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Rabouge - Dr NIMM r Mrr

Ein Fundstück aus unserem Archiv: Rabouge liefert mit der Produktion ,,Di nimm i mit,. einen
sehr schönen Beitrag für das in Österreich nur selten bediente Genre des Jazz-Chansons.
Wunderbar laid back gespielt, besticht diese Arbeit mit zugleich eingängigen und eigenwilligen
Melodien und Texten - und ist datrei das Gegenteil von Hintergrunamusit<. Zuhören macht hier
einfach Spaß, und man freut sich auf das, was noch kommt. Eine Reihe von ebenso exzellenten
wie prominenten Gastmusikerinnen und -musikern rundet die Produktion zusätzlich ab. Eine
hervorragende Wahl für Freunde des deutschsprachigen Chansons ebenso wie f'rjLr all jene,
die Jazz auch als gut hörbare Unterhaltungsmusik schätzen. IJSJ
Eiffelbaum Records, 2013, 12 Tracks, preis: €14,gg
erhältlich bei: Hoanzl, www.hoanzl.aUdi-nimm-i_mit.html

Jennifer B. Wind -ALs DER TEUFEL ERWAcHTE. THRTLLER Mitsried
Mit einem brandaktuellen Thema beschäftigt sich der neue Roman der niederösterreichischen
Autorin Jennifer B. Wind. Rund um die Machenschaften einer Schlepperbande, die Migranten
illegal nach Europa bringrt und dabei buchstäblich vor nichts zurückschreckt. entwickelt sie eine
hochbrisante Story über Geldgier und menschliches Leid auf dem Weg nach Europa. Dass sie dabei
Stilmittel des Thrillers anwendet, mag vielleicht reißerisch erscheinen, jedenfalls kann nichts reiße-
rischer sein als die Nachrichten, die uns fast tägrich ins Haus getiefÄrt werden. (JSJ
Emons verlag, Köln 2016,432 seiten, broschiert, tsBN 97g-3-95451-9g0-4, preis: € 13,30

Elisabeth Schicketanz, Robert Boulanger-wrLDWocHEN mitgri.d
Von der Jagd auf die Jäger: In ihrem zweiten Roman widmet sich das Autorenduo Schicketanz/
Boulanger der besseren Gesellschaft und i}ren Netzwerken. Gleich reihenweise werden Jagdgäste
ermordet, und zwar ausnahmslos gut situierte Männer mit einem gemeinsamen Hobby: der
Jagd in ausgesuchten Revierery wo sie völlig freie Hand hatten. Ein schwieriger Fall frir Inspektor
Kovac, der sich noch dazu mit ungebetener ,,Unterstützung" durch eine Sonderkommission
herumschiagen muss ... Eine sehr gut erzählte und spannende Geschichte, angereichert mit viel
Lokalkolorit. Lesenswert. [JS]
sisyphus Verlag, Klagenfurt 2016,42o seiten, broschiert, lsBN: 97g-3-901960-98_7, preis: € 18,_

Manfred H. Bauch - BTLDENDE KüNsrLER rN & uM woLKERsDoRF 1e0o-20r3
Der von Manfred H. Bauch herausgegebene, opulent gestaltete Bildband präsentiert Kijnsflerinnen
uld Künstier seiner Heimatstadt Wolkersdorf. Gekonnt verquickt er deren Darstellung mit einer
Ausstellungsreihe, die er zehn Jahre iang unter dem Titel ,,Das Bild im Zimmer des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin" kuratiert hat. Das Ergebnis ist eine beeindruckende portrait-
sammlung von Menschen, die mit ihren künstlerischen Arbeiten ein Jahrhundert umspannen
und einen unglaublich reichhaltigen und zugleich spannenden Einblick in das künstlerische
Leben der Region um Wolkersdorf ermögiichen. Womit wieder einmal bewiesen wäre: Auch in
kleinen Biotopen gedeiht große Kunst. OS)
Verlag Ferdinand Berger & Söhne, Horn 2014, .l6g Seiten, Softcover
lSBN 978-3-85028-688-5, preis: € 32,-; erhältlich auf: schoeffl.dichtermuehle@outlook.at

Christl Greller- STADTsEELENLAND. GEDTcHTE Mirsried

Schön, wenn.iemand Gedichte schreiben kanry so moderne, die sich keineswegs an die Regeln
halten, die man vor langer Zeit einmal gelernt haf damals in der Schuie, und die dennoch
,,funktionieren". Christl Greller gelingt das hervorragend. Sie erzählt mit den Mitteln der poesie
ihre kieinen, sehr persönlichen Geschichten aus ihrem Alltag zwischen Stadt und Land. Ausge-
stattet mit einer guten Beobachtungsgabe, berichtet sie von Geschehnissen und Situationery
die gerade durch ihre Einfachheit bedeutsam werden. Denn woraus besteht das Leben, wenn
nicht aus einer permanenten Aneinanderreihung von Ailtägtich em? (JS)
Resistenz Verlag, Kematen/Krems, Linz, wien 20'16, 106 seiten. broschiert
ISBN 978-3852852874, preis: € 14.90; erhältlich auf: grellerc@at.net
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