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Boa Attila
Die Verteidigung der Traurigkeit
Prosa

12/19 cm, 102 Seiten, broschur, 13 ¤ 
iSbN 978-3-99028-359-2

es ist unhöflich, traurig zu sein. es widerspricht der  
eti kette. ich muss mich entschuldigen, in letzter Zeit war 
es besonders schlimm. eigentlich war es immer gleich 
schlimm – aber die Traurigkeit hat in letzter Zeit Gefallen 
gefunden am laut Sprechen, am Wüten und Kaputt machen. 
Sie ist ihrer melancholischen Jugend entwachsen. 

Jetzt soll sie den Namen Depression tragen, mit dem ich 
nichts anfangen kann. Hier ist meine Traurigkeit, hier bin 
ich, hier ist nichts. Welchen Teil dieser verschworenen 
Gemeinschaft soll ich mit dem begriff der Krankheit 
bezeichnen? Die Traurigkeit, selbst eine alles verzehrende, 
alles verhindernde Traurigkeit als Krankheit zu sehen, setzt 
die bereitschaft voraus, sich in Stücke reißen zu lassen. 
Dieser Zustand ist mir zu nahe, als dass ich darin eine 
Krankheit erkennen könnte. eine Heilung davon wäre 
 letal. Sie müsste mich zerteilen, meine empfindungen 
beenden, meiner existenz einen neuen Namen finden. in 
einer Welt, in der Hoffnungslosigkeit, Todessehnsucht und 
die verzweifelte Leere zur Krankheit erklärt werden, ließen 
sich auch meteorologische ereignisse oder Planeten zu 
Krankheiten erklären, sie müssten nur genügend bedroh-
lich erscheinen. im Grunde verbirgt sich dahinter nichts 
als die zutiefst irrtümliche Vorstellung eines anrechts auf 
Gesundheit und Harmonie.

Dagegen fällt es mir leicht, den begriff der Krankheit auf 
mein gesamtes Menschsein anzuwenden. es liegt darin 
mehr einsicht in die irrwitzige entgleisung, als mir über-
haupt bewusst sein kann. Könnte es mir gelingen, diese 
Schmerzen und Fieberkurven, diese entzündungen und 
Delirien zu benennen, würde ich für einmal nicht die 
Krankheit isolieren, sondern mich selbst. Dann ließe sich 
vielleicht auch über den verhängnisvollen Gedanken einer 
Heilung nachdenken: eine Heilung von mir selbst...

Kein einziger, alltäglicher bilck aus den Fenstern dieses 
Kaffeehauses kann mich über die befangenheit hinweg-
täuschen, die mich zu einem untauglichen Zeugen der 
Wirklichkeit macht. Mein pausenloses Grübeln gilt 
nichts, weil es nur unter dem verheerenden Vorbehalt gilt, 
dass ich ein im Denken gefangener Mensch bin. also unter 
dem Vorbehalt, dass ich ein dummer Mensch bin und mir 
selbst im Wege stehe.

Becker André 
Fast ein Blick zu weit  
Erzählung

12/19 cm, 52 Seiten, broschur, 8 ¤
iSbN 978-3-99028-389-9

Mats Hartwig ist gerne unterwegs. Schon einige Jahre 
schwirrt die idee eines Nordkoreabesuches in seinem 
Kopf herum. Jetzt nimmt er dieses abenteuer auf sich.
Seine reisegruppe und eine im rausch entstandene idee 
machen dieses Unterfangen zu etwas Unvergesslichem.
Nach einigen Bieren und gutem nordkoreanischem 
Schnaps komme ich auf eine unglaublich grandiose Idee. 
„Rainer! Joachim! Ihr habt nach unserer Ankunft doch 
mitbekommen, dass Etage fünf im Fahrstuhl fehlt, rich-
tig?“ „Richtig!“, antworten beide gleichzeitig. „Wie wäre 
es denn, wenn wir gucken, wie es den Angestellten, die im 
fünften Stock wohnen, so geht?“, frage ich die beiden und 
zwinker mit dem rechten Auge so stark, dass ich die Iro-
nie meiner Frage auch direkt hätte aussprechen können. 
Beide schauen mich an, als ob ich ihnen gerade deutlich 
machen wolle, dass Schweine fliegen können. „Scheiß 
Idee“, sagt Joachim. Rainer allerdings fasst sich ein Herz 
und sagt, in einem absolut gleichgültigem Ton: „Ja, 
warum nicht!? Ist doch eh die letzte Nacht hier. Und im 
Notfall haben wir uns verlaufen. Das kann nach ein paar 
Bieren und Schnäpsen ja mal passieren.“

Herzstück der Einrichtungen in »DIE FABRIK« in Gmünd bildet  die 
›Liselotte, die Flotte‹, eine Steindruck-Schnellpresse mit Jahrgang 1911.





6   l i t e r at u r  2 0 1 5               Verlag Bibliothek der Provinz

Distlberger Toni
Das Mädchen im Badeanzug
Erzählungen

12/19 cm, 246 Seiten, broschur, 20 ¤ 
iSbN 978-3-99028-443-8

Walter benjamin (1892–1940) erzählt in seiner Parabel „Die 
Maulbeer-Omelette“ von einem König, der als Junge mit 
seinem Vater nach einer verlorenen Schlacht vor dem Feind 
fliehen musste. Sie wurden so lange verfolgt, bis sie in einen 
tiefen Wald geraten. Dort stoßen Vater und Sohn, als sie vor 
Hunger und erschöpfung nicht mehr weiter können, auf 
eine Hütte. Deren bewohnerin, ein „altes Mütterchen“, 
nimmt sie auf, bittet sie an den Tisch und kredenzt ihnen ein 
Gericht, das dem buben so köstlich mundet, dass er sein 
weiteres Leben glauben wird, niemals wieder etwas so 
Wohlschmeckendes gegessen zu haben wie diese „Maul-
beer-Omelette“. Die erinnerung an den Genuss begleitet 
ihn bis ins alter; jedoch sein Wunsch, wieder einmal davon 
zu kosten, bleibt ihm versagt, da sich keiner findet, der ihm 
die Speise bereiten kann. Nach langer Suche gerät er an 
einen Weisen, der ihm erklärt, warum ihm damals so gut 
geschmeckt hat, was die alte Frau in ihrer Waldhütte aufge-
tischt hat: Die Omelette war gewürzt „mit der Gefahr der 
Schlacht und der Wachsamkeit des Verfolgten, der Wärme 
des Herdes und der Süße der rast, der fremden Gegenwart 
und der dunklen Zukunft“. Jetzt versteht der König, warum 
seine Sehnsucht unerfüllt bleiben muss.
ein achtzigjähriger Waldviertler, ehemals bürgermeister 
seines Dorfes, Feuerwehr- und Waidmann, beschreibt, wie 
er sich bei seiner Heimkehr aus dem Krieg im Mai 1945 als 
Siebzehnjähriger von der Tochter eines Fischers, die nur 
mit einem badeanzug bekleidet war, bei seiner illegalen 
Zonenüberquerung über die Donau rudern ließ: „bis dahin 
hatte ich noch nie ein so schönes Mädchen im badeanzug 
gesehen.“ 
Da merkte ich auf, nachdem meine aufmerksamkeit über 
der vorhergehenden Schilderung alter bäuerlicher Techni-
ken schon zu ermatten begonnen hatte. Mit dieser Szene 
begann die Geschichte für mich zu leben; der Soldat und 
das Mädchen im ruderboot wurden für mich deutlich 
sichtbar, anschaulich und konkret. es erinnerte mich an 
etwas. Zu beginn des 20. Jahrhunderts erzählte der Histori-
ker Dietrich Schäfer davon, wie Mitte des 19. Jahrhunderts 
die Weser bei ihren Überschwemmungen das Haus seiner 
Familie unter Wasser setzte, als er noch klein war. Die Kin-
der ließen ihre Holzschuhe im überfluteten Zimmer 
schwimmen. Die Kraft und Plastizität solcher Details lassen 
eine erzählung erst lebendig werden: Holzschuhe, die wie 
rindenboote in einem raum schwimmen, der unter Wasser 
steht, sind ein eindrückliches und unvergessliches bild.

Dullinger Eva
Na, Eve?
Mein Blog

12/19 cm, 264 Seiten, broschur, 20 ¤ 
iSbN 978-3-99028-441-4

am Freitag war ich in Passau. Meine konkreten Vorstel-
lungen von etwas standen mir wie immer im Weg, doch 
zumindest sah ich gut aus und fühlte mich gut, ins Sola-
rium ging ich ja erst später. ich befeuchtete meine Lippen, 
ließ den Mund leicht geöffnet und nahm eine unnatürlich 
aufrechte Haltung ein. Die Männer drehten sich nach mir 
um, ein Junge pfiff mir nach. Zum Shoppen hatte ich 
schnell keine Lust mehr, so bummelte ich unmotiviert von 
Schaufenster zu Schaufenster. Doch weil mir nicht gefiel, 
was ich da sah, verlegte ich mein Hauptaugenmerk auf die 
Fußgänger. ich schaute, was diese für Marken trugen: 
„ach du liebe Scheiße, wie kann sie nur?“ Was diese wie 
kombinierten: „Na bum, die traut sich was, bist du dep-
pert ist das schiach!“ Welche Schuhe die Passanten anhat-
ten: „Puh, die gehen ja gar nicht!“ Wie viele Knöpfe diese 
offen trugen, ob der Schmuck echt war, wie sich die 
Damen schminkten, welche Frisuren diese trugen: „Oh 
Mann, das ist doch schon längst wieder out, noch nicht 
angekommen, was?“ ich stolzierte die Fußgängerzone 
entlang und genoss die neidischen blicke der Damen. Vor 
einer auslage blieb ich erneut stehen, um die ausgestellten 
Modetorheiten näher zu betrachten. Wieso eigentlich 
 lassen wir uns zweimal im Jahr von einer Hand voll 
 Firmen vorschreiben was in Mode ist, ging mir durch den 
Kopf. Und wieso akzeptiere ich als individualist anstands-
los, dass ich aussehe wie Millionen andere auch? Schön 
brav kaufen, nichts hinterfragen und sich tatsächlich auch 
noch besser fühlen, das ist ja das Perverse! brainwash vom 
Feinsten! ich ließ meine Schultern hängen. ist es denn 
überhaupt möglich, sich diesem Modediktat nicht zu 
unterwerfen, wenn mir augenscheinlich die Meinung 
anderer wichtig ist? Mir wurde schlecht. Da war es also 
schon wieder. immer dirigieren mich andere, was für eine 
Scheiße ist denn das eigentlich? ich machte kehrt und 
ging, trug eine hautenge Jeans von Fornarina, schwarze 
schnörkellose Lederstiefel, ein ausgewaschenes aber-
crombie & Fitch-T-Shirt, eine Marc O’Polo-Lederjacke 
und eine Sonnenbrille von arnette. Ging zu meinem 
bMW und verschwand in der Masse. 
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Ferra-Mikura Vera
Panoptikum
Erzählungen 

