

evelyn steinthaler
„Mag’s im Himmel sein,  
mag’s beim Teufel sein“

stars und die Liebe  
unter dem Hakenkreuz

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

Mit zahlreichen s/w-Abbildungen
isBn 978-3-218-01130-3

€ (A, D) 22,– | K & s
Auch als e-Book erhältlich

et: september 2018

9 783218 011303

Sa
ch

B
u

ch

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Presseschwerpunkt zum erinnerungsjahr 2018

Leseexemplar über Vertreter



14

Die Autorin
LAurA WiesBÖcK ist soziologin an der universität Wien. schwerpunktmäßig 
arbeitet sie zu ursachen und Formen von sozialer ungleichheit sowie deren 
(re-)Produktion durch sprache. Für ihre akademische Arbeit wurde sie mit dem 
theodor-Körner-Preis und dem Bank Austria Forschungspreis ausgezeichnet. 
neben wissenschaftlichen Artikeln publiziert sie regelmäßig in tagesmedien, wie 
Zeit Online, Standard, Wiener Zeitung oder orf.at zu themen wie sexismus, politi-
sche Kommunikation oder den Auswirkungen von Arbeitsmigration in europa. 

Aber wir sind doch alle gleich!“ Der schlachtruf der aufgeklärten ge-
sellschaft ist zugleich ihr größter stolperstein: Kaum eine Annahme 

ist so fragil. in Wirklichkeit sind wir bestrebt, uns anderen Menschen, 
anderen Bevölkerungsgruppen, anderen Denkmustern, anderen Verhal-
tensweisen gegenüber abzugrenzen. Wir würden es nicht zugeben, aber 
wir sehnen uns nach Distinktion und Andersartigkeit und suchen intuitiv 
nach gleichgesinnten. 
Mann oder Frau, jung oder alt, stark oder schwach, arm oder reich, un-
geachtet der sozialen stellung, religion oder nation – die Mechanis-
men sind immer dieselben: Weniger Privilegierte pochen auf ihren ehr-
lichen „Hacklerstatus“ und wettern gegen die schnösel „da oben“; das 
sogenannte Bildungsbürgertum schüttelt pikiert den Kopf über Wähler 
rechtspopulistischer Parteien und bestellt mit wohligem gefühl das Bio-
Kisterl. Konsumverhalten wird zum statussymbol, der Beruf zur identi-
tät und andere politische Überzeugung zum Feindbild. Die soziologin 
Laura Wiesböck geht unserer sehnsucht nach Überlegenheit mit Verve, 
Witz und Wissen auf den grund – und fördert dabei auch unangenehme 
Wahrheiten zutage. 

„Sozialschmarotzer“, „Emanze“ und 
„Hautevolee“: über die Macht von  
Labels und Vorurteilen
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Über den Mythos gleichheit und wie wir Andere intuitiv abwerten

Die „moralische Überlegenheit“ unter der Lupe

ein engagiertes Plädoyer für den reflektierten umgang miteinander

Laura Wiesböck
In besserer Gesellschaft
Der selbstgerechte Blick  

auf die Anderen

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01133-4
€ (A, D) 22,– | K & s

Auch als e-Book erhältlich
et: september 2018

9 783218 011334
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Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Facebook-Kampagne

Leseexemplar über Vertreter
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Die HerAusgeBerinnen
Die sorority ist ein unabhängiges netzwerk für Frauen und 
all jene, die sich als solche begreifen. ihre Mitglieder* kommen 
aus Kunst, Kultur, Wissenschaft, Politik, technik, Medien oder der 
Wirtschaft, sind unselbstständig und selbstständig beschäftigt. Die 
sorority imitiert Männerbünde absichtlich ironisch und meint, dass 
Frauen* lange genug überhört oder stumm gehalten worden sind. sie 
versteht sich als eine Plattform für alle, die sich mehr feministische 
Kommunikation rund um Professionelles wünschen. girls* only! 
2017 wurde die Veranstaltungsreihe „no More Bullshit!“ ins Leben 
gerufen, die in unterschiedlichen eventformaten (Podiumsdiskussi-
onen, Workshops, impulsvorträgen etc.) geschlechterklischees mit-
hilfe von Fakten oder ironischen interventionen dekonstruiert.

Der Pay gap ist ein Mythos!“, „Biologisch gesehen haben Frauen und 
Männer eben unterschiedliche Kompetenzen!“ oder „Verstehst du 

keinen	Spaß?“	Wenn	diese	Sätze	bei	Ihnen	Augenrollen	auslösen,	dann	
brauchen sie dieses Buch. Wenn sie stammtischweisheiten, Weiblich-
keitsmythen und tradierte Vorurteile hinterfragen wollen, dann brauchen 
sie dieses Buch. und wenn sie sich einfach nur denken: Bullshit!, dann 
brauchen sie dieses Buch sogar unbedingt. 
Das Frauennetzwerk sorority hat es sich mit der Veranstaltungsreihe „no 
More Bullshit!“ zur Aufgabe gemacht, altbekannten Killerphrasen etwas 
entgegenzusetzen: Fakten. gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen*, ex-
pertinnen* aus unterschiedlichen Branchen und Künstlerinnen* schult 
die schwesternschaft nun unerbittlich den Blick für stehsätze und liefert 
schlagkräftige Argumente für die nächste stammtischrunde. 

Mit dabei sind u.a. stefanie sargnagel (Autorin/Künstlerin), romeo Bis-
suti (Klinischer therapeut), renée schröder (Molekularbiologin), tuulia 
ortner (Psychologin), Bettina Zehetner (Philosophin), Laura Wiesböck 
(soziologin) u.v.m.

