
* Erhebung und Einteilung
erfolgen durch die

Athesia-Buchhandlungen.

Das liest Südtirol *

TASCHENBUCH
� Die Perlen-

schwester
Riley, Lucinda
(Goldmann;
12,10 Euro)

� Nächte, in denen
Sturm aufzieht
Moyes, Jojo
(Rowohlt; 18,70 Euro)

� Das Tal im Nebel
Koppelstätter, Lenz
(KiWi; 11,00 Euro)

� Der Tote am Gletscher
Koppelstätter, Lenz
(KiWi; 11,00 Euro)

� Flugangst 7A
Fitzek, Sebastian
(Droemer K.; 12,10 Euro)

� Die Wildrosentöchter
Cebeni, Valentina
(Penguin; 11,00 Euro)

� Licht in den Wolken
Lorentz, Iny
(Droemer K.; 12,10 Euro)

� Meine geniale Freundin
Ferrante, Elena
(Suhrkamp; 12,10 Euro)

� Das Café am
Rande der Welt
Strelecky, John
(DTV; 9,80 Euro)

" Die Geschichte
der Bienen
Lunde, Maja
(Goldmann; 12,10 Euro)

HARDCOVER
� Silvis Low Carb

Kuchl. Genuss-
voll abnehmen
ohne Diät
Gasser, Silvia
(Athesia;
19,90 Euro)

� Bienen
helfen heilen
Thuile, Christian
(Athesia; 19,90 Euro)

� Frühstück mal anders.
Porridge, Bowls & Oats
Prast, Barbara
(Raetia; 14,90 Euro)

� So kocht Südtirol: Brot
Gasteiger/Wieser/Bachmann
(Athesia; 19,90 Euro)

� So kocht Südtirol. Eine
kulinarische Reise von
den Alpen in den Süden
Gasteiger/Wieser/Bachmann
(Athesia; 39,90 Euro)

� Das Natron-Handbuch
(smarticular; 16,40 Euro)

� Lebendige Bräuche
in Südtirol
Tappeiner/Grießmair
(Athesia; 30,00 Euro)

� Der Ernährungskompass
Kast, Bas
(Bertelsmann; 22,00 Euro)

� Die stille Kämpferin.
Marcellina Pustet, die
10. Äbtissin von Säben
Mader, Elisabeth
(Athesia; 19,90 Euro)

" Intervallfasten
Bracht, Petra
(Gräfe & Unzer; 16,50 Euro)
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KRIMI: Ein abenteuerliches Le-
ben, lange verschwiegen, heute
wiederentdeckt. Über Giorgio
Scerbanenco gäbe es ein ganzes
Buch zu erzählen, schaffte er es
doch vom Flüchtlingskind zum
Bestsellerautor. Am Höhepunkt
seines Schaffens (1969) starb er
58-jährig – und hierließ eine un-
überblickbare Zahl an Roma-
nen. Umso erstaunlicher, dass
seine Duca-Lamberti-Krimis
erst jetzt wiederentdeckt wur-
den. Der vorliegende, dritte
Band ist hier wohl der beste der

Wenn Schüler ihre Lehrerin ermorden

ganzen Reihe.
Denn so sehr
sich die damali-
ge Moral im Ge-
schehen reflek-
tiert, allein die
übersexuali-
sierte Ermor-
dung einer Lehrerin
geht brutal unter die Haut. So als
hätte Scerbanenco die heutige
Zeit bereits damals erahnt.
▶ Giorgio Scerbanenco: Der
lombardische Kurier. Folio 2019;
256 Seiten.

TECHNIK: Seilbahnen vernet-
zen. Vorzugsweise das Tal mit
dem Berg bzw. umgekehrt, doch
in der Mobilität der Zukunft sind
immer mehr urbanere Räume
sozusagen „auf Draht“. Dass also
im verkehrsgeplagten Über-
etsch aktuell ein derartiges Kon-
zept diskutiert wird, war
lediglich eine Frage der Zeit, zu-
mal Südtirol schon immer ein
Pionierland der Seilbahnbauer
war. Die 1908 eröffnete Bahn auf
den Kohlerer Berg war damals
eine Weltsensation – und funk-
tioniert bis heute. Nur eine von

Mobilität mit Geschichte – und Zukunft

40 Erfolgsge-
schichten aus
aller Welt, die
sich in dieser
Veröffentli-
chung des
„Kuratori-
ums für
technische Kulturgüter“ nach-
lesen lassen. Die dazugehörige,
gleichnamige Ausstellung in der
Festung Franzensfeste läuft
übrigens nur mehr bis April.
▶ Wittfrida Mitterer: Immer auf
Draht – Seilbahnen vernetzen.
Athesia 2019; 352 Seiten.

