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Biografien
Schindlecker, Fritz:
Erwin Steinhauer - Der Tragikomiker / Fritz Schindlecker. - 1. Aufl. - Wien : Carl Ueberreuter
Verlag, 2021.
Erwin Steinhauer ist ein Multitalent. Er begeistert das Theaterpublikum genauso wie Filmfans und
Fernsehzuschauer. Am Burgtheater brillierte er nicht nur in „klassischen“ Stücken, sondern spielte auf
Empfehlung von Helmut Qualtinger auch den „Herrn Karl“.
In der Josefstadt wurde er zum genialen Duo-Partner von Otto Schenk. Im Fernsehen
begeisterte er unter anderem in Quoten-Hits wie „Der Sonne entgegen“, „Polt“, „Brüder“ und
ist – aktuell – in „Die Toten von Salzburg“ zu sehen. Alle Jahre wieder werden die
Weihnachts-Blockbuster „Single Bells“ und „O Palmenbaum“ gesendet. Und schon in den
1980er-Jahren standen Kabarettfans vor „Kulisse“ und „Spektakel“ Schlange, um Karten für
eines seiner Solo-Programme zu ergatte rn.
Diese Biografie erzählt Spannendes und Heiteres aus dem Leben eines großen Künstlers.

Geschichte
Singer, Franziska:
Darf´s ein bisserl Mord sein : Wahre Verbrechen / Franziska Singer. - 1. Aufl. - Wien :
Carl Ueberreuter Verlag, 2021.
Wahre Verbrechen – grausame Täter! Überall wird gemordet, sei es in Deutschland,
Österreich, Japan oder den USA. Früher ging man selbst zu Hinrichtungen, heute liest man
lieber darüber. Aber welche Hintergründe bringen einen Täter zur Tat? Welche Theorien gibt
es, wenn ein Fall ungelöst bleibt? In diesem Buch finden Sie neben Verbrechen aus dem
deutschsprachigen Raum auch – meist recht kuriose – Fälle aus aller Welt. Dabei muss es
nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen: von der Reise, die Joseph Haydns Schädel nach
seinem Tod gemacht hat, bis hin zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Von
diesen Verbreche(r)n haben Sie bestimmt noch nie gehört.
Indset, Anders:
Das infizierte Denken : Warum wir uns von alten Selbstverständlichkeiten verabschieden
müssen / Anders Indset. - 2. Aufl. - Düsseldorf [u.a.] : Econ, 2021.
Im Jahr 2020 wurden wir alle aus einem fünfzigjährigen Dauerschlaf wachgerüttelt. Bis dahin haben
wir es uns in Selbstverständlichkeiten gemütlich gemacht, die die Krisenherde unserer Welt
ausblendeten. Corona zeigt wie in einem Brennglas, welche schwerwiegenden Probleme wir mit
unserer Lebensweise hervorgebracht haben: soziale Ungleichheit, Kontrollverlust des Finanzmarkts,
Verschwörungstheorien, ökologischer Kollaps, die Krise des Bildungssystems und vieles
mehr.
Indset argumentiert in seinem neuen Buch für ein neues Denken, das von
Selbstverständlichkeiten Abstand nimmt, unsere Grundhaltungen hinterfragt und
Veränderungen nicht nur zulässt, sondern begrüßt. Wir müssen uns öffnen für das Andere, für
Paradoxien und Gleichzeitigkeiten - um Wirkkräfte rechtzeitig zu erkennen und entsprechend
zu handeln – bevor sie als Katastrophen unsere Gesellschaften erschüttern. Wir müssen uns
von ungültigen Erfahrungswerten und Gewohnheiten verabschieden und ein neues
Selbstverständnis entwickeln, das unsere vermeintlichen Selbstverständlichkeiten kritisch
hinterfragt und auch Widersprüche aushält. Nur wenn wir der Welt offen gegenüberstehen
haben wir noch die Chance, eine humane und hoffnungsvolle Zukunft zu gestalten.
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Heimatkunde
Mandl, Reinhard:
Jakobsweg Weinviertel : Zu Fuß von Mikulov nach Krems an der Donau / Reinhard Mandl. Edition Winkler-Hermaden, 2021.
Einst erstreckte sich über ganz Europa ein weitverzweigtes Netz von historischen Jakobswegen. So
unterschiedlich ihre Ausgangspunkte auch waren, sie alle hatten dasselbe Ziel: das Grab des Apostels
Jakobus d. Ä. in Santiago de Compostela im Nordwesten von Spanien. Aufgrund der Faszination, die
der Mythos Jakobsweg bis heute versprüht, kam es in den vergangenen Jahrzehnten in vielen
europäischen Regionen zu einer Wiederbelebung dieser uralten Wege. Der 2010 zu neuem Leben
erweckte Jakobsweg Weinviertel beginnt in der südmährischen Grenzstadt Mikulov bzw. auf
österreichischer Seite in Drasenhofen, das nachweislich bereits früh von historischen Jakobspilgern
aufgesucht wurde. Über Falkenstein, Poysdorf, Mistelbach, den Buschberg und den Michelberg führt
der Pilgerweg nach Stockerau und weiter entlang der Geländekante des Wagram bis nach Krems an
der Donau, wo der abwechslungsreiche Pilgerweg nach 153 Kilometern in die
Hauptroute des Jakobswegs Österreich einmündet. Reinhard Mandl liefert in diesem
Buch einen authentischen Bericht über ein naheliegendes Auszeit-Abenteuer. Mit
stimmungsvollen Fotoaufnahmen möchte er dazu verführen, sich selbst auf den Weg zu
machen und das Weinviertel Schritt für Schritt aus der Fußgänger-Perspektive neu zu
entdecken. Mit einem Vorwort von Werner Kraus, dem langjährigen Obmann des
Vereins „Jakobswege Österreich“.

