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19. Innsbrucker Prosafestival
Do 16. – Sa 18. September 2021

Donnerstag, 16. September, 20:00 Uhr
Stadtbibliothek Innsbruck 
Amraser Straße 2
Sharon Dodua Otoo (GB/D)
Martina Clavadetscher (CH)
Stefan Kutzenberger (A)
Nadja Bucher (A)

Freitag, 17. September, 20:00 Uhr
Wagner’sche Universitätsbuchhandlung 
Museumstraße 4
Dana Grigorcea (CH)
Raphaela Edelbauer (A)
Mieze Medusa (A)
Birgit Pölzl (A)

Samstag, 18. September, 20:00 Uhr
Sillwerk, Amraser Straße 3
Kristof Magnusson (D/ISL)
Anaïs Meier (CH)
Stefan Abermann (A)
Lena Johanna Hödl (A)

Eintritt: freiWILLIGE Spenden
Für alle Veranstaltungen gelten die 
allgemeinen Covid-19-Regelungen, 
jeweils aktualisiert auf den Websiten 
der Festivalorte nachzulesen sowie auf:
www.prosafestival.wordpress.com
www.facebook.com/innsbruckerprosafestival

Wäre das Innsbrucker Prosafestival ver-
heiratet, es feierte heuer die Perlmut-
thochzeit. Das trifft sich gut, denn im 
Perlmutt steckt der Mut. Perlmutt ist 
widerstandsfähig und farbenfroh und 
wird gerne als Schmuckstein verwen-
det. Perlmutt ist in Muschelschalen 
oder Schneckengehäusen zu fi nden. Ja, 
Perlmutt ist die Literatur unter den Stei-
nen. Es braucht viele Jahre, um seine 
Härte auszubilden, doch dann wider-
stehen die perlmuttgestärkten Mu-
scheln und Schnecken (respektive die 
literaturgestärkten Menschen) damit 
äußeren Gefahren. Gegen Literatur 
kommt selbst eine Pandemie nicht an. 
Perlmutt ist schillernd wie das Leben 
und die Literatur und wer glaubt, dass 
eine Ehe nach 19 Jahren reizlos ge-
worden sein könnte, die*der war noch 
nicht 19 Jahre verheiratet. In schwieri-
gen Zeiten gilt es erst recht ordentliche 
Literaturfeste auszurichten. Der Verein 

8ungKultur macht das erneut möglich. 

Das heißt: Auch dieses Jahr dürfen wir 
Ihnen 12 Autor*innen aus dem gesam-
ten deutschen Sprachraum (und 
darüber hinaus) präsentieren, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen in 
der gegenwärtigen Literaturlandschaft 
herausragend sind. Drei Tage, drei Orte, 
drei Moderatoren, 12 Autor*innen. Das 
reimt sich noch immer und ist wie im-
mer gut, wird aber noch besser durch 
Sie, durch Ihr Dabeisein. 

Der Auftakt fi ndet am Donnerstag, den 
16. September in der neuen Stadtbiblio-
thek (Amraser Straße 2) statt. Am Frei-
tag, den 17. September ist die Wag-
ner’sche Buchhandlung (Museumstraße 
4) Gastgeberin und am Samstag, den 
18. September besiegeln wir die Perl-
mutt-Literatur-Hochzeit im Sillwerk 
(Amraser Straße 3). 

Robert Renk, Markus Köhle und Mar-
tin Fritz moderieren, führen einlei-
tende Gespräche mit den Autor*innen, 
beschenken diese textmotiviert und ha-
ben wie immer einen perlmuttschil-
lernden Querschnitt der ak tuell schrei-
benden Zunft eingeladen. Carmen 
Sulzenbacher sorgt für die Organisa-
tion und Betreuung aller.

✺ ✺ ✺

Sharon Dodua Otoo
lässt Reisigbesen und Türklopfer sprechen  ...

In dem von mir lange erwarteten De-
bütroman von Bachmannpreisträgerin 
Sharon Dodua Otoo, „Adas Raum“ (S. 
Fischer, 2021), fahren Geschichte und 
Sprache, Realität und Phantasie mitein-
ander Achterbahn. Otoo erzählt von 
vier Frauen, die zwar alle Ada heißen, 
aber zu verschiedensten Zeiten, auf 



verschiedensten Teilen der Welt leben. 
Alle aber haben unter menschenver-
achtenden und frauenfeindlichen 
Systemen zu leiden.
Erzählt wird der Roman nicht von den 
Frauen selbst, als Erzählende ihrer 
Geschichten dienen Dinge. Sei es ein 
Reisigbesen, ein Türknauf, ein Reise-
pass oder die Wände selbst. Die Reise 
der Dinge – und mithin der vier Adas – 
beginnt im 15. Jahrhundert in Westafri-
ka. In Totope lebt Ada und wird von ei-
ner Nachbarin mit dem Reisigbesen 
verprügelt. Sie hat schon ihr zweites 
Kind verloren und kann sich nur 
schwer in die Gemeinschaft ihres Dorfs 
fügen. Gleich zu Beginn des Romans 
stößt Otoo die Tür ihrer Erzählung weit 
auf und gibt den Blick auf Adas 
Schmerz frei, der noch zunimmt, als 
portugiesische Seefahrer auftauchen.  
Die zweite Ada lebt in England zu Zei-
ten Lord Byrons. Genauer gesagt ist sie 

dessen erster Tochter Ada Lovelace 
nachempfunden. Sie gilt als „erste Per-
son, die als Programmierer bezeichnet 
werden kann“, ist bahnbrechende Ma-
thematikerin und leidet unter dem 
Patriarchat, das sie nicht hochkommen 
lässt. Intelligenz und selbst Herkunft 
helfen da wenig.
Sharon Otoo geht selbst den schwie-
rigsten Themen nicht aus dem Weg und 
dort, wo Tabu draufsteht, sticht sie mit 
ihrem mutigen Blick und ihrer einmali-
gen Sprache hinein. So treffen wir in 
einem erzählenden Raum auf die dritte 
Ada, die als Zwangsprostituierte im KZ 
Mittelbau-Dora leben muss. 
Alle drei Adas besitzen ein goldenes 
Armband, das die Geschichte(n) mit-
einander verbindet. Wie mag es nun der 
vierten Ada ergehen, die 2019 auf Woh-
nungssuche in Berlin ist? 
Viele Probleme werden hier – ohne 
Fingerzeig – angerüttelt oder tief-

blickend beleuchtet: Kolonisation, 
Shoa, Restitution, Rassismus ...
Wenn ich jetzt noch schreibe, dass der 
Roman hochkomisch ist, wird man das 
nicht für möglich halten, is aber so. 
Durch mehrere, grandiose Verfrem-
dungseffekte (Otoo hat ihren Brecht ge-
lesen) bringt sie Witz und Leichtigkeit 
in diesen schweren Stoff. Vor allem die 
Dialoge des Dinggeistes mit Gott (oder 
ist es doch eine Göttin?) sind gekonnt 
und amüsant.  (rore)

 
Martina Clavadetscher
erweckt die Sprache, Maschinen & Sexdolls 

zum Leben

Die Schweizer Autorin Martina Clava-
detscher, geboren 1979, studierte Ger-
manistik, Linguistik und Philosophie. 
Seit 2009 arbeitet sie als Autorin, Dra-
matikerin und Radio-Kolumnistin. Ihr 
Prosadebüt „Sammler“ erschien 2014. 