12/19 cm, 160 Seiten, broschur, 15 ¤
iSbN 978-3-99028-308-0

Der Gorilla neben dem eingang entführt eine Dame mit 
Nylonhaaren. im Dschungel dahinter brütet ein Schein-
werfer grüne eier aus.
Mama, ich fürchte mich, sagt ein Kind.
aber der eintritt ist schon bezahlt.
eine stumme allee von Figuren. Sanfte Spuren von Staub 
überall. Landsknecht, Laternenanzünder und Hofnarr, 
General und einsiedler. Der Hausherr mit Käppchen und 
rosa apfelwangen, der indianer im Kriegsschmuck, das 
verträumte burgfräulein. aller augen erinnern an gefro-
rene Fenster.
Die Versammlung der Mörder. ein bleicher Gentleman 
mit bart und Zylinder. Neunzehn blondinen bei Vollmond 
erwürgt. Die Giftmischerin vor dem Kräuterkessel, der 
einfältige Gewalttäter. ein räuber steht mit verschobener 
Perücke unter dem Galgen.
Nun hat man das Schafott erreicht. ein Kopf liegt ein-
drucksvoll auf Sägespänen, das Fallbeil ist mit roter Ölf-
arbe gestrichen. Dann die Folterkammer in düsterem 
Licht. auf ovalen Tafeln in Schnörkelschrift die erklärung 
des Geschehens. Das Kind kann zum Glück noch nicht 
lesen.
Siegfried in üppiger Flora, den Speer in der Schulter. Für 
einen Schilling beginnt die Wunde zu bluten.
Die arme Waise schleppt den Wasserbottich durch den 
Mondschein. amor spannt seinen kleinen bogen. ein 
erker mit butzenscheiben, darunter der Minnesänger. 
Man gähnt verstohlen und spürt, dass die Luft schlecht ist.
Schöner als der Missionar am Marterpfahl und der irre 
hinter Gitterstäben sind die guten alten Märchengestal-
ten. abteilung V, für Kinder besonders geeignet. Die buck-
lige Hexe brennt im backofen, ihr Mund schreit stumm 
aus den Flammen. Hänsel und Gretel tanzen mit holdem 
Frohsinn und missratenen beinen um die beute aus Perlen 
und Glitzer gestein. Das Schneewittchen dauergewellt im 
Glassarg, trockenen Leim an der Schläfe. Der gefräßige 
Wolf, ein schneeweißes Geißlein verschlingend. aschen-
brödels Schwestern mit abgehackten Zehen und Fersen. 
Die Stiefmutter, die zur Strafe glühende Pantoffel trägt. 
Die faule Marie, mit Pech übergossen.
Helleres Licht, Milchglas, anatomie des Menschen.  Neben 
dem Leichnam auf dem Seziertisch beginnt das Kind ganz 
grundlos zu schluchzen.
Gehen Sie doch hinaus, sagt eine komische alte Jungfer, 
die überhaupt nichts von Kindern versteht.

Gulda Friedrich
Konzertverzeichnis
Tagebuch

12/19 cm, 502 Seiten, Hardcover, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-440-7

am 15. und 23. März 1974 in München: Gulda spielt bachs 
gesamtes Wohltemperiertes Klavier – am 17. Mai 1974 in 
bonn: Gulda improvisiert mit anima von Paul und Limpe 
Fuchs. Zwei extrempole in Guldas Schaffen, die unter-
schiedlicher nicht sein können, aber doch laut seiner 
 eigenen aussage auch Gemeinsamkeiten beinhalten. Wie 
kam es zu dieser einzigartigen Vielfalt musikalischer aus-
drucksformen in einer Person? 
Guldas schillerndes Leben braucht hier nicht rekapituliert 
werden, das vorliegende Konzertverzeichnis gibt erschöp-
fend und in allen Details seine vielfältigen aktivitäten wie-
der. Mit atemberaubender Geschwindigkeit studierte er in 
jungen Jahren verschiedenste Programme ein, um sich 
beim mehrmaligen besuch einer Stadt nicht zu wieder-
holen – gleichzeitig wurde sein Jazzrepertoire um eigene 
Kompositionen und „Standards“ aus diesem bereich, 
zuletzt an die dreihundert Titel, erweitert. Dem Vorurteil, 
sein repertoire sei klein gewesen, muss hier widerspro-
chen werden: Gesamtzyklen von bach, beethoven, 
Debussy und Mozart, eine bandbreite von rameau bis 
Schönberg hätten bei anderen Pianisten für mehrere 
Leben gereicht. Nicht so bei Gulda, der zu seinen Lebzei-
ten im allgemeinen hauptsächlich als faszinierender 
interpret wahrgenommen wurde. Dass er aber sein ganzes 
Leben lang als sehr praxisbezogener Komponist und 
arrangeur tätig war, rückte erst nach seinem Hinüberge-
hen in die geistige Welt mehr und mehr in das bewusst-
sein der Musikliebhaber/innen und Konzert-Veranstalter. 
aber das Cello-Konzert hat schon zu seinen Lebzeiten die 
ganze Welt erobert! 
Nachdem er das blockflötenspiel aller Stimmlagen schon 
perfekt „drauf“ hatte, griff er ende der 50er Jahre sehr 
erfolgreich zum baritonsaxophon, um in der Hauptsache 
seine bläsersätze als Komponist zu vervollkommnen und 
setzte diese neuen Kenntnisse gleich als Leader mit 
berühmten Kollegen in die Tat um beim 21. NDr-Jazzkon-
zert am 27. Oktober 1961. 
Guldas Eintragungen geben nicht nur detailliert die 
Programme wieder – sie lassen auch persönliche Ein-
drücke einfließen, wie seine Einschätzungen diverser 
Musiker oder die Atmosphären in den verschiedenen 
Konzertsälen. Sogar Paola, später seine erste Ehefrau, 
findet sich am 15.7.1952 neben Mozarts c-moll Kon-
zert wieder – sicher damals die für Gulda wichtigste 
Zuhörerin! …
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Hanousek-Mader Iris (Hg.)

Es war die Eule in mir
Erzählungen, Gedichte und Bilder 

15/21 cm, 280 Seiten, Hardcover, 18 ¤
iSbN 978-3-99028-419-3

Mit Texten und Zeichnungen von Gertraud Gruber,  
Herwig Hack, Herbert Kastner, brigitte Koxeder, Stefan 
Mann, ruth Oberhuber, Thomas Pühringer, elisabeth 
Stachl.
Die Weltsicht der Dichterinnen und Dichter ist eine magi-
sche und die Natur und ihre Wesen sind beseelt. So lebt 
der Himmel und es regnet, wenn die autorin/der autor 
traurig ist.
„es lebe die Mutter erde. Sie gibt Kraft in die erde, wo die 
blüten wachsen. Die große Natur ist trüb, die Wolken wer-
den schwarz. es ist ein Zeichen für regen. Mit einer Kanne 
Wasser muss man die blüten abkühlen. Die blüten leuch-
ten in mich hinein, nehmen mir die angst und machen 
mir oben den Kopf frei.“

Helscher Reinhard J.
Club der Enthirnten
Roman

13/21 cm, 400 Seiten, broschur, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-442-1

ein paar Typen werden von ihrer Vergangenheit einge-
holt. Diese tritt ausgerechnet in der Figur eines Menschen, 
der sein Gedächtnis verloren hat, in erscheinung. ein jun-
ger Mann und eine junge Frau geraten in die Geschichte 
und entwickeln ihre gemeinsame Zukunft.

Ich lebte völlig dazwischen und tauchte mitten am Rand in die 
dichtenden Tiefen des Lebens …
als ich aufwachte, fand ich mich allein im abgenudelten 
französischen bett des Flughafenhotels. Wie spät war es? 
ich vermutete, dass meine artigen Zeitgenossen soeben 
damit beschäftigt waren, in die Mittagspause zu gehen 
und sich gegenseitig mit dem hierorts üblichen stupide 
vor sich hingemurrten „Mahlzeit, Mahlzeit“ kopfnickrig 
auf die Nerven zu fallen. in selbstgefälliger bescheidenheit 
fügte ich mich meiner glücklichen Vorsehung; es gab eben 
zwei arten von Menschen auf dieser Welt: Mich und die 
anderen. Knieweich stand ich auf, holte mir eine Flasche 
Mineralwasser aus der Minibar, öffnete sie in der hotelge-
wohnten ermangelung eines Flaschenöffners am colaver-
klebten und tonicverbitterten Schloss der badezimmertür 
und setzte mich in beckenmuskelverkaterter entspannung 
an die Kante des bettes. ich leerte den sodasauren inhalt 
im angesammelten Durst der vorangegangenen nächtli-
chen ereignisse in einem Zug und schaute schlaftrunken 
um mich: Das zerwühlte betttuch aus elastisch weichem 
Jersey war überall dort, wo sich unsere beiden feuchten 
Hände in den wiederkehrenden aufschreien selbstverges-
sender Lust haltsuchend ineinander verkrallt hatten, 
scharffaltig zusammengeknittert – ich brauchte nicht an 
die sinnlichen Momente mit der jungen Japanerin erinnert 
zu werden. Wo war sie geblieben? Jedenfalls war sie nicht 
mehr hier. ich resümierte. Die rückschau auf die erleb-
nisse der letzten Stunden, von denen mich nur die kurze 
bewusstlosigkeit eines vielleicht siebenstündigen Schlafes 
traumlos trennte, war durch den Schleier der Unwirklich-
keit pastellfarbig entfremdet. Die letzte erinnerliche epi-
sode, die ich klarhirnig orten konnte, war, als die asiatin 
mit einem sachten Lächeln hinter der Tür zur Dusche ver-
schwand und mich im Hotelzimmer für einige augen-
blicke allein zurückließ. ich hatte den kleinen schwarzen 
reisekoffer geöffnet, den Glenmorangie und das Glas für 
den Whisky herausgenommen und dieses auf die satte 
Höhe wohlproportionierter dreieinhalb Finger erwar-
tungsvoll aufgefüllt. euphorisch war ich mit offenen 
augen in das ferne Transzendent eines …
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Hofmann Barbara
Von grünem Curry  
und gelben Bussen
Reiseanekdoten und Lieblingsrezepte

12/19 cm, 96 Seiten, broschur, 10 ¤
iSbN 978-3-99028-391-2

„Von grünem Curry und gelben bussen“ ist eine Samm-
lung von anekdoten aus dem Leben einer reisenden mit 
einer Leidenschaft für fremde Kochtöpfe. auf einer route 
quer durch europa führt dieses buch den Lesenden auch 
nach russland und ins ferne Sri Lanka. Für jedes Land hält 
es dabei eine ungewöhnlich gute Geschichte bereit.
Mit rezepten zum Nachkochen und ausprobieren, um ein 
Stück von der Fremde ins eigene Heim zaubern zu können.