ROMAN: „Was wäre wenn“-
Geschichten“ sind bekannter-
maßen das Spezialgebiet von
Andreas Eschbach. Doch mit
„NSA“ verlässt der deutsche Au-
tor die etwas seichtere Science-
Fiction-Galaxie und wagt die
pure Provokation: Dieses Buch
ist nämlich nichts anderes als
ein Versuch, die Geschichte um-
zuschreiben. Hier gewinnen die
Nazis den Zweiten Weltkrieg,
denn dieses Dritte Reich basiert
schon 1942 auf dem Internet.
Die totale Überwachung dringt

Hätten die Nazis „Komputer“ gehabt ...

in jeden Lebens-
bereich ein, wie
selbst die Exper-
ten für „Kompu-
ter“ (so werden
sie im Buch ge-
nannt) des NSA
erkennen müs-
sen. Wer hier über die Rattenli-
nie (Südtirol) flüchten muss,
sind die Gegner. Und am Ende?
Da siegt das virtuelle Grauen!
▶ Andreas Eschbach: NSA – Na-
tionales Sicherheits-Amt. Bastei
Lübbe 2018; 796 Seiten.

GESCHICHTE: Was die
„Schlernhexen“ am dazugehö-
rigen Hochplateau sind, ist der
„Lauterfresser“ in der Natzner
Gegend. Ob Heiler oder Hexer –
gar einige wilde Geschichten
ranken sich um den Vaganten
Matthäus Perger, der 1645 im
Gericht Rodeneck zum Tode
verurteilt wurde. Dem realen
Kern dieser traurigen Figur geht
der Historiker Hansjörg Raban-
ser in einer detailreichen Studie

Wer war eigentlich der „Lauterfresser“?

auf den Grund.
Und wie bereits
für die Schlern-
hexen, gilt auch
für den „Lauter-
fresser“: Mit zu-
nehmendem
Blick in die Quellen offenbart
sich allmählich die gesamte
Tragik dieser Geschichte.
▶ Hansjörg Rabanser: Der Lau-
terfresser. Schlern-Schriften 370,
Univ.-Verlag 2019; 436 Seiten.

Ganz oben auf
dem Bücher-
stapel von Eve-
lyn Unterfrau-
ner findet sich
ein druckfri-
scher „Spie-
gel“-Bestsel-
ler: „Gier. Wie

weit würdest du gehen?“
(Blanvalet 2019, 448 Seiten)
von Marc Elsberg. Und zwar
aus einem simplen Grund:
„Sein Gentechnik-Roman ‚He-
lix‘ (2016) war ein Wahnsinns-
Buch. In ‚Gier‘ geht es nun um

Diese drei Bücher stehen bei Evelyn Unterfrauner auf der Leseliste

die Wirtschaftskrise. Ich bin
überaus gespannt.“

Schon etwas
länger auf der
Liste hat Un-
terfrauner das
Buch „Der Jo-
nas-Komplex
(S. Fischer,
2016; 752 Sei-
ten) von Tho-

mas Glavinic. „Darüber wur-
de schon so viel geschrieben,
aber ich bin nie wirklich dazu
gekommen, es zu lesen.““

Damit einen
anderen Autor
nicht dasselbe
Schicksal ereilt,
hat die Blogge-
rin einen weite-
ren Roman im Vi-
sier: „Gottes-
kind“ (Rowohlt
2019, 352 Seiten) von John
Wray. Der Amerikaner war un-
längst in Innsbruck und „faszi-
niert seine Leser, mit der Er-
zählung eines Mädchens, das
zur Dschihadistin wird“, wie es
Unterfrauner formuliert.
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Mehr Inhalte im 
Infos auf 

Als Buchbloggerin ist die Brixnerin Evelyn Unterfrauner schon seit 2016
in den sozialen Netzwerken aktiv. Seit 1. März läuft via Facebook und

Instagram die einmonatige „Book Brokers Lesechallenge“. Ihr Buchblog
findet sich außerdem unter bookbroker.wordpress.com.

