
„Frau und Freiheit, Dichter und Brot, das „andere“ Kärnten“ – 

Interessante Neuerscheinungen im Styria Verlag. 

„Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen 

Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: Was will eine Frau eigentlich?“ - So 

formulierte Sigmund Freud persönlich wie gesellschaftsbezogen die 

Unsicherheit des Mannes angesichts des Selbstbewusstseins der Frau, die sich 

von zugewiesenen Rollenbildern in Familie, Beruf und eben männlicher 

Wissenschaft/Psychoanalyse emanzipiert. Der Mann selbst ist nun gefordert 

sein Selbstbewusstsein und Rollenbild zu reflektieren und damit zu erkennen, 

was Projektion und Irrtum in der männlichen Sicht der Frau ist. Die Wiener 

Germanistin Hertha Kratzer legt nun mit ihrem Buch „Alles, was ich wollte, war 

Freiheit“ eine anschauliche wie beeindruckende Porträtstudie von Frauen vor, 

die „wussten, was sie wollten“ und konsequent ihren Weg gingen. Ein Buch, 

welches der Frage Sigmund Freuds eine selbstbewusste Antwort gibt. 

„Ich möchte schreiben, meine Worte der Welt ans Herz legen! Möchte Poesie 

ganz nah am Puls der Zeit fühlen. Ich will Schriftsteller sein. Meine Sprache soll 

mein Beruf sein!“ – Dieses Manifest eines Schriftstellers drückt den starken 

Anspruch der „Sendung des Wortes“ aus. Doch die Erde des Lebens kann sehr 

hart sein und Berufung und Beruf finden sich nur selten frei von täglicher Sorge 

in die Muse gehoben. Und so muss Ordination, Schule und Versicherung für das 

Brot zur Muse sorgen. Informativ und kurzweilig erzählt Janko Ferk vom 

Beamten Kafka, der Lehrerin Mayröcker..und den alltäglichen Spannungen von 

Lebenswelt und Schreiben (-Dürfen). 

Ein Land ist mehr als Bank. Auch wenn es derzeit nicht so scheint…Martin 

Marktl, selbst aus dem Bankwesen kommend, erzählt vom Reichtum der 

Geschichte, Kultur und Gegenwart Kärntens jenseits von „Heta“ und täglichen 

Schlagworten…Eine Vielfalt tut sich auf, die staunend und neugierig macht.  

Hertha Kratzer, Alles, was ich wollte, war Freiheit, 2015 

Janko Ferk, Bauer Bernhard, Beamter Kafka-Dichter und ihre Zivilberufe, 2015 

Martin Marktl, Zeitreise Kärnten-Lesebuch zur Geschichte des Landes, 2016 
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