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Politik/Gesellschaft

„Ich werde es nicht mehr erleben. Aber eines Tages 
wird Russland frei und demokratisch sein. Und 
zur europäischen Völkerfamilie gehören.“  
Ljudmilla Alexejewa - Menschenrechtsaktivistin, 90 Jahre

Die autorin
Carola SChneider, in Bludenz/Vorarlberg geboren, schloss 1996 ihr dol-
metsch- und Übersetzerstudium für die Sprachen Französisch und russisch ab. 
Bis 2001 arbeitete sie in der Politikredaktion des orF-landesstudios Vorarl-
berg. nach Stationen als Korrespondentin in Paris und Zürich wurde sie 2011 
zur leiterin des orF-Korrespondentenbüros in Moskau bestellt.

Russland: land der Mythen, Projektionsfläche, sehnsuchtsort und im-
mer wieder auch feindbild. Weltpolitisch stellten in den letzten Jah-

ren die annexion der krim sowie Putins eingreifen in der syrienkrise auf 
seiten assads das internationale Machtgefüge auf die Probe, innenpoli-
tisch herrschen repression und eine anhaltende Wirtschaftskrise. Doch 
was bedeutet das für die Bevölkerung russlands, die in Putins „gelenkter 
Demokratie“ lebt? formiert sich politischer Widerstand, oder nimmt man 
den status quo als gegeben hin? Wie unterschiedlich erleben Bewohner 
des städtischen und ländlichen raums, im europäischen und im asiati-
schen teil russlands die situation? 
carola schneider, seit 2011 auslandskorrespondentin des orf in Moskau, 
zeigt in berührenden Porträts innenansichten eines faszinierenden und 
zugleich widersprüchlichen landes, das dem Westen immer noch fremd 
ist. sie spricht mit Menschenrechtsaktivisten, künstlern und kritischen 
Journalisten ebenso wie mit innovativen käsebauern, Putin-treuen Jugend-
lichen und Befürwortern der krim-annexion. schneiders reportagen er-
geben ein vielstimmiges, fein nuanciertes Bild russlands, das von Wider-
stand und resignation, aufbruchstimmung und regierungstreue erzählt. 

carola schneider
Mein Russland

Begegnungen in einem  
widersprüchlichen land

format 13,5 x 21,5 | 192 seiten
mit 8 seiten 4c-fotos

hardcover, schutzumschlag
€ (a, D) 22,– | k & s 

isBn 978-3-218-01083-2
auch als e-Book erhältlich

et: september 2017

reportagen von orf-russland-expertin carola schneider

12 Porträts: von der Menschenrechtsaktivistin bis zum Putin-anhänger

annäherung an ein widersprüchliches land zwischen europa und asien

autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Große Medienpräsenz

leseexemplar über Vertreter

9 783218 010832

ISBN 978-3-218-01083-2
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4 Politik

Der autor
hanS-henning SCharSaCh, langjähriger leiter der auslandsressorts von 
Kurier und News, ist Publizist und autor politischer Sachbücher. der experte 
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“ und „Strache – im 
braunen Sumpf“. 

Nobert hofers Präsidentschaftswahlkampf war ein lehrstück einer 
von Burschenschaften konzipierten populistischen kampagne. Mit 

eisernem lächeln täuschte er erfolgreich über die von ihm vertretenen 
rechtsextremen standpunkte hinweg. Doch das ist nur die speerspitze ei-
ner entwicklung, die fast unbemerkt von der österreichischen Öffentlich-
keit vor sich geht: ein kleiner, verschworener kreis hat die fPÖ in Besitz 
genommen, zentrale funktionen in Bundespartei, Parlament und landes-
verbänden sind fest in den händen von Burschenschaftern. 
hans-henning scharsach untersucht die engen Verflechtungen norbert 
hofers, heinz-christian straches und ihrer Weggefährten mit den Bur-
schenschaften. seine akribische recherche taucht tief in deren antisemi-
tische und nationalsozialistisch geprägte Geschichte ein. er analysiert ihr 
politisches instrumentarium, das sich mit hasskampagnen und systema-
tischer Verbreitung von unwahrheiten über alle regeln der fairness hin-
wegsetzt. anhand belegbarer Zahlen, Daten und fakten zeigt scharsach 
auf, was Österreich droht, wenn deutschnationale, schlagende Burschen-
schafter an die Macht kämen. 

hans-henning scharsach 
Stille Machtergreifung
hofer, strache und die  

Burschenschaften

format 13,5 x 21,5 | 208 seiten
hardcover, schutzumschlag

€ (a, D) 22,– | k & s
isBn 978-3-218-01084-9

auch als e-Book erhältlich
et: august 2017

Der Griff der Burschenschaften  
nach der Macht: Über dieses Buch  
werden Sie reden wollen!

Das neue Buch von Bestseller-autor hans-henning scharsach

Brisant: Burschenschaften und ihre fPÖ-Verbindungen enthüllt

akribisch recherchiert, rechtzeitig zur nationalratswahl

autor auf lesereise

Große Medienpräsenz 

leseexemplar über Vertreter

9 783218 010849

ISBN 978-3-218-01084-9
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Von hans-henninG scharsach Bei k & s erschienen

strache – im braunen sumpf
isBn 978-3-218-00844-0
€ (a, D) 24,–
auch als e-Book

9 783218 008440
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6 Politik/Gesellschaft

Der autor
helMut BurtSCher-SChaden, geboren 1966 in höchst, Studium der Bio-
chemie an der tu Wien, danach in der medizinischen und immunologischen 
Forschung tätig. Seit 2001 beschäftigt er sich bei der umweltschutz organisation 
gloBal 2000 mit den auswirkungen von Chemikalien, insbesondere Pesti-
ziden, auf Mensch und umwelt. Burtscher ist einer der sieben initiatoren der 
europäischen Bürgerinitiative „Stopp glyphosat“.

