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Zusammenfassend kann man sagen, dass zum Jubiläum der 
Republik ein in mehrfacher Hinsicht gelungenes Buch vorge-
legt wurde: Dank einer klaren, verständlichen Übersicht über 
die österreichische Geschichte von 1918 bis zur Zäsur von 
1945, dann über die Entwicklungen in der Zweiten Republik; 
und dank der Einsichten in relevante Themen und Fragen 
im dritten Teil.

Den Autoren gelingt es dank ihrer lebenslangen  Erfahrung 
in Politik und Academia hervorragend, dem Leser neue 
Erkenntnisse zu vermitteln und neue Perspektiven aufzutun. 

Aus diesem Grund ist der Band eine wichtige Bereicherung 
für jede Bibliothek – innerhalb wie außerhalb Österreichs. 

Dr. Max Haberich, geb. 1984 in Philadelphia/USA, aufge-
wachsen in München, studierte Geschichte, Kunstgeschich-
te und Neuere deutsche Literatur in York, Tübingen und 
Cambridge. Er arbeitet seit 2014 als Übersetzer und freier 
Schriftsteller in Wien; seine Biographie Arthur Schnitzler – 
Anatom des Fin de Siècle erschien 2017 bei Kremayr& 
Scheriau. 

STUFEN
von Eva M. Kittelmann
Am Weg nach oben, 
wo die Aussicht winkt, 
die hundertfach schon ausgetretnen Stufen, die eisbestreuten und die regenglatten.
Und kaum noch Wächter, 
die zur Vorsicht rufen.
Die Luft wird dünn, 
da fangen viele an zu schwanken.

Du müsstest eine Jakobsleiter haben,an deren Handlauf 
gold’ne Engel stehen – 
das würde gehen.

Allein das spielt so nicht 
in dem realen Leben.
Denn da ist niemand, dich hinaufzuziehn. Was kannst du tun?

Du kannst den Aufstieg noch und noch versuchen.
Die Droste-Hülshoff schreibt:
Vor uns die Hoffnung, 
hinter uns das Glück ...

und wenn es dich verweht, 
musst du zurück.
Vielleicht wirst du auf Schlittenkufen herunterrutschen 
und nach Hause gehen ...
aus: Stufen - Lyrisches Philosophicum 25.10.2018 - Dokumentation

Überlegung
von Johanna Anderka

Erinnerung täuscht 
sagen die Klugen die 
forschen und testen

und dem Ergebnis
Beweiskraft verleihen

Sollte ich daher 
dem Gestern misstrauen 
den redenden Bildern

oder das Täuschende
Wirklichkeit nennen

weil es bewirkte 
wie ich geworden 
schuf was ich bin

Das Gedicht ist dem  neuen Gedichtheft
mit dem Titel Jenseits der Wälder entnommen,
das gerade in der Edition Wendepunkt
(www.ew-buch.de) herauskam.
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