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Daniela Emminger

Zirkus.Braunau
Ein österreichisch-europäisches Glamourstück  

für politisch schwierige Zeiten.
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Heil Orang, heil Utan! Keine Sorge, das 
hier ist keine Hitlergeschichte. Viel-
mehr geht es den rechtspopulistischen 
 Irre-Führern der Jetztzeit an den Kragen. 
Schauplatz der Handlung ist (trotzdem) 
Braunau am Inn, wo nebst Hitler-Haus & 
Double Harald, dem Blauen Reiter und 
zugekoksten Ibizakäfern zum Glück auch 
die friedfertigen Guerilla-Gorillas das 
Revier markieren. Für Moral & Mensch-
lichkeit sorgen, Ausheimische zu Einhei-
mischen machen und mit Hilfe der Affen 
= Menschwerdung vielleicht die ganze 
Welt retten.
Es darf gelacht und/oder geweint werden.

Daniela Emminger, geboren 1975, lebt 
und arbeitet seit 2008 als Schriftstellerin 
und freie Journalistin in Wien. „Zirkus.
Braunau“ ist bereits ihr 6. Roman, die 
Theaterfassung ist Ende 2019 im Sessler 
Verlag erschienen.

Wer glaubt, das eine hätte mit dem anderen nichts zu 
tun: das Blaue mit dem Braunen, das Hitlerhaus mit 
dem Staatshaushalt, die Rechtsbewegung von einst mit 
dem Rechts-Zack!-Zack! von heute, die alten Max und 
Moritz-Geschichten mit den jüngsten ibizenkischen 
Kokskäfermärchen, die Affen = Menschwerdung mit 
Bananen (in der) Republik, wer immer noch denkt, eine 
Ursache und ein Ort seien von einer Wirkung zu tren-
nen und Braunau stünde nicht auch stellvertretend für 
den Rest der Welt – der irrt. In Wahrheit = Wirklich-
keit = Welt hängt alles und jeder zusammen.

Wer ein Buch von Daniela Emminger aufschlägt, weiß nicht, 
was ihn erwartet. Das betrifft nicht nur die Themen, denen 
sie sich widmet – erzählerische Konventionen sind nicht ihr 
Ding. In Kombination mit einem Hang zu verspielten, bewusst 
umständlichen Formulierungen, ergibt das eine der außerge-
wöhnlicheren und pfiffigeren Stimmen der aktuellen Literatur 
aus Österreich.  Sebastian Fasthuber/TAZ

Sie ist eine sprachmächtige und risikofreudige Autorin, diese 
Daniela Emminger.  Christian Schacherreiter/OÖN
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