
„Lyrische Gedankenspiele“: Ein
Einblick in mein Innerstes

Am 2. Juni erscheint „Lyrische Gedankenspiele“ von David Hofer im Memoiren-Verlag 
Bauschke. Der Jungautor sammelt in seinem Erstlingswerk Texte zu Themen, die ihn in den 
letzten Jahren beschäftigt und geprägt haben.

Klagenfurt/Villach, 18. Mai 2022. „Dieses Buch beschreibt mein Leben und die Sorgen, Probleme 
und Freuden, die mich begleitet haben“, sagt David Hofer. Der 22-Jährige veröffentlicht nun im 
Memoiren-Verlag Bauschke eine Sammlung von lyrischen Texten. In seinem Erstlingswerk fasst er 
Texte aus den letzten sechs Jahren zusammen, die in verschiedensten Situationen, die ihn 
beschäftigt haben, entstanden sind.

„Ich hatte in dieser Zeit intensiv Kontakt mit Personen mit Selbstmordgedanken und 
Selbstverletzungsdrang, ich selbst war Gott sei Dank nicht davon betroffen“, sagt der Autor, der 
dieses Thema in seiner Textsammlung stark thematisiert. Zu dem Themengebiet Tod kommt 
Depression, die aus solchen Situationen oftmals entsteht. „Aber ich habe vieles aufgeschrieben, was
mich beschäftigt hat, nicht nur traurige Episoden“, so Hofer. So sind die Themengebiete 
Freundschaften und die Liebe ebenfalls ein großer Bestandteil der Textsammlung.

Auf insgesamt 103 Seiten sind 71 lyrische Texte gesammelt, die bis auf vereinzelte Ausnahmen 
nicht in gereimter Form verfasst sind. „Ich habe meinen Texten stets einen gewissen Rhythmus 
mitgegeben, fast schon wie einem Musikstück“, sagt der Autor. Dieser Rhythmus ist durch Absätze 
erkennbar und soll den Leser in den Bann ziehen.

Das Buch wird am 2. Juni 2022 im Kulturhaus Maria Gail, Villach, präsentiert. „Ich lese aus meinen
Texten und gebe einen tieferen Einblick in den Hintergrund der Zeilen“, erklärt der Jungautor. Bei 
der Buchpräsentation ist es auch möglich, ein Exemplar des Buches zu erwerben. „Ab 2. Juni ist das
Buch überall bestellbar, die Buchhandlung Heyn in Klagenfurt und die Kärntner Buchhandlung in 
Villach wird das Buch sogar lagernd haben“, freut sich Hofer. Das Buch kann auch vor der 
Erscheinung direkt beim Memoiren-Verlag Bauschke vorbestellt werden.

Über den Autor:
David Hofer wurde 1999 in Villach geboren und besuchte die Bafep, welche er als 
Elementarpädagoge mit Matura abschloss. Inzwischen wohnt er in Klagenfurt und arbeitet als 
Journalist bei den Regionalmedien Kärnten. Er schreibt seit der Volksschule, zu dieser Zeit 
hauptsächlich Fantasiegeschichten. Im Teenageralter entdeckte er die Lyrik für sich und begann, mit
Worten und Sätzen zu spielen und seiner Sprache Rhythmus mitzugeben. Seitdem entstehen, in 
unregelmäßigen Abständen, lyrische Texte zu verschiedensten Themen.

Über den Verlag:
Der Memoiren-Verlag ist ein unabhängiger Kleinverlag mit Sitz in Glödnitz im Gurktal in Kärnten 
und veröffentlicht in zweiter Generation und seit über zwei Jahrzehnten Texte unterschiedlicher 
Genres. Für viele Autorinnen und Autoren ist es schwierig, von einem großen, renommierten Verlag
unter Vertrag genommen zu werden. Kleinverlage sind eine Alternative. Sie sind Nestwärmer für 
junge AutorInnen, für jene, die ihre Lebensgeschichte veröffentlichen möchten, für Verfasser von 
Nischentexten wie Lyrik, Mundarttexte oder einen ersten Roman. Kleinverlag bedeutet allerdings 
auch: kleinere Auflagen, kleinere Vorschüsse, kleinere Veranstaltungen. Der Memoiren-Verlag 
übernimmt das verlegerische Risiko und betreut seine AutorInnen persönlich. Verlagsphilosophie ist



das gemeinsame Bemühen, eine Leserschaft für die Texte aufzubauen und somit den Start in die 
Autorenwelt zu erleichtern.

Näher Informationen finden Sie unter davidamzug.com/literatur

Fotomaterial finden Sie, für die Berichterstattung honorarfrei, www.davidamzug.com/presse, 
Fotocredit: Hofer
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