Sagen Sie es laut und deutlich: 
„No more bullshit!“
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geseLLscHAFt/FrAuen

Klischees und Killerphrasen erkennen

schlagfertig, gewitzt und fundiert kontern

Beiträge von renée schröder, stefanie sargnagel, Bettina Zehetner u.v.m.

sorority e.V.
No More Bullshit

Das Handbuch gegen sexistische 
stammtischweisheiten

Mit Illustrationen von Lana Lauren

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Klappenbroschur

isBn 978-3-218-01134-1
€ (A, D) 19,90 | K & s

Auch als e-Book erhältlich
et: oktober 2018

9 783218 011341
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Autorinnen* und Herausgeberinnen* stehen für Veranstaltungen 
zur Verfügung

Lovelybooks-Leserunde & social-Media-Kampagne
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Der Autor
Peter iWAnieWicZ ist Biologe, Mysterialrat, Journalist und unterrichtet an 
der universität Wien Wissenschaftskommunikation. Für die stadtzeitung Falter 
schreibt er seit vielen Jahren die Kolumne „tier der Woche“.

Der Mensch hat eine gespaltene Beziehung zu Flora und Fauna. Man-
che tier- oder Pflanzenarten überschütten wir mit Zuneigung, ja, 

sie scheinen uns fast menschlich, andere können wir nicht schnell genug 
loswerden. Von der Faszination zum ekel ist es oft nur ein kleiner schritt. 
Peter iwaniewicz, Biologe mit scharfer Beobachtungsgabe, sieht die Welt 
ein bisschen anders. 
Quasi im schweinsgalopp rekapituliert er mit viel sprachwitz seine ent-
wicklung vom spinnenhassenden Jungmensch zum routinierten tierflüs-
terer, der schlangen mit der Hand fängt, Fische beatmet und den be-
rüchtigten Mistkäfer-Handdurchbohrtest bestanden hat. Als sa-tieriker 
durchstreift er aber auch das Dickicht der Boulevardnachrichten und weiß, 
welches tier sogar Donald trump präsidialen glanz verleihen könnte.
im gefühls-tohuwabohu der tier-Mensch-Beziehungen gehen seine texte 
den ursachen unserer Angst, Bewunderung, glorifizierung und Aggres-
sion auf den grund. und ganz nebenbei erfahren wir, warum der 
Wombat würfelförmigen Kot produziert, welche spinne komische 
Punkte auf der Haut hinterlässt und wo man eine glühwürmchen-
karte findet. 

Liebe und Hass, Angst und Neugier:
über unser widersprüchliches Verhältnis 
zur Tierwelt

©
 M

an
fr

ed
 W

ei
s

KuLtur & geseLLscHAFt

Peter iwaniewicz
Menschen, Tiere und andere Dramen

Warum wir Lämmer lieben und  
Asseln hassen

Mit zahlreichen Illustrationen 

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01135-8
€ (A, D) 22,– | K & s

Auch als e-Book erhältlich
et: oktober 2018

Über den Menschen im tier und die animalische seite der Menschen

Hintersinnig-pointierte Beobachtungen eines Biologen

tiere lauern überall: Wie wir entspannt mit ihnen umgehen

Autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Lovelybooks-Leserunde

Leseexemplar über Vertreter

9 783218 011358
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DAs HdgÖ
Das HAus Der gescHicHte, 2018 in der neuen Burg am Heldenplatz eröff-
net, ist das erste zeitgeschichtliche Museum der republik Österreich. Ausge-
hend von der gründung der demokratischen republik 1918 werden gesellschaft-
liche Veränderungen und politische Bruchlinien im internationalen Kontext 
thematisiert. Durch zeitgemäße Vermittlung und pointierte erzählung lädt das 
Museum, das sich als Diskussionsforum versteht, zur Auseinandersetzung mit 
zentralen themen der österreichischen Vergangenheit ein, um gegenwart und 
Zukunft als gestaltbar zu verdeutlichen.

Die republik feiert ihren 100. geburtstag – und das Haus der ge-
schichte Österreich eröffnet als neues zeitgeschichtliches Museum 

am Heldenplatz. Anlass genug für eine sondierung der gegenwärtigen 
Befindlichkeiten des Landes. Die Herausgeberinnen Monika sommer, 
Heidemarie uhl und Klaus Zeyringer haben schriftstellerinnen und Wis-
senschaftlerinnen eingeladen, einblick in ihre Beobachtungen über die 
Verfasstheit Österreichs zu geben. 
entstanden ist ein Band mit neuen essays zu 100 stichworten, der von 
der restituierten „Adele“ über „Politische Farbenlehre“ und „staatsver-
trag“ bis zu „Zukunftsangst“ pointierte Perspektiven auf Politik, Kultur, 
gesellschaft und Alltag versammelt. eine vielschichtige Zeitdiagnose, die 
präzise und prägnant, aber auch mit Witz und ironie Österreichs Vergan-
genheit, gegenwart und Zukunft beleuchtet. 

stichworte u.a. eva Blimlinger – Adele / ernst Bruckmüller – National
bewusstsein / Antonio Fian – Stammtisch / sabine gruber – Südtirol / 
Maja Haderlap – Grenze / Josef Haslinger – Politik der Gefühle /  Birgit 
Johler – Tracht / Daniel Kehlmann – Wien ist… / ursula Prutsch – ÖBB / 
oliver rathkolb – UNOCity / Franz schausberger – Föderalismus / Peter 
turrini – Burgtheater / renate Welsh – Kellertüren / Helmut Wohnout – 
Proporz