Huijnen Jessica
Impression
Gedichte

13/21 cm, 32 Seiten, vierfärbig, broschur, 9 ¤
iSbN 978-3-99028-444-5

Mittagsglut

Sandkorn weht verdreht, es brennt.
Spiegel, geflutet, verfliegen.
ein elefant am Horizont.
bunte Maskerade.
Der Jongleur wirft und fängt
ein ball, gleißend Feuer.

Zwielicht

Scheibe wiegt dahin. Zwei Schimmer.
Strahlen, glänzen, glimmern.
Glüht ihr Letztes, sein erstes Glitzern.
Pink in blau.
Versprengtes Licht am Himmel. 
Sich bricht, ein Schimmel.

Nachtspiel

Wind zieht über Schatten, streift sie.
Ähren, verzweigt, neigen sich.
regentropfen perlen. Klang, Ding Dong.
Glocke. Der Mond versackt. 
Lugt hervor, hinter Wolken.
Nichts, Nacht.
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Ironman Mary
That’s ME in allen Variationen
Kurzgeschichten

12/19 cm, 36 Seiten, broschur, 7 ¤
iSbN 978-3-99028-390-5

„That’s ME“ besteht aus 8 ausgewählten Kurzge-
schichten. Sei es der Polizist mit seinem Pepi, dessen 
spektakuläres Objektiv sein ganzer Stolz ist, oder das 
Glück im entflammenden Leben eines Schmetterlings. 
Oder wollen Sie wissen, was der majestätische Sturm 
am Festtag der Heiligen so alles mit sich bringt?

Vielleicht wird Ihnen der eine oder andere Titel ins 
Auge stechen; wenn das der Fall ist, beginnen Sie am 
besten sofort mit der jeweiligen Geschichte.

Falls Ihnen eine Geschichte nicht zusagt, blättern Sie 
weiter zur nächsten. In diesem Buch ist alles erlaubt. 
Sie können selbst die Reihenfolge bestimmen, in der 
Sie die Geschichten lesen. Und denken Sie immer 
daran: “Let yourself move to the next chapter in life, 
when the time comes, don‘t remain stuck on the same 
page.”

Kloser Ingrid Maria
Im Sommer werden die Tage 
wieder länger sein
Erzählungen

12/19 cm, 356 Seiten, broschur, 24 ¤
iSbN 978-3-99028-364-6

Marie nimmt ein rosafarbenes bonbon und wickelt es aus. 
auf dem kleinen Stückchen Papier steht: Mittwoch Frauen-
abend. Sie geht ein Stück am Zaun entlang und hofft auf 
ein weiteres. Nur hier am Zaun kann sie die bonbons 
 entgegennehmen und hier wartet sie. Marie zählt die 
Maschen des Zauns, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 
 sieben und ab zwanzig wieder rückwärts, neunzehn, acht-
zehn, siebzehn, sechzehn, sie hat gelernt zu warten. als 
Kind wartet sie im Kindergarten auf die Mutter, als Schü-
lerin wartet sie beim austeilen der Schularbeiten-Hefte 
aufgeregt, bis ihres an der reihe ist. Später wartet sie in 
der Tanzstunde auf die aufforderung eines jungen Man-
nes, um nicht sitzen bleiben zu müssen. Noch später war-
tete sie auf ihre Hochzeit, ihr erstes Kind, das gemeinsame 
Haus, auf das Wohnzimmer und die anderen einbau-
möbel. Seit Marie ihr Leben am Zaun eingerichtet hat, 
wartet sie auf die bunt eingewickelten bonbons. 

Der boden ist feucht und ihre Füße sind kalt. Sie ist ganz 
allein hier und fühlt sich einsam. Was wäre, wenn sie 
 diesen Zaun einfach einmal verlassen würde? Wie wäre 
das, wegzugehen? Sie stellt sich vor, wie sie sich ein paar 
Schritte vom Zaun entfernt, wie sie über die Wiese läuft, 
wie sie das Gras unter ihren Füßen spürt und geradeaus 
blickt, immer geradeaus. Unverzüglich spürt sie eine 
bedrohliche Leere um sich. es ist, als hätte ihr jemand die 
wärmende Decke von ihrem Körper gezogen. Sie fröstelt 
und schnell verscheucht sie ihre Gedanken. Sie würde 
gerne einmal mit jemandem sprechen, der sich nicht an 
einem Zaun aufhält, sie würde gerne fragen, wie es denn 
ist, ohne Zaun und ohne die bonbons zu leben, doch ihr 
fällt niemand ein. Sie sieht auf das Geschriebene in ihrer 
Hand: Mittwoch Frauenabend. Die Frauen treffen sich dort, 
wo alle Zäune zusammenlaufen und sehr dicht nebenein-
anderstehen. 
einmal hatte sich Marie gewünscht, dass diese Treffen an 
einem anderen Ort stattfinden. auf einer Wiese vielleicht, 
auf der es gar keine Zäune gibt? Vielleicht würden andere 
Frauen kommen, Frauen, die keine Zäune kennen, die 
noch nie etwas von bonbons und ihren verlockenden bot-
schaften gehört haben. Frauen, die ein ganz anderes Leben 
leben. Was würden sie erzählen und wie sehen sie aus? 
Was machen sie den ganzen Tag?
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Lang Sybille
Das Abendessen  
mit dem kleinen Chinesen
Erzählungen

12/19 cm, 220 Seiten, broschur, 18 ¤
iSbN 978-3-99028-365-3

Meine Mutter rief mich eines Tages an, um mich zu einem  
chinesischen abend einzuladen. anlass war mein Jugend-
schrank, den ich dem Chinesen Cheng, einem bekannten 
meiner Mutter, überlassen hatte. Sie hatte Cheng bei der 
Caritas kennen gelernt. Dort half sie  verschiedenen asyl-
bewerbern, den neuen alltag besser zu meistern. irgend-
wann hatte die Nachbarin die Mutter zu einem dieser 
begegnungsabende mitgenommen. Die Nachbarin ging 
bald nicht mehr hin, meiner Mutter hingegen gefiel es. 
immer wenn sie davon sprach, hatte ich den eindruck, sie 
fühlte sich gebraucht. beim Schrank handelte es sich um 
einen weiß lackierten zweitürigen Kleiderschrank, der seit 
Jahren auf dem Dachboden meiner eltern stand, ganz in 
der Nähe der alten bismarckbüste, dort wo sich die Leiter 
zum Fehlboden befand. Der Chinese, der noch immer auf 
die anerkennung seiner asylberechtigung  wartete, hatte 
ihn sofort abgeholt und meiner Mutter zum Dank ein 
 chinesisches essen versprochen. eine ungewöhnliche ein-
ladung, hatte ich zu meiner Mutter gesagt, als sie mich 
anrief. am anderen ende der Leitung bemerkte ich, dass 
ihr die idee plötzlich selbst unheimlich vorkam, aber da 
hatte ich schon wieder eingehängt.
Während ich mich dem Haus meiner eltern am ende der 
Straße näherte, stellte ich mir vor, wie mehrere Chinesen 
unter der strengen aufsicht meines Vaters den Schrank 
durch das Treppenhaus transportiert hatten. ich hielt die 
Luft kurz an und läutete. Meine Mutter öffnete die Tür. ich 
legte die Jacke an der Garderobe im schlauchartigen, dunk-
len Flur ab und stand schon in der Küche. Cheng wurde mir 
kurz vorgestellt. er wirkte schüchtern und wandte sich 
nach der kurzen begrüßung sofort wieder seinen Gerich-
ten zu. Vielleicht wusste er auch nicht, was er sagen sollte, 
weil er der deutschen Sprache nicht so mächtig schien. Mir 
wäre ja auch nichts eingefallen in dem Moment. es roch 
inzwischen nach gebratenem  ingwer und rindfleisch-
stückchen. auf  jeder Gasflamme schmorte ein anderes 
Gericht. Meine Mutter brachte immer wieder neue kleine 
Gefäße heran. Sie wirkte fast vergnügt, weil besuch da war. 
andererseits schien sie unruhig. Mir war noch nicht ganz 
klar warum. es könnte auch nur der Koch sein und sein 
fremder Speiseplan. ich freute mich auf Sojasprossen, 
Fleischstückchen und kleine, knackige  auberginen, die es 
bei uns selten gab, aber hier gerade geschmort wurden …