Für die Spielzeit 2013/2014 war sie 
Hausautorin am Luzerner Theater. Mit 
ihrem Theaterstück „Umständliche 
Rettung“ gewann sie 2016 den Essener 
Autor*innenpreis und war im selben 
Jahr für den Heidelberger Stückemarkt 
nominiert. Mit dem Roman „Knochen-
lieder“ (Edition Bücherlese), der 2017 
für den Schweizer Buchpreis nominiert 
war, ist sie schon zu Gast beim Prosa-
festival gewesen. 
Martina Clavadetscher, über die Man-
fred Papst in der NZZ am Sonntag 
schreibt, ihr Werk gleiche „einer 
Kernfusion aus Drama, Lyrik und Pro-
sa“, kommt mit ihrem neuen Roman 
„Die Erfi ndung des Ungehorsams“ 
(Unionsverlag, 2021) zu uns nach Inns-
bruck. Und im besten Sinne ungehor-
sam ist auch sie selbst, ihre Sprache ist 
eine ungewöhnliche, der Ansatz dysto-
pisch, der Buchsatz (schon wieder) fl at-
terhaft, was den Sound des Textes bes-



tens unterstreicht. Clavadetscher bringt 
uns drei Frauenfi guren näher. Diese le-
ben zwar in den unterschiedlichsten 
Gegenden der Welt, sind aber, ohne es 
zu ahnen und so unterschiedlich sie 
auch sind, miteinander verbunden. Die 
wohlstandsverwöhnte Iris aus New 
York, Ling, die in einer Fabrik in der 
chinesischen Metropole Shenzhen im 
Südosten Chinas Sexpuppen auf Her-
stellungsfehler kontrolliert und Ada, 
die sich der Mathematik verschrieben 
hat und von neuartigen Maschinen 
träumt. Großartige Sprache, großartige 
Figuren und sicher großartige Lesung, 
also nicht versäumen!  (rore)

Stefan Kutzenberger
führt uns hinters und ins Licht

„Shedding off one more layer of skin“, 
singt Bob Dylan in „Jokerman“. Im Ro-
man „Jokerman“ (Berlin Verlag, 2020) 

macht das der Autor Stefan Kutzenber-
ger: Er legt bereitwillig in Buchform 
eine Hautschicht für uns alle ersicht-
lich ab, er häutet und verwandelt sich 
und wir schauen belustigt und ge-
spannt dabei zu. Denn der Held heißt 
ebenfalls Stefan Kutzenberger, wir ken-
nen ihn bereits aus dem Roman „Frie-
dinger“ (Deuticke, 2018) und wir wer-
den in „Jokerman“ weiteren Figuren 
aus dem Leben des Helden und aus 
„Friedinger“ begegnen. Ja, hier wird 
kreuz-und-quer-verwiesen. Ja, hier 
wird ein autofi ktionales Spiel betrie-
ben. Ja, hier vermischen sich Fakten 
und Fiktionen. Ja, hier werden Meta-
ebenen eingezogen und literaturtheore-
tische Register gezogen, dass es eine 
postmoderne Freude ist. Nein, man 
muss kein Dylan-Fan sein, um sich da-
bei köstlich zu unterhalten. Aber 
Dylan-Fans gibt es weltweit und es gibt 
sogar Dylanologen, die Dylans Schrift 



zum Lebensinhalt machen. Wie groß 
die Macht dieser Sekte ist, beweist 
schon der Nobelpreis für Gott Dylan 
2016. Aber die Dylanologen sind auch 
für geschichtsrelevante Großereignisse 
verantwortlich und das Wort Dylans 
sagt ihnen auch, was zu tun ist, um die 
Welt nachhaltig zu verändern, und wer 
ist dafür auserwählt? Kutzenberger na-
türlich. In Linz beginnt’s 1991. Dann 
verschlägt es den sympathisch tollpat-
schigen Helden von Portugal, Brasilien 
über Island bis nach Washington ins 
Weiße Haus, um die Mission zu erfül-
len. „Jokerman“ beweist, wohin Ver-
schwörungstheorien führen können. 
„Jokerman“ beweist, dass Verehrung 
(Bob Dylans), Verführung (diverser Fi-
guren und der Lesenden) und Vorfüh-
rung (des Helden, der Dylanologen, al-
ler Aluhüte und Trumpisten) sich ganz 
wunderbar verknüpfen lassen. Kurz-
um: „Jokerman“ ist der buchgewordene 

Beweis dafür, dass Literatur die Wirk-
lichkeit ausstechen kann und Wieder-
holung immer Trumpf ist. „Jokerman“: 
Der Superheld der Literatur.  (köma)

 
Nadja Bucher
legt sich mit Doderer und Loos an

Für ihren dritten Roman „Die Dode-
rer-Gasse oder Heimitos Menschwer-
dung“ (Milena, 2020) hat sich Nadja 
Bucher etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen. Der Großschriftsteller Hei-
mito von Doderer (1896–1966) wird im 
Körper eines Mädchens 1976 in Wien 
wiedergeboren und zwar in der Dode-
rer-Gasse und die befi ndet sich ausge-
rechnet in der Großfeldsiedlung. Die 
Großfeldsiedlung wiederum ist eine so-
genannte kommunale Stadtrandsied-
lung in Floridsdorf und wurde von der 
Stadt Wien in den Jahren 1966–1973 als 
Wohnstadt für 21.000 Menschen aufge-

BÜCHER, DIE ES IN SICH HABEN

MILENA VERLAG

Wien im Jahre 1976. Heimito von Doderer 
wird wiedergeboren. Und zwar ausgerechnet 
im Körper eines Mädchens. Und noch dazu 
im sozialen Brennpunkt Großfeldsiedlung! 