Glyphosat ist überall: in Äckern, auf feldern und in flüssen. Wir essen 
es im Brot, trinken es im Bier und tragen es im körper. Macht aber 

nichts, beruhigen die Zulassungsbehörden und hersteller: Der unkraut-
vernichter sei bestens untersucht und sicher. stimmt nicht, widerspricht 
die Who und stufte Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend für 
den Menschen“ ein. 
Doch wie konnten die Zulassungsbehörden jahrzehntelang auf Basis der-
selben tierstudien „keine hinweise“ auf eine krebserregende Wirkung 
erkennen, die laut den krebsforschern der Who ausreichende Beweise 
liefern? 
auf der suche nach antworten begibt sich helmut Burtscher-schaden in 
diesem investigativen und spannenden Buch auf eine reise durch die us-
amerikanischen Behörden-archive der 1970er und 80er Jahre und analy-
siert die verfügbaren Dokumente aus dem gegenwärtigen europäischen 
Zulassungsverfahren. Die Details, die er rund um die geheimen studien 
der hersteller ans licht bringt, eröffnen erschreckende einblicke in die 
Verstrickungen zwischen industrie, privaten Prüfinstituten und kontroll-
behörden. sie entlarven ein system, das die hersteller dabei unterstützt, 
Gefahren und risiken ihrer Produkte herunterzuspielen.
letztendlich bleibt die frage: Wem lassen unsere regierungen mehr schutz 
angedeihen – konzerninteressen oder unserer Gesundheit? 

helmut Burtscher-schaden
Die Akte Glyphosat 

Wie konzerne die schwächen des 
systems nutzen und damit unsere 

Gesundheit gefährden

format 13,5 x 21,5 cm | 256 seiten
hardcover, schutzumschlag

isBn 978-3-218-01085-6 
€ (a, D) 22,–  | k & s

auch als e-Book erhältlich
et: august 2017

Geheime Studien – Gekaufte Wissenschaft – 
Betrogene Konsumenten

eu-kommission will Glyphosat in ganz europa bis 2027 verlängern

Das meistverkaufte Pestizid der Welt als sinnbild des kranken systems

europaweite Bürgerinitiative steuert 1.000.000 unterschriften an

9 783218 010856

ISBN 978-3-218-01085-6
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autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Große Medienpräsenz
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„Keiner soll verhungern, oder alle zugleich! 
So verstehen wir die Demokratie!“
Reichspost, 6.12.1918

der autor
Walter rauSCher ist Spezialist für die europäische geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts. als Forscher am Österreichischen ost- und Südosteuropa- 
institut und an der Österreichischen akademie der Wissenschaften veröffent-
lichte er zahlreiche, zum teil auch in andere Sprachen übersetzte Bücher und 
gab gemeinsam mit anderen historikern eine vielbändige edition zur österrei-
chischen außenpolitik heraus.

Nach dem totalen Zusammenbruch der alten ordnung, der niederlage 
der k.u.k. Monarchie im ersten Weltkrieg, zerfiel das habsburgerreich 

in eine reihe von neuen kleinstaaten, der kaiser musste abdanken. in Wien 
gründeten die politischen Parteien den „deutschösterreichischen“ staat und 
riefen am 12.  november 1918 die republik aus, die sich Deutschland an-
schließen sollte. Durch den friedensvertrag von saint-Germain wurde das 
neue staatswesen jedoch zur unabhängigkeit gezwungen und hatte sich 
auch einen neuen namen zu geben: republik Österreich.
Besonders in ihren ersten Jahren kämpfte sie mit scheinbar unüberwindli-
chen Problemen: Die vom langen krieg erschöpfte Bevölkerung hungerte und 
fror, die nachbarländer erschwerten den wirtschaftlichen aufbau des landes 
durch ihre hartnäckige abgrenzungspolitik. Überhaupt galt der von Wien aus 
regierte staat vielen als lebensunfähig, folglich drängten die westlichen Bun-
desländer auf die abspaltung. Durch die horrende inflation und die massive 
Verschuldung drohten der ersten republik bereits 1922 der staatsbankrott, 
die Zerschlagung und aufteilung auf die nachbarstaaten. 
Walter rauscher schildert die existenzkrise der anfangsjahre der republik, 
geht auf politische, wirtschaftliche und soziale aspekte der herausbildung 
des österreichischen staats ein und zeigt, wie mühevoll und riskant dessen 
entwicklung von anfang an war.

Walter rauscher
Die verzweifelte Republik

Österreich 1918–1922

format 13,5 x 21,5 
192 seiten | sw-fotos

hardcover, schutzumschlag
€ (a, D) 22,– | k & s

isBn 978-3-218-01086-3
auch als e-Book erhältlich

et: oktober 2017

2018 feiert Österreich 100 Jahre ausrufung der republik

Die anfänge des staats, den niemand wollte

Die Geschichte des kampfs um eine demokratische identität

autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung 

Presseschwerpunkt Politik und Geschichte

9 783218 010863

ISBN 978-3-218-01086-3

Geschichte
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Von Walter rauscher Bei k & s erschienen

Das scheitern Mitteleuropas
isBn 978-3-218-01043-6
€ (a, D) 22,–
auch als e-Book

WALTER RAUSCHER

Das Scheitern
Mitteleuropas

 1918–1939
R

9 783218 010436
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10 BioGrafie

Der autor
JoaChiM reiBer, 1958 in Stuttgart geboren, Studium der germanistik und 
geschichte in tübingen und Wien. Seit 1993 Chefredakteur des Magazins 
„Musikfreunde“ der gesellschaft der Musikfreunde in Wien, das zahlreiche 
internationale Preise erhielt. essayist und Vortragender, 2012 auszeichnung 
im rahmen des österreichischen Zeitschriftenpreises. Buchveröffentlichungen 
über das libretto des „Freischütz“ (1990) und den Wiener Singverein (2007).