Lehnert-Libs Ilse
Muttersprache Vaterland
Roman

12/19 cm, 132 Seiten, broschur, 15 ¤
iSbN 978-3-99028-318-9

am ersten Tag des neuen Jahres entzündeten Louise und 
ihr Sohn ein großes Feuer am Fluss. Dazu verwendeten sie 
das reisig der großen, gefällten Tanne, wel ches Louise an 
jenem sonnigen Tag im Oktober vor ihrem Unfall gesam-
melt hatte. 
bei eugen Drewermann hatte sie einmal gelesen, man 
solle sich an Worte klam mern, die wichtig sind. ,ippatach‘ 
sei ein solches. „Wenn es nur möglich wäre,“ hatte er 
geschrieben, „aus dem Kollektiv herauszutreten und 
einem Menschen einen Ort zu geben, an dem es nicht 
mehr darauf ankam, was die anderen über ihn redeten: 
bitte sage, was du fühlst, was du möchtest, was man dir 
angetan hat; sage, wovor du angst hast, weil es nur 
bestraft wurde, wenn es dir über die Lippen kommen 
wollte. es würde wie ein aufschauen sein zum Himmel,” 
hatte er geschrieben, „der hoffent lich gnädiger sei als die 
Sprachzensur des Menschen ... weg von den Dingen, zur 
Hei mat der Musikanten, damit danach ein Mensch anfing 
recht zu reden, nicht weil er die bäume bäume nannte, 
sondern weil er sich selbst mit dem empfinden, das ihm 
beim anblick der bäume kam, auszudrücken lernte, dass 
er sagte, was in ihm war – da beginne das außen und das 
innen zu stimmen, und indem er lernte, von sich selbst zu 
sprechen, würde ihm auch die Sprache anderer wieder 
zugänglich, die wirk liche, die unzerstörte Sprache. ein 
Taubstummer begänne, sich wieder selber zu ver stehen 
und eine Sprache zurückzugewinnen, in der er sich den 
anderen verstehbar machen konnte.“ 
„Liebe Mutti,“ hatte Louise damals auf die letzte Seite 
ihres braunen Tagebuchs geschrieben, „heute kommt 
deine asche an den Platz unserer Vorfahren, in das Grab, 
das du selber über so viele Jahre hinweg besucht und 
gepflegt hast. Wir werden die Tradition des besuchens 
und Pflegens fortsetzen und dabei in Dankbarkeit an dich 
denken. Wieder ist es ein kalter Wintertag, wie der, an 
dem du gestorben bist, an Jesu Geburtstag. Heute, am 
Geburtstag deiner Mutter, findest du deinen letzten 
ru heplatz. Ohne sie hätte es dich, mich, und deinen enkel 
nicht gegeben. Dafür sind wir ihr dankbar, obwohl auch 
du während ihres Lebens keine Nähe zu ihr finden konn-
test; trotzdem haben wir alle voneinander gelernt …
 



12   l i t e r at u r  2 0 1 5               Verlag Bibliothek der Provinz

Lepka Gregor M.
Eine Art von Zweisamkeit
Gedichte

13/20 cm, 303 Seiten, deutsch/polnisch, 18 ¤
iSbN 978-3-99028-273-1

atempause

Die Zeit leistet sich manchmal
einen Vorsprung und die Gedanken
hinterher wie die übermütigen
Vögel des Frühlings ein Schabernack
scheinbar die tragen alle Kronen
die im Wind tanzen nach jeder
richtung hin offen so viel Leichtigkeit
in die Kälte gestellt für die atempause –

Perschy Jakob Michael
LOW LINES 
Glimpfliche Gedichte

12/19 cm 152 Seiten, broschur, 13 ¤
iSbN 978-3-99028-445-2

„Meinetwegen, gutes Gedicht!“, unterbrach ich ihn, 
„Mach‘ ich ihnen aber neunzig Stück an einem achtstun-
dentag, wenn’s sein soll. ich weiß ja sehr wohl, dass  
es ganz ganz große Gedichte ohne reim und in freien 
rhythmen gibt, halten Sie mich bitte nicht für naiv, aber 
ich habe ganz bewusst auf reim und rhythmus gesetzt, 
denn…“ „Vorsicht, Vorsicht, junger Freund, der Wert von 
Kunst bemisst sich auch nicht an der Menge der Mühe, die 
sie gekostet hat. bei ihren Gedichten – und das gefällt mir 
auch sehr an ihnen – weiß man ja nicht so recht, wie lang 
Sie darüber gesessen sind. Manche machen den eindruck 
als wären sie der einfall einer glücklichen Minute, an 
anderen dürften Sie gefeilt haben, einen Tag lang oder 
mehr.“ „Wenn, dann abende oder Nächte!“, fühlte ich 
mich bemüßigt ihn zu unterbrechen, „Tagsüber dichte ich 
nie!“ „ist mir doch egal, wann Sie dichten.“, sagte U-Pod 
und deutete eine wegwischende Handbewegung an. 
„Jedenfalls gefallen mir ihre Gedichte. Sehr gut sogar, 
sonst hätte ich Sie auch nicht eingeladen. Wenn auch 
nicht alle, aber das versteht sich beinahe von selbst, bei 
dieser Menge. Hervorragend etwa finde ich dieses da: 

‚Lieder, die ich spielen mag, 
haben manchmal falsche Noten: 
Habe ich vergeigt den Tag, 
kann ich auch die Nacht fagotten!‘ 

Wie Sie sehen, vielmehr hören, kann ich ihr buch schon 
auswendig! Nur, und das ist es, worauf ich eigentlich  
hinaus will: Lassen Sie das bitte in Hinkunft bleiben!“ 
„Was?!“, entfuhr es mir, schlicht und simpel. „Na was 
schon!“ U-Pod reagierte nun fast etwas unwirsch. „Das 
Verfassen von ihren „glimpflichen Gedichten“, selbstver-
ständlich. Die sind ja gut, zum Teil sogar sehr gut, Sie 
haben ihren Wilhelm busch, ihren Christian Morgen-
stern, ihren robert Gernhardt verinnerlicht, ohne dass 
man ihnen unbedingt den Vorwurf des epigonentums 
machen müsste. Und Sie haben ja erfolg damit, das buch 
war neuneinhalb Wochen lang auf diversesten bestseller-
listen vorzufinden, also ab sofort Schluss damit! Nutzen 
Sie ihren erfolg und die damit verbundene bekanntheit 
ruhig aus, aber machen Sie bitte was anderes: Theater-
stücke, Libretti, Choreographie. Oder, noch besser, Male-
rei, installationen, Land-art. Oder, am besten, Sie gehen 
einfach angeln.“.
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Petrik Dine
Flucht vor der Nacht
Roman

12/19 cm, 210 Seiten, broschur, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-367-7

Über bruno wusste er wenig. Nicht viel. Dass er mit ihm 
reden konnte, hauptsächlich über die arbeit, aber nicht 
nur. Dass er ursprünglich aus Graz kam, wo sein Vater  
ein namhafter Nazi gewesen war. entnazifiziert, wie ihm 
bruno, der vom ns-internat napola in Vorau in die akade-
mie gekommen war, einmal anvertraut hatte. Schon des 
Öfteren hatte er sich gefragt, welche „namhafte“ Verbin-
dung es gewesen sein mochte, die bruno in den Genuss 
dieser arsenalwohnung gebracht hatte. in der Zeit hef-
tigster existenznöte hatte er den  Kollegen um diese bis 
heute im Dunkel gebliebene Verbindung beneidet. 
Die Verbindung mit bruno war auch ohne viel Kontakt  
nie abgerissen, eine nie verbalisierte Wertschätzung, die 
ihn mit dem soliden arbeiter bruno Salcher verband. 
bruno, der immer bei sich blieb, sein gemächlicher Stil, 
der immer gegenständlicher kreiste, ein Umkreisen des 
Lebens, des Körpers. bruno, der von beginn weg gut 
 verkauft hat, vor allem Gebrauchsgrafik, die Familie war 
durchzubringen gewesen, während er ... seine brüche  
und Tabubrüche? anfangs viel Zeit investiert: seine bizar-
ren Tableaus waren auszuleuchten gewesen. Dann das 
Gewordene, sichtbar Gewordene ... Genussreich. Und 
heute? eingeengt. anflüge von Panik. Die bereits abge-
hakt waren. an ediths Seite, hatte er gedacht, mit jedem 
blick, jedem Pinselstrich, hatte er sich eingeredet. Sein 
persönliches bild, sein Lebensbild hatte er nicht gemalt. 
Unfertig. Noch immer Zweifel, noch immer im Zwiege-
spräch: Lass es sein, lass es, heb es dir auf. ist wie bei den 
Frauen. Die Frau seines Lebens – ein unfertiges bild. Das 
halbe Leben hatte er in es hineingemalt und zwischen-
durch nichts. Kleckse, ja. Teigige Patzer. Verhüllungen. 
enthüllungen. Unsicherheit. Und es morgen beenden? 
Von innen nach außen. Und Schluss. Durchs Tor durch 
und draußen. Und frei zum abschuss? 
aber das war er doch schon, frei zum abschuss. alb-
träume. Heimsuchungen. 
Mit ihnen war jede Sekunde zu rechnen. 

Okay, dachte er, einige kenne ich, während er den blick 
über brunos bilder wandern ließ, gelangweilt, zugleich 
interessiert. Sein blick blieb am alten Kanonenofen hän-
gen, den bruno eben mit einem großen Holzscheit befeu-
erte. Der Ofen gefiel ihm, fast beneidete er den Freund um 
dieses rar gewordene Ding. „allesbrenner, uralt, putzt 
alles weg“, so bruno,  „da fällt kein Müll an.“

Polt-Heinzl Evelyn (Hg.)