Doderer kann es nicht fassen: Ein Mädchen, 
das erst alles lernen muss, weit und breit keine
Strudlhofstiege, nur ein geschmackloser
Gemeindebau, lärmende Menschen und Banalität,
wohin das Auge blickt. Doch er sieht in seiner
Wiedergeburt auch die Chance, endlich seinen
letzten, den ganz großen Roman zu beenden.
Marie soll ihm dabei helfen, sein Genie soll in 
ihr weiterleben. Dann taucht plötzlich Adolf Loos
auf, auch er ein Wiedergeborener. Nun prallen die
verschiedenen Ansichten und Zeitgeister erst
recht aufeinander. Während die Männer streiten,
erlebt Marie ihre Kindheit und die Achtzigerjahre. 

Eine ungeheuer originelle Geschichte, verfasst
im Stile Heimito von Doderers. 

ISBN 978-3-903184-59-6

„Der Spaß, den die Autorin
beim Schreiben hatte, ist 
spürbar und überträgt sich
beim Lesen.”
Wiener Zeitung

Prosafestival_Milena_inserat_21.qxd  07.07.2021  13:01  Seite 1



zogen. Der Großschriftsteller also in 
der Großfeldsiedlung, gefangen im Kör-
per eines Mädchens, das alles noch ler-
nen muss und zwar möglichst schnell, 
damit Doderer dem Mädchen (Marie) 
seinen unvollendeten Roman Nummer 
7 diktieren kann. So die Ausgangslage. 
Das ist ebenso originell wie delikat. 
Das sorgt von vornherein für Kon-
fl iktpotenzial und Reibung. Das ist ein 
mutiges Vorhaben. Das ist eine Grat-
wanderung zwischen Satire und dem 
Versuch, eine Kindheit der 1970er und 
80er Jahre durch die Augen Doderers 
zu erzählen und wie Nadja Bucher die-
ser Spagat gelingt, ist grandios. Dieser 
Retro-Retro-Roman über die 1970er 
und 80er Jahre in der Sprache der 
1950er und 60er Jahre ist konsequent 
durchgeführt und streckenweise auf 
höchstem Niveau komisch, denn Dode-
rer darf nach Herzenslust seine Häme 
über alle und alles stülpen. Aber nicht 

nur in den Kommentarpassagen macht 
das Lesefreude, auch der Schreibdetail-
sinn kommt der Aufarbeitung von 
Kindheitserlebnissen insofern zugute, 
als diese Beschreibungsopulenz heut-
zutage befremdlich anmutet, aber eben 
sehr plastisch Szenen und Bilder ver-
gangener Tage zeichnet. Ja, hier kom-
men alte, weiße Männer zu Wort, aber 
sie werden auch ordentlich zurechtge-
wiesen und folgt man der Erzählweise, 
wird man am Ende belohnt werden, be-
lohnt und überrascht. Ein starkes Stück 
Literatur.  (köma)

 
Dana Grigorcea
zeigt, dass in der Walachei die Uhren – immer 

noch – anders ticken

Dana Grigorcea, diese vielseitige und 
weltgewandte schweizerisch-rumäni-
sche Schriftstellerin und Philologin, 
die übrigens auch als Tennisprofi  Karri-

Literatur bei 

Barbara Rieger (Hg.) 
Mutter werden. Mutter sein. 

Kontroverses Thema 
Mutterschaft

15 Autorinnen über die  
ärgste, schwierigste,  
schönste und intensivste  
Sache der Welt

ISBN 978-3-7011-8197-1 
€ 22,-

Ulrike Haidacher 
Die Party – Eine Einkreisung

Eine Party läuft  
aus dem Ruder

Ulrike Haidacher hält der 
Gesellschaft schonungslos 
den Spiegel vor – spannend 
und humorvoll

ISBN 978-3-7011-8207-7 
€ 22,-

www.leykamverlag.at

Clementine Skorpil  
Wo das Licht herkommt 

Kann ich wissen, 
was ich sein will?

Ein turbulenter Roman  
über den abenteuerlichen 
Lebensweg einer Frau  
im 18. Jahrhundert

ISBN 978-3-7011-8208-4 
€ 22,-
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ere hätte machen können, studierte in 
Bukarest, Gent, Brüssel und Krems. All 
ihr Wissen hat sie dann in die Schweiz 
getragen um in Chur und Zürich an den 
dortigen Hochschulen zu unterrichten.
Ihrer Österreichvergangenheit ist übri-
gens auch ein Gastspiel beim Kurier zu 
entnehmen. Viel wichtiger jedoch ist, 
dass sie bereits 2017 Gästin beim Prosa-
festival war und wir freuen uns sehr, 
sie mit ihrem neuen Roman „Die nicht 
sterben“ (Penguin, 2021) wieder dabei-
zuhaben.
Wie kaum eine andere Autor*in kann 
Grigorcea ihren präzisen Blick auf das 
heutige Rumänien legen und vergange-
nen Schichten freilegen. Das hat sie 
grandios schon mit „Das primäre Ge-
fühl der Schuldlosigkeit“ (Dörlemann, 
2015) bewiesen. Diesmal dreht sie die 
Hirnschrauben noch einen Zacken wei-
ter und zaubert „eine neue literarische 
Gattung aus dem Hut, wobei es einen 

lediglich wundert, dass es sie noch 
nicht längst gibt: den politischen 
Schauerroman.“ (Roman Bucheli, NZZ) 
Diesmal begleiten wir eine Bukarester 
Malerin, die in Paris lebt und in die Ge-
gend ihrer Kindheitssommer zurück-
kehrt, eine mondäne Gegend in der 
Walachei nahe der transsilvanischen 
Grenze. Dort scheint die Zeit nicht nur 
irgendwie stehen geblieben, auch wenn 
die Jungen sich der Landfl ucht hinge-
ben. Irgendwie haben sich die früheren 
Zeiten und Systeme schichtweise zu-
sammengetan, so begegnen wir nicht 
nur Ceausescu auf Schritt und Tritt, 
ohne dass er explizit erwähnt wird. 
Auch Vlad der Pfähler (bekannt als 
Dracula) steigt wohl aus seinem Grab. 
Postkommunistischer Realismus trifft 
auf ebenso schaurige Überlieferungen 
aus der Vergangenheit. Und beide 
matchen sich in der neokapitalisti-
schen Gegenwart. Als hätten sich Geor-

ge Orwell und Mary Shelly zusammen 
in der Walachei am Kaminfeuer eine 
politische Schauergeschichte erzählt!  
 (rore) 

