
Welche Bücher 
liest die Branche?
bestseller hat sich umgehört und nach dem Lieblingsbuch gefragt.
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Work

Markus Mair
Vorstand styria Media Group
„Wie die meisten Menschen, die (noch) gerne lesen, habe auch ich 
mehrere sogenannte lieblingsbücher. daher greife ich ein Besonde-

res heraus. in meiner Jugendzeit 
bin ich über den deutschunter-
richt mit Joseph roth in Berüh-
rung gekommen. sein „radetzky-
marsch“ hat mich von Beginn an 
fasziniert. das gedankliche eintau-
chen in die Zeit der Monarchie an-
hand einer Familiengeschichte, die 
Verknüpfung mit dem schicksal 
der habsburger und schließlich 
Zerfall wie niedergang einer zwei-
felsohne großen geschichtlichen 
Periode waren für mich mehr  

als lesestoff, ich habe das alles mit dem ‚radetzkymarsch‘ als 
Jugend licher innerlich miterlebt. durch seine literatur und mit Bio-
grafien über roth habe ich mich in weiterer Folge auch intensiv mit 
diesem geografischen raum am Boden der heutigen Westukraine 
und dem schicksal der osteuropäischen Juden beschäftigt.“

helMut hanusch
Generalbevollmächtigter VGn
„eine dieser Journalistenfragen, die so einfach klingen und so gar 
nicht zu beantworten sind. da sitze ich nun zwischen meinen meh-
reren tausend Büchern, von denen ich die meisten auch tatsächlich 
gelesen habe – und soll zu einem einzigen sagen: „du bist mein 
liebling“? Bei Büchern bin ich gar nicht monogam, da mag ich im 
sommer andere als im Winter, am dienstag andere als am samstag 
in der nacht … Patricia highsmith, alle ripley-Bücher zum Beispiel 
… oder vielleicht doch Joseph roth, ‚radetzkymarsch‘? Verzeihung, 
stefan Zweig, wollte nicht beleidigen … heute, grade jetzt ist es viel-

leicht ‚die Welt von 
Gestern‘ und mor-
gen sind es mögli-
cherweise die 
‚sternstunden‘?
und was ist mit so-
merset Maugham – 
so hinreißend für 
 jeden urlaub in der 
sonne? ‚der Men-
schen hörigkeit‘? 
oder doch lieber 
‚auf Messers 

schneide‘? ich steh vor meinen Bücherwänden … norman Mailer? … 
isaac B. singer? … John updike? … Joseph conrad? …
Vor vielen Jahren wäre die Frage nach dem lieblingsbuch wesent-
lich einfacher zu beantworten gewesen. Mit fünf hätte ich ohne Zö-
gern „hatschi Bratschis luftballon“ genannt, mit zehn wahrschein-
lich den „schatz im silbersee“ … oder doch „Winnetou“? so leid es 
mir tut – ich habe kein lieblingsbuch … oder einfach zu viele …“

thoMas kralinGer
VÖZ-Präsident und   
Geschäftsführer kurier
„ich habe in meinem leben schon zahlreiche ‚lieblingsbücher‘ ge-
habt und eigentlich spreche ich viel lieber über ‚lieblingsautoren‘. in 
den letzten Jahren habe ich neben zahlreichen sachbüchern vieles 
von orhan Pamuk gelesen, der in einer wunderschönen sprache 
 einen tiefen einblick in die türkische Gesellschaft gibt. Besonders 
gut ist mir dabei der roman ‚schnee‘ in erinnerung geblieben, in dem 
einem die politische situation in der osttürkei über eine gleichsam 
wunderbare wie auch erschreckende erzählung nähergebracht wird.“

FranZ solta
ceo Gewista
„ich habe berufsbedingt leider ein sehr knappes Zeitbudget für das 
lesen von Belletristik. deshalb bin ich ein sehr anspruchsvoller 
 leser und lege Bücher oft schon nach wenigen Minuten zur seite, 

wenn diese mich 
nicht in ihren Bann 
ziehen. das letzte 
Buch, das dies ge-
schafft hat, war 
‚ach, diese lücke, 
diese entsetzliche 
lücke‘ von Joachim 
Meyerhoff. das für 
mich Faszinierende 
an diesem Buch: die 
vollends unange-
strengte, lustvolle 

und vor allem famos lustige Weise, in der hier erzählt wird. anhand 
der schilderungen möchte man die Protagonisten des romans am 
liebsten persönlich kennenlernen.“ 

Friederike Müller-Wernhart
ceo Mindshare
„Marc elsberg: ‚Blackout – Morgen ist es zu spät‘ aus dem Jahr 
2012. ein von mir hochgeschätzter autor, der, aus strategiebera-
tung (woher sonst) und Werbung kommend, die entwicklungen 
ganz klar im Vorhinein erkennt und zu benennen weiß. elsberg 
macht daraus einen spannenden und packenden roman mit nach-
haltiger Wirkung. Blackout hat jeden in meinem umfeld veranlasst, 
darüber nachzudenken, was passiert, wenn der strom ausgeht,  
und was das aus den Menschen macht. ein Pflichtbuch. ab dem 
 Zuschlagen des Buches 
achtet man jedenfalls im-
mer darauf, genug Was-
ser, kleingeld und Vor-
räte im haus zu haben. 
noch besser ist nur sein 
Buch ‚Zero – sie wissen, 
was du tust‘.“