Die Generation nach 1960
Anthologie

15/21 cm, 370 Seiten, Hardcover, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-317-2

Beate Großegger fragte die Jugendlichen, welche Bedeu-
tung die Rebellion von „früher“ für sie heute noch hat. 
„Früher“, stellte sie fest, assoziieren die Jugendlichen nicht 
mit der revolutionär denkenden Jugend der 1960er und 
1970er Jahre, sondern mit den 1990er Jahren und Kurt 
Cobain.
Martin Amanshauser Chicken Christl
Bettina Balàka Unter Jägern
Xaver Bayer Weiter
Melitta Breznik Figuren
Ruth Cerha Der Gesang der Räder in den Schienen
Dimitré Dinev Engelszungen
Paul Divjak Kinsky
Milena Michiko Flasar Okaasan
Olga Flor Kollateralschaden
Arno Geiger Es geht uns gut
Johannes Gelich Die Spur des Bibliothekars
Thomas Glavinic Wie man leben soll
Andrea Grill Zweischritt
Sabine Gruber Die Zumutung

Egyd Gstättner Durchs wilde Österreich
Norbert Gstrein Die englischen Jahre
Margit Hahn Totreden 
Wolfgang Hermann In kalten Zimmern
Paulus Hochgatterer Die Nystensche Regel

Alois Hotschnig Die Kinder beruhigte das nicht
Eugenie Kain Schneckenkönig
Daniel Kehlmann Ruhm
Anna Kim Die gefrorene Zeit

Radek Knapp Herrn Kukas Empfehlungen
Hanno Millesi Das innere und das äußere Sonnensystem
Lydia Mischkulnig Sieben Versuchungen
Richard Obermayr Der gefälschte Himmel
Irene Prugger Nackte Helden
Doron Rabinovici Papirnik
Angelika Reitzer Frauen in Vasen
Kathrin Röggla Wir schlafen nicht
Robert Seethaler Die weiteren Aussichten
Clemens J. Setz Söhne und Planeten
Thomas Stangl Ihre Musik
Michael Stavaric Magma
Linda Stift Kingpeng
Bernhard Strobel Sackgasse
Cornelia Travnicek Aurora Borealis
Andrea Winkler Arme Närrchen
…
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Preuer Isabella
Aurora
Gefangen im Eis

12/19 cm, 64 Seiten, broschur, 8 ¤
iSbN 978-3-99028-394-3

Schon seit jungen Jahren sehnt sich aurora arley danach, 
in die Fußstapfen ihrer Vorfahren zu treten und an einer 
expedition in die antarktis teilzunehmen. eines Tages 
lernt sie Nathaniel Wyatt kennen, welcher ebenfalls vom 
ewigen eis träumt. er bekommt die Chance, sich an einer 
expedition zu beteiligen. Das Team wird jedoch von 
einem heftigen Schneesturm überrascht und Nathaniel 
verschwindet. Schweren Herzens begibt sich aurora auf 
eine aussichtslose Suche, um die Liebe ihres Lebens in den 
Weiten der unbarmherzigen antarktis wiederzufinden.

Pullmann Wolfgang
Anschauungen einer Herzklinik
Erzählungen

12/19 cm, 84 Seiten, mit abb., broschur, 13 ¤
iSbN 978-3-99028-438-4

alles Vorhergehende vergessen, das geht nicht. Die Frage, 
warum wir das sind, ist bis heute unbeantwortet. Keine 
Wissenschaft kann das erklären, kein Naturwissenschaft-
ler, kein Philosoph. Sobald Sprache da ist, bedarf es keiner 
Geschichte,  das bloße Leben genügt.  irgendwo sehe ich 
den berg, zu dem ein Höhenweg führt. Mein Körper ist 
träge, es wäre angenehmer, da sitzen zu bleiben, im Garten 
und hinauf zu schauen mit einem Fernglas. ich sage zu 
meinem Körper: Komm und mach dich auf den Weg, es 
lohnt sich und der Körper, träge vom langen Sitzen,  
gehorcht und gibt sich die Mühe endlich aufzustehen. es 
ist mein Kopf, der das veranlasst und dann will er nichts 
mehr wissen, es ist ihm egal, was passiert. Vielleicht wäre 
es besser, nichts anzufangen oder sollte man es doch ver-
suchen. er (der Körper) bewegt sich endlich und nimmt 
die Natur wahr. Vielleicht nimmt sie ihn auch wahr oder 
es ist ihr egal, wer da einbricht in sie. Die Zeit wird kom-
men, wo sie froh sein wird, dass sie in ruhe gelassen wird. 
in ruhe. Unberührt. Deshalb sagen wir, dass wir hinausge-
hen in die unberührte Natur. Um das Chaos auszuglei-
chen, das wir in uns herumtragen. Ja, da hilft sie, die 
Natur, um die Seele reinzuwaschen. aber ich kann mich 
nicht um alles kümmern, es geht nicht um die anderen, es 
geht um mich. ich bin selbst ein Teil dieses Chaos und ich 
muss mich um mich selbst kümmern. Vielleicht wäre es 
doch besser gewesen, zu Hause zu bleiben. Das würde 
meine Situation aber nicht ändern, mit dem Fernrohr in 
der Hand im Lehnstuhl sitzend. Gestern habe ich gesagt, 
es mir egal wo ich bin, völlig gleichgültig. Heute atme ich  
frische Luft  und die vielen Gipfel um mich herum, die 
bergseen und Täler. Ja, das ist es, sich vom Körper abzu-
wenden und vom Kopf, um frei zu werden für Neues.  Dort 
oben auf den Zinnen kann ich die Kletterer erkennen, an 
ihren Seilen hängend, dann springen sie sogar, gesichert 
von den bergkameraden, von einer zur anderen. ich kann 
sie sehen in ihren bunten bergjacken, sogar ohne Fernglas, 
gegen den blauen Himmel. Ob sie mich sehen, der ich da 
liege im weichen Polster des almrausches? ihr interesse 
ist nicht nach unten gerichtet, wen kümmert es, dass ich 
da liege! Wer blickt schon hinunter, wenn sich die Gipfel 
anbieten. Die schrillen Pfiffe der Murmeltiere signalisie-
ren, dass sie da sind oder dass Gefahr lauert  oder dass sie 
bloß miteinander kommunizieren. Wie lange bin ich 
schon hier? Das habe ich mich schon oft gefragt und ich 
könnte antworten  seit einer Stunde, seit einem Monat 
oder seit Jahren, je nachdem, was ich unter  hier verstand. 
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Schweiger Christoph
Der Templerorden
Mythos und Realität

12/19 cm, 90 Seiten, broschur, 10 ¤
iSbN 978-3-99028-402-5

Obwohl der Templerorden bereits im Jahre 1307 gewalt-
sam aufgelöst wurde, hat er in den letzten 700 Jahren 
nichts von seiner Faszination eingebüßt. So entstehen lau-
fend neue bücher und Filme, die sich mit Mythen und 
Legenden rund um diesen Orden auseinandersetzen. 
Doch nur in wenigen Publikationen wird ausschließlich 
auf die historischen Fakten bezug genommen.

Christoph Schweiger geht in diesem buch auf die bekann-
testen Mythen um jenen einzigartigen ritterorden ein und 
geht ihrem historischen Wahrheitsgehalt auf den Grund, 
sachlich und faktenbasierend.

Stuppenhusen Sara
Costa Rica
Fünf Monate in der fremden Heimat

12/19 cm, 54 broschur, Seiten, 7 ¤
iSbN 978-3-99028-395-0

berichtet wird über die erfahrungen von jungen freiwilli-
gen Helfern aus europa, die sich für mehrere Monate in 
das ferne Costa rica begeben. Dabei erscheint dieses Land 
vorerst unbekannt und exotisch und es ergeben sich einige 
kulturelle Herausforderungen, denen sich die Freiwilligen 
stellen müssen. aus persönlicher Sicht wird geschildert, 
wie verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und wie 
damit umgegangen wird.
Was isst ein Costa ricaner? Wohin werfen sie ihr Toilet-
tenpapier? Wie feiert die Jugend? Sprechen die überhaupt 
gut englisch? Selbst im alltag können Kleinigkeiten 
schnell zu Missverständnissen führen.
es gilt herauszufinden, wie sich trotz der verschiedenen 
Herkunftsländer, Mentalitäten und Gewohnheiten ver-
ständigt und vor allem, wie voneinander gelernt werden 
kann.
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Wendelin Beate
Pannonische Felder
Ein kriminalistischer Heimatroman

12/19 cm, 270 Seiten, broschur, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-137-6

aber insgeheim fürchtete sie sich. Vor dem stakkatoartigen 
Plätschern der Wellen, das sich längst hämisch und 
bedrohlich anhörte. auch davor, das Surfbrett zu verlas-
sen, da sie jetzt so nah am Schilf war und der Untergrund 
plötzlich unangenehm schlammig wurde. Und ganz beson-
ders unheimlich war ihr der Schilfwald selber. Diesem 
undurchdringlichen Halmdickicht war sie viel zu nahe 
gekommen, vor allem weil jetzt, kurz vor der anbrechen-
den Dämmerung, von dort so viele unbekannte Stimmen 
und Geräusche erklangen.
eine Wienerin und ein Wiener mittleren alters reisen 
unabhängig voneinander ins Nordburgenland. ihre erste 
begegnung inmitten des Neusiedler Sees ist anlass für wei-
tere ausflüge, im Zuge derer sie, über Leichen verschie-
denster art stolpernd, das Land, seine Landschaften, seine 
Pflanzen- und Tierwelt und seine Menschen näher kennen-
lernt.

Wolbart Nadine Desiree
Wie das Leben spielt
Geschichten führen durch das Jahr

13/21 cm, 64 Seiten, broschur, 8 ¤
iSbN 978-3-99028-396-7

Mit zwölf Kurzgeschichten durch das Jahr.
Dieses buch erzählt vom aufeinandertreffen und vom 
aneinander-Vorbeilaufen, von abenteuern und unge-
wöhnlichen begebenheiten, von Liebe, von Schmerz, von 
Zweifel, vom Leben und Lebenlassen. 
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Zechner Sabrina
Lichtblick
Roman

12/19 cm, 40 Seiten, 7 broschur, ¤ 
iSbN 978-3-99028-397-4

Tränen liefen Sabina über die Wangen, als sie die vielen 
Möbel in dem riesigen appartement abstaubte. „Hoffent-
lich geht es Mama besser, hoffentlich ist er nicht bös-
artig!“ Sie hatte gerade ihre Mutter anrufen wollen, aber 
an ihrer Stelle hob ihr kleiner bruder Samed ab und teilte 
ihr die Schreckensnachricht mit: „bei Mama wurde ein 
Knoten in der linken brust festgestellt. Man weiß noch 
nicht, ob er bösartig ist, sie muss operiert werden.“ 
Die arbeit fiel ihr heute so schwer, sie spürte eine große 
anspannung, war unruhig und bedrückt. Zwanghaft 
musste sie immer wieder an ihre Familie in bosnien den-
ken, es packte sie unerträgliches Heimweh. beatrice, die 
Tochter des Hauses, kam zur Tür herein. Sie schenkte 
Sabina keine beachtung, so wie immer. Sabina wollte 
gerade den raum verlassen, als bea eine Limonade ver-
langte. Sie machte kehrt und ging in die Küche. beim 
Kühlschrank verließen sie ihre Kräfte …

