
Silentium!  
'Ein wahrhaft köstlicher Roman.' (ORF) Wieder einmal ein 
Bischofskandidat, der aus dem ehrwürdigen Marianum hervorging – 
darauf ist man in dem Salzburger Knabeninternat aufrichtig stolz. 
Wenn nur nicht die hässlichen Gerüchte um den aufstrebenden 
Kirchenmann wären. Und die 23 Plastiktascherln voller Leichenteile… 
Für 'Silentium' hat Wolf Haas schon zum dritten Mal den Deutschen 
Krimi-Preis bekommen. Er spielt auch in der Verfilmung seines 
eigenen Buches mit. Außerdem dabei: Joachim Król, Udo Samel, 
Christoph Schlingensief, Anne Bennent und natürlich Josef Hader als 
Detektiv Brenner. 'Wolf Haas hat tintenschwarzen Humor und jenen 
Blick für die Abgründe der Spezies Mensch, wie sie nur in der 
Alpenrepublik sich auftun, weil da die Brutalität besonders 
hartnäckig in der Gemütlichkeit nistet. 'Silentium!' führt den 
lebensklugen Wiener Privatdetektiv Brenner in ein Salzburger 
Knabeninternat, wo einst im Duschkeller befriedigte und inzwischen 
vertuschte Lust einen ehrwürdigen Bischofskandidaten um das 
ersehnte hohe Amt zu bringen droht. 23 Plastiktaschen mit 
zerstückelten Leichenteilen gefährden gar den Ruf der Festspielstadt.' 
(WAZ)  

  

 
 

 

 

 



Wolf Haas 
  

Wolf (eigentlich Wolfgang) Haas wurde 1960 in Maria Alm als Sohn eines 

Kellner-Ehrepaares geboren. Er ging in Salzburg ins Internat, maturierte 

und begann daraufhin das Studium der Linguistik – ebenfalls in Salzburg.  

Zwischen 1988 und 1990 zog es den Österreicher auf die britische Insel, 

genauer gesagt nach Swansea, Südwales, wo er an der Universität als 

Lektor arbeitete. Vor seinem Leben als freier Autor in Wien war Haas 

überaus erfolgreicher Werbetexter bei Demner und Merlicek. Sein erster 

Roman und gleichzeitig erster Teil der sechsbändigen Simon-Brenner-

Reihe erschien 1996. Seine ungewöhnliche Schreibweise, die ihm 

immerhin mehrere Deutsche Krimi Preise einbrachten, beschreibt Haas als 

»Holterdipolter-Stil, dem Leser quasi mit dem Oasch ins G’sicht fahr’n, 

ganz ohne Umschweife«.  

Wolf Haas lebt in Wien auf 45 Quadratmetern in 100 Metern Entfernung 

zu seiner Freundin – »Ich wäre beim Zusammenleben vermutlich 

unzumutbar.«  

Wolf Haas über seine Krimis:  

 

 

 

»Ich schreib’ wie eine Wildsau und schau nachher, 

was mir gefällt. Ich schreib’ viel in die Irre und 

schmeiß’ irre viel weg. Ich hab’ bei jedem Buch drei 

Mal mehr Text geschrieben als tatsächlich publiziert 

wurde.«  

 


