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HOHENZELL (kat). Ein Stau 
am Nachhauseweg, viel zu 
heiße 39 Grad im Schatten 
oder eine blöde Bemerkung. 
Es gibt viele Gründe, um sich 
zu ärgern, zu nörgeln und zu 
jammern. Silke Briedl will mit 
ihrem Buch „Bitte wenden“ das 
genaue Gegenteil erreichen. Sie 
möchte die Leser unterhalten, 
sie zum Schmunzeln bringen 
– und das mit 51 satirischen, 
lustigen, zum Teil völlig sinn-
freien Kurzgeschichten. „Es ist 
leichte Kost für jedermann. Für 
alle, die sich geärgert haben zur 
Aufmunterung oder für jene, 
die vielleicht wenig Zeit zum 
Lesen haben, als kleine Text-
Häppchen. Es sind Geschichten 
zum Abschalten, über die man 
nicht nachdenken muss – aber 
natürlich kann, wenn man 
will“, erklärt die gebürtige Lin-
zerin, die seit 14 Jahren in der 
Gemeinde Hohenzell lebt. 

Nicht zu ernst nehmen
Die Texte beruhen auf eigenen 
Erfahrungen, aber auch auf 
Erzählungen. Wahrscheinlich 
mit ein Grund, weshalb sich 
jeder darin wiederfinden kann. 

Der allgemein gehaltene Titel 
„Bitte wenden“ soll neugierig 
machen. Einfach mal umdre-
hen, Beschreibung lesen und 
vielleicht reinlesen lautet die 
Devise. Er kann aber auch an-
ders gedeutet werden: „Wir 
jammern oft und viel, obwohl 
es uns größtenteils gut geht. 
Vielleicht sollte man die Dinge 
einmal von einer anderen Seite 
betrachten, das Positive sehen“, 
so die 40-Jährige. Sie spricht da-
von, sich selbst nicht zu ernst 
zu nehmen – genauso wie sie 
auch ihr Buch selbst nicht zu 

ernst nimmt: „Es ist kein Buch, 
das die Welt unbedingt braucht, 
aber vielleicht mögen es ein 
paar Leute ganz gerne.“ So wie 
andere beim Lesen abschal-
ten, hat Briedl beim Schreiben 
Stress und Ärger abgebaut, der 
vor allem zwischen 1 und 3 Uhr 
nachts zum Vorschein kam. 

„Und um diese Uhrzeit gibt es 
nicht viele Möglichkeiten zum 
Ausgleich, die meisten sport-
lichen Aktivitäten scheiden 
aus. Also habe ich Geschichten 
geschrieben. Das Buch ist sozu-
sagen einfach passiert.“ Beruf-
lich arbeitet die Gelegenheits-
Autorin in einer Bank, wechselt 
aber bald in die Selbstständig-
keit. Zum Ausgleich braucht sie 
die Kreativität. So hat sie schon 
ein Kinderbuch geschrieben 
und entwickelt Kinderspiele. 
Sie liebt es, etwas selbst zu ge-
stalten. Die Gestaltung und das 
Layout des Buchs hat sie daher 
zur Gänze selbst übernommen. 
„Mich hat das schon immer 
interessiert und ich habe die 
Chance genutzt“, sagt Briedl. 
Das Buch „Bitte wenden“ ist in 
allen Buchläden sowie online 
bestellbar.

Silke Briedl will mit „Bitte 
wenden“ Menschen unterhalten 
und aufheitern.

Ein Buch, das einfach 
so passiert ist
Die Hohenzellerin 
Silke Briedl gibt mit 
ihrem Buch „Bitte 
wenden“ eine Starthil-
fe zum Schmunzeln.
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„Es sind Geschichten zum 
Abschalten, über die man 
nicht nachdenken muss, 
aber natürlich kann.“
S i l k e  B r i e D l

Geburten Fotos: Baby Smile, Gemeinde

¶Reichersberg: 
Melanie und 
Erik Lawrence, 
eine Eliza
¶Aurolzmün-
ster: Sonja 
Hochhold und 
Franz Bachinger 
eine Valentina
¶Ried i. I.: Silke 
Steibl und Phi-
lipp Puck eine 
Sarah
¶Taiskirchen: 
Martina Zahrer 
und Franz Mair 
einen Theo
¶Pramet: Elisa-
beth Weinberger 
und Thomas 
Krautgartner 
eine Amelie

Ehejubiläen
¶Ried: Gol-
dene Hochzeit 
feierten Elisa- 
beth und Erich 
Ortmann (o. r.), 
Ingrid und Jo-
hann Voglmayr 
(r.), Monika und Günther Schre-
der (unten l.) sowie Katharina 
und Josef Geißegger (unten r.); 
sowie

Diamantene Hochzeit feierten 
Erika und Johann Schneeber-
ger (unten l.) sowie Ingeborg 
und Franz Meißl (unten r.)
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BRIX ZAUN – Top-Qualität 
aus Österreich

Vielseitig und modern: Modellkombination BRIX Flat-Design 
und Lamello  Foto: BRIX

Von traditionell bis top-mo-
dern: BRIX ALU Zäune & Tore 
& Balkone vereinen ausgereif-
te Technik und tolles Design, 
sind pflegeleicht und wet-
terfest. BRIX bietet durch die 
Fertigung nach Maß optimale 
Lösungen für alle baulichen 
Gegebenheiten.
BRIX Drahtgitter sind schlich-
te, moderne Einzäunungen 
und leicht selbst zu montieren.

Der zertifizierte „Leitbetrieb  
Österreich“ garantiert beste 
Qualität, professionelles Ser-
vice und pünktliche Lieferung 
zu absolut günstigen Preisen!
Das BRIX-Team und die 
BRIX-Partner beraten Sie gerne 
inkl. Gratis-Ausmess-Service.

Infos und Gratis-Kataloge:
www.brixzaun.com
0800/886660  WERBUNG
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