 

KINDER
  JuGEND
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Meloun Eva
Die Puppe Rosamunde
Erzählung

15/21 cm, 48 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 15 ¤
iSbN 978-3-99028-446-9

Lisa geht von der Schule nach Hause. Nein, sie geht nicht. 
Sie rennt, sie hüpft, sie springt in großen Sätzen, bis sie 
ganz außer atem in der Küche steht. Die Großmutter 
schneidet gerade etwas Grünes, Gurken oder so etwas Ähn-
liches, und mit einem blick auf Lisa sagt sie: „Na, was war 
denn so schön?“ – „Oma, ich habe den SCHÖNSTeN Sau-
rier in der ganzen Klasse gemacht. Die Frau Lehrerin hat 
gesagt, so einen schönen Saurier hat sie noch nie gesehen. 
Du bist ja eine Künstlerin, hat sie gesagt. alle Kinder haben 
den Saurier bewundert. alle, sogar der Maxi!“ 
Der Maxi ist einer von diesen schlimmen, unaufmerksamen 
buben, die nie etwas wissen.
Und jetzt bewundert die Oma auch das Kunstwerk. Das 
macht Lisa sehr stolz, denn die Großmutter ist äußerst kri-
tisch. immer sagt sie: „Ja, das ist sehr schön, nur da könn-
test du noch, und da könntest du noch …“ aber diesen  
Saurier findet sie perfekt.
Lisa isst ihr Mittagessen, sie weiß nicht genau, was sie da 
isst, denn sie denkt nach, sie träumt: Sie wird eine Saurier-
familie machen. Den Vater hat sie schon, also noch eine 
Mutter und drei, nein fünf kleine Saurier. Das wird lieb!
Dann ein Krokodil, das geht ganz leicht, und eine Giraffe.
eigentlich hätte sie in der Schule gern einen außerirdischen 
gebastelt, da hätte sie schon eine idee gehabt, oder einen 
raumfahrer mit Laserpistole, aber die Frau Lehrerin wollte, 
dass die Kinder aus dem Knetmaterial Tiere machen.
„Soll ich jetzt den außerirdischen oder die Sauriermutter 
machen?“, denkt Lisa nach dem essen.
„Nein“, sagt die Oma, „mach zuerst die aufgaben.“
also gut. Lisa weiß, dass die Großmutter Gedanken lesen 
kann.
Sie geht in ihr Zimmer und denkt an außerirdische und 
Saurier. bis sie plötzlich die Stimme ihres Vaters im Vor-
zimmer hört.
„Papa!“, ruft Lisa, „wieso bist du schon da?“ Sie stürmt ins 
Vorzimmer, sie will ihrem Papa sofort den Saurier zeigen.
„Ja, der ist schön“, sagt der Vater. Dann geht er in sein Zim-
mer.
Lisa ist enttäuscht. Der Papa ist doch sonst immer richtig 
begeistert von Lisas selbst gebastelten Werken, fragt nach, 
lobt, aber heute … komisch.
Wenig später hört sie, wie die Mutter heimkommt. Sie hört 
die Oma und die Mama leise, aber irgendwie aufgeregt mit-
einander reden.

Atzesberger Manuela E.
Schwarzer Drache
Thriller

12/19 cm, 60 Seiten, vierfärbig, broschur, 8 ¤
iSbN 978-3-99028-388-2

alles um ihn herum drehte sich. Die Konturen der Möbel 
in seinem Schlafzimmer verschwammen und er musste 
den Drang, sich zu übergeben, unterdrücken. er lag in sei-
nem bett und war in Schweiß gebadet. Strähnen von sei-
nem dunkelblonden, lockigen Haar klebten an seiner Stirn 
und er führte seine zittrigen Hände an sein Gesicht, um sie 
wegzustreichen. er hielt seine langen, drahtigen Finger 
vor seine müden augen und bemerkte das dunkle, 
getrocknete blut, das immer noch an ihnen klebte. Seine 
Jeans und das ursprünglich weiße T-Shirt waren durch-
nässt und mit Schlamm bedeckt. Sein Herz schlug rasend 
schnell und er atmete schwer. er drehte sich auf die Seite 
und starrte auf die flimmernden, roten Ziffern auf dem 
Wecker, der auf einem kleinen Nachttisch stand, neben 
einem Glas abgestandenem Leitungswasser und einer 
orangefarbenen, durchsichtigen Dose gefüllt mit 
Schmerztabletten. er kniff die augen solange zusammen 
bis die Zahlen auf der anzeige einen Sinn ergaben. es war 
vier Uhr morgens. einen kurzen Moment überlegte er, 
nach der Pillendose zu greifen und deren inhalt mit dem 
Wasser hinunterzuspülen. es wäre so einfach gewesen. 
Tage oder Wochen würden vergehen, bis jemand ihn hier 
finden würde. Doch etwas tief in seinem inneren hielt ihn 
von dieser idee ab und so ließ er sich seufzend wieder auf 
seinen rücken fallen. er starrte angestrengt an die Decke 
und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, doch 
seine augen füllten sich mit Tränen. es war, als würde die 
Dunkelheit, die ihn seit Monaten umgab, wie vereinzelte 
Wolkenfetzen am Himmel langsam davon ziehen. ein kur-
zer Laut entwich aus seinem Mund. es hörte sich fast so an 
wie ein unterdrücktes Lachen. Sein Gewissen kehrte, so 
als ob es auf einer vorüber-
gehenden reise gewesen 
wäre, wieder zu ihm zurück. 
ein Gefühl der reue 
machte sich in ihm breit 
und er fasste einen entschluss.
er konnte und wollte so 
nicht weiterleben.



Verlag Bibliothek der Provinz                           k i n d e r  |  j u g e n d   2 0 1 5   19

    Tischler Christina Maria
Verter Annika (Illustr.)

Bernd und Ave in Morro Tschable
Bilderbuch

12/19 cm, 38 Seiten, vierfärbig, broschur, 7 ¤
iSbN 978-3-99028-400-1

Der Schmetterling bernd und seine Freundin ave, das 
indianermädchen, müssen notgedrungen vor dem Winter 
flüchten. eine aufregende abenteuerreise führt sie durch 
das Land, die Lüfte und das Wasser.
eines Morgens klopfte der kleine Schmetterling bernd 
ganz aufgeregt und hastig an aves baumhaustür. „ich 
komm ja schon, ich komm ja schon“, antwortete ave noch 
ziemlich verschlafen. Ganz langsam öffnete das kleine 
indianermädchen einen schmalen Spalt der Tür, um einen 
blick zu erhaschen, wer denn schon um diese frühe Mor-
genstunde, so wild an die Haustüre klopft. „ach, du bist es 
bernd. Was willst du denn so früh bei mir zuhause?“, 
fragte sie verwundert …

Sagharichi Raha
Nasim Malek Mohammadi (Illustr.)

Ohne Bonbons?! 
Bilderbuch

15/15 cm, 16 Seiten, vierfärbig, broschur, 8 ¤ 
iSbN 978-3-99028-401-8

Hi, ich bin Nina.
ich liebe Lollis.
ist doch klar, dass ihr sie auch liebt.
aber ... nicht schon wieder!
Mutti hat alle meine süßen bonbons, Lutscher und Kau-
gummis von mir weggestellt!!!
Das ist doch ein Wahnsinn!!!
Und sogar, wenn ich mich anschleiche, merkt sie es jedes 
Mal!!!
Sie sagt: „Nicht vor dem essen Nina!“
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Walenta Astrid
Hubinger Maria (Illustr.)

Die kleine Zitronenfalterin
Erzählung

28/24 cm, 64 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 ¤
iSbN 978-3-99028-433-9

sie ist eine kleine raupe.
ein bisschen lang, ein bisschen dünn, ein bisschen beweg-
lich, ein bisschen langsam, ein bisschen weich und ein 
bisschen fest und manchmal rund, wenn sie sich einrollt.
ihr raupendasein besteht aus blätterfressen, herum-
raupen, einrollen, ausrollen, einschlafen, ausschlafen, 
warten, ....
ja, warten.
denn genau genommen, ist sie eine zitronenfalterin, die 
noch in einer raupe wohnt - also eine schmetterlingsraupe 
auf dem weg zur zitronenfalterin.
erst mit der zeit wird sie zur zitronenfalterin. 
ob sie das weiß?

erstmal war sie ein ei – ein ei von vielen. 
dann wurde sie eine raupe – eine raupe von vielen. 
eine raupe ernährt sich von pflanzen und wächst und 
wächst und wächst. manchmal wird ihr ihre haut zu eng 
und sie platzt aus allen nähten. die alte haut wird abge-
streift und sie bekommt ein neues, größeres kleid aus 
haut. 
wenn sie groß genug ist, um sich zu verpuppen, hängt sie 
sich mit einem gürtel aus einem selbstgemachten seiden-
faden an ästchen oder gräser. 
in der puppe findet eine geheimnisvolle verwandlung 
statt. 
die ei-zeit vergeht.
die raupen-zeit vergeht.
die puppen-zeit vergeht.
– und –
eines tages schlüpft die kleine zitronenfalterin aus ihrer 
puppe: 
als schmetterling! 
…

Wolfsgruber Linda
Der Vagabund
Bilderbuch

24/28 cm, 40 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-447-6

Garten
Kleiner Vagabund wo willst du denn hin?
Nein, nein, hier darfst du nicht hinein, das ist Miezis Gar-
ten.

Hundeklo
Fremder Hund, lass meine drei Prinzesschen in ruhe, 
störe sie nicht bei ihrer Morgentoilette. Suche dir einen 
anderen baum.

Müllmänner
Na Kleiner, sollen wir dich ein Stück mitnehmen?

Drei burschen
Hey Hund wie heißt du? 
„Tom? Kont? Tarçın? Veya çakal?“ 
„Köpek almanca konuşmuyor galiba, yoksa mutlaka 
cevap verirdi.“
Vielleicht heißt der Hund einfach nur Hund.

Würstelstand 
bitte eine bratwurst mit scharfem Senf, eine Semmel, ein 
großes helles bier und eine extrawurst für das Hunderl, 
ohne Senf natürlich.