Raphaela Edelbauer
schreibt intelligent und empathisch über 

künstliche und natürliche Intelligenzen

Raphaela Edelbauer wird häufi g als 
Shooting-Star der österreichischen Li-
teratur bezeichnet – zurecht, nur mit 
dem Unterschied, dass sie schon weit 
länger glänzt als eine Sternschnuppe. 
Raphaela Edelbauer ist die bisher einzi-
ge Gewinnerin des Klagenfurters Dou-
bles, also sowohl Publikumspreisträge-
rin als auch Siegerin im 
Wettschwimmen beim Bach-
mann-Wettlesen. Raphaela Edelbauer 
schreibt laut eigenen Aussagen nicht 
einfach nur einzelne Bücher, ihr An-
spruch ist sogar noch größer: Sie ver-

folgt ein klares künstlerisches Gesamt-
programm.
Das begann mit ihrem Erstling „Entde-
cker“ (Klever, 2017), einer enzyklopädi-
schen Experimentalprosa, die bereits mit 
dem Untertitel „Eine Poetik“ klar macht, 
dass hier jemand ganz grundsätzlich die 
Sprach-Welt-Zusammenhänge für sich 
klärt um dann so richtig loszulegen. Im 
Debütroman „Das fl üssige Land“ 
(Klett-Cotta, 2019), einem phantastischen 
Anti-Heimatroman, erforscht sie die Zu-
sammenhänge von Zeit, Landschaft, 
Erinnerung und (vor allem!) Verdrän-
gung anhand der aberwitzigen Geschich-
te einer Ortschaft, die von einem unter 
ihr gelegenen Bergwerk gleichsam 
bedroht wird wie sie ebenso diese Bedro-
hung versucht zu verdrängen.
In ihrem zweiten Roman „DAVE“ 
(Klett-Cotta, 2021) schließlich lernen 
wir den Programmierer Syz dabei ken-
nen, wie er beim Konstruieren einer 



künstlichen Intelligenz namens DAVE 
immer tiefer in den Widerspruch gerät, 
DAVE nicht einfach nur durch Pro-
grammbefehle Selbstständigkeit befeh-
len zu können. Vor lauter Spannung und 
Spaß der Sci-Fi-Handlung merken wir 
beim Lesen gar nicht, was da alles an 
aufregenden Fragen über Erinnerung, 
Erzählung, Freiheit, Sprache, Bewusst-
sein und Körper drinsteckt. Alle, die 
Computer, Menschen und/oder beide 
lieben, werden von DAVE begeistert sein 
und sind nach der Lektüre sicher 
schlauer als zuvor, oder – noch besser – 
würden nicht mehr dasselbe für schlau 
halten wie zuvor.  (mf)

Mieze Medusa
rappt, romant, rockt – und jetzt sind wir dran!

Hélène Cixous schreibt in ihrem be-
rühmten Essay „Das Lachen der Medu-
sa“: „Unmöglich eine weibliche Art des 

Schreibens zu defi nieren, das ist von ei-
ner Unmöglichkeit, die weiterbestehen 
wird, denn man wird diese Schreibart 
nie theorisieren, umgrenzen, kodieren 
können, was nicht bedeutet, dass es sie 
nicht gibt.“ Es liegt nahe, Cixous’ Essay 
mit Mieze Medusas Künstlerinnenna-
men in Verbindung zu bringen, denn 
auch Medusas Schreiben ist schwierig 
auf einen einfachen Begriff zu bringen, 
weil es so volten- und facettenreich ist 
wie Cixous das wohl vorschwebte.
Mieze Medusas Output ist also viel-
schichtig und vielfältig: Die einen ken-
nen sie als Rappertante, die anderen als 
Mitbegründerin der österreichischen Po-
etry-Slam-Szene und Slamily-Fixgröße, 
wieder andere als beherzte und behirnte 
Kämpferin für Spoken-Word-Poesie, wei-
tere begegnen ihr als feministische Netz-
werkerin, Literatur-Vermittlerin und Mo-
deratorin und den nächsten ist sie als 
Romanautorin ein Begriff. Selbstredend 
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»Ein meisterlich durch-
komponierter Text, der die 
großen philosophischen Fragen 
der Menschheit über eines der 
großen Themen unserer 
modernen Welt verhandelt.«
 ORF
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glänzt Medusa in all diesen Disziplinen 
wie die Augen ihrer Namensgeberin.
Die drei Hauptfi guren ihres aktuellen Ro-
mans „ Du bist dran“ (Residenz, 2021) 
könnten ebenfalls kaum unterschiedli-
cher sein: Agnesa, die junge Wienerin, 
die aus der Enge ihrer griechischen Her-
kunftsfamilie und dem miesen Job in de-
ren Restaurant entkommen möchte, Edu-
ard, der zynische IT-Sicherheitsspezialist, 
der mit Computern besser kann als mit 
Menschen, und Felicitas, die alt gewor-
dene Revoluzzerin, die es aufs Land ver-
schlagen hat. Was sie dennoch verbindet, 
erzählt Medusa mit ihrem gewohnt fei-
nen Gespür für Sprache und Sound und 
bringt dabei geschickt und scheinbar 
vollkommen mühelos große Themen wie 
Datenschutz, Klimakatastrophe, Genera-
tionen- sowie Stadt- und Landlebens-Un-
terschiede unter. Und Beyoncé kommt 
vor, was mehr könnten wir uns da noch 
wünschen?  (mf)

Birgit Pölzl
lässt Neoliberalismus und Sozialromantik 

clashen

Birgit Pölzl stellt in ihrem Roman „Von 
Wegen“ (Leykam, 2020) drei Figuren in 
den Mittelpunkt, eigentlich aber dreht 
sich alles um die verstorbene Maja, das 
gemeinsame Leben am Ginthof und eine 
mögliche Zukunft in neuer Umgebung. 
Wir lernen Anna, Klaus und Georg nä-
her kennen. Maja ist Annas adoptierte 
Tochter, die bei einem Unfall ums Leben 
kam. Anna fährt zum Trauern nach Ne-
pal (aus einem Waisenhaus dort kam 
Maja her). Georg ist in Griechenland auf 
der Suche nach seiner Sexualität (aber 
nicht nur), nur Klaus, der Privatkon-
kursler, der nicht aus freien Stücken Teil 
der Gint hof-Kommune wurde, kann sich 
schließlich ein Bleiben dort vorstellen 
(Klaus ist Georgs „Humanitätsprojekt“). 
„Von Wegen“ erzählt also von Lebens-

