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Zeitreise
Authentischer kann Zeitzeugenschaftnicht sein.Als die Harvard
University I 939einen Aufsatzwettbewerbunter deutschenEmigranten in den USAausschrieb,
berichteten auch dutzendeÖsterreicher
über ihre Erlebnisse nach der
Machtergreifungder Nationalsozialisten.Emil Kurz, l9)8 in die USA
geflüchtet,erzähltvom Praterspektakelder SAam 24.April 1938:,,Sie
fingen dort alle Judenzusammen
Sieerund ließensiemarschieren.
Pflanzenstänhieltenausgerissene
gel oder Aste in die Hand, die sie
unter dem taktmäßigenRufe,Juda
verrecke im eigenen Drecke'
schwenkenmussten."DieseAufsätze sind nun erstmalsauf Deutsch
erschienen.

Lachenim I(eller
Im ,,LiebenAugustin" und in der
..Fledermaus"
schriebenPeterAltenberg, Lina Vetter-Loos,Alfred
Polgarund RodaRodaum 1900die
Anfänge der Wiener Kabarettgeschichte.ExperteHans Veigl verdoppeltedie Seitenzahl
seines1986
erstmalserschienenenStandardwerks, das von der Ideinkunst in
derDonaumonarchie
biszum,,Wiener Werkel",dem Kabarettder NSZeit,reicht.

Die Macht der Zahlen
nudolftaschner
Starmathematiker
unternimmt einenabenteuerlichen
Streifzugdurchdie Kulturgeschichte der Zahlen.Er erzählt.wie
die Zahlvier den gebrechlichenPharaoTutanchamun
zum Star der Agypter
machte,wie Archimedes
d i e r ö m i s c h eF l o t t em i t
wie
Mathematikbesiegte,
IsaacNewton mit der Un-
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demAnschlur
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ausdett
Von Almdudlerbis Zirbenschnaps,
derHarvard
Un
von PeterAlexanderbis JoeZawi- Mandelbaum
t
nul: Katharina Schneiderzählt auf, 304Seiten,
241
warum man Österreichliebensoll- I H r
te. Dasist amüsant,spannenderist - L ä

Schüssel-Bilder

aberder prominenteIllustrator:ExKanzlerWolfgangSchüssel(ÖVP)
hat nach seinemAusscheidenaus
der Politik offenbarZeit und Muße,
sich ansZeichenbrettzu setzen.
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520Seiten,
41.60Euro.
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244Seiten,
Verlag,
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AufwändigerBildbandüber dasLeben und wirken von TheophilHansen( 1813-l89l ),der alsBaumeisderWienerBörter desParlaments,
se und des Musikvereins das
Erscheinungsbild
Wiensentscheidend mitprägte. 200 Fotografien
;r;ä|., schr
und Originalpläne.
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Akribisch arbeitet der Historiker
Rudolf Leo die dunkle Geschichte
Derl
seinerPinzgauerHeimat auf. Bismeisl
her unveröffentlichte Dokumente
Parla
zeigen,wie früh die NationalsoziaEditlor
listendort Fußfassenkonntenund
er-fe
mit welcher Härte heimischeWi- 214Seiten,49,9t
derstandskämpfer
verfolgtwurden.
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Haker
Wie flnanzierensich die österreichi- lQ!
Diktat!
schenParteien,über wie viel Geld Provinz.
OttolVü
verfügen sie? Welche Nebenein- lag,256Seiten,
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künfte haben Politiker,wie funk- -:,#
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Finanzcheck

tionieren die neuen Transparenzvorschriften?PolitologeHubertSickinger liefert mit seinem Buch
Geld"einenspannenden
,,Politisches
überblick über die neuen Regeln
zurl(orruptionsbekämpfung. FD
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