D ie sehnsucht war groß, nach dem ende des Zweiten Weltkriegs die 
uhren neu zu stellen: stunde null. in der Musik verkörperte keiner 

den neubeginn Österreichs so sehr wie der junge Gottfried von einem. 
seine oper „Dantons tod“, 1947 bei den salzburger festspielen uraufge-
führt, machte den damals 29-Jährigen über nacht weltberühmt. Das Werk 
traf den nerv der Zeit, einem war der Mann der stunde. 
Zum 100. Geburtstag Gottfried von einems stellt Joachim reiber die fra-
ge, warum gerade dieser komponist die kollektive hoffnung auf einen 
neuanfang bündeln konnte. er verfolgt einems Weg von den lehrjahren 
in nazideutschland bis zu den großen erfolgen in der nachkriegszeit. Das 
Vergangene war nicht erledigt. reiber spürt dem Verdrängten in einems 
weiterem Werk nach – auch in den opern „Der Prozess“ und „Der Besuch 
der alten Dame“ – und beleuchtet mithilfe bisher unbekannter Dokumen-
te die tiefenschichten von einems Persönlichkeit. so entsteht ein schil-
lerndes künstlerporträt der nachkriegszeit, das neue facetten in einems 
faszinierender Biografie zeigt.

autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung 

feuilleton-thema

„Mein Leben war und ist so unordentlich 
wie die Zeit, in der ich lebte und lebe.“

Zu Gottfried von einems 100. Geburtstag im Jänner 2018

schlüsselmomente eines der wichtigsten komponisten Österreichs

neue erkenntnisse aus bisher unbekannten Dokumenten

9 783218 010870

ISBN 978-3-218-01087-0

Joachim reiber
Gottfried von Einem

komponist der stunde null 

format 16 x 24 cm
256 seiten | sw-fotos

hardcover, schutzumschlag
€ (a, D) 24,– | k & s

isBn 978-3-218-01087-0 
auch als e-Book erhältlich

et: november 2017
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Von JoachiM reiBer Bei k & s erschienen

Duett zu dritt  
komponisten im Beziehungsdreieck
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

9 783218 009324

ISBN 978-3-218-00932-4
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12 Gesellschaft

Der autor
MiChael Maly arbeitet seit 1999 als freier redakteur, autor, gestalter und 
regisseur hauptsächlich für den orF. „die Barbara Karlich Show“, „Star mania“ 
und „25 – das Magazin“ gehörten zu seinen ersten Stationen. Seit 2007 ist 
er unter anderem gestalter und später Chefgestalter bei „dancing Stars“. 
2009 schrieb und konzipierte er die erste dancing Stars-doku „Wie wird man 
dancing Star“. Seine dokumentation „dancing Stars – das geheimnis eines 
Welterfolgs“, bei der er auch selbst regie führte, wurde 2015 beim new york 
Film und tV Festival mit dem Finalist Certificate ausgezeichnet. 

Was passiert hinter den kulissen von „Dancing stars“ – vom cas-
ting bis zur fertigen sendung? Wie werden die Paare zusammen-

gestellt, wer sucht die Musik aus und was steckt hinter der show? Wie 
viele Menschen arbeiten an einer sendung und was passiert, wenn die 
kameras ausgeschaltet werden?
Michael Maly ist seit vielen Jahren teil des unvergleichlichen sen-
dungsteams. er weiß, wie das casting läuft, begleitet die ersten Begegnun-
gen der tanzpartner, kennt die härte der trainingsstunden, die Beziehung 
zwischen den tänzerinnen und tänzern sowie den konkurrenzkampf un-
ter den Paaren. er kann von schmerz und leid, liebe und freud erzählen. 
Basierend auf den ersten zehn staffeln der erfolgreichen tanzshow liefert 
dieses Buch zahlreiche informationen und spannende, überraschende 
hintergrund-Geschichten. 
ln elf kapiteln erfahren fans alles, was sie über „Dancing stars“ noch 
nicht wussten, aber immer schon fragen wollten, sehen bisher unveröf-
fentlichte Backstage-fotos und schmunzeln über die lustigsten Zitate vie-
ler Beteiligter. für echtes lnsiderwissen darf ein exklusives Dancing-stars-
lexikon nicht fehlen!

Michael Maly
Dancing Stars Backstage

Wenn die kamera  
nicht mehr läuft

format 23 x 28 cm 
192 seiten 

durchgehend 4c-fotos
 hardcover, schutzumschlag

isBn 978-3-7015-0596-8 
€ (a, D) 29,– | orac

bereits erschienen

autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

Große Medienpräsenz 

hinter den kulissen der erfolgreichsten fernsehshow aller Zeiten

Wissenswertes, Berührendes und unterhaltsames für jeden fan

Mehr als 300 fotos, dazu anekdoten, interviews und Zitate aus zehn 
staffeln der beliebten tanzshow