Zur Eröffnung des Hauses der Geschichte 
Österreich: 100 Jahre Republik –  
100 Essays aus Wissenschaft und Literatur

LiterAtur & WissenscHAFt

100 x Österreich
neue essays aus Literatur  

und Wissenschaft 
Im Auftrag des  

Hauses der Geschichte Österreich  
hg. von Monika Sommer,  

Heidemarie Uhl, Klaus Zeyringer

Format 16,5 x 24 cm | 400 seiten
Hardcover kaschiert

isBn 978-3-218-01131-0
€ (A, D) 29,90 | K & s

et: september 2018

Die geschichte der republik Österreich in essays zu 100 stichworten

100 namhafte Autorinnen aus Literatur und Wissenschaft

ein neues standardwerk, zugleich Handbuch & spannendes Lesebuch

9 783218 011310
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Begleitband zur eröffnung des Hauses der geschichte

Presseschwerpunkt zu 100 Jahren Österreich
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Die Autorin
rotrAuD A. Perner, Psychotherapeutin/Psychoanalytikerin und promovierte 
Juristin, langjährige universitätsprofessorin für Prävention und gesundheits-
kommunikation (DuK) sowie sexualtherapie (KLu), studierte nach dem tod ih-
res ehemannes drei Wochen vor dem 40. Hochzeitstag evangelische theologie, 
auch um herauszufinden, was es damit auf sich hat, wenn es in der Bibel heißt: 
„gott ist Liebe“ (1 Johannes 4). Von ihren über 50 Buchpublikationen erschien 
bei orac zuletzt „Kaktusmenschen“. 

Liebe, so meinte Paracelsus, sei das beste aller Heilmittel – aber vieles, was 
als Liebe ausgegeben wird, kann auch krank machen. Doch was genau ist 

Liebe?	Wodurch	unterscheidet	sich	„echte“	Liebe	von	Verliebtheit,	Leidenschaft,	
Begehren,	Kontrollzwang,	Besitzgier	und	narzisstischen	Bedürfnissen?	Wie	ler-
nen	wir	„lieben“?	Und	kann	man	diese	Fähigkeit	verlernen?	Vergessen?	Kann	sie	
zerstört	werden?
Lieben ist ein Bewusstseinszustand, den man pflegen muss, damit er nicht ver-
kümmert oder verkrüppelt, warnt die Psychoanalytikerin rotraud A. Perner und 
zeigt Wege wie auch irrwege, das eigene Liebespotenzial wachsen zu lassen. 
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Wovon wir reden, wenn wir von 
Liebe reden: über die Evolution eines 
überlebensgroßen Gefühls

rotraud A. Perner
Lieben!

Über das schönste gefühl der Welt – 
für Anfänger, Fortgeschrittene  

und Meister

Format 13,5 x 21,5 cm | 192 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-7015-0602-6
€ (A, D) 22,– | orac

Auch als e-Book erhältlich
et: oktober 2018

Die Bestseller-Autorin über die Liebe im Wandel des Lebens

Denkanstöße für frisch Verliebte und Veteranen der Liebe

Wo die Liebe beginnt und wo sie endet: eine Vermessung

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Lovelybooks-Leserunde

Leseexemplar über Vertreter

PsycHoLogie

9 783701 506026

Von rotrAuD A. Perner Bei orAc erscHienen

Kaktusmenschen
isBn 978-3-7015-0537-1
€ (A, D) 22,–

9 783701 505371
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Die Autorin
susAnne Pointner ist Psychologin, Psychotherapeutin, Paartherapeu-
tin und Ausbildnerin für Psychotherapie, Lebensberatung und Paartherapie. 
internationale Vortrags- und Lehrtätigkeit. Leitung des Wiener instituts der 
gesellschaft für Logotherapie und existenzanalyse und Präsidentin der imago 
gesellschaft Österreich und der imago Paarambulanz. 

Wir alle kennen das: schon morgens gibt es Missstimmung, der Bus ist 
überfüllt, in der Arbeit herrscht Leistungsdruck – und am Abend gerät 

man mit den Kindern oder dem Partner in streit. sich selbst, die eigenen Be-
dürfnisse spürt man dabei nur noch selten. 
Hier setzt susanne Pointners Buch an: es lädt ein, einen freundlichen und em-
pathischen umgang mit sich selbst zu entwickeln und richtet sich an Men-
schen, die nicht cool und abgestumpft durchs Leben gehen wollen, sondern 
offen und sensibel – ohne sich dabei von jedem gegenwind aus der Bahn wer-
fen zu lassen. Das setzt einen guten Zugang zur eigenen gefühlswelt und Auf-
nahmebereitschaft für die empfindungen anderer Personen voraus. 
Mythische Bilder vertiefen den erkenntnisgewinn und zahlreiche Beispiele aus 
der therapeutischen Praxis stellen den Bezug zum Alltag her. Viele Leserinnen 
und Leser werden sich selbst darin erkennen und wertvolle Anregungen dafür 
finden, wie das stille und das Laute, das Zarte und das grelle im eigenen inne-
ren und in der umgebung in Balance gebracht werden können.

Lärm und Stress einfach draußen lassen: 
auf dem Weg zu inniger Achtsamkeit  
und tiefer Emotionalität
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PsycHoLogie

susanne Pointner
Die Wiederentdeckung der  

Berührbarkeit
Warum gefühle wieder 

 salonfähig sind

in Zusammenarbeit mit  
Josef Bruckmoser 

Format 13,5 x 21,5 cm | 160 seiten
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-7015-0603-3
€ (A, D) 22,– | orac

Auch als e-Book erhältlich
bereits erschienen

ein Wegweiser zu einem liebevollen umgang mit sich selbst

Anregungen zum spüren und Auffinden der eigenen inneren Balance

Viele Beispiele aus der therapeutischen Praxis

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

erscheint zum imago Kongress 2018

9 783701 506033
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Von susAnne Pointner Bei orAc erscHienen

?
Susanne Pointner

Über die Befreiung aus Isolation und 
Abhängigkeit in Paarbeziehungen

Adam, wo bist du?
Eva, was tust du?