wegen, von drei Menschen um die Vier-
zig, die aus unterschiedlichen Gründen 
ihr bisheriges Leben eintauschen und 
versuchen, solidarisch und nachhaltig 
zu koexistieren. Das freilich geht so 
leicht nicht. Das haben schon andere er-
fahren müssen, zumal am Land, als 
Städter. Probleme und Reibfl ächen sind 
vorprogrammiert.
Herausragend ist die sprachliche Gestal-
tung der Figuren: Klaus ist konsequent 
im Twitter-Satz-Stakkato umgesetzt. 
Das sind oftmals richtig treffende Ein-
Satz-Watschen. Schlagfertig. Schlag-
kräftig. Bestimmt. Pointiert. Die Ge-
org-Textteile sind durchdrungen von 
feingeistigen und politischen Diskursen 
und von Beobachtungen, die regelrechte 
Poesie-Explosionen darstellen. Und mit 
Anna wird Spoken-Word-Duktus in Pro-
sa eingewoben, dass es eine Freude ist. 
Das ist motiviertes und geglücktes 
Sprach experiment. Hoher literarischer 

Ton trifft auf Alltagssprache und geht 
fröhlich eine frucht- und erkenntnis-
bringende Symbiose ein. „Von Wegen“ 
von Birgit Pölzl ist eigenständig, thema-
tisch und sprachlich packend und will 
was verhandeln: das gute Leben für alle. 
Was will man mehr von aktueller Litera-
tur? Man will mehr solche aktuelle Lite-
ratur. Literatur mit Haltung, Anspruch, 
Mut zum Experiment und zur Unterhal-
tung. Chapeau!  (köma)

Kristof Magnusson
entlarvt Einstecktuchträger und schärft den 

Kunstsinn

An sich wohnt Kristof Magnusson in 
Hamburg. Ob er sich dort zuhause fühlt 
muss ich ihn mal fragen, denn „Zuhau-
se“ – wie sein Romandebüt heißt – spielt 
im wunderschönen und wunderfernen 
Island und entführt uns gleichzeitig in 
Gegenwart und Vergangenheit der Insel.



In seinem zweiten Roman „Das war ich 
nicht“ bringt er uns dann nach Chicago 
und erklärt unter anderem, wie es zum 
großen Crash des Finanzmarktes kom-
men konnte und was Übersetzerinnen 
so alles tun, wenn ihre Haupteinnah-
mequelle an Schreibhemmung leidet.
Dazwischen hat Magnussen urkomi-
sche und sehr menschelnde Theater-
stücke geschrieben, die auch toll ver-
fi lmt wurden (z.B. „Männerhort“ 2014 
mit Elyas M’Barek, Christoph Maria 
Herbst, Detlev Buck und Serkan Cetin-
kaya).
Nach einem „Arztroman“ (2014) be-
glückt uns Magnusson nun mit einem 
Kunstroman. In „Ein Mann der Kunst“ 
(2021, wie alle Romane im Kunst-
mann-Verlag erschienen) reisen wir mit 
dem Förderverein eines Frankfurter 
Museums auf das Schloss des zurück-
gezogenen, menschenverachtenden 
Malerfürsten KD Pratz. Eine Begeg-

nung, die die Höhen und Tiefen des 
Kulturbetriebs feinsinnig und entlar-
vend ausleuchtet.
Verschiedenste Typ*innen werden mit 
Liebe zum Detail und zur Figur ge-
zeichnet, Gruppendynamiken amüsiert 
beschrieben und amüsant entblättert 
und nach und nach werden die Masken 
entfernt. Dabei erweist sich Magnusson 
einmal mehr als grandioser Dialog-
schreiber und feinsinniger Autor, der 
entlarvt, aber nie in die Gefahr kommt 
zu denunzieren, dazu ist er all seinen 
Figuren zu nahe. Und das spürt man 
beim Lesen. Eine wahrlich realistische 
Gesellschaftskomödie aus dem Kultur-
betrieb, die gerne als weiterer notwen-
diger und amüsanter Abgesang auf den 
alten weißen Mann, aber auch als schö-
ne Hommage an die emanzipierte, 
kunstbefl issene ältere Dame gelesen 
werden darf.  (rore)

 

Anaïs Meier
lässt Enten sprechen und Füße auftauchen

Geladen haben wir Anaïs Meier bereits 
mit ihrem Erzählband „Über Berge, 
Menschen und insbesondere Berg-
schnecken“ (mikrotext, 2020), mittler-
weile ist ihr erster Roman „Mit einem 
Fuß draußen“ (Voland & Quist, 2021) 
erschienen. In ihren Kurzgeschichten 
bringt Anaïs Meier Verschwiegenes un-
verblümt zur Sprache. Das ist überra-
schend und erfreulich komisch. Sie 
macht aber auch das Gegenteil davon. 
Sie schreibt über die größten 
Schweiz-Klischees und weidet diese 
genussvoll aus. Aber eben sprachlich 
auch wieder vollkommen überraschend 
anders. Das ist Satire, die manchmal im 
Kleid einer Reportage, mal in Form ei-
nes analytischen Kommentars, dann 
wieder als Persifl age einer wissen-
schaftlichen Arbeit daherkommt. Tra-

ditionell Verfahrenes ist ebenso Thema 
wie neumodische Torheiten, Lifestyle 
und unterschätztes Gemüse. Anaïs 
Meier vermag aus Alltagsmüll Gold zu 
schürfen und wer kann das schon von 
sich behaupten? Diese Kurzgeschichten 
sind alles: von schräg poetisch bis krass 
lustig. Und der Roman? Der überzeugt 
mit der Erzählhaltung. Anaïs Meier 
versteht es, den Blickwinkel zu verän-
dern. In „Mit einem Fuß draußen“ 
blicken wir durch die Figur Gerhard 
(ein wunderlicher Zausel) auf seine 
und unsere Welt. Der selbsternannte 
Kommissär und Parkwächter tickt an-
ders. Er ist direkt, pragmatisch, verstö-
rend. Er hat eine Entdeckung gemacht: 
ein Fuß im Schuh, im See des Parks, 
dessen Wächter er sich schimpft. Das 
ist ein Fall, der gelöst gehört und Ger-
hard die Anerkennung bringen könnte, 
die er verdient hat. Denn das Leben hat 
es nicht sehr gut gemeint mit ihm. 



