
 

 

 

PRESSEINFORMATION 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Oberösterreich, 1966: Joni Lanka kommt zur Welt und wächst bei Eltern auf, die sich stärker für die aufkeimenden 
68er und Marihuana interessieren als für ihre Tochter. Aus dem Mädchen wird eine unangepasste und freiheitslie-
bende Frau, die mit 19 den zehn Jahre älteren Diplomaten Georg kennenlernt. Beide heiraten und kurz nachdem ihr 
erstes Kind zur Welt kommt, wird Georg 1986 nach Ost-Berlin versetzt. Raus aus der provinziellen Enge, spürt Joni, 
dass die neue Stadt ihre alte Freiheitsliebe wieder entfacht. Dort stellen nicht nur ihre beruflichen Ambitionen, son-
dern auch der britische Diplomat Mike und der ostdeutsche Künstler Lorenz ihre Ehe vor Herausforderungen. Jahre 
später ist Joni Mutter von zwei Kindern, hat auf dem internationalen Parkett Karriere gemacht und mit 50 nicht nur 
eine neue Liebe, sondern auch eine neue Heimat in Kanada gefunden. Doch völlig unerwartet gerät ihr selbstbe-
stimmtes Leben durch die unbedarfte Veröffentlichung eines Fotos in den sozialen Medien ins Wanken und Joni muss 
erkennen: Auch ein noch so freies Frauenleben bleibt fragil. Beatrix Kramlovsky erzählt in Frau in den Wellen die 
mitreißende Geschichte einer willensstarken, unkonventionellen Frau, die stets auf dem Drahtseil zwischen Unab-
hängigkeit, Verantwortung und gesellschaftlichen Normen balanciert. 
 

Türkische Südküste, 1985: Ohne Vorwarnung überrollt Joni die Liebe, als sie bei einem Roadtrip auf Georg trifft. Der 
ältere Mann und angehende Diplomat fasziniert die junge Studentin und das neue Glück macht sie blind für ihre eigenen 
Pläne. Als ihre gemeinsame Tochter Stefanie zur Welt kommt, richtet sich Joni in ihrem neuen bürgerlichen Leben ein 
und geht als Frau an Georgs Seite 1986 mit nach Ost-Berlin. Doch mit dem Umzug und den Ereignissen der Zeit entdeckt 
Joni ihre Freiheitsliebe neu und die Rolle als Diplomatengattin und Mutter füllt sie nicht mehr aus. Sie nimmt ihr Studium 
wieder auf und promoviert schließlich in Soziologie. Doch unter Jonis beruflichem Neustart, leidet ihre Ehe und schließ-
lich zerbricht die Familie daran. Fortan stürzt sich Joni in ihre Arbeit als Regierungsberaterin und behauptet sich auf der 
internationalen Weltbühne von London über New York bis Berlin. Jahre später führt sie ihr Weg tatsächlich zurück zu 
Georg und Joni wird ein zweites Mal schwanger. Doch auch mit der Geburt ihres Sohnes Manuel bleibt Joni ihrem Le-
bensweg treu, reist um die Welt und lässt die Kinder vermehrt ins Georgs Obhut, der seine Diplomatenstellung gegen 
eine Stelle beim Außenministerium in Wien tauscht. Nicht immer ist das Verhältnis zwischen Mutter, Tochter und Sohn 
ungetrübt, aber mit den Jahren bildet sich eine gut funktionierende Patchwork-Familie, denn auch Georg findet in Sylvie 
eine neue Liebe. Und Joni lernt mit Sam einen Mann kennen, mit dem sie einen neuen Lebensmittelpunkt in Kanada 
findet. Als Manuel seine Mutter für ein paar Wochen in Kanada besucht und ein Foto 
von ihr, zusammen mit Sam, über seine sozialen Kanäle postet, löst dieses eine Kata-
strophe aus. Denn Joni Lanka, deren Name im politischen Milieu recht bekannt ist, küsst 
auf diesem Bild einen nicht-weißen Mann. Und plötzlich wird ihr Leben, ihre Karriere, 
ihre Rolle als Mutter und Frau öffentlich debattiert – und das hat nicht nur Konsequen-
zen für sie, sondern für ihre ganze Familie.  
 