Adam,	wo	bist	du? 
Eva,	was	tust	du?
isBn 978-3-7015-0585-2
€ (A, D) 22,– 

9 783701 505852

ISBN 978-3-7015-0585-2
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Dating-Plattformen, Affären, Trennungen: 
Wege aus dem vielfältigen Liebesleid

Birgit Maurer/Dieter Krainz
Wenn die Liebe Kummer macht

rat und tat aus der  
Liebeskummerpraxis

Format 13,5 x 21,5 cm
192 seiten | Klappenbroschur

isBn 978-3-7015-0604-0
€ (A, D) 19,90 | orac

Auch als e-Book erhältlich
et: Herbst 2018

9 783701 506040

Von Abhängigkeiten, eifersucht, Herzensleid – und wie man sich daraus befreit

Warum der Weg zu erfülltem Liebesleben bei uns selbst beginnt

Zahlreiche tests und Fallbeispiele für eine bessere selbsteinschätzung

Die Autoren
MAg. Birgit MAurer, geboren 1969 in Wien, ist Klinische-, gesundheits- und Arbeitspsycho-
login und Psychotherapeutin, tätigkeiten u.a. im Behindertenbereich, im Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit (KFV),  im strafvollzug, im suchtbereich und als Heerespsychologin in Österreich und 
im Auslandseinsatz (Kosovo). 2008 gründung der Liebeskummerpraxis in Wien und graz.

Dr. Dieter KrAinZ, geboren 1963 in Klagenfurt, Psychologe und Methodiker, seit 1992 im KFV 
in den Bereichen Forschung und Wissensmanagement tätig, coach, trainer und Ausbilder für 
Psychologen, Pädagogen, Fahrprüfer, instruktoren und Fahrlehrer. Freier Mitarbeiter in der Liebes-
kummerpraxis.©
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Wer unter dem Kummer mit der Liebe leidet, verliert die orientierung, ist verletzt und oft 
auch wütend. Manchmal sind die gefühle so überwältigend, dass man sich ohne Hilfe 

nicht mehr zurechtfindet. 
Wie man wieder Boden unter den Füßen gewinnt, die 
negativen gefühle verstehen und entschärfen kann, 
das vermitteln Birgit Maurer und Dieter Krainz. Der 
schlüssel dazu liegt in unserer Hand: Die Liebe zu 
uns selbst ist der Ausweg aus Frust und Kummer 
und ebnet den Weg zu neuem glück. Dieses Buch 
ist der Wegweiser dazu.
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Niemand hat alle Zeit der Welt: 
ein Plädoyer für frühzeitige Familienplanung

Wilfried Feichtinger/eva stanzl
Kinderwunsch und Lebensplan

ein ratgeber

Format 13,5 x 21,5 cm
192 seiten | Klappenbroschur

isBn 978-3-7015-0605-7
€ (A, D) 19,90 | orac

Auch als e-Book erhältlich
et: Herbst 2018

9 783701 506057

Was die reproduktionsmedizin leisten kann – und was nicht

Warum der Kinderwunsch oft immer weiter nach hinten verschoben wird

Zahlreiche Fallbeispiele aus der Praxis 

Die Autoren
uniV.-ProF. Dr. WiLFrieD FeicHtinger geboren 1950, ist geschäftsführer des Wiener instituts 
„Wunschbaby-Zentrum – institut für Kinderwunsch“ und gehört zu den weltweit führenden repro-
duktionsmedizinern. 1982 wurde das erste iVF-Baby Österreichs an seiner Klinik geboren,1990 er-
fand er eine laserunterstützte „schlüpfhilfe“ zur leichteren einnistung der befruchteten eizelle. 2005 
führte er die erste erfolgreiche Präimplantationsdiagnostik gemeinsam mit univ.-Prof. Dr. Markus 
Hengstschläger durch. 2018 erweiterung genetiklabor, etablierung der personalisierten iVF.

MAg. eVA stAnZL (M/Litt), geboren 1969, studierte englische Literatur und Philosophie an der 
universität Bristol in großbritannien sowie Kulturmanagement in Wien. sie ist redakteurin für Wis-
senschaft und Forschung im Feuilleton der Wiener Zeitung. Zuvor war sie Wirtschafts- und Wissen-
schaftsjournalistin bei Der Standard und Die Wirtschaft sowie Autorin von Wissenschaftsbeiträgen 
beim profil. 2006 erhielt sie den Österreichischen Zeitschriftenpreis.©
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Erst	Karriere,	 dann	Kinder?	 Immer	mehr	Paare	 verschieben	das	Kinderkriegen	 auf	 später.	
Doch dann will es oft nicht mehr so recht klappen, denn die biologische uhr lässt sich nicht 

zurückdrehen.
Dr. Wilfried Feichtinger, international renommierter 
reproduktionsmediziner, und die österreichische 
Wissenschaftsjournalistin eva stanzl erläutern im 
Detail die Methoden der künstlichen Befruchtung, 
die chancen, die sie eröffnet, und die grenzen, die 
ihr gesetzt sind. Das Fazit: ein ersatz für rechtzei-
tige Familienplanung kann sie niemals sein.
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Die Autorin
MArie Luise LeHner, geboren 1995, lebt in Wien und Linz. studium am institut für sprachkunst der universität für 
angewandte Kunst und Drehbuch an der Filmakademie Wien. schreibt theaterstücke und Prosa. sie erhielt mehrere 
Preise, u.a. start-stipendium des Bundeskanzleramts Österreich, Kolik-Preis, Jugendliteraturwettbewerb „sprichcode“. 
ihr Debütroman „Fliegenpilze aus Kork“ wurde mit dem Alpha Literaturpreis 2017 ausgezeichnet.

