
17 Uhr |  Wiener Vorlesung  
             im Rittersaal

Kunst und sexualität:  
spiel mit normen und tabus
»man kann Gesellschaften und Kulturen auch über ihre 
Verbote und ihre tabus beschreiben. modernisierung, 
rationalisierung und technologisierung haben jeden-
falls nicht zu einer beseitigung oder Zurückdrängung 
von tabus geführt, weil diese häufig die existentiellen 
Fragen der sexualität, des sterbens und des todes 
betreffen. die Künste thematisieren vor allem ande-
ren das existentielle. somit stößt man in der Kunst 
häufig geradewegs auf darstellungen der Verletzung, 
durchbrechung und ignorierung von tabus.«

Podiumsgespräch mit Franz x. eder, 
barbara Grodecka, suleika mundschitz
Moderation
Hubert Christian ehalt

19 Uhr |  eröffnungskonzert

»lieder oHne Worte« 
annette schäfer (Violine), Gunter teuffel (Viola),  
Ciro Vigilante (Kontrabass), maria Vigilante (Klavier)

25 Jahre
reportagen aus der Mitte der Welt
richard pils »25 Jahre & 1648 buchtitel«
Wolfgang müller-Funk »Feste rede« 
Christoph braendle »der kleine reporter«
Hans Christ »sterben auf eigene Gefahr« 
markus lindner »schmelze« 
erika Wimmer »Geldspiel ohne ende«
Hans eichhorn »Über den niederungen« 
rosa bertagnoli-birngruber »…und die auster 
hat sich wieder geöffnet«
Florjan lipuš »erkundungen nach tjaž«  
(slow. original: poizvedovanje za imenom)
Laudationes: Johann strutz
Johann strutz zu raymond Williams 
»people of the black mountains«
Franzobel »schlussworte«

Zwischenmusik
John megill (fm4) mit stimme und Gitarre
Walter schreiber mit stimme und akkordeon

Moderation barbara Fink

Programmänderungen vorbehalten.

Samstag, 23. August 2014

Ausstellungen

10 Uhr |  frühschoppen 
               im Arkadenhof
Lesung 
Hans Kumpfmüller »WeidsCHiCHdde« 

Musik: »WiadaWöH« mit 
andreas luger (schlagwerk) 
michel niemann (Handzuginstrument) 
und Gotthard Wagner (Geige)

16 Uhr |  sprachMelodie  
             im Rittersaal
Franz schubert, introduktion und Variationen für Flöte 
und Klavier über das lied  »trockne blumen« aus dem 
liederzyklus  »die schöne müllerin«
»arpeggione« sonate für Violoncello und Klavier a-moll
Carl maria v. Weber, trio für Flöte, Violoncello und 
Klavier g-moll op. 63

pavel Gililov (Klavier)
János bálint (Flöte)
patrick demenga (Violoncello)

Sonntag, 24. August 2014

elisabeth von samsonow »Vorstellungszauber«
peter assmann »ernstfälle«
Christina schwichtenberg »indien« 
Karl piaty »die mitte der Welt«
ursula Quast »Keramiken«
typographische Gesellschaft austria  
»österreichischesschriftdesign«

Freunde und Förderer  
der Burg Raabs
Verein zur Erhaltung und Bewahrung 
der Burg Raabs und zur Förderung von 
Kultur, Kooperation und Weiterbildung 
im ländlichen Raum.
Oberndorf Nr. 1  
A-3820 Raabs an der Thaya
www.schlossraabs.at

&  Verlag Bibliothek der Provinz
Großwolfgers 29, A-3970 Weitra
Tel. 0 28 56 / 37 94, Fax 0 28 56 / 37 92
www.bibliothekderprovinz.at 
verlag@bibliothekderprovinz.at

Übernachtungsmöglichkeit: 
Info Stadtgemeinde Raabs  
Tel.: 0 28 46 / 365
Anreise: 
Bahn: von Wien bis Göpfritz, 
dann Bus bis Raabs 
Auto: von Wien, Stockerau, Horn, Raabs
von Linz, Freistadt, Gmünd, Vitis, 
Waidhofen, Raabs

23. & 24. August 2014
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Weitere Informationen erhalten Sie 
bei »Bibliothek der Provinz«!
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