Dabei will er ja gar nicht viel. Ein 
„Mehrbesser“ will er nicht sein. Er will 
auf du und du mit dem Universum sein, 
ein bisschen Anerkennung für seine 
Dienste an der Umwelt und jemanden 
an seiner Seite. Wir wollen mehr solche 
wunderbar einfühlsame Geschichten 
und seufzen freudig nach Fortsetzung.  
 (köma)

Stefan Abermann
rückt der Welt mit allen Sinnen zu Leibe 

Gotham City hat Batman, Innsbruck hat 
Abermann. Ja, Stefan Abermann ist ein 
Guter im Dienste der Literatur und sein 
neues Buch „Changes“ (Edition Laurin, 
2021) ziert eine Seife. Ein Buch zum 
Seifen-Jahr 2020 könnte man meinen. 
Aber nein, es geht um Größeres, zwar 
verseift einer der Held*innen, aber ge-
waschen haben sich alle neun Kurzge-
schichten. Sie sind unterschiedlicher 

Machart, das titelgebende Motiv eint 
sie. Es sind durchwegs Geschichten mit 
Symbolcharakter. Geschichten, die 
gern als Gleichnisse gelesen werden 
können: vom Abgesang der Wirtshaus-
kultur über den wortwörtlichen Durch- 
und Ausbruch aus Alltagsroutinen bis 
zur Hausgemeinschaftsverschwörung, 
die sich in eine Schmetterlingswolke 
aufl öst. In „Changes“ kann und muss 
alles möglich sein. Die Geschichten 
sind im literarischen Freiraum des ma-
gischen Realismus angesiedelt, sie ent-
heben sich meist einer konkreten (loka-
len) Verwurzelung und werden so 
allgemein gültig. Es geht um ein Verlas-
sen der Komfortzone, ein Über-den-Tel-
lerrand-und-in-andere-Welten-Blicken. 
Es geht in andere Sphären und „Die 
Sphären“ heißt auch die erste Ge-
schichte, in der sich alles um Murmeln 
und die Grausamkeit von Kindern 
dreht. Ein Kind hat auch in „Nugget“ 

das Sagen. Da folgen wir einem aben-
teuerlichen Gedankenstrom eines Kin-
des, in dessen Reich (Wohnung) ein 
Neuling (Mutters neuer Freund) ein-
dringt. Das Kind hat was dagegen und 
allerhand zu sagen. Das ist ein fröh-
lich-freudiger Ritt durch eine reich kul-
tivierte Welt, die sich speist aus allerlei 
Klassikern der Kinderliteratur. Diese 
Innensicht ist ein furioser Abenteuer-
rausch, der keine Angst vor gar nichts 
hat. Was alle Texte auszeichnet, ist eine 
sinnliche Prägung. Mal fährt ein Text 
direkt in die Nase, mal sticht einer ins 
Auge, mal wird aus einem Geruch ein 
Gerücht, das gelüftet gehört – ein feines 
Ohr für Geräusche und für den Rhyth-
mus, den ein Text haben muss, hat Ste-
fan Abermann ohnehin. Dass er auch 
ein ausgezeichneter Vorleser ist, davon 
mögen sich möglichst viele vor Ort 
überzeugen.  (köma)

Lena Johanna Hödl
liefert eine süffi ge Geschichte der Entfaltung

„Emotionaler Leerstand im privaten Ei-
gentum“ (ELIPE / Achse Verlag, 2020) 
ist ein durch und durch außergewöhn-
liches Romandebüt. Insider*innen ken-
nen Hödl von Poetry Slams, dort sorgte 
sie unter dem Namen 378 für Aufmerk-
samkeit. Ihr zweites Buch aber sind 
nicht Slam-Texte in Romanlänge. ELI-
PE ist ein klassischer Entwicklungsro-
man und doch auch ganz anders. Wir 
begleiten die Heldin Lena vom Haus am 
Waldesrand in der steirischen Provinz 
bis nach Wien in die Schauspielschule, 
von der Psychiatrie in Graz bis in die 
Obdachlosigkeit, vom bildungsbürger-
lichen Elternhaus über diverse 
WG-Couches bis zur mietfreien, ge-
pfl egten Gründerzeitvilla. Wir tauchen 
ein in die Weiten und Nähen des Uni-
versums Liebe. Raumschiff Lena 



schwebt lost in Space von einem Aben-
teuer zum nächsten. In 21 Missionen 
lotet die Kapitänin die Grenzen des 
Universums Liebe aus. Dabei stets prä-
sent: Schwarze Löcher (Depression, im 
Buch Leerstand genannt), der Todes-
stern (Suizid), aber auch die Sonne (im-
mer wieder neue Leidenschaftsentfa-
chung und Liebesbereitschaft). Es wird 
praxisnahe und sehr, sehr anschaulich 
Feldforschung betrieben. Der For-
schungsgegenstand: Das fünfte Ele-
ment. Die Probandin: Lena (Kind, Teen-
agerin, junge Erwachsene). Die 
Methoden: tabulos, radikal, selbstzer-
störerisch. Das Ergebnis: mal Verzweif-
lung, mal Verzückung, immer in extre-
mem Ausmaß. Prädikat: besonders 
wertvoll und speziell. Die sprachliche 
Gestaltung ist eine Villa Kunterbunt 
aus klassischem Bildungskanon und 
dem zeitgemäß klugen Gegenteil davon. 
Vergleiche mit Figuren aus griechi-

schen Tragödien liegen ebenso nahe 
wie mit Netfl ix-Serien-Charakteren. Li-
teratur braucht tragische Figuren. Lite-
ratur braucht funkelnde Figuren. Die 
Heldin von ELIPE kann mit beidem auf-
warten und die Autorin Lena Johanna 
Hödl wird noch viele Grenzen spren-
gen. Freuen wir uns darauf!  (köma)

 ✺ ✺ ✺

Stefan Abermann
Changes
Kurzgeschichten
176 Seiten 
ISBN 978-3-902866-97-4
€ 19,90
E-Book: € 9,99 (D)
ISBN 978-3-903539-00-6

Mein Blick hängt noch immer fest an ihr. Ich spür, wie die 
Macht der Tarnkappe verschwindet. Ich werd sichtbar, merk 
ich. Sichtbarsein ist gar nicht gut. Ich seh etwas in ihren 
Augenwinkeln funkeln. Und plötzlich versteh ich: Man hat 
mich betrogen. Hier ist gar kein Gold.

