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Eine große Dichterin als Krimi-Star

Wolfgang Jezek hat einen Krimi rund um die Christine-Lavant-Gesellschaft geschrieben.
Krimi-Spannung

Von Ulrike Greiner

D

er Präsident der Christine-Lavant-Gesellschaft
wird leblos aufgefunden.
Die Polizei geht von Selbstmord
aus. Aber die gewiefte Wiener
Journalistin Elvira Hausmann,
die nach Kärnten reist, erfährt
bald, dass der Mann ermordet
wurde. Sie ermittelt auf eigene
Faust und deckt dunkle Hintergründe auf. Da passiert noch ein
zweiter Mord ...
Wolfgang Jezek, Wiener Psychiater, Homöopath und Autor,
widmet sich in seinem KärntenKrimi nicht nur der ChristineLavant-Gesellschaft, sondern
lässt auch die große Dichterin
gewissermaßen
auferstehen
und in die Vorgänge rund um
eine spannende Geschichte von
Tod und Intrige, in der die Liebe
nicht fehlen darf, eingreifen. Sie
spukt im wahrsten Sinne des
Wortes durch „Rachemond“,
wobei ein angeblich unveröffentlichtes Werk und die Beziehung zum Maler Werner Berg
eine große Rolle spielen.

Die Werke Christine
Lavants haben mich
spontan angesprochen.
Mir gefallen die hohe
Emotionalität und die
Intensität ihrer Sprache.

Lesung. Wolfgang Jezek stellt
sein Buch „Rachemond“ –
erschienen im Gmeiner Verlag –
am Montag um 19 Uhr in der
Buchhandlung San Damiano in
der Johann-Offner-Straße 6
in Wolfsberg vor. Edgar Unterkirchner wird den spannenden
Abend am Saxofon musikalisch
begleiten.
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Wolfgang Jezek

„Ich schreibe seit meiner Jugend. Außerdem befasse ich
mich mit österreichischer Literatur, darunter mit dem Werk
Christine Lavants“, erzählt der
Schriftsteller, der sein Buch am
Montag in Wolfsberg vorstellt.
Jezek ist selbst Mitglied der
Christine-Lavant-Gesellschaft
im Tal, betont aber, dass es sich
bei dem Roman um rein erfundene Inhalte handelt. „Ich bin
mehrmals in Kärnten gewesen,
um vor Ort zu recherchieren,
bin durchs Land gefahren, habe
Leute getroffen, die die Lavant
noch kannten, war im MusilHaus in Klagenfurt und im Mu-

seum im Lavanthaus in Wolfsberg“, erzählt er. Der Leser wird
also vieles finden, das er aus
dem realen Leben kennt – und
gleichzeitig eintauchen in ein
gut erzähltes Stück Fiktion.
Dass für Jezek die Biografie
und der Charakter Christine Lavants auch aus psychiatrischer
Sicht von Interesse sind, lässt
sich nicht leugnen. „Schließlich
kann man eine beruflich bedingte Betrachtungsweise nicht
ausblenden“, meint er. Trotzdem: „Rachemond“ darf man
nicht als Psychografie oder Psychogramm lesen, das Buch ist
und bleibt ein Krimi und fügt

sich damit in eine inzwischen
schier unüberschaubare Reihe
von Regionalkrimis in der
deutschsprachigen
Literatur
ein. Eine Konkurrenz bei anderen Autoren dieses Genres ortet
Jezek allerdings nicht. „Ich kenne ja viele andere Krimi-Autoren, lauter nette, lockere Leute.
Es ist eine sehr angenehme Sozietät“, schmunzelt er.
Während „Rachemond“ gerade auf den Markt gekommen ist,
denkt Jezek bereits über eine
Fortsetzung nach. Die Hauptfigur soll wieder Elvira Hausmann sein. Mehr wird aber
nicht verraten.
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Kolomonimarkt lockt Tausende Besucher an
Auf dem Marktgelände in
Kleinedling finden noch bis
Montag der traditionelle Kolomonimarkt und die Bauen- und
Wohnen-Messe statt. Der offizielle Auftakt zum Spektakel
ging gestern über die Bühne.
Das breite Angebot von Kulina-

rik und Handwerk beginnt am
Sonntag um 10 Uhr auf dem
„Platz der Region“. Der Sonntag
gilt als Trachtentag, Dirndl und
Lederhose sind gefragt. Am
Montag geht es ab 10 Uhr wieder mit einem bunten musikalischen Programm weiter.
Mehr Fotos
unter
kleinezeitung.at/
lav

Gestern wurde
der 428. Kolomonimarkt
ofﬁziell
eröffnet EMHOFER

Maßgenaue Vogelhäuschen

Neben detailreichen Krippen für
die Weihnachtszeit produziert
Friedl Paier in St. Andrä im Lavanttal auch handgefertigte Vogelhäuschen. „Dabei handelt es
sich um Einzelanfertigungen aus

100 % Handarbeit!“, erklärt der
Hobbykünstler.
INFOS: Krippenbau Paier,
Kollegg 30, St. Andrä i. Lavanttal, Tel. 0664-358 29 00, E-Mail:
friedl@krippenbau-paier.com

Links: Vogelhäuschen inklusive
Futtertank (ca. 5 Liter Volumen), montiert auf lackierter
Metallstange. Preis: € 150,–
(ohne Metallstange € 120,–).
Oben: Dach wetterfest und
aufklappbar
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