
Bodo  Hell  Omnibus

»auch  mit  70  hochaktiv,  es  geht  uns  hier  nichts  ab,  wir  bleiben  stets  auf  Trab,  nicht  eben  enthusiastisch,  aber  doch  guten  Muts,  

die  Gefühlsbatterie  bestimmt  das  psychische  Tempo«,  so  heißt  es  an  einer  Stelle  bei  Bodo  Hell  selbst.

Seit  40  Jahren  –  Bodo  Hell  war  der  erste  Preisträger  des  Rauriser  Literaturpreises  –  hat  das  Literatur-  und  Performance-Phäno-

men  Bodo  Hell  bei  allen,  die  ihn  je  gelesen,  gehört,  erlebt  haben,  an  Faszination  nur  noch  gewonnen:  Der  Wahrnehmungshunger,  

die  Sprach-  und  Sprechvirtuosität  dieses  rasend  schnellen  Flaneurs  in  Stadt-  genauso  wie  in  Naturräumen,  seine  Genauigkeit  

und  sein  enzyklopädischer  Blick  werden  in  diesem  Band  von  Freunden  und  Kollegen,  von  Dichtern  und  Literaturwissenschaftlern  

entsprechend  gewürdigt.

Der  Bodo  Hell  Omnibus  enthält  neben  Analysen,  Kommentaren  und  Laudationen  aber  auch  eine  repräsentative  Auswahl  an  Tex-
ten  des  Meisters  selbst  und  ist  somit  eine  erstklassige  Einführung  in  das  Werk  Bodo  Hells.  Fast  alle  hier  versammelten  Hell-Texte  

sind  entweder  seit   langem  vergriffen  –  etwa  der   legendäre  Stadtschrift-Text  »Linie  13A«  –  oder  sind  an  schwer  zugänglichen  

Stellen  erschienen,  aber  auch  Ergebnisse  aktueller  Nothelfersuche  sowie  die  allerneueste  Rede  unterm  Himmel  (gehalten  an  

St.  Stephan  zu  Wien)  sind  hier  nachzulesen.

Mit  Beiträgen  von  Franz  Josef  Czernin,  Zsuzsanna  Gahse,  Norbert  Hummelt,  Ernst  Jandl,  Uwe  Kolbe,  Martin  Kubaczek,  Friederi-

ke  Mayröcker,  Michel  Mettler,  Walter  Ruprechter,  Elisabeth  von  Samsonow,  Gisela  Steinlechner,  Günther  Stocker,  Yoko  Tawada,  

Elsbeth  Wallnöfer  und  Alexander  Wied.

Bodo  Hell,  1943  in  Salzburg  geboren,  lebt  in  Wien  und  sommers  

am   steirischen  Dachstein,   wo   er   eine  Almwirtschaft   betreut.   Für  

sein   schriftstellerisches  Werk   –   Prosa,   Theater,   Texte   zu   Fotos,  

Film,   Musik   und   bildender   Kunst   –   erhielt   er   u.a.   den   Rauriser  

Literaturpreis   1972,   den   Erich   Fried   Preis   1991,   den   Preis   der  

Literaturhäuser  2003,  den  Telekom  Austria  Preis  beim  Bachmann-

Wettbewerb  2006.

Bei  Droschl   lieferbar:  Larven  Schemen  Phantome  (mit  Friederike  
Mayröcker),   1986;;   666.   Erzählungen,   1987;;   die   wirklichen  
Möglichkeiten   (mit   Ernst   Jandl,   2   Reden),   1992;;   mittendrin  
(mit   Bildern   von   Hil   de   Gard),   1994;;  Tracht   :   Pflicht,   Lese-   und  
Sprechtexte,  2003,  und  Nothelfer,  2008.

Ein  erstklassiger  Reader  von  und  zu  
Bodo  Hells  Werk  der  letzten  40  Jahre!
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