Museum
Hund siehst du, diese altmeisterliche Malweise, Schicht 
für Schicht ist die Farbe aufgetragen. Möchte wissen, ob 
der Künstler wohl Hasenleim verwendet hat? riech mal 
Hund, vielleicht kannst du es mit deiner feinen Nase erra-
ten, brav Hund, einfach genial.

Donau

Komm Hund, wir wollen über die Donau schwimmen.
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Assmann Peter
Eggenberg
Vorchdorf   Schloss   Brauerei

24/31 cm, 136 Seiten, vierfärbig, Leinenband, 34 ¤
iSbN 978-3-99028-432-2

Der fruchtbare boden rund um die heutige Marktge-
meinde Vorchdorf im oberösterreichischen alpenvorland 
hat schon in der Steinzeit Menschen angezogen. Mehrere 
Funde von Steinbeilen in unterschiedlichen Formen bele-
gen, dass diese region schon vor mehr als 5000 Jahren 
besiedelt war. Holz, Wasser, auch harte Steine und natür-
lich eine ertragreiche erde, auf der die Menschen der Vor-
zeit ihre Felder anlegen konnten, boten reichhaltige Vor-
aussetzungen für ein gutes Leben. Die Siedlungsspuren 
gehen kontinuierlich weiter, im ersten Jahrtausend v. Chr. 
wird in dieser region das Steinwerkzeug allmählich durch 
Metallobjekte ersetzt. in Oberösterreich ist es vor allem 
die »Hallstattzeit«, die durch den abbau von Salz im heu-
tigen inneren Salzkammergut überregionale bedeutung 
ausstrahlt. Die Menschen dieser Zeit fertigen aufwändige 
Schmuckstücke an, es entwickelt sich ein »internationa-
ler« Handel mit dem sogenannten »weißen Gold«.Vorch-
dorf ist durch seine geographische Lage am Handelsweg 
nach Norden, in den das für die Nahrungsmittelkonser-
vierung so wichtige Salz aus der Gegend um Hallstatt 
gebracht wird, bevorzugt.
…

KuNST 
WISSENSCHAFT

MuSIK
REGIONALIA
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Bodrozic Natasa (Hg.) 
Nini Palavandishvili (Hg.)

Spaces
Cultural Public Sphere in Armenia, Georgia,  
Moldova and Ukraine

17/24 cm, 208 Seiten, vierfärbig, broschur, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-425-4

in the frame of SPaCeS, the team of curators invited 
artists to develop interactive projects in Chisinau, Kyiv, 
Tbilisi and Yerevan, with the aim to enhance civil society 
processes, reconsidering public space as a place for free 
expression, social encounter, shared responsibilities. The 
SPaCeS interventions dealt with past, present and 
imagined futures of spaces and cities, succeeded to change 
the rhythm of the city, made private acts public, irritated 
– all against the background of the burning question: How 
far can the citizen get actively involved into current 
political discourses?

Brettschuh Gerald
Bodo Hell
Venusbretter 3
Venuslitanei

15/30 cm, 106 Seiten, vierfärbig, broschur, 22 ¤
iSbN 978-3-99028-174-1

Venus einmal als römische Liebesgöttin (entsprechend der 
syrischen astarte, babylonischen ischtar und griechischen 
aphrodite)
Venus aber auch als Name für den 2. Planeten unseres Son-
nensystems
Venusberge (sind u. a. für Schwaben und Thüringen 
bezeugt)
Venusbretter nennt Gerald brettschuh nicht ohne 
Namensbezüglichkeit seine abend-, Mittags- und Morgen-
akte auf grundierter Fichte, Föhre, Tanne, birne, Lärche, 
robinie, buche, Thuye, aber auch auf Speierling und Sperr-
holz, während Josef Pillhofer gar nicht von Venus, sondern 
nur von Hortense gesprochen hat
Venus express (heißt jene Sonde der eSa, die nach 153 
Tagen Flug in den Orbit unseres Schwesterplaneten einge-
treten ist und diesen 2 Venustage, das sind 500 erdentage 
lang umrunden und dort den Treibhauseffekt in extrem-
form explorieren wird)
Venusfächer (ist der Name für eine westindische Horn-
koralle)
Venusfliegenfalle (meint eine fleischfressende Sonnentau-
art der Moore Nordamerikas)
Venusgürtel (heißt eine bis zu 1,5 m lange, 8 cm breite 
bandförmige rippenqualle in Mittelmeer und atlantik)
Venushaar (bezeichnet eine zarte Farnart West- und Süd-
europas, die an feuchten Kalkfelsen wächst)
Venusmuschel (wird eine Meeresmuschel mit tiefeinge-
buchteter Mantellinie genannt, siehe auch botticellis: 
Geburt der Venus in den Uffizien von Florenz)
als Venusstatuetten bezeichnet man Figürchen der europä-
ischen altsteinzeit mit Fundstellen von den Pyrenäen bis 
zum baikalsee, aus Stein, elfenbein und Ton, zumal auch 
diese eleganten marmornen kykladischen Flach-idole, 
während jene beim Wachaubahnbau zwischen den Orten 
Schwallenbach und Willendorf gefundene üppige gesichts-
lose Frauenfigur, eine steatopyge, also fettsteißige Gestalt 
aus oolithischem Kalkstein, als Venus von Willendorf 
manchmal auch im Original im Naturhistorischen 
Museum am Wiener Maria-Theresien-Platz gezeigt wird 
die Mediceische Venus liegt als zerlegbares Wachsmodell 
zu kriegsmedizinischen Demonstrationszwecken in einer 
Vitrine der Moulagensammlung des Wiener Josephinums, 
Währinger Straße
.
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Deinhammer Peter (Hg.)

Christian Neuhuber (Hg.)

Lindemayr – Hammerschmidt –
Frauenberger
Geschlossenes Liederbuch

24/22 cm, 380 Seiten, Hardcover, 34 ¤
iSbN 978-3-99028-262-5

miä wölln ins dö zeit mit‘n singä vätreibn

ernest Frauenbergers Klavierlieder zu Dialekttexten von 
Maurus Lindemayr.
ein kommentiertes Singbuch.

Maurus Lindemayr gilt als bedeutendster Dialektdichter 
des 18. Jahrhunderts im bairisch-österreichischen Sprach-
raum: Der Lambacher benediktiner P. Maurus Lindemayr 
(1723-1783) hielt in seinen vielgesungenen ‚bauernliedern‘ 
Momente des alltagslebens fest, wie sie in dieser ein-
dringlichkeit und authentizität sonst kaum überliefert 
sind. Mit P. ernest Frauenberger (1769-1840) machte sich 
ein Kremsmünsterer Ordensbruder Jahrzehnte später 
daran, erhaltene und wohl auch eigene Melodien für das 
Fortepiano zu arrangieren, um so eine wegweisende Sym-
biose aus Volkslied und Kunstlied zu schaffen. Nun liegen 
diese Lieder, die uns von Fehden, Kriegen und bäuer-
lichem elend ebenso erzählen wie von den Freuden und 
Späßen barocker Unterhaltungskultur, erstmals vollstän-
dig notiert, erläutert und kommentiert vor. 
in erster Linie war Lindemayr Geistlicher und hervorra-
gend ausgebildeter Theologe der auch als Schriftsteller 
von bleibendem interesse hervortrat. So schrieb er in 
„hochdeutscher Sprache“ neben fünf Lustspielen geistli-
che Lieder und Gelegenheitsgedichte, übersetzte Psalmen 
und Sequenzen sowie theologische Schriften. bekannt und 
für die sprachwissenschaftliche und literarische For-
schung interessant wurde er jedoch durch seine zahlrei-
chen Theaterstücke und Gedichte in oberösterreichischer 
Mundart. Zu seinen bekanntesten Werken zählen etwa 
„Der kurzweilige Hochzeitsvertrag“, „Der ernsthafte 
Spaß“, „Der Teufel im Fass“, „Der befreite Landrekrut“, 
„Die Hochzeit nach Geld“ und „Der Gang zum richter“.

Ecker Gottfried
Arbeiten 2011–2013
Text/Bildband

20/24 cm, 80 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 ¤
iSbN 978-3-99028-300-4

Gottfried eckers Werk ist geprägt von analytischer Sensi-
bilität und kalkulierter reduktion. Präzise ausgewählte 
inhaltselemente werden zu sorgfältig arrangierten Kom-
positionen verdichtet. Das Spektrum dieser inhalte 
umfasst vorwiegend ein aus einer alltäglichen Wirklich-
keit herausgegriffenes repertoire an Objekten, Figuren 
und Handlungen. Die einzelteile sind dabei auf den 
jeweils fokussierten aspekt bereinigt, ihre visuellen 
erscheinungen auf die für die evokation eines begriffs 
notwendige Darstellungsform reduziert. Die wie mit dem 
Seziermesser freigelegten begrifflichkeiten – Substantive, 
adjektive und Verben gleichermaßen – werden neu kom-
biniert und überlagert zu Sätzen, deren bildnerische Syn-
tax eine Semantik jenseits aller Verbalisierbarkeit auf-
spannt. es sind kurze Sätze. Gerade so lang, um in sich 
abgeschlossene bild-Formulierungen zu ermöglichen, 
kurz genug, um in der Verweigerung einer erzählenden 
Dimension den lesenden blick auf der strukturellen 
beschaffenheit zu halten. auch auf ebene der herangezo-
genen einzelelemente wird jede Form der abschweifenden 
inhaltlichkeit unterbunden: es sind allgemeine, gleichsam 
auf einen archetypischen Kern reduzierte Objekte und 
Handlungsmomente, die keine spezifischen äußeren refe-
renzen widerspiegeln. Da, wo der Fokus abgelenkt werden 
könnte auf eine jeweilige, individuelle beschaffenheit – 
wie etwa bei den seit einigen Jahren konstant wiederkeh-
renden menschlichen Figuren –, wird er durch die anony-
misierende Unschärfe der Darstellungsweise absorbiert. 
Ohne äußere anhaltspunkte wird die aufmerksamkeit 
stets auf die werkimmanenten Formulierungen zurückge-
worfen, die sich der bildfläche, des dreidimensionalen 
raums sowie der 
konkret sprachlichen 
ebene der Werktitel 
gleichermaßen 
bedienen.
(Johannes Holzmann).