BEATRIX KRAMLOVSKY, geboren 1954 in Oberösterreich, lebt als Künstlerin und Autorin in 
Niederösterreich. Sie studierte Sprachen und veröffentlichte Kurzgeschichten, Gedichte und 
Romane. Ein Aufenthalt in Ostberlin (1987- 1991) war mit den üblichen Repressalien für 
westliche Autor:innen verbunden. Sie wurde mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausge-
zeichnet. Neben ausgedehnten Reisen liebt Beatrix Kramlovsky die Arbeit in ihrem großen 
Garten. Bei hanserblau erschienen bisher ihre Romane Die Lichtsammlerin (2019) und Fanny 
oder Das weiße Land (2020). Mehr Informationen: kramlovsky.at und auf facebook. 
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29. September ǀ Buchpremiere: Thalia Mitte, Wien 

28. Oktober ǀ Gemeindesaal Hoppegarten, bei Berlin 

9. November ǀ Perg (A) 

19. November ǀ Mödlingen (A) 

25. November ǀ Buch Wien  
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…. ausgewählte Stimmen zu Die Lichtsammlerin 
 
»Beatrix Kramlovsky ist ein anrührender und fesselnder Mehrgenerationenroman gelungen. Dieses wirklich lesenswerte Buch lässt nicht 
nur Geschichte lebendig werden, sondern regt auch dazu an, mit geschärftem Blick auf die eigene Familienchronik zu schauen. Der Roman 
entwickelt einen unwiderstehlichen Sog detailliert, atmosphärisch spannend und historisch stimmig.« Renate Naber, WDR 5 Scala 
 
»In eindringlichen Bildern geht Kramlovsky der Matrix ihrer Wurzeln nach und erschafft in den drei Biografien mutige Frauen, die selbstbe-
stimmt und konsequent ihre eigenen Wege gehen. Mit profunden Recherchen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs im Raum Linz trägt 
Kramlovsky auch zur regionalen Vergangenheitsbewältigung bei.« Maria Renhardt, Die Furche 
 
 »Ein bewegender, sprachgewaltiger Roman. Eine literarische Zeitreise über zwei Jahrhunderte und zwei Kontinente.«  
Aachener Zeitung  
 
»Ein kluges, berührendes Buch.« Donna 
 
 

…. ausgewählte Stimmen zu Fanny oder Das weiße Land 
 
»Beatrix Kramlovsky findet für ihren Roman das perfekte Gleichgewicht zwischen Realität und Fiktion (…). Das Ergebnis ist ein exzellent 
recherchiertes historisches Zeugnis einerseits und eine fesselnde Erzählung andererseits, so dass man das Buch kaum aus der Hand legen 
mag. Fein gezeichnet sind die poetischen Bilder, detailgetreu die Beschreibung des politischen Hintergrunds, nachfühlbar die Sehnsucht, 
die Angst und die Hoffnung.« Beatrice Simonsen, Literaturhaus Wien 
 
»Beatrix Kramlovsky hat mit ‚Fanny oder das weiße Land‘ eine packende und sehr aufwühlende Geschichte geschrieben – ein Buch über 
Männer, die bis an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Kräfte gehen, um in die Heimat und zu ihren Lieben zu gelangen, ein Ro-
man, der zum Nachdenken anregt und den man nicht so schnell vergisst.« Wolfgang Schaller, ORF Steiermark 
 
»Ein anrührender Roman über Freundschaft, Liebe und Gemeinschaftssinn als lebensrettende menschliche Tugenden inmitten der politi-
schen und gesellschaftlichen Verwerfungen und Umbrüche einer ganzen Epoche. Ein Buch für lange Winterabende.«  
Dorothea Breit, WDR 3 Buchkritik 
 
»Es ist eine wahnwitzige Geschichte, deren Motor der Glaube an die Liebe und die Hingabe zur Kunst sind, geschrieben mit starker erzähle-
rischer Kraft, die die zeitgeschichtlichen Recherchen mühelos in die Romanhandlung einpasst.« Die Presse 
 
»Kramlovskys Roman ist berührend, mitunter sogar rührig und melodramatisch, doch dieses Bedienen des großen Gefühlskanons ist auch 
die Stärke dieses Buches und einer Autorin, die sich für ihre Anteilnahme nicht schämt. Ein warmherziges Buch gegen die Kälte - wo auch 
immer sie herrscht.« Bernd Melichar, Kleine Zeitung Newsletter 
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