Zwei Mädchen werden gemeinsam erwachsen. schon früh lernen sie sich zu schminken, zie-
hen stöckelschuhe an und vergleichen ihre Brüste. sie masturbieren und sprechen über ihre 

erfahrungen. sie sind jung und rebellisch, entdecken Alkohol und Drogen, gehen mit fremden 
Männern nach Hause, feiern Partys und haben sex. Je älter sie werden, desto eindeutiger werden 
die Blicke und Berührungen auf der straße. Doch die jungen Frauen wollen sich nicht einschränken 
lassen, unternehmen reisen in ferne Länder und erfahren am eigenen Körper, dass Freiheit nicht 
für beide geschlechter das gleiche bedeutet. 

Anhand einer Frauenfreundschaft und einer Liebesbeziehung erzählt Marie Luise Lehner vom 
schauen und vom Angeschautwerden, von rollen, in die Frauen gedrängt werden, und von 

alltäglicher sexueller gewalt. Minutiös zeichnet sie die Momente nach, in denen Frauen in unan-
genehme, oft gefährliche situationen geraten, und lässt Wut in ihren Figuren aufkeimen. eine Wut, 
die groß genug ist, um gegen sexismus zu kämpfen.  

Ich spüre deine Wut über die beiden Männer, die mich am  
Würstelstand kommentieren. Ich mag deine Wut, weil sie mich  

spüren lässt, dass so etwas nicht normal sein sollte.
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Fliegenpilze 
aus Kork

M a r i e  L u i s e  L e h n e r 

Von Händen, die an falschen stellen liegen bleiben

Vom erwachsenwerden und den erwartungen an eine junge Frau 

Der zweite roman der Alpha-Literaturpreisträgerin 2017 

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Leseexemplar über Vertreter

Lovelybooks-Leserunde

Marie Luise Lehner
Im Blick 
Roman

Format: 12 x 20 cm | 192 seiten 
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01109-9
€ (A, D) 19,90 | Kremayr & scheriau 

Auch als e-Book erhältlich
 et: August 2018

isBn 978-3-218-01067-2
€ (A, D) 19,90

Von MArie Luise LeHner  
Bei K & s erscHienen

9 783218 010672

ISBN 978-3-218-01067-2

2017

Alpha 

literatur-

preis

9 783218 011099
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Die Autorin
BArBArA rieger, geboren 1982 in graz. studium der Kultur- und sozialanthropologie und Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache in Wien. Absolventin der Leondinger Akademie für Literatur. Lebt und arbeitet als Autorin und schreibpäda-
gogin in Wien. Leiterin des Lehrgangs schreibpädagogik. Betreibt seit 2013 gemeinsam mit Alain Barbero den trilingualen 
Literatur- und Fotoblog „café entropy“, aus dem das Buch „Melange der Poesie“ hervorging. „Bis ans ende, Marie“ ist ihr 
erster roman. 

S ie lernt Marie in einer Bar kennen. sofort entwickelt sich eine innige Freundschaft. Marie ist alles, 
was sie nicht ist: attraktiv und beliebt, dominant und extrovertiert. und sie überschreitet gerne 

grenzen. Marie ist immer an ihrer seite und so nahe wie niemand sonst, manchmal zu nahe, zu for-
dernd, zu bestimmend und verletzend, dennoch die einzige, die sie versteht. Die Mutter ist hysterisch, 
der Vater hat stets das passende Medikament parat und ihr schwarm und studienkollege Dominik 
schenkt ihr keine Beachtung – also bleibt nur Marie. 

Was wie eine gewöhnliche Freundschaft beginnt, wird allmählich zu einem Vexierspiel. Die 
Begegnungen mit Marie werden merkwürdiger, die erinnerungen bruchstückhafter, als wür-

de etwas nicht stimmen, eine Art störbild, das sich über die realität legt. Wie im tanz führt Barbara 
rieger ihre zwei Figuren durch den roman, mal verschmelzen sie miteinander, mal werden sie 
durchgeschüttelt, immer aber bleiben sie im takt der sprache. 

Ich schiebe sie zur Seite, sie lacht laut und vibriert in meinem Bett, vibriert wie 
ein Wecker, mein Wecker, ich schalte den Wecker aus, blonde Haare stecken  

in meinem Hals, ich huste, würge. Bevor ich ersticke, wache ich auf.
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Die geschichte einer merkwürdigen Freundschaft 

Zwischen nähe und Distanz, Verstörung und Machtspiel  

ein roman wie ein wilder und stürmischer tanz durch die nacht

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Leseexemplar über Vertreter

Lovelybooks-Leserunde

Barbara rieger
Bis ans Ende, Marie

Roman

Format: 12 x 20 cm | 208 seiten 
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01120-4
€ (A, D) 19,90 | Kremayr & scheriau 

Auch als e-Book erhältlich
 et: August 2018

9 783218 011204

isBn 978-3-218-01082-5
€ (A, D) 29,–

Von BArBArA rieger  
Bei K & s erscHienen

9 783218 010825

ISBN 978-3-218-01082-5

„Eine emotionale Achterbahn-
fahrt durch die Wesenszüge 

einer jungen Frau.“  
Michael Stavarič
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Die Autorin
AngeLiKA stALLHoFer, 1983 in Villach geboren, lebt in Wien. studium der Publizistik in Wien und Hamburg und 
Absolventin des instituts für narrative Kunst niederösterreich. Veröffentlichte Prosa und Lyrik in Literaturzeitschriften 
und Anthologien. Zahlreiche Preise und stipendien, u.a. gewinnerin des Ö1-Literaturwettbewerbs „geld und gier“, start-
stipendium für Literatur des Bundeskanzleramts Österreich 2014 und 2016. 

