Der Österreichische Buchpreis fand 2020 erstmals digital statt und zeichnete am
09. November Xaver Bayer für „Geschichten mit Marianne“, sowie Leander Fischer für „Die
Forelle“ in der Kategorie Debüt aus. Der Preis wird seit fünf Jahren vom Bundesministerium
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen
Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien verliehen und ist mit insg. EUR 45.000,- dotiert.
Das Ziel ist, die Qualität und Originalität der österreichischen Literatur zu würdigen und ihre
Vielseitigkeit über die Grenzen Österreichs hinaus zu präsentieren. Unter den insgesamt 117
eingereichten Titeln aus den Bereichen Belletristik, Lyrik, Drama und Essay stammen 31
Verlage aus Österreich, 28 aus Deutschland und zwei aus der Schweiz.

Wir gratulieren den Gewinnern Xaver Bayer und Leander Fischer und stellen Ihnen hier die
Romane der Preisträger, sowie die Shortlists der beiden Kategorien vor.

Österreichischer Buchpreis 2020
Xaver Bayer – Geschichten mit Marianne (Jung und Jung)
Es beginnt immer bei Null, frisch und unschuldig, mit einem harmlosen Vorhaben, einer nicht
ganz alltäglichen Aufgabe oder der Idee zu einem kleinen Abenteuer. Das kann ein
Waldspaziergang sein, ein Ausflug zu einem Perchtenlauf, ein Besuch auf einem Flohmarkt
oder in einem Swingerclub, eine Prüfung, die als Spiel nur schlecht getarnt ist. Und immer
sind es dieselben zwei, er und Marianne, die sich am Ende einer Wirklichkeit ausgesetzt
sehen, in die das Unerwartete mit dem ganzen Schrecken eines Alptraums einbricht, der
blanke Horror, etwas, das sich ihrer Kontrolle entzieht und dem nicht zu entkommen ist. Auch
wenn es sie das Letzte kosten könnte, sie riskieren es, als gäbe es auf dieser Welt nichts mehr
zu verlieren. Xaver Bayer erzählt das Ungeheuerliche ohne Rührung und mit einer Neugier,
die vor keinen Konsequenzen zurückschreckt.
Lesen Sie hier eine Rezension zum „poetischen Plauderton“ des diesjährigen Gewinners:
https://www.deutschlandfunk.de/xaver-bayer-geschichten-mit-marianne-traumberichte-ausder.700.de.html?dram:article_id=471340

Österreichischer Debütpreis 2020
Leander Fischer – Die Forelle (Wallstein Verlag)
In ein oberösterreichisches Provinzkaff hat es Mozarteumsabgänger Siegi Heehrmann
verschlagen, wo er als Musikschullehrer für Saiteninstrumente arbeitet. Seine Leidenschaft
steckt er dort aber vor allen Dingen in eine andere Kunst, die Kunst, einen perfekten Köder
herzustellen. Von Ernstl Thalinger lässt er sich in die Geheimnisse des Fliegenfischens
einweihen, wobei er zunächst lernen muss, Fliegen zu binden, die den Fischen als echte
Lebewesen erscheinen sollen. Nicht nur in der Dorfwelt sind Siegi und seine Freunde dabei
Außenseiter, auch der örtliche Fliegenfischerverein beobachtet ihr Treiben mit feindlicher
Gesinnung. Und steht der vorsitzende Obmann Volki nicht Siegis Frau Lena verdächtig nahe?
Schon jetzt wird der Debütroman des jungen österreichischen Autors als kultverdächtig
gehandelt:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/leander-fischersroman-die-forelle-16915212.html

Shortlist Österreichischer Buchpreis
Helena Adler, Die Infantin trägt den Scheitel links (Jung und Jung)
Dass sie, die jüngste Tochter, das zarte Kind, den Bauernhof ihrer Eltern abfackelt, ist nicht
nur ein Versehen, es ist auch Notwehr. Ein Akt der Selbstbehauptung gegen die Zumutungen
des Heranwachsens unter dem Regime der Eltern, einer frömmelnden, bigotten Mutter und
eines Vaters mit einem fatalen Hang zu Alkohol, Pyrotechnik und Esoterik. Von den älteren
Zwillingsschwestern nicht zu reden, zwei Eisprinzessinnen, die einem bösen Märchen
entsprungen sind und ihr, der Infantin in Stallstiefeln, übel mitspielen, wo sie nur können.
Und natürlich fehlen auch Jäger, Pfarrer und Bürgermeister nicht in dieser Heuboden- und
Heimatidylle, die in den schönsten Höllenfarben gemalt ist und in der es so handfest und
herzhaft zugeht wie lange nicht.

Monika Helfer – Die Bagage (Carl Hanser)
Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern am Rand eines Bergdorfes. Sie sind
die Abseitigen, die Armen, die Bagage. Es ist die Zeit des ersten Weltkriegs und Josef wird zur
Armee eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die Kinder allein zurückbleiben und abhängig
werden vom Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus Hannover in die Gegend
kommt, der nicht nur hochdeutsch spricht und wunderschön ist, sondern eines Tages auch an
die Tür der Bagage klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria schwanger wird mit Grete, dem
Kind der Familie, mit dem Josef nie ein Wort sprechen wird: der Mutter der Autorin. Mit
großer Wucht erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer eigenen Herkunft.