„Nehmt euch Zeit für Bücher!“„Nehmt euch Zeit für Bücher!“

INNSBRUCK (jov) „Nimm dir
Zeit zum Lesen!“ – Diesem Fa-
cebook-Aufruf sind mittler-
weile fast 200 Personen nach-
gekommen und Evelyn Unter-
frauners Facebook-Gruppe
„Book Brokers Lesechallenge“
beigetreten. Damit will die aus
Brixen stammende Bloggerin
in nur 30 Tagen Menschen wie-
der zum Bücherlesen bringen.
Denn, wie sie selbst sagt: „Die
Ausreden zum Nichtlesen sind

vielfältig und kreativ: Netflix,
die Arbeit, das Studium, die
Kinder, das Smartphone. Doch
mit dem Lesen ist es wie mit
dem Sport – wir müssen uns die
Zeit nehmen. Es genügt jeden
Tag ein kleines Zeitfenster, da-
mit wir uns besser fühlen.“
Genau hier setzt Unterfrauner
mit ihrer virtuellen „Lese-
animation“ an, denn die „Book
Brokers Lesechallenge“ funk-
tioniert so: Die Mitglieder
suchen sich jeweils ein über
200 Seiten dickes Buch aus, und
die Buchbloggerin versorgt die
Mitglieder jeden Tag mit einem
Posting – und das seit 1. März
für ganze 30 Tage. Dies kann
dann auch ein allgemeiner Auf-
ruf sein wie: „Nimm dein Buch
mit, egal wohin du gehst, und
poste ein Foto!“
Begleitend dazu bespielt die
Buchbloggerin außerdem ei-
nen Podcast, den sie mit Inter-
views und Artikeln zum Anhö-
ren füllt. All dies ist mit tägli-
chem Zeitaufwand verbunden,
aber kostenlos und ehrenamt-

lich, wie Unterfrauner erzählt.
Im Vordergrund stehe hierbei –
so nennt sie es medienfach-
sprachlich – das „Community
Building“. Die 25-jährige Wahl-
Innsbruckerin beschäftigt sich
nämlich neben ihrer beruf-
lichen Tätigkeit als Programm-
chefin des Lokalsenders „Tirol
TV“ intensiv mit Online-Mar-
keting und sagt darüber: „Das
ist nicht die Zukunft, nein, das
ist schon die Gegenwart.“

Virtuelle Lese(r)treffs
formieren sich
„Community Building“ ist laut
Unterfrauner wichtig für den
Beziehungsaufbau zu den Fans
und Followern und funk-
tioniert deshalb, weil die User
derartige „geschützte Berei-
che“ zunehmend schätzen: „In
solchen Gruppen gibt es klare
Regeln. Es treffen sich Gleich-
gesinnte in einem privateren
Rahmen, ohne dass es eine
öffentliche Angriffsfläche gibt.
Das ermöglicht den Mitglie-

dern auch Diskussionen über
privatere Leserfragen, etwa ob
man ein Buch überhaupt noch
weiterlesen soll. Gleichzeitig
verbessern sich die Qualität der
Kommentare und die Diskussi-
onskultur. Deshalb ist die Inter-
aktionsrate – von Influencern
und Bloggern „Engagement
Rate“ genannt – extrem hoch.“
Siehe die Mitglieder in der
„Book Brokers Challenge“, über
die Unterfrauner selbst staunt:
„Unsere Engagement Rate liegt
weit über dem, was Social-Me-
dia-Experten als Erfolg werten.
Das wären ein bis drei Prozent,
also ein bis drei Kommentare
auf 100 Mitglieder oder Fans.“
Doch bei aller Freude über die-
se Entwicklung steht für sie

noch immer das Buch im Mit-
telpunkt: „Wenn ich morgens
vom Bett auf meine Regalwand
blicke, sehe ich nur Bücher.
Diese Leidenschaft hat mich
zur Buchbloggerin werden las-
sen. Ich wollte diese Begeiste-
rung immer teilen – und finde
viel Bestätigung dafür auf all
meinen Kanälen.“ Beispiels-
weise auch auf Instagram, wo
mittlerweile über 5400 Perso-
nen Unterfrauner unter dem
Namen @bookbroker folgen.
Nur mit einem hadert die Viel-
leserin trotz ihres virtuellen En-
gagements – dem E-Book. Da
ergeht es ihr wie jedem echten
Bücherwurm: Das Blättern in
einem Buch ist und bleibt ein
sinnliches Erlebnis.

Als Buchbloggerin hat
sich die Brixnerin Evelyn

Unterfrauner schon
länger einen Namen

gemacht. Nun geht die
Wahl-Innsbruckerin
virtuell neue Wege:

Bis 31. März läuft über
Facebook ihre „Book

Brokers Lesechallenge“.


