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Dr. Emil Breisach (2012):

Einführung zum Buch „Wörter die der Nacht gehören“, beim Lesefest bei den Minoriten, 

Graz, 11. März 2012:

„Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich habe die Aufgabe, Joachim Vötter vorzustellen, der seinen Erstling in einem rührigen 

Grazer Verlag herausgegeben hat, und gestatten Sie mir, bevor der kurze Einführungstext 

gelesen wird, eine persönliche Bemerkung. 

Ich halte dieses Prosabuch, nachdem Vötter bereits in Wien als Autor bei einer engagierten 

Theatergruppe einige Erfolge zu verzeichnen hat, und jetzt gerade eine Trilogie fertig gestellt 

hat…zur Uraufführung kommen wird, wiederum in Wien, höchste Zeit, dass in Graz was 

gespielt wird, ich halte dieses Buch für einen wirklichen Wurf.

In der Sprache, in der dichten Sprache, in der unglaublichen Erfindungsgabe, in der großen 

Phantasie, die er entwickelt, und in der Kunstvollen Art und Weise, wie er kurze Geschichten, 

oder sagen wir besser Essays in kurze Geschichten einzubauen vermag und dadurch eine 

Nachdenklichkeit entwickelt, die für einen 43jahrigen schon auf einen später Zeiten 

hinweist. 

Ich möchte dieses Buch besonders empfehlen, und glaube, dass wir mit diesem Buch und mit 

diesem Autor auch auf eine Grazer Entdeckung hinweisen können, die über die Grenzen 

dieser Stadt hinausgehen wird. Darf ich jetzt bitten, diesen Text zu lesen…

Offizieller Text von Emil Breisach, gelesen von Christine Brunnsteiner (ORF – Steiermark):

„Die Essays, die man mir vorlas, und die ich über die beiliegende CD in einer hervorragenden 

Interpretation hörte, haben mich in ihren Bann gezogen. In dem in der Edition Keiper 

erschienen Buch des in Schwarzach geborenen und in Graz wirkenden Autors, sind auf der 

Rückseite aus Fachkreisen stammende Rezensionen abgedruckt. 

Ich zitiere in Kurzform:

„Die Prosa ist ein Feuerwerk an Phantasie“, 

„Vötter baut seine Welten als Gsellmannsche Maschinerien, angetrieben von der perpetuum

mobileKraft dieser Sprachenergie“, 

„Es ist Sprachkunst, feinnervig, oftmals „nervös“, wie wir es von manchen Figuren Edgar Allen 

Poes kennen, fein und kunstvoll ziseliert, in filigraner Schönheit…aus dem Material der 

Sprache getrieben“.

In der Tat hat Vötter in seinen Essays, die zumeist in Geschichten verwoben sind, keine 

leichtfüßigen Antworten parat, sondern packt durch die sprachliche Dichte, und fordert den 

Leser und Hörer mit eigenen Erfahrungen, seine Fragestellungen zu überprüfen und 

weiterzudenken. Eine dem Lebensalter vorausgreifende Nachdenklichkeit, die ansteckend 

wirkt, weil sie das menschliche Leben und neben der Vielzahl von Fragen auch tief in die 

Abgründe vorstößt. 
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Immer wieder, wenn Vötter in die Geschichte der Menschheit zurückgreift oder mit der 

gegenwärtigen Wirklichkeit hadert, besticht der Essayist mit einer hochgradigen satirischen 

Begabung, die im Pendelschlag zwischen Erdachtem und der Realität tiefgreifende 

Perspektiven aufreißt. 

Ich möchte passionierten Lesern die Lektüre dieses Buches besonders empfehlen, vor allem 

auch jenen, die Joachim Vötters Weg als Dramatiker mit Interesse verfolgen werden. Mit 

dieser Doppelbegabung ist diesem Autor ein Weg vorgezeichnet, der unsere besondere 

Aufmerksamkeit verdient.“

Dr. Emil Breisach: geboren am 21. März 1923 in Stockerau † 10. Jänner 2015 in Graz.

19451950 Studien: Kunstgeschichte, Soziologie, Philosophie, Psychologie

19451946 Sprecher der Sendergruppe Alpenland (Radio Graz)

19461967 Leiter der Sparte Unterhaltung/Kabarett

19581967 Begründer und Präsident des "Forum Stadtpark"

19671988 Landesintendant des ORFLandesstudio Steiermark

ab 1968 Mitbegründer "steirischer herbst", Begründer des Musikprotokolls und des 

Literatursymposiums sowie der Freilichtgalerie "Skulpturen im Park". 

Mitglied und Sprecher des Direktoriums im "steirischen herbst".

19711987 Lehrauftrag an der Universität Graz "Medienkunde",

ab 1987 Begründer und Leiter der Akademie Graz

1980 HannsKorenPreis, 

1982 Goldenes Ehrenzeichen des Landes Steiermark, 

2003 Ehrenring der Stadt Graz.
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