„Zwischen Toni Polster und mich  
passt ganz Österreich, die Show musste  
einfach ein Erfolg werden.“  Barbara Rett
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Idyllische Landschaft,  
urige Geschichten, köstliche Rezepte:  
Die Wiederentdeckung des Mosts 

die autorin
diplom-Sommelière iSa SVeC zählt seit Jahren zu den führenden Wein- & Most-  
expertinnen Österreichs. nach ihrem Studium war sie einige Jahre bei der tages-
zeitung Kurier als redakteurin für Freizeit und Kulinarik tätig und schrieb die 
Kolumne „Weinerlebnis für genießer“. heute ist sie als geschäftsführende Präsi-
dentin von Weinreisen austria für die urlaubsspezialisten „Wein & erlebnis“ verant-
wortlich. als freie Wein- & Kulinarik-Journalistin und Vorstandsmitglied im Wiener 
Sommelier-Verein gilt isa Svec als eine der „Vorzeigefrauen“ der Österreichischen 
Wein- & Kulinarikszene. Sie ist erfolgreiche autorin zahlreicher Wein- & Kulinarik-
Bücher wie  „orF eingeschenkt – Weinland Österreich“, „orF Kochchampion mit 
andi und alex“, „das Österreichische Weinkochbuch“, „Sekt aus Österreich“ oder 
„toP-Winzer kochen“.

Most und obstsäfte haben es in den letzten Jahren aus den kellern 
in die spitzengastronomie geschafft. heute ist Most eines der  

kulinarischen top-Produkte Österreichs, um das ein regelrechter hype 
entstanden ist. Viel Geschmack und wenig alkohol machen ihn zum ide-
alen speisenbegleiter und Genussgetränk. 
auf den spuren alter Moststraßen erzählt „Das österreichische Most-
buch“ von der Mostkultur im Wandel zwischen tradition und neuer Viel-
falt. Das Buch spannt den Bogen von der Geschichte und tradition der 
Most herstellung in Österreich über die Moststraßen und Mostregionen, 
alte sorten und ihre neue Verarbeitung bis hin zu herzhafter kulinarik, ge-
lebtem Brauchtum und den schönsten festen und ist damit der perfekte  
Begleiter in die Welt des Mosts. 
natürlich kommen Genießer voll auf ihre kosten: auf einer kulinarischen 
reise durch Österreich gibt es eine Vielzahl an traditionellen rezepten 
zu entdecken. ein spannender Blick in keller und küchen, über den  
teller- und flaschenrand in die traditionelle und neu entdeckte Most-
kultur erwartet den leser.

isa svec
Das österreichische  

Mostbuch

format 22 x 27 cm 
224 seiten  

durchgehend 4c-fotos 
hardcover, schutzumschlag

€ (a, D) 29,90 | orac
isBn 978-3-701-50597-5

et: september 2017

Österreichs Most-kultur zwischen tradition und neuer Vielfalt 

eine Genussreise durch das Mostland Österreich 

Mit vielen köstlichen rezepten und Geschichten rund um den Most

autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung 

3-teilige orf-serie „eingeschenkt – Mostland Österreich“ 

9 783701 505975

ISBN 978-3-7015-0597-5

kulinarisches
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Die autorin
Petra PiuK, geboren 1975 in güssing, Burgenland. lebt in Wien. absolventin der leondinger akademie für literatur. ihr 
debütroman „lucy fliegt“ wurde mit der Buchprämie der Stadt Wien ausgezeichnet. Mit einem auszug daraus wurde sie 
zum Floriana literaturwettbewerb eingeladen. 2016 erhielt sie den literaturpreis des landes Burgenland. www.petrapiuk.at

E ine schöne Musik, eine heile familie und eine liebesgeschichte – das ist das rezept für einen 
gelungenen heimatroman. schöner und heiler als in schöngraben an der rauscher kann die 

Welt gar nicht sein: heimatverbundene Menschen, ein starkes Wir und eine bevorstehende hoch-
zeit. Wären da nicht ständig diese störungen: eine Großcousine, die den Mord in der familie aufde-
cken will, eine Moni, die sich in einen Michael verliebt, figuren, die sich nicht an die regeln halten, 
und eine romanautorin, die mit niederträchtigen Mitteln das glückliche ende konterkariert. 

Im rahmen einer Gebrauchsanweisung entwirft Petra Piuk die provinzielle antiidylle und zer-
stört stück für stück den schein einer heilen Welt. Bitterböse und zugleich höchst unterhaltsam 

führt sie den heimatroman ad absurdum und hebelt alle regeln des klassischen erzählens aus. 

    Die Hebamme stülpt eine Saugglocke über meinen Schädel und  

zerrt mich aus dem Mutterloch heraus. Ich bekomme einen Schlag auf den  

Rücken, beginne zu schreien und lerne meine erste Lektion fürs Leben:  

EINE WatScHEN ISt gESuND.

literatur

toni und Moni: eine romantische liebesgeschichte

Starke heimatgefühle lassen nicht auf sich warten 

Seichte handlung, fescher dorfheld und happy end garantiert! 

autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

leseexemplar über Vertreter

lovelyBooks-leserunde

Petra Piuk
Toni und Moni oder:  

Anleitung zum Heimatroman
Roman 

format: 12 x 20 cm | 208 seiten 
hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01079-5
€ (a, D) 19,90 | kremayr & scheriau 

auch als e-Book erhältlich
 et: august 2017

9 783218 010795

ISBN 978-3-218-01079-5

isBn 978-3-218-01026-9
€ (a, D) 19,90

Von Petra Piuk  
Bei k & s erschienen

9 783218 010269

ISBN 978-3-218-01026-9
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Der autor
thoMaS MulitZer, geboren 1988, aufgewachsen in goldegg im Pongau, lebt und arbeitet als texter und lektor in 
Salzburg. absolvierte das Masterstudium MultiMediaart an der Fh Salzburg. Sound-Performances und ausstellungen, 
unter anderem in der residenzgalerie Salzburg. Macht Musik als Singer-Songwriter, im Mundart-duo und in diversen 
Punkbands. Veröffentlichungen in literaturzeitschriften und anthologien. „tau“ ist sein erster roman.