Karin Peschka – Putzt euch, tanzt, lacht (Otto Müller Verlag)
Fanni ist stellvertretende Abteilungsleiterin in einem kleinen Supermarkt in der Provinz. Sohn
und Tochter sind erwachsen, der Mann arbeitet zufrieden dem Ruhestand entgegen. Die
wenigen Jahre bis zur eigenen Pensionierung lassen sich an einer Hand abzählen. Doch Fanni
sieht sich so: einbetoniert in einer Landgemeinde ohne Ambitionen, festgefahren zwischen
Alltag und Routine. Als der Tod einer Freundin sie aus dem Gleichgewicht wirft, geschieht,
was nicht geplant war: Fanni läuft weg. Fährt weiter, statt die geplante Therapie zu beginnen;
Sitzungen gegen die Trauer, gegen die aufkommende Panik, die sie heimsucht, zur
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Auf den Wegen und Umwegen ihrer Flucht trifft Fanni
ihre Jugendliebe Ernst wieder und schließt neue Freundschaften mit Tippi, Berlin, dem
Ehepaar Ohnezweifel, Marek und Velten. Kurzerhand gründet die ungleiche Truppe den Klub
„Accursia e.V.“, um auf der Pinzgauer Alm von Fannis Eltern einer gemeinsamen Mission zu
folgen, der man sich (per Statut) verschrieben hat.

Cornelia Travnicek – Feenstaub (Picus)
In einer Schicksalsgemeinschaft sind Petru, Cheta und Magare verbunden, gezwungen in
ewiges Kindsein: Sie leben am Rande einer gesichtslosen Großstadt. Täglich müssen sie dafür
sorgen, dass die Schatzkiste des Krakadzil voller wird. Der wird schnell ungehalten, wenn die
Kasse nicht stimmt, und so rücken die drei Jungs aus, um denen wegzunehmen, die es am
ehesten zu verschmerzen scheinen. Auszuhalten ist das für sie nur mit einer täglichen Ration
Feenstaub.
Alles wird anders, als Petru Marja kennenlernt: Nicht nur lernt er mit ihr die Sprache der Stadt
zu verstehen, er erfährt auch zum ersten Mal in seinem Leben, was Familie sein kann. Als den
drei jungen Taschendieben ein Neuling zur Ausbildung übergeben wird, wechselt Petrus
Leben ebenso wie das seiner Schicksalsgenossen noch einmal die Richtung …

Shortlist Debütpreis
Gunther Neumann – Über allem und nichts (Residenz)
Intensiv und atemlos erzählt Neumann von den Höhenflügen und Abgründen einer
außergewöhnlichen Frau auf der Suche nach sich selbst.
Immer schon war Clara fasziniert vom Fliegen. Oder doch nur auf der Flucht? Nun scheint ihr
Ziel erreicht: Als Pilotin einer Billig-Airline behauptet sie sich in einer rücksichtslosen
Männerwelt, zwischen Bangkok und Berlin, Colombo und Cancun, Mombasa und Madrid hat
sie sich den Himmel erobert. Sie vermag eine Boeing 777 durch die heftigsten Turbulenzen
zu steuern, doch ihr eigenes Leben entgleitet ihr zusehends. Zerrissen zwischen zwei
Männern, heimgesucht von Erinnerungen an frühen Missbrauch, bewegt sie sich rastlos durch
anonyme Flughäfen und fremde Metropolen. Erst ein Rückzug auf die tropische, vom
Bürgerkrieg verwundete Insel Sri Lanka ermöglicht ihr, sich den Geistern der Vergangenheit
zu stellen.

Mercedes Spannagel – Das Palais muss brennen (Kiepenheuer & Witsch)
Mit Anschluss ist nicht zu rechnen. Mercedes Spannagel erzählt in ihrem Debütroman von
der korrupten rechten Elite, die von ihrer rebellischen Brut zu Fall gebracht wird. Luise ist die
Tochter der rechtskonservativen Bundespräsidentin Österreichs. Als diese sich ihren neunten
Windhund zulegt, holt Luise einen Mops ins Palais, den sie Marx nennt. Die Waffen der
präsidialen Jagdgesellschaft schmeißt sie in den Pool, das Teezimmer tapeziert sie mit
Artikeln über die Verbrechen der chinesischen Regierung und als ihre Mutter sie mit einem
Burschenschafter verkuppeln will, der ihr stolz den Schmiss über seiner Augenbraue zeigt,
skandiert sie: "Mensur ist Menstruationsneid!". Mit ihren Freunden streift Luise durch die
Straßen Wiens und schmiedet Pläne, die Regierung zu stürzen. Eine Kunstaktion auf dem
Opernball soll das Land verändern - doch es läuft nicht ganz so, wie sie es sich gedacht
haben.