A drian Keller ist Werbetexter und arbeitet für große unternehmen. er schreibt Produkte zum er-
folg. seine Protagonisten sind Autos, sportschuhe oder uhren –  und unfehlbar. Anna Liebmann, 

seine Lebensgefährtin, ist schriftstellerin und erobert sich die Welt durch Worte. Adrian bewundert sie 
für ihren kritischen geist und ihren Mut zur Freiheit, doch er sitzt in seinem bürgerlichen Leben fest: 
Das Pflegeheim seines Vaters ist zu bezahlen und die Projekte werden immer aufwendiger. Als er den 
Auftrag eines immobilienmoguls annimmt, wird aus seiner Werbefigur Max Beier der Protagonist 
einer Kampagne für sicheres Wohnen. Adrian zieht in ein neu gebautes „smart Home“ und seine 
Figur entwickelt allmählich ein eigenleben.  

In einer Welt der Verrohung, geprägt von Macht und Überwachung, arrangiert Angelika stallhofer 
ihre Figuren und Worte wie ein Blumenbouquet – kraftvoll und strahlend. eine Hommage an die 

stärkste aller Waffen: die Literatur. 

  Wir stehen auf den Schultern von Riesen und kauern doch wie  
Mäuse darauf – so klein und grau und ängstlich, als säßen im  

Himmel um uns tausend Katzen.

ein roman über den Wunsch nach sicherheit und Kontrolle

Zwischen	Widerstand	und	Anpassung:	Wo	liegen	die	Grenzen?

eine Liebeserklärung an die Kraft der Poesie 

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Leseexemplar über Vertreter

Lovelybooks-Leserunde

Angelika stallhofer
Adrian oder: Die unzählbaren Dinge

Roman 

Format: 12 x 20 cm | 176 seiten 
Hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01124-2
€ (A, D) 19,90 | Kremayr & scheriau

Auch als e-Book erhältlich
et: september 2018

9 783218 011242
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Die Autorin
nADine KegeLe, geboren 1980 in Bludenz, lebt in Wien. Bürolehre, zweiter Bildungsweg, studium der germanistik, 
theaterwissenschaft und gender studies. erwerbsarbeiten als nachtsekretärin, Finanzassistentin, Mediaplanerin, aktuell 
im Basisbildungstraining mit geflüchteten an der Volkshochschule Wien. schreibt für die straßenzeitung Augustin. 
Zahlreiche Preise und stipendien, u.a. Publikumspreis beim Bachmannpreis, Jubiläumsstipendium der Literar Mecha-
na, Projektstipendium des Bundeskanzleramts Österreich, theodor-Körner-Preis. Zuletzt erschienen der roman „Bei 
schlechtwetter bleiben eidechsen zu Hause“ (czernin 2014) und die literarischen Protokolle „Lieben muss man unfri-
siert“ (Kremayr & scheriau 2017), die Ö1 2018 als Hörspiel produziert. 

Biografien kann man an- und ausziehen, sich umhängen oder sich daran aufhängen, zumindest 
literarisch. Meist ist es umgekehrt. Biografien schreiben fest: Afghanischer Flüchtling. Österrei-

chische	Sozialhilfeempfängerin.	Aber	wie	lange	bleibt	der	Flüchtling	ein	Flüchtling?	Und	warum	blei-
ben	der	Sozialhilfeempfängerin	so	viele	Türen	verschlossen?	Nadine	Kegele	sucht	die	Leerstellen	und	
Zwischentöne und changiert zwischen Lossagung und neuschreibung. sie zerteilt Lebensläufe in ihre 
Bausteine, baut collagen aus Wörtern und Bildern – und geht dabei weit über die genregrenzen hinaus.  

Nadine Kegele hört nicht nur den stimmen genau zu, die sich ihr anvertrauen, sie schaut auch 
jedem Wort genau auf die Finger. sie befragt seine vorder- und tiefgründige Bedeutung und er-

kennt sprache als hochpolitisches instrument. Jede erzählung schärft den Blick auf die gesellschaft 
und zeugt von einer großen Lust am Finden und erfinden. 

  Wirf Flugzettel ab wie in dem Märchen vom Krieg, wirf sie in  
dampfende Küchen, in Krabbelstuben, in die Dauerwellen  

unter den Trockenhauben der Frisiersalons.

geschichten über sicherheit und unsicherheit

ein vielstimmiges geflecht aus Bild, Zitat und Literatur 

Von Kindheiten und Biografien, von Fluchten und neuanfängen 

Autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Leseexemplar über Vertreter

Lovelybooks-Leserunde

nadine Kegele
Und essen werden wir die Katze

Format: 12 x 20 cm | 240 seiten 
Hardcover mit schutzumschlag, 

durchgehend zweifarbig
Mit collagen und stickereien  

von nadine Kegele 
isBn 978-3-218-01123-5

€ (A, D) 22,90 | Kremayr & scheriau 
Auch als e-Book erhältlich

 et: september 2018

9 783218 011235
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Lieben
 muss man

unfrisiert
Protokolle nach Tonband

N A D I N E  K E G E L E

Mit  e inem Vorwort  von  
MARLE N E STRE E RUWITZ

isBn 978-3-218-01066-5
€ (A, D) 22,90

Von nADine KegeLe  
Bei K & s erscHienen

9 783218 010665

ISBN 978-3-218-01066-5
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Max Haberich  
Arthur schnitzler
isBn 978-3-218-01064-1
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