Natur
Müller, Wenzel:
Depressionen : erkennen. behandeln. damit leben. / Wenzel Müller. - 1. Aufl. Wien : Verlagshaus der Ärzte GmbH, 2009.
Sie leben seit längerem mit dem Gesicht zur Wand? Sie finden aus einer tiefen
Traurigkeit allein nicht mehr heraus? Sind Sie nur in einem Stimmungstief oder leiden
Sie bereits an einer Depression? Wie kommt es überhaupt zu dieser Krankheit und was
hilft dagegen? Viele Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer depressiven
Störung.
Nicht nur Betroffene, auch Freunde, Kollegen und die Familie leiden mit. Wie Sie sich
am besten verhalten und wie Sie helfen können, auch das finden Sie in diesem Ratgeber.

Philosophie
Seiler, Laura Malina:
Zurück zu mir : Eine heilende Begegnung / Laura Malina Seiler. - 3. Aufl. Hamburg : Rowohlt Polaris, 2021.
In Almas Leben fühlt sich gerade nichts richtig an. Es ist, als würde sie sich mit ihren
Problemen im Kreis drehen, obwohl sie sich nichts mehr wünscht, als endlich einfach
glücklich zu sein. Aber was sie auch unternimmt, alles scheint wie blockiert – bis ihr
eines Tages ein Paket gebracht wird. Darin: ein an sie adressierter Brief und ein
Notizbuch. Es ist der Beginn einer inspirierenden Bege gnung mit einer ihr zugleich
fremden und doch so vertrauten Person, mit einer besonderen älteren Dame – und der
Auftakt zu einer Reise zu sich selbst.

Seite 3 von 3

Weilharter, Fritz:
Die neue Elite : Warum Kindern ohne Smartphone die Zukunft gehört / Fritz
Weilharter. - Wien : edition a, 2021.
An den Schulen zeigt sich bereits, was viele Psychologen und Ärzte vorausgesagt haben:
Kinder ohne Smartphones sind aktiver, kreativer, intelligenter und körperlich fitter. Der
Pädagoge und Professor für Sportpsychologie Dr. Fritz Weilharter zeigt in diesem Buch,
wie sich deshalb schon unter den Jüngsten Eliten bilden und was Eltern tun können,
damit ihre Kinder dazugehören.