Foto: © Gregor Sailer

lr www.editionlaurin.at

Foto: © Gregor Sailer



DIE CREW

Markus Köhle
knackt Kuhus, Juhuis 

und veraltete 

Genrekategorien

Markus Köhle na-
belschauläuft nicht 

nur gern zurück in die Herkunft, son-
dern jammert auch ganz schön frech 
auf schnellerem, höherem und so wei-
terem Niveau, und ja, sämtliche dieser 
hier versteckten und alle hier nicht ein-
gebauten Werke von Markus Köhle sind 
ein absolutes Lesevergnügen, unterhal-
ten, erfreuen und erbauen mit Witz, 
Wortkunst und Welthaltigkeit. Noch 
mehr Freude als Köhle lesen macht 
dann nur noch Köhle erleben. Denn 
Markus schreibt bekanntlich auch, um 
gehört zu werden und alle, die den 
Wortklaubakrobat und Buchstabensa-

latfeinschmecker einmal seine Texte 
live performen gehört haben, wissen, 
dass Literatur so viel mehr sein kann 
als nur Tinte auf Papier. Köhle-Texte 
sind auch Lautpoesie, Sprachmusik, 
Worttanz und verdienen sich ein Juhui 
aus allen anwesenden Kehlen. 
Als ful(s)minanter Slam-Papa bekannt 
und beliebt erweitert der Erfi nder im-
mer neuer Literaturformate als Genre-
kategorien- und Kunstspartengren-
zensprengmeister das, was eine 
Literaturveranstaltung sein kann, stets 
auf Neue: Dann tanzt die Poesie, dann 
slammt ein Orchester, dann werden 
tote Dichter*innen lebendiger als viele 
lebende. Und wenn Live-Auftritte mal 
nicht möglich sind, verwöhnt er uns 
via Internet mit wort- und haarprächti-
gen Montags-Depeschen (zum Nach-
schaun, aber nicht nur: www.autohr.
at). Wo er mitwirkt, bringt unser frisch 
aus Griechenland angereister Festival-

sonnenschein und Otto-Grün-
mandl-Preisträger stets gute Laune, mo-
tivträchtige Hemden und ein 
mitreißendes Juhui mit. Denn dem 
Köhle ist sein Bierglas stets halbvoll 
statt halbleer – und damit stoßen wir 
doch gerne an. Also hoch die Tassen, 
wir freuen uns schon auf dich, lieber 
Markus, prosit und juhui!  (cs) 

Robert Renk
ist internationaler 

Laudatorschützenkönig

Zu behaupten, Ro-
bert Renk wäre im-
mer im Dienste der 

Literatur unterwegs, wäre Untertrei-
bung und Fake-News gleichzeitig. Ro-
bert ist nämlich einerseits immer für die 
Literatur da und andererseits auch im-
mer dort, wo Literatur im Umkreis von 
geschätzten 666 Kilometern stattfi ndet. 

Das wiederum ist teufl isch gut, wichtig, 
wertvoll und speziell. Vor allem, wenn 
man bedenkt, dass er untertags immer 
in der Buchhandlung anzutreffen ist, 
dir Kaffee anbietet und wie nebenbei 
fünfmal so viel Bücher andreht, als du 
gedachtest zu kaufen. Robert informiert 
dich in dieser Zeit aber auch über zehn 
weitere, unverzichtbare Bücher, die du 
unbedingt beim nächsten Besuch kau-
fen wirst müssen, und verpasst dir ne-
benbei ein literaturtratschtechnisches 
Update, das sich gewaschen hat und 
dich bei anstehenden Cocktailpar-
ty-Small-Talks glänzend dastehen lässt. 
Denn du weißt dann, was fi ktional und 
was autobiografi sch ist im neuen Ge-
heimtippbuch. Du weißt, welche Au-
tor*innen welchen Schnaps am besten 
und welchen am schlechtesten vertra-
gen und welche Autor*innen die 
schlechtesten und die besten Verträge 
bei Verlagen haben, die die besten sind, 



denn schlechte Verlage, so weißt du seit 
deinem ersten Zusammentreffen mit Ro-
bert, schlechte Verlage sind Selbstzah-
lerverlage und Selbstzahlerverlage sind 
keine Verlage und von allen anderen 
Verlagen, kriegst du bei Robert alles 
Gute. Denn Robert Renk ist das Gute und 
hat das Gute. Er hat auch die besten 
Gastgeberqualitäten und die besten 
Deadlineignorierungsgründe. Dass er 
nur die Besten zu seinen Mitarbeiter*in-
nen zählt, versteht sich von selbst und 
mit Robert arbeiten zu können, ist im-
mer erfreulich, vergnüglich und lehr-
reich. Das Schönste allerdings ist, wenn 
dir Robert eine Laudatio auf den Leib 
satzschneidert. Ja, vermutlich wäre Ro-
bert Renk auch ein erfolgreicher Jubilä-
ums- und Hochzeitsredner geworden, 
aber die Literaturszene jubelt natürlich, 
dass er sich alle Zeit für diese nimmt, 
und so aus dem allseits vorhandenen 
Guten das Beste für alle macht.  (köma) 

Carmen 
Sulzenbacher
ist selbst der beste 

Schutzschirm und 

vielseitiger Kreativitäts-

motor

Wie gut Carmen Sulzenbachers Organi-
sationsfähigkeit ist, mag ich hier gar 
nicht verraten, damit nicht noch mehr 
Leute als jetzt schon auf die Idee kom-
men, sie in Anspruch zu nehmen. Alles 
Folgende ist also aus taktischen Grün-
den weit untertrieben. Die Geschäfts-
leitung des BRUX / Freies Theater Inns-
bruck, die Vorstandstätigkeit im 
Theaterverein Triebwerk7 sowie die 
Orgaarbeit für die lokale Slamszene übt 
sie seit Jahren in einer Weise aus, auf 
die andere nur neidisch sein können. 
Die vielen Unwägbarkeiten und mega-
kurzfristigen mehrfachen Umplanun-
gen, die die COVID-Pandemie mit sich 

brachte, managet sie mit beispielloser 
Ruhe, Sicherheit und Verantwortungs-
bewusstsein, behält nebenher noch im 
administrativen Dickicht der Verord-
nungen, Hilfs- und Sicherheitsmaßnah-
men stets den Überblick und leitet so 
die ihr anvertrauten Organisationen 
und Menschen sicher und unbeschadet 
durch eine nie da gewesene Ausnahme-
situation. Keine Ahnung, wann und 
wie sie nebenher noch ihr erstklassiges 
Lektorat und Layout, ihre Event- und 
Portraitfotos und neuerdings Kreatives 
an der Nähmaschine schafft.  (mf) 
 