E in junger Mann nimmt den auftrag an, den spuren des verstorbenen autors thomas Bern-
hard nachzugehen. er reist in das Gebirgsdorf Weng und quartiert sich im Gasthaus seiner 

Großeltern ein, schauplatz des skandalträchtigen anti-heimatromans „frost“. Darin wird Weng als 
düsterer ort mit schwachsinnigen einheimischen geschildert, die Gastwirtin als Männerfresserin, 
die ihren Gästen hundefleisch serviert. nicht der Maler strauch, sondern thomas Bernhard selbst 
ist dieses Mal objekt einer 27-tägigen aufzeichnung. Der Protagonist hält die Beobachtungen und 
Gespräche fest, bis er entdeckt, dass die Vergangenheit, die er zu bewältigen versucht, ihn selbst 
überwältigt. 

I n seinem Debütroman lotet thomas Mulitzer die Grenzen zwischen realität und fiktion aus. 
aus dem Wechselspiel mit der literarischen Vorlage entwickelt sich eine eigene Dynamik, eine 

sogwirkung, die bis zum ende anhält. ein Muss für alle „Bernhardiner“!

Prov. Lavie hat mir aufgetragen, nicht aufzufallen. Er verlangt von mir  
einen detaillierten Bericht über alles, was ich in Erfahrung bringen kann.  

Die Vergangenheit, die gegenwart, die Zukunft.

eine hommage an thomas Bernhards Debütroman „frost“ 

tragisch und komisch zugleich 

eine Gratwanderung zwischen Vergangenheit und Gegenwart

autor steht für Veranstaltungen zur Verfügung

leseexemplar über Vertreter

lovelyBooks-leserunde

thomas Mulitzer
Tau

Roman 

format: 12 x 20 cm | 304 seiten 
hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01080-1
€ (a, D) 22,90 | kremayr & scheriau

auch als e-Book erhältlich
et: september 2017

9 783218 010801

ISBN 978-3-218-01080-1
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Die autorin
renate SilBerer, 1975 in Braunau/inn geboren, lebt in linz. nach dem Studium der erziehungswissenschaften war sie 
als Feldenkraislehrerin in freier Praxis tätig. ihre texte wurden in literaturzeitschriften und anthologien (kolik, Jahrbuch 
der lyrik, etc.) veröffentlicht. Sie erhielt mehrere Preise und Stipendien, u.a.: Projektstipendium des BKa, Förderungs-
stipendium des landes oberösterreich, Finalistin beim literaturpreis Floriana. „das Wetter hat viele haare“ ist ihr erstes 
Buch, für eine frühere Fassung der erzählung „Konrads umkehrversuch“ erhielt sie den rauriser Förderungspreis. 

literatur

eindringliche und berührende geschichten über das leben 

Von Momenten des aufruhrs und erinnerns

traum und Wirklichkeit sind dicht miteinander verwoben 

autorin steht für Veranstaltungen zur Verfügung

leseexemplar über Vertreter

lovelyBooks-leserunde

renate silberer
Das Wetter hat viele Haare

Erzählungen

format: 12 x 20 cm | 176 seiten 
hardcover mit schutzumschlag

isBn 978-3-218-01081-8
€ (a, D) 19,90 | kremayr & scheriau 

auch als e-Book erhältlich
 et: august 2017

9 783218 010818

ISBN 978-3-218-01081-8

E ine Beziehung eskaliert, ein kind wird geboren, eine spurensuche beginnt: 11 erzählungen 
kreisen um die familien- und lebensgeschichten der zwei Paare annemarie und Manfred, 

hanni und karli. realistische, oft auch traumartige Momentaufnahmen beleuchten aspekte ih-
rer Biografien und folgen den spuren der erinnerung. Die Geschichten gleichen Mosaiksteinen: 
sie zeigen die figuren in unterschiedlichen konstellationen ihres lebens, erzählen von innerem 
aufruhr, ihrem scheitern, ihrem aufbegehren und bewegenden ereignissen. am ende entsteht ein 
neues Bild, zusammengesetzt aus den splittern der Vergangenheit. 

In ihrem Prosadebüt zeigt renate silberer ihr breites repertoire an erzählweisen. Dialogreiche 
Passagen wechseln sich ab mit lyrischen, oft surrealen szenerien. Die Wirklichkeit ist dann nur 

mehr in andeutungen zu erkennen, doch entfaltet sich dadurch eine eigene Welt, die es ermöglicht, 
tief in die seele ihrer figuren einzudringen.   

Das Flugzeug stürzt auf die Wiese neben unserem Haus. Ich bin erleichtert,  

es ist nicht in unseren garten gestürzt, nicht auf die Ribiseln, nicht auf  

die Himbeeren. Rauch steigt auf, ich kann nichts erkennen.
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Robert Prosser       Irmgard Fuchs       Marianne Jungmaier       Michael Stavarič       
Sabine Gruber       Friederike Mayröcker       Sophie Reyer       Teresa Präauer       

Franzobel        Gustav Ernst       Peter Henisch       Julya Rabinowich        Petra 
Ganglbauer       Marlen Schachinger       Nadine Kegele       Gertraud Klemm       Robert 

Prosser       Jörg Zemmler       Sophie Reyer       Martin Amanshauser       Susanne 
Gregor       Ilse Kilic       Margit Schreiner       Herbert Wimmer       Gabriele Petricek       

Robert Schindel        Florian Gantner       Elfriede Hammerl       Renate Aichinger       
Petra Hartlieb       Gerhard Ruiss       Marianne Gruber       Margret Kreidl       Lydia 

