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»Es ist mitten im Winter, ein grauer Tag in einer Reihe von grauen Tagen, ein guter Zeitpunkt.« Wofür? Um sein Leben zu ändern; 
für den »totalen Umsturz der Verhältnisse«. Stangls vierter Roman ist der Zustandsbericht rund um diesen Imperativ herum, der 
die Veränderung des schlechten Bestehenden verlangt:

Da ist eine junge Frau, die als Demonstrierende gegen die neue, rechtslastige Regierung in Wien im Februar 2000 durch poli-
tisches Handeln ein neues Existenzgefühl erfährt. Ihre Schwester Mona geht zur selben Zeit einen ganz anderen Weg, der in 
einem schockierend-befreienden acte gratuit endet. Und 15 Jahre später gerät ein Dr. Walter Steiner in eine existenzielle Krise, 
da seine Frau ihn verlässt; gleichzeitig verbindet ihn der zufällige Fund von alten Bildern mit diesen zwei Frauen und stellt neue 
Zusammenhänge her.

Die drei Personen dieses Romans durchstreifen Wien zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Motiven, und versuchen 
auf unterschiedliche Weisen, in der Wirklichkeit anzukommen – durch politisches Engagement, durch Kunst oder durch die Auf-
kündigung aller existierenden Zwänge. Stangls Roman ist eine hypnotische Meditation über unsere Gegenwart und die Rolle, die 
der Kunst darin und in unserem Leben zukommt, ein Roman voller magischer Momente.

»Stangl untersucht das Innen und Außen, die offi ziell festgehaltenen historischen Ereignisse und deren Wechselwirkung hinein ins Private 
der Figuren. Eine überaus gekonnte Choreografi e von Dichotomien.« (Christoph Schröder, Die Zeit) 

»Thomas Stangls Regeln des Tanzes beweist eindrücklich, dass Poesie und Politik einander nicht ausschließen müssen. Der Roman 
gehört ohne Zweifel zum Besten, was es an neuer deutschsprachiger Literatur zurzeit zu lesen gibt.« (Katja Gasser, ORF)

»Stangl gelingt es, Spannung zu erzeugen, indem er den existenziellen Fragen der Figuren, deren Wahrnehmung, dem Sichtbaren und 
Unsichtbaren, den Blickwinkeln auf und dem Eintauchen in Bilder und Momente, den Fotografi en und Spuren sowie nicht zuletzt dem 
„Tanz der Finsternis“ Raum gibt und alles in ein imposantes Finale münden lässt. Je näher man an den Schluss dieses beeindruckenden 
Romans gelangt, so sehr wünscht man sich, dass er nicht enden möge.« (Christopher Heil, literaturkritik.de)

Ein faszinierend vielschichtiges Kunstwerk, und gleichzeitig 
Thomas Stangls politischster Roman! 
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Thomas Stangl, geboren 1966 in Wien, studierte Philosophie und 
Spanisch und lebt in Wien. Für sein Werk erhielt er u.a. den Aspekte-
Preis 2004, den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft 2007, 
den Telekom-Austria-Preis beim Bachmann-Preis 2007, den Alpha-
Literaturpreis 2010 und den Erich-Fried-Preis 2011.
Er veröffentlichte bisher die Romane Der einzige Ort (2004), Ihre 
Musik (2006), Was kommt (2009) und den Essayband Reisen und 
Gespenster (2012).
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