9 783218 010641

ISBN 978-3-218-01064-1

Anatom des Fin de Siècle

Max Haberich

Arthur 
Schnitzler

Die Biografie

Joachim reiber  
gottfried von einem
isBn 978-3-218-01087-0
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

Joachim Reiber

Gottfried  
von Einem
Komponist der Stunde null

9 783218 010870

ISBN 978-3-218-01087-0

Martin Amanshauser 
Die Amerikafalle
isBn 978-3-218-01111-2
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 011112

ISBN 978-3-218-01111-2

O D E R :  W I E  I C H  L E R N T E,  D I E  W E LT M AC H T  Z U  L I E B E N

A M E R I KA FA L L E
D I E

M A R T I N 
A M A N S H A U S E R

Margret greiner
Margaret stonborough-Wittgenstein
isBn 978-3-218-01110-5
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

Margret Greiner

Grande Dame  
der Wiener  
Moderne

Margaret  
Stonborough-
Wittgenstein

9 783218 011105

ISBN 978-3-218-01110-5
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Livia Klingl
Der Lügenpresser
isBn 978-3-218-01107-5
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

elfriede Hammerl
Alte geschichten
isBn 978-3-218-01106-8
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 011075

ISBN 978-3-218-01107-5

9 783218 011068

ISBN 978-3-218-01106-8
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MeinRussland
Begegnungen in einem 
widersprüchlichen  
Land   

Carola Schneider

Au
flAge

5.
Karim El-Gawhary
Mathilde Schwabeneder
Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers

FluchtAuf der

Karim el-gawhary,  
Mathilde schwabeneder  
Auf der Flucht
isBn 978-3-218-00989-8
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 009898

PETRA RAMSAUER

Nahaufnahmen  
aus Syrien

Siegen
heisst,
den Tag
überleben

Petra ramsauer  
siegen heißt, den tag überleben
isBn 978-3-218-01060-3
€ (A, D) 22,50 | Auch als e-Book

9 783218 010603

ISBN 978-3-218-01060-3

P A U L  L E N D V A I

Orbáns 
Ungarn

Paul Lendvai  
orbáns ungarn
isBn 978-3-218-01038-2
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

9 783218 010382

ISBN 978-3-218-01038-2

carola schneider  
Mein russland
isBn 978-3-218-01083-2
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010832

ISBN 978-3-218-01083-2

Kommunikator 
des Jahres
2018

Helmut Burtscher-schaden
Die Akte glyphosat
isBn 978-3-218-01085-6
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book (dt./engl.)

9 783218 010856

ISBN 978-3-218-01085-6

emil Brix, erhard Busek
Mitteleuropa revisited
isBn 978-3-218-01108-2
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

9 783218 011082

ISBN 978-3-218-01108-2
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42 | gescHicHte

Frank gebert (Hrsg.) „Die eingeborenen 
machten keinen besonders günstigen eindruck“
isBn 978-3-218-00862-4
€ (A, D) 24,– | Auch als e-Book

Au
flAge

2.

gudula Walterskirchen  
Die blinden Flecken der geschichte
isBn 978-3-218-01063-4
€ (A, D) 22,90 | Auch als e-Book

9 783218 010634

ISBN 978-3-218-01063-4

Die 
blinden 
Flecken

der Geschichte
ÖSTERREICH 1927–1938

GUDULA WALTERSKIRCHEN

Franz Arneitz „Meine erlebnisse in dem 
furchtbaren Weltkriege 1914–1918“
isBn 978-3-218-01028-3
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 010283

ISBN 978-3-218-01028-3

MIT EINEM VORWORT VON 

OLIVER RATHKOLB

Franz Arneitz 

„Meine Erlebnisse  
in dem furchtbaren  
Weltkriege 1914–1918‘‘

Tagebuch eines Frontsoldaten

Herausgegeben von  
Andreas Kuchler

MIT EINEM VORWORT VON 

OLIVER RATHKOLB

Au
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3.

Hanne egghardt 
Habsburgs schräge erzherzöge
isBn 978-3-218-00787-0
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 007870

978-3-218-00787-0

Au
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2.

Hanne egghardt  
Maria theresias Kinder
isBn 978-3-218-01065-8
€ (A, D) 14,90 | Auch als e-Book

9 783218 010658

ISBN 978-3-218-01065-8

Walter rauscher  
Die verzweifelte republik
isBn 978-3-218-01086-3
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010863

ISBN 978-3-218-01086-3
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Wie der gesellschaftliche 
Zusammenhalt zerbricht

LIVIA KLINGL

Lauter
Fremde!

Livia Klingl  
Lauter Fremde
isBn 978-3-218-01061-0
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010610

ISBN 978-3-218-01061-0

niki glattauer  
Best of schule
isBn 978-3-218-01041-2
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010412

ISBN 978-3-218-01041-2
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3.
N I K I  G L A T T A U E R

Zum Weinen lustig,  
zum Lachen traurig

Heidi Kastner  
Wut
isBn 978-3-218-00929-4
€ (A, D) 14,90 | Auch als e-Book

9 783218 009294

Au
flAge

4.

sandra schönthal  
shades of Fifty
isBn 978-3-7015-0590-6
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783701 505906

ISBN 978-3-7015-0590-6

Fifty
Shades of 

SANDRA SCHÖNTHAL

WENN KEIN HAHN MEHR  
NACH DIR KRÄHT

Au
flAge

4.

