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Wolfgang Hermann von einer bislang unbekannten
Seite: abgründig, spannungsreich, geheimnisumwoben
und berauschend.
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Wolfgang Hermann, geboren 1961 in Bregenz, lebt
als freier Schriftsteller in Vorarlberg. Studium der Philosophie und Germanistik in Wien. Verfasst Prosa, Lyrik,
Theaterstücke und Hörspiele. Zahlreiche Buchveröffentlichungen seit 1988, feierte u.a. mit seinen FaustiniRomanen große Erfolge. Mehrfach ausgezeichnet, u.a.
Anton Wildgans-Preis (2006) und Förderungspreis
zum Österreichischen Staatspreis für Literatur (2007).
Bei Haymon: Fliehende Landschaft. Roman (2000).
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» Fährtenleser
und hellwacher
Beobachter unserer
wild durchschossenen Wirklichkeit. «

erscheint im Februar 2010

• PR- und Marketing-Schwerpunkt
• Plakat
• Postkarte

Wolfgang Hermann zeigt sich von einer bislang
unbekannten Seite: Abseits der lichten Wege
seines traumtänzerischen Herrn Faustini führt er
den Leser auf dunklen, verhängnisvollen Pfaden
durch eine Landschaft menschlicher Abgründe.
Mit durchdringender Gestaltungsgabe versetzt
er das Geschehen in subtile Spannung – und
beweist damit einmal mehr seinen untrüglichen
Sinn für das Wagnis Leben.
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