Martin Fritz
Understatement im 

Glitzergürtel

In seinem Buch „Die 
Vorbereitung der 
Tiere“ schreibt Mar-

tin Fritz nicht nur allgemein über Tie-

re, sondern auch über das Tier in ihm. 
U.a. über seine Unentschlossenheit. Er 
kann sich immer nie entscheiden! Also 
ist er nicht als Prosaautor oder Slam-
mer, nicht als Lyriker oder Dramatiker 
gut, nein er ist so unentschlossen, dass 
er in allen Genres brilliert!
Das Phänomen Martin Fritz speist sich 
gerne aus Gegensätzen.
Er ist intelligent UND witzig, er ist 
leichtfüßig tiefgründig und dezent prä-
sent. Er ist der Meister des unnützen 
Wissens, das dann plötzlich nützt!
Wahrscheinlich ist er der wissen-
schaftliche Berater des Unnützen und 
des Nützlichen, die er beide an – selbst 
ihnen unbekannten aber folgerichtigen 
Stellen – verknotet & verwebt.
Als Kind der 80er, der einerseits Trash, 
Glitzer & Trallala liebt, andererseits – 
sich aller Ungereimtheiten bewusst – 
als echter und konstruktiver Konsum-
kritiker outet, zeichnet seine 



Unentschlossenheit ihn aus. Auch 
wenn er dem Genderklimmbimm von 
Möchtegernaufgeklärten mit echten 
Fakten begegnet.
Er hält unaufhörlich im Netz nach Pro-
duktköniginnen Ausschau – egal ob Ra-
dieschenprinzessinnen oder drag 
queens – und zeigt damit auf schöne 
Weise die Endlichkeit des Netzes und 
das weite Feld der Phantasie auf.
Wunderbar produktiv ist auch seine 
Entscheidungsschwäche, wenn er Lese-
wettbewerben gleichzeitig entgegenfi e-
bert, wie er sie – man lese „Germany's 
Next Top Author by Günther Grass“ - 
auch genüsslich zerlegt.
Er kann Konrad Paul Liessmann ge-
konnt karikieren und verständliche 
Witze über Slavoj Žižek machen und 
huldigt gleichzeitig ungeniert Avril La-
vigne und der Serie Buffy.
Man erkenne, dass es kaum einen jun-
gen Autor gibt, der den Sound seiner 

Generation so sehr trifft wie Martin 
Fritz. Dass er seine Dissertation über 
Popkultur-Phänomene im Web 2.0 ge-
schrieben hat, mag das verdeutlichen.
 (rore)
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Freitag, 8. Oktober um 19:30 Uhr
salon text&ton!
Der neue Musik-Literatur-Talk in Innsbruck
im VIER UND EINZIG, Hallerstraße 41
 
Moderationsduo: Fritz Ostermayer & Martin Sailer
Mädchen für Alles: Martin Fritz
Gäste: Petra Piuk und Thomas Jarmer (garish)
Hausband: The Gang (Kräutler/Goidinger/
Wolf/Höllwarth)
Veranstalter 8ungKultur (in Kooperation 
mit musik+)
Eintritt: € 12,-- / 15,-- (Ö-Ticket)
 

Es ist kein Geheimnis, dass die Besten Musik und 
Literatur zurecht gleichermaßen schätzen. Musik & 
Literatur in einer Veranstaltung zusammenzubringen 
ist also immer eine gute Idee. Und genau dieser hat 
sich SALON TEXT & TON! verschrieben. Es 
wird vermählt, was zusammengehört. 
 
Bei der Premiere sind dies nicht nur das Moderati-
onsduo Fritz Ostermayer & Martin Sailer sondern 
auch die Künstler*innen Petra Piuk (u.a. „Toni und 
Moni“) & Thomas Jarmer (garish)!

✺✺✺

foto © Alexander Gotter foto © privat foto © Blaszczuk foto © privat

8ungKultur



Dienstag, 12. Oktober um 19:30 Uhr
Buchpräsentation FRAGMENTE mit Marlen 
Schachinger & Siljarosa Schletterer 
Wagnersche Buchhandlung, Museumstraße 4
 
Mit dem Anliegen, ihre Stimmen in den kulturpoliti-
schen Diskurs zu mischen, haben sich zwanzig Auto-
rinnen im März 2020 zusammengeschlossen, um gemein-
sam das Projekt »Arbeit statt Almosen« zu realisieren. 
Daraus entstand ein Dokumentarfi lm und eine feine 
Buchanthologie namens „Fragmente“ (ProMedia 2020). 
Der Film wird schon am Montag, den 11.10. im Leokino 
zu sehen sein, tags darauf gibt es die Buchpräsentation 
mit Marlen Schachinger und Siljarosa Schletterer.

Eintritt: frei 

8ungKultur

foto © sylvy sprengerfoto © privat



Weiteres von 8ungKultur:
 
Montag, 18. Oktober um 19:30 Uhr

Buchpräsentation Herr Klein (ed. himmel)  
mit Eva Maria Gintsberg
Wagner‘sche Buchhandlung, Museumstraße 4
Eintritt: € 7,-- / € 9,--
 
Donnerstag, 4. November um 19:30 Uhr

Buchpräsentation Bogners Abgang (Zsolnay)  
mit Hans Platzgumer
Wagner‘sche Buchhandlung, Museumstraße 4
Eintritt: 7,-- / € 9,--
 

Dienstag, 9. November um 19:30 Uhr

Buchpräsentation Matou (Hanser)  
mit Michael Köhlmeier
Wagner‘sche Buchhandlung, Museumstraße 4
Eintritt: 7,-- / € 9,--

https://linktr.ee/8ungKultur

✺✺✺

8ungKultur

foto © pohnertfoto © privat foto © richard schwarz
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M, H + V: 8ungKultur
Defreggerstraße 38 ✺ 6020 Innsbruck
Fon: +43 699 10855143

Konzept: Robert Renk & Markus Köhle
Organisation, Text + Redaktion: Martin Fritz, Markus Köhle, 
Robert Renk & Carmen Sulzenbacher

Wir bedanken uns bei:
Toni Wechselberger, Inntime Music, 
Michael Carli & den Weinen von Sardinienprodukte.

Wir danken unseren Sponsoren und Förder*innen.

Für alle Veranstaltungen gelten die allgemeinen Covid-19-Regelungen, 
jeweils aktualisiert auf den Websiten der drei Festivalorte nachzulesen:
stadtbibliothek.innsbruck.gv.at ✺ www.wagnersche.at ✺ sillwerk.business.site

Donnerstag, 16. September, 20:00 Uhr

Stadtbibliothek Innsbruck ✺ Amraser Straße 2

Freitag, 17. September, 20:00 Uhr

Wagner’sche Buchhandlung ✺ Museumstraße 4

Samstag, 18. September, 20:00 Uhr

Sillwerk ✺ Amraser Straße 3
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