
„Wolkenjagd“ Philipp Hager. Roman. Neuerscheinung braumüller Verlag. 

„Die rechte Weise, einen Laib Brot zu schneiden, besteht etwa darin, ihn auf 

Brusthöhe zu halten und die Klinge im Kreis zu führen…Der Gedanke, das Brot 

auf einem Teller zu schneiden, war so grundlegend falsch, dass man es ebenso 

gut auf einer Morgenzeitung hätte schneiden können…“.  

Die Welt des Großvaters. Über Generationen inhaliert und verwachsen. Falsch 

und richtig stecken wie Bäume fest in der harten Erde. So ist der Großvater, ein 

„eiserner Richter…ein Leuchtturm der Richtigkeit“. Die Welt des Jungen ist in 

seinem Zimmer konzentriert – „Ein lebhaftes Durcheinander aus 

Bausteintürmen, Plastiksoldaten, 8-bit Melodien, aufgewetzten Fingerkuppen, 

gesummten Liedern, verschlungen wie ein Wollknäuel…“. Der Aufbruch aus 

dem Haus der Kindheit ist jetzt für ihn Erinnerung. Erinnerung in all den 

dunklen Wegen, die ihn seither durch die Zeit getrieben hatten. Rastlos und 

ohne Zuhause. Doch jetzt sucht er wieder festen Grund für die nächsten 

Lebensschritte. Der Weg in die Zukunft gelingt nur im Blick zurück. Kindheit, 

Schule, Liebe, Versagen – all das wird jetzt zum Thema der Gedanken – „Der 

größte Mut: der zu sich selbst“. Und der Weg beginnt zum Horizont eines neuen 

Lebens, das es zu entdecken gilt und dazu es gilt eine Melodie zu finden, um 

„dieses Liebesspiel von Ordnung und Chaos zu entschlüsseln“. Das Leben 

anzunehmen und in der Stille jetzt aufzubrechen… 

Der niederösterreichische Schriftsteller Philipp Hager legt dem Roman 

„Wolkenjagd“ sein zehntes Buch vor und er überrascht wie beeindruckt mit 

einem inhaltlich wie sprachlich direkten Erzählstil, der Biographie und 

Lebenswelt kritisch in den Blick nimmt. Der Ich-Erzähler nimmt verschiedene 

Positionen und Perspektiven ein, die Leserin und Leser spannend folgen lassen 

und neugierig machen auf die Entwicklung des Charakters.  

„Ein Roman, der das gewordene Leben am Kragen packt und neuen Mut daraus 

zu schütteln sucht“ 
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