Mischkulnig       Christine Huber       Katharina Ferner       Judith Nika Pfeifer       Erika 
Kronabitter       Angelika Stallhofer       Hubert Weinheimer       Dieter Sperl       Angelika 
Stallhofer       Barbara Rieger       Jörg Zemmler       Anna Robinigg       Daniel Böswirth       

Marion Steinfellner       Karin Ivancsics       Armin Baumgartner       Cäcilia Then       
Melamar       Gerhard Jaschke       Fritz Widhalm       Niklas L. Niskate       Lucas Cejpek       

Erik Tenzler       Wilma Calisir       Günter Vallaster        Robert Prosser       Irmgard 
Fuchs       Marianne Jungmaier       Michael Stavarič       Sabine Gruber       Friederike 

Mayröcker       Sophie Reyer       Teresa Präauer       Franzobel        Gustav Ernst       Peter 
Henisch       Julya Rabinowich        Petra Ganglbauer       Marlen Schachinger       Nadine 

Kegele       Gertraud Klemm       Robert Prosser       Jörg Zemmler       Sophie Reyer       
Martin Amanshauser       Susanne Gregor       Ilse Kilic       Margit Schreiner       Herbert 

Wimmer       Gabriele Petricek       Robert Schindel        Florian Gantner       Elfriede 
Hammerl       Renate Aichinger       Petra Hartlieb       Gerhard Ruiss       Marianne 

Gruber       Margret Kreidl       Lydia Mischkulnig       Christine Huber       Katharina
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die autorin/der FotograF
BarBara rieger, geboren 1982 in graz. lebt und arbeitet als freie deutschtrainerin, Schreibpädagogin und autorin in 
Wien. Seit ende 2017 Co-leiterin des lehrgangs Wiener Schreibpädagogik. Veröffentlichungen in anthologien und Zeit-
schriften. 
alain BarBero, geboren 1960 in annecy. lebt als freier Fotokünstler in Paris, liebt Wiener Kaffeehäuser. Porträtierte 
schon in den 1980er und 90er Jahren politische Persönlichkeiten sowie Künstlerinnen mit analoger Schwarzweiß-Fotografie. 
BarBero und rieger betreiben seit 2013 gemeinsam den trilingualen literatur- und Fotoblog „Café entropy“. 

Die Poesie einer Begegnung: 55 autorinnen im kaffeehaus 

Mit Peter henisch, friederike Mayröcker, Michael stavarič u.v.m.

eine Melange aus literatur und kaffeehausguide 

autorinnen stehen für lesungen zur Verfügung 

ausstellungen und kaffeehauslesungen in Planung 

leseexemplar über Vertreter

alain Barbero / Barbara rieger
Melange der Poesie

Wiener kaffeehausmomente  
in schwarzweiß

9 783218 010825

ISBN 978-3-218-01082-5

format: 24,5 x 16,5 cm | 256 seiten 
mit über 100 sw-fotografien 
hardcover kaschiert
isBn 978-3-218-01082-5 
€ (a, D) 29,– | kremayr & scheriau
auch als e-Book erhältlich
et: september 2017 

Das Wiener kaffeehaus ist seit jeher ein theatralischer ort, in dem sich schreibende inszenieren, 
inspirieren oder zurückziehen. ob traditionell à la „landtmann“, modern à la „supersense“ 

oder schräg à la „heumarkt“, die kaffeehauslandschaft ist in Wien so reichhaltig wie nirgends sonst. 
Wenn alain Barbero durch seine kamera blickt, entwirft er eine Geschichte, die noch nicht erzählt wurde: 
ein erwartungsvoller Blick, eine szene im hintergrund – die Details sind es, die es zu entdecken gilt. 

55 österreichische autorinnen – friederike Mayröcker, robert schindel, teresa Präauer, Gustav 
ernst u.v.m. – haben sich auf dieses spiel eingelassen. entstanden sind Bilder voller Poesie und 

literarische texte, welche die große Bandbreite der österreichischen literatur zeigen. alle autorinnen 
und kaffeehäuser sind lustvolle entdeckungen oder Wiederbegegnungen! 

Helmut Eisendle, gert Jonke und Werner Kofler sagten, sie würden sicher noch  
vorbeikommen: Helmut auf ein Krügel, gert auf einen doppelten Espresso, Werner  

auf ein Pils. auch Elfriede gerstl wollte noch vorbeischauen, auf ein achtel.
Ich warte immer noch. (gustav Ernst)
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28 | Politik Politik & Geschichte

PETRA RAMSAUER

Nahaufnahmen  
aus Syrien

Siegen
heisst,
den Tag
überleben

karim el-Gawhary, Mathilde schwabeneder 
auf der flucht
isBn 978-3-218-00989-8
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Die Politik 
der Populisten

Michael Laczynski

FÜRCHTET EUCH 
UND 

FOLGT UNS

P A U L  L E N D V A I

Orbáns 
Ungarn

FLORIAN HORCICKA

Wie Agenten Österreich  
unterwandern

Im
 

der Spione
FADENKREUZ 

Jutta Sommerbauer

Hinter den Frontlinien eines europäischen Konflikts

  DIE 
 UKRAINE 
    

IM KRIEG

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

karim el-Gawhary frauenpower auf arabisch
isBn 978-3-218-00879-2
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Paul lendvai orbáns ungarn
isBn 978-3-218-01038-2
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

Michael laczynski 
fürchtet euch und folgt uns
isBn 978-3-218-01062-7
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

9 783218 010627

ISBN 978-3-218-01062-7

cigdem akyol Generation erdoğan
isBn 978-3-218-00969-0
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Jutta sommerbauer Die ukraine im krieg
isBn 978-3-218-01027-6
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783218 010276