Lorenz gallmetzer  
süchtig
isBn 978-3-218-01039-9
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010399

ISBN 978-3-218-01039-9

Heidi Kastner  
tatort trennung
isBn 978-3-218-01040-5
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783218 010405

ISBN 978-3-218-01040-5
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flAge

3.



Au
flAge

3.

Ein Gesamtverzeichnis aller lieferbaren Bücher des Verlags          finden Sie auf unserer Homepage: www.kremayr-scheriau.at

44 | PsycHoLogie

Louis schützenhöfer  
Die Harmoniefalle
isBn 978-3-7015-0586-9
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505869

ISBN 978-3-7015-0586-9

Louis Schützenhöfer

Die
Harmonie

falle
Nur Dissonanz bringt uns weiter

Au
flAge

2.

su Busson
ich. Bin. Jetzt.
isBn 978-3-7015-0543-2
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

romana Wiesinger
Kochbuch für die seele
isBn 978-3-7015-0598-2
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783701 505432

ISBN 978-3-7015-0543-2

9 783701 505982

ISBN 978-3-7015-0598-2

georg Wögerbauer,  
Hans Wögerbauer 
irgendwann kommt nie
isBn 978-3-7015-0578-4
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505784

978-3-7015-0578-4
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roland & sabine Bösel 
Leih mir dein ohr und ich  
schenk dir mein Herz
isBn 978-3-7015-0529-6
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783701 505296

Au
flAge

7.

Felicitas Auersperg  
Das merkwürdige Verhalten von  
schimpansen in Kinderkleidung 
isBn 978-3-7015-0594-4
€ (A, D) 22,– | Auch als e-Book

9 783701 505944

ISBN 978-3-7015-0594-4
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ewald Plachutta/christoph Wagner 
Die gute Küche
isBn 978-3-7015-0310-0
€ (A, D) 34,50 

Hugo & traudi Portisch  
Pilze suchen – ein Vergnügen
isBn 978-3-7015-0455-8
€ (A, D) 20,– 
Wieder lieferbar ab März 2018

9 783701 504558

978-3-7015-0455-8

Franz ruhm  
Das Franz ruhm Kochbuch
isBn 978-3-7015-0548-7
€ (A, D) 34,90 

9 783701 503100
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9 783701 505487

Franz Maier-Bruck  
Vom essen auf dem Lande
isBn 978-3-7015-0493-0
€ (A, D) 29,90 

9 783701 504930
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isa svec  
Das österreichische Mostbuch
isBn 978-3-7015-0597-5
€ (A, D) 24,95 

9 783701 505975

ISBN 978-3-7015-0597-5

Alfred Komarek  
salzkammergut
isBn 978-3-218-00808-2
€ (A, D) 24,–

9 783218 008082

ISBN 978-3-218-00808-2

Au
flAge

4.

P. günzl/M. Brandstötter/r. Höfer 
segeln: Der neue Kurs
isBn 978-3-7015-0454-1
€ (A, D) 22,– 

9 783701 504541

78-3-7015-0454-1

Au
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Alfred Komarek  
Ausseerland 
isBn 978-3-218-00703-0
€ (A, D) 24,–

9 783218 007030

ISBN 978-3-218-00703-0

Au
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4.

Alfred Komarek  
Weinviertel
isBn 978-3-218-00641-5
€ (A, D) 24,– 

9 783218 006415

ISBN 978-3-218-00641-5



isBn 978-3-218-01045-0
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 010450

ISBN 978-3-218-01045-0

isBn 978-3-218-01079-5
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 010795

ISBN 978-3-218-01079-5

Die Autorin seziert in ihrem Text 
die Mechanismen von Machtmiss-

brauch und Sexismus hinter der 
Fassade einer scheinbar heilen Welt. 

Jurybegründung, Wortmeldungen- 
Literaturpreis 2018

Ausgezeichnete Literatur

9 783218 010672

ISBN 978-3-218-01067-2isBn 978-3-218-01067-2
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

Ein wunderbar leichter und zu-
gleich wunderbar genauer Roman, 
den Sie alle lesen sollten. 
Paulus Hochgatterer, Laudatio

isBn 978-3-218-01104-4
€ (A, D) 22,90 | Auch als e-Book

9 783218 011044

ISBN 978-3-218-01104-4isBn 978-3-218-01044-3
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 010443

ISBN 978-3-218-01044-3

ShORtlISt
Alpha-
literaturpreis
2017

ShORtlISt
Alpha-
literaturpreis
2017

ShORtlISt
literaturpreis

text & Sprache
2018

Alpha 

literaturpreis

2017

wort-

meldungen

literaturpreis

2018

manuskripte 

förderungs- 

preis

2017
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isBn 978-3-218-01102-0
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

isBn 978-3-218-01105-1
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 011051

978-3-218-01105-1
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ROMAN

MULITZER
THOMAS

isBn 978-3-218-01080-1
€ (A, D) 22,90 | Auch als e-Book

9 783218 010801

ISBN 978-3-218-01080-1

isBn 978-3-218-01103-7
€ (A, D) 19,90 | Auch als e-Book

9 783218 011037

ISBN 978-3-218-01103-7

Wer „Bananama“ in die Hand kriegt, 
liest es in einem Zug durch, mit einem 

dicken Grinsen im Gesicht, einem 
Knoten im Hals, viel Sympathie für die 

kleine Erzählerin und die Autorin. 
Simon Welebil, FM4 

9 783218 011020

ISBN 978-3-218-01102-0
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