24   k u n s t  |  w i s s e n s c h a F t  |  m u s i k  |  r e g i o n a l i a  2 0 1 5     Verlag Bibliothek der Provinz

Eisenschitz Willy 
Landschaften der Provence

21/27 cm, 24 Seiten, vierfärbig, broschur, 15 ¤
iSbN 978-3-99028-058-4

Prägender als die Stile jener Zeit war für eisenschitz 
jedoch die begegnung mit der sonnendurchfluteten Land-
schaft der Provence, wohin es ihn im Sommer 1921 erst-
mals verschlug.
Seit seiner ersten Südfrankreichreise verbrachte und 
arbeitete eisenschitz immer wieder mehrere Monate im 
Jahr in dieser region. „Die entdeckung der Provence ist in 
meinen augen das Schlüsselerlebnis; bis dahin fühlte ich 
mich von etwas erlerntem abhängig; ich war befangen. 
Die Landschaft der Provence hat mich auf einmal befreit 
und seit damals ist die entwicklung beständig weiterge-
gangen“, schrieb eisenschitz 1936. Die Küsten der Côte 
d’azur mit ihren Stränden, die karge Vegetation mit ihrem 
niedrigen bewuchs, die knorrigen Platanenalleen und 
alten provenzalischen Dörfer sowie die vom Lavendelan-
bau geprägte Hügellandschaft übten ebenso wie das ein-
malige, irisierende, farbintensive Licht einen nachhaltigen 
einfluss auf das Werk des Künstlers aus. Seine individuelle 
auffassung vom blau des Himmels und des Meeres, die 
rot-, Gelb- und Ockertöne der trockenen erde, das Grün, 
rot und Violett der Vegetation wurden in den arbeiten 
von eisenschitz immer wieder zu wahrnehmbaren Gestal-
tungs- und ausdruckselementen. 

 

Eyb-Green Sigrid 
Leopold Kupelwieser
Freskensyklus in der Statthalterei

24/28 cm, 224 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 38 ¤
iSbN 978-3-99028-075-1

1847 wurde der niederösterreichische Künstler Leopold 
Kupelwieser (1796–1862) damit beauftragt, den großen 
Sitzungssaal im neuen Gebäude der nö. Statthalterei mit 
einem Freskenzyklus zur Österreichischen Geschichte 
auszuschmücken. Während in Deutschland zu dieser Zeit 
bereits mehrere bedeutende Geschichtszyklen realisiert 
worden waren, stellte dieses Unternehmen in der österrei-
chischen Monarchie das erste umfassende künstlerische 
Projekt dieser art dar. 
Kupelwieser erstellte selbst das Programm für die insge-
samt 23 bildfelder und legte dabei eine zeitliche achse von 
der römerzeit bis in das frühe 19. Jahrhundert, während er 
die Geschichte des Habsburger-reichs in historischen 
ereignissen verdichtete, die in unmittelbarem bezug zu 
dem Kernland Niederösterreich und Wien stehen. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, dieses groß 
angelegte Werk, an dem Kupelwieser fast drei Jahre arbei-
tete, in seiner Komplexität zu erfassen und vor allem den 
künstlerischen Prozess darzustellen, der in diesem Fall 
durch den umfangreichen Nachlass Kupelwiesers am nö. 
Landesmuseum besonders eingehend dokumentiert ist. 
aus diesem künstlerischen Prozess ergibt sich die Struktur 
der vorliegenden arbeit, deren erster Teil sich vorrangig 
mit Material, das die entstehungsgeschichte des Fresken-
zyklus von der ersten schriftlichen Konzeptformulierung 
bis zur Konkretisierung der einzelnen bildgegenstände 
abbildet, beschäftigt. Dazu wurden drei von Kupelwieser 
selbst verfasste Programmentwürfe sowie entwurfzeich-
nungen, Skizzenbücher, Studien, Korrespondenzen und 
Verträge ausgewertet und miteinander in beziehung 
gesetzt. 
im zweiten Teil wird die Herstellung und Verwendung der 
Kartons, die in Vorbereitung zu den Freskogemälden ent-
standen, beschrieben. ein Schwerpunkt dieses abschnitts 
wurde dabei auf die Darstellung der weiteren Verwendung 
der Kartons im Zusammenhang mit der dekorativen 
Gestaltung eines Salons im Palais Questenberg-Kaunitz 
sowie ihre Präsentation in verschiedenen ausstellungen 
gelegt. Grundlage dieser ausführungen stellen technolo-
gische Untersuchungen sowie die auswertung von Korre-
spondenzen, Pläne, Dokumente und Fotografien dar. 
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Fleischer Martina
Lust am Schrecken
Ausdrucksformen des Grauens

23/27 cm, 128 Seiten, broschur, 29 ¤
iSbN 978-3-99028-435-3

inbegriff der Schönheit des Schrecklichen ist bis in die 
aufklärung die spätklassische, in einem historischen 
abguss präsente Laokoongruppe Vorbild für eindrucks-
volle beispiele in der Malerei von Peter Paul rUbeNS mit 
boreas entführt Oreithya, in der Graphik mit Le brUNS 
Grammatik der affektdarstellung, aber auch in der Skulp-
tur mit der Marmorbüste des Sterbenden alexander. 
Furcht und Staunen erregen die Darstellungen grauenhaft 
schöner Heroinen und spektakulärer inszenierungen 
mythologischer Heldentaten, darunter ganz besonders  
die atemberaubende Version der Judith mit dem Haupt 
des Holofernes von artemisia GeNTiLeSCHi, aber auch 
erhabene Landschaftsbilder mit Seestürmen, Vulkan-
ausbrüchen oder Unwetterszenarien von CaSaNOVa, 
LOUTHerbOUrG oder WUTKY. Letztlich sind neben 
dem Jüngsten Gericht von Hieronymus bOSCH mit seinen 
faszinierenden Horrorvisionen vom sündigen Leben auch 
antonius-Versuchungen und Hexensabbate von Salvatore 
rOSa bis MaGNaSCO zu sehen.

Die anschauliche Darstellung von enthauptungen ist 
heute ja wieder Mainstream-tauglich. Zwar nicht in der 
Form grauslicher Dschihadisten-Videos, wohl aber in 
 historisierenden TV-Serien wie „Game of Thrones“: Hier 
dürfen Köpfe zur Steigerung des visuell-emotionalen 
„Kicks“ rollen, die Seherschaft weiß die Mischung aus 
entsetzen und wohligem Schauer durchaus zu goutieren.

ein Höchstmaß von emotionaler bewegtheit, verbunden 
mit dem Gefühl, dass man vom Schrecken nicht selbst 
betroffen ist, galt seit der antike als ideale Voraussetzung, 
ein Publikum für moralische botschaften zu „öffnen“. Zur 
Zeit der Gegenreformation kam man gern darauf zurück, 
und so datieren viele Magengruben-bilder des buches aus 
jener Zeit: Von artemisia Gentileschi sind zwei Umset-
zungen alttestamentarischer Stoffe zu sehen, darunter das 
berühmte  „Judith tötet Holofernes“ aus Neapel (1612) 
und das seltene Motiv „Jael und Sisera“ (1620).

Schön brav sein, lautet die implizite botschaft dieser bil-
der. Die an schrecklichen Motiven auch nicht arme Tradi-
tion der Kreuzigungs- und Heiligenbilder spart die Schau 
weitgehend aus; dafür widmet  man sich dem „erhabe-
nen“, also jener empfindung, der einen etwa  angesichts 
übermächtiger Naturphänomene überkommt.

.

Ganner Christiane 

Flickwerk
Flicken und Wiederverwerten im historischen Tiro

21/27 cm, 298 Seiten, vierfärbig, broschur, 35 ¤
iSbN 978-3-99028-417-9

Das bäuerliche Leben in Tirol wie in vielen anderen regi-
onen ist seit jeher durch Not und Knappheit von ressour-
cen bestimmt. Das reparieren, Wiederverwerten und 
Umfunktionieren von alltagsgegenständen spielte daher 
stets eine wichtige rolle im alltag der bäuerlichen bevöl-
kerung. in der Wegwerfgesellschaft, die in den westlichen 
industriestaaten in den letzten Dekaden dominierte, galt 
eine solche Lebensweise lange als rückständig. Seit eini-
gen Jahren ist hier jedoch ein Umdenken zu beobachten. 
Wegwerfprodukte werden zunehmend auf kreative Weise 
in neuwertige Produkte umgewandelt und dadurch aufge-
wertet – ein „Upcycling“, das in der bäuerlichen Kultur 
schon immer praktiziert wurde.

Mit beiträgen von Wolfgang M. Heckl, Siegfried rachel-
wiltz, andreas rauchegger, Dieter Kramer, Wolfgang 
Meighörner, Helmut rizzoli, Christiane Ganner, Sebastian 
Marseiler, armin Torggler, Nikola Langreiter, Günter 
Kaufmann, evelyn reso, ingeborg Schmid, Cornelia 
 Haller, Leo andergassen, Markus Pescoller, Carl Kraus, 
Mark Mersiowsky, Walter angonese, Franz Jäger, Stefan 
Demetz, Lorenzo Dal ri, ingo Schneider, Marcello Fera,
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Gerngross Heidulf 

ABC des Raumes
Band I: 500 Exemplare

15/23 cm, 1280 Seiten, Leinenband, 100 ¤
iSbN 978-3-99028-424-7

in den Jahren 1968-78 entstand aus Texten, Wortspenden 
und dem raumalphabet das Volksbuch. Darauf aufbauend 
soll nun das abC des raUMeS als erweiterung  und 
ergänzung zum Volksbuch erscheinen. Das buch beinhal-
tet arbeiten von Heidulf Gerngross, beginnend mit 1956, 
an den physischen, geistigen und sprachlichen raumgren-
zen. 
50% des Textes stammt von Heidulf Gerngross. 68 Seiten 
wurden von ihm schriftlich verfasst, die restlichen ca. 500 
Seiten Text wurden über ein Mikrophon (über dem bett 
hängend) mit akustischer aufnahmeautomatik aufgenom-
men und transkribiert. 
Um nicht elitär eine singuläre Welt