978-3-218-01027-6

florian horcicka 
im fadenkreuz der spione
isBn 978-3-218-01042-9
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783218 010429

ISBN 978-3-218-01042-9

Gudrun harrer nahöstlicher irrgarten
isBn 978-3-218-00930-0
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783218 009300

ISBN 978-3-218-00930-0

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
Walter Göhring richard coudenhove-kalergi
isBn 978-3-218-01047-4
€ (a, D) 24,90 | auch als e-Book

9 783218 010474

ISBN 978-3-218-01047-4
livia klingl  
Wir können doch nicht alle nehmen!
isBn 978-3-218-00968-3
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783218 009683

ISBN 978-3-218-00968-3

hannes etzlstorfer tafeln mit dem kaiser
isBn 978-3-218- 00907-2
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

9 7 8 3 2 1 8 0 0 9 0 7 2

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

frank Gerbert (hrsg.) „Die eingeborenen 
machten keinen besonders günstigen eindruck“
isBn 978-3-218-00862-4
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

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
hanne egghardt Maria theresias Männer 
isBn 978-3-218-00988-1
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

9 783218 009881

978-3-218-00988-1

9 783218 009898

9 783218 008792
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Karim El-Gawhary
Mathilde Schwabeneder
Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers

FluchtAuf der

9 783218 010382

ISBN 978-3-218-01038-2

Cigdem Akyol

Die Türkei – ein  
zerrissenes Land  

im 21. Jahrhundert 

GENERATiON
ERDOGAN

9 783218 009690

ISBN 978-3-218-00969-0

Analysen abseits des Mainstreams

Nahöstlicher
Irrgarten

Gudrun Harrer

Wie der gesellschaftliche 
Zusammenhalt zerbricht

LIVIA KLINGL

Lauter
Fremde!

HANNE EGGHARDT

Maria
Theresias

 MÄNNER

Ihre Lieben, ihre Ratgeber und die Stützen ihres Throns

Walter Göhring

RICHARD  
COUDENHOVE- 

KALERGI
Ein Leben für Paneuropa

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

hanne egghardt 
skandalöse amouren im hause habsburg
isBn 978-3-218-00860-0
€ (a, D) 22,90 | auch als e-Book

9 783218 008600
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Wir können  
doch nicht  
alle nehmen!

Livia Klingl

Europa zwischen „Das Boot ist voll“  
und „Wir sterben aus“
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Gesellschaft & PsycholoGie30 | PsycholoGie & GesunDheit

Die 

HARALD KOISSER

Kunst,
sich zu 

verändern

Georg Wögerbauer, hans Wögerbauer 
irgendwann kommt nie
isBn 978-3-7015-0578-4
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

harald koisser  
Die kunst, sich zu verändern
isBn 978-3-7015-0589-0
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783701 505890

ISBN 978-3-7015-0589-0

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

louis schützenhöfer harmoniefalle
isBn 978-3-7015-0586-9
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Gerlinde ortner 
Märchen, die den kindern helfen
isBn 978-3-7015-0471-8
€ (a, D) 17,90 | auch als e-Book

rotraud a. Perner kaktusmenschen
isBn 978-3-7015-0537-1
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Margot schmitz Gedächtnis ohne lücken
isBn 978-3-7015-0539-5
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Mona & Wim luijpers Biorunning 
isBn 978-3-7015-0518-0
€ (a, D) 19,90 

9 783701 505180

ISBN 978-3-7015-0518-0
Walter Glück homöopathische notfallapotheke
isBn 978-3-7015-0531-9
€ (a, D) 19,90 

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
niki Glattauer  
Mitteilungsheft: leider hat lukas …
isBn 978-3-218-00881-5
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

heidi kastner Wut
isBn 978-3-218-00929-4
€ (a, D) 14,90 | auch als e-Book

susanne Pointner  
adam, wo bist du? eva, was tust du?
isBn 978-3-7015-0585-2
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

heidi kastner tatort trennung
isBn 978-3-218-01040-5
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

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

roland & sabine Bösel
Warum haben eltern keinen Beipackzettel?
isBn 978-3-7015-0551-7
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783701 505784

978-3-7015-0578-4

9 783701 505432

ISBN 978-3-7015-0543-2
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9 783701 505869

ISBN 978-3-7015-0586-9

9 783701 505371

Fifty
Shades of 

SANDRA SCHÖNTHAL

WENN KEIN HAHN MEHR  
NACH DIR KRÄHT

9 783218 010405

ISBN 978-3-218-01040-5

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
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Louis Schützenhöfer

Die
Harmonie

falle
Nur Dissonanz bringt uns weiter

9 783701 504718

ISBN 978-3-7015-0471-8
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9 783701 5053199 783701 505395

9 783218 008815

9 783218 009294

?
Susanne Pointner

Über die Befreiung aus Isolation und 
Abhängigkeit in Paarbeziehungen

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

9 783701 505852

ISBN 978-3-7015-0585-2

9 783701 505296 9 783701 505517

N I K I  G L A T T A U E R

Zum Weinen lustig,  
zum Lachen traurig
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Plädoyer für ein 
verpöntes Gefühl

Heidi Kastner

WutWut

Au
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Tatort 
Trennung

Heidi Kastner

Ein Psychogramm
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erwin ringel Die österreichische seele
isBn 978-3-218-00761-0
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783218 007610

ISBN 978-3-218-00761-0
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32 | BioGrafie & MenschenBilDer kulinarik & freiZeit

Erzählungen

Elfriede Hammerl

und
Von 

Einsamkeit
Liebe

Max haberich arthur schnitzler
isBn 978-3-218-01064-1
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

Gelähmt

gestorben

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

ist nicht

elfriede hammerl Von liebe und einsamkeit
isBn 978-3-218-01022-1
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

9 783218 010221

ISBN 978-3-218-01022-1
Margit Maximilian Woza sisi
isBn 978-3-218-01025-2
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

tom Gschwandtner Gelähmt ist nicht gestorben
isBn 978-3-218-00993-5
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

Paul lendvai leben eines Grenzgängers
isBn 978-3-218-00864-8
€ (a, D) 24,– | auch als e-Book

9 783218 008648

angelika hager schneewittchen-fieber
isBn 978-3-218-00928-7
€ (a, D) 22,90 | auch als e-Book

Doro falco – hoch wie nie
isBn 978-3-218-00656-9
€ (a, D) 15,90

9 783218 006569

978-3-218-00656-9
Dolores schmidinger ich hab sie nicht gezählt
isBn 978-3-218-00845-7
€ (a, D) 22,– | auch als e-Book

ewald Plachutta Die gute küche
isBn 978-3-7015-0310-0
€ (a, D) 34,50 

hugo & traudi Portisch  
Pilzesuchen – ein Vergnügen
isBn 978-3-7015-0455-8
€ (a, D) 20,–

9 783701 504558

978-3-7015-0455-8

Gerhard ruhm Das franz ruhm kochbuch
isBn 978-3-7015-0548-7
€ (a, D) 34,90 

alex Witasek, Mathias Gadow  
Das artepuri-kochbuch
isBn 978-3-7015-0559-3
€ (a, D) 29,90

9 783701 505593

Peter Günzl segeln: der neue kurs
isBn 978-3-7015-0454-1
€ (a, D) 22,– 

franz Maier-Bruck Vom essen auf dem lande
isBn 978-3-7015-0493-0
€ (a, D) 29,90 

alfred komarek salzkammergut
isBn 978-3-218-00808-2
€ (a, D) 24,–

9 783218 010658

ISBN 978-3-218-01065-8
alfred komarek ausseerland 
isBn 978-3-218-00703-0
€ (a, D) 24,–

9 783218 010641

ISBN 978-3-218-01064-1

9 783218 010252

ISBN 978-3-218-01025-2
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Die mutigen Frauen Afrikas

MARGIT MAXIMILIAN

Anatom des Fin de Siècle

Max Haberich

Arthur 
Schnitzler

Die Biografie

9 783218 009935

978-3-218-00993-5

Angelika Hager

Warum der Feminismus  
auf die Schnauze gefallen ist und  

uns das Retro-Weibchen beschert hat

Schneewittchen
Fieber

9 783218 009287

ISBN 978-3-218-00928-7

alfred komarek rings um Wien
isBn 978-3-218-00823-5
€ (a, D) 24,–
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9 783701 503100

DA

s Origin
Al!!

9 783701 505487

9 783701 504930 9 783701 504541

78-3-7015-0454-1
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9 783218 007030

ISBN 978-3-218-00703-0

9 783218 008082

ISBN 978-3-218-00808-2

9 783218 008235

ISBN 978-3-218-00823-5
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9 783218 008457

ISBN 978-3-218-00845-7
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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

LORENZ  GALLMETZER
L O R E N Z  G A L L M E T Z E R

süchtig

Was kann Therapie?  

Dr. Michael Musalek  

im Gespräch

ABHÄNGIGE ERZÄHLEN

VON ALKOHOL BIS GLÜCKSSPIEL
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nadine kegele  lieben muss man unfrisiert
isBn 978-3-218-01066-5 
€ (a, D) 22,90 | auch als e-Book

Marianne Jungmaier  sommernomaden
isBn 978-3-218-01046-7
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783218 010467

ISBN 978-3-218-01046-7

iris Blauensteiner  kopfzecke
isBn 978-3-218-01044-3
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783218 010443

ISBN 978-3-218-01044-3

Marie luise lehner fliegenpilze aus kork
isBn 978-3-218-01067-2
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

Lucia Leidenfrost

E R Z Ä H L U N G
EN

lucia leidenfrost  Mir ist die Zunge so schwer
isBn 978-3-218-01069-6
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783218 010696

ISBN 978-3-218-01069-6

Wie vie
le Fen

ster h
at dei

ne Welt?

* * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * * * *
* * * * * * * *

* * * * * * * *
* * * * *

Die Geschichte selbst 
müsste so aussehen, wie das 

in den „Protokollen nach 
Tonband“ der Fall ist.  
Jede kommt zu Wort. 

Marlene Streeruwitz

Das intensive Kammerspiel  
schont Figuren und Leser nicht –  

es geht um Mord, Sehnsucht,  
Gerechtigkeit. Als Emanzipa- 

tions drama spendet es Mut.

 Julia Schafferhofer, Kleine Zeitung

Die Stierin
A n d rea  St i f t - L au b e

  R O M A N

andrea stift-laube  Die stierin
isBn 978-3-218-01068-9
€ (a, D) 19,90 | auch als e-Book

9 783218 010689

ISBN 978-3-218-01068-9

Es ist faszinierend und  
sehr berührend, mit welcher 
sprachlichen Leichtigkeit es 

Lehner gelingt, die Aufs und 
Abs dieser Tochter-Vater-

Beziehung darzustellen.
Veronika Hofeneder, Literaturhaus Wien

Jungmaier gelingt eine 
frische Prosa, bewegt von 

Herzensregungen und 
Flugzeugen.

Dominika Meindl, Falter

Literatur

9 783218 010665

ISBN 978-3-218-01066-5

9 783218 010672

ISBN 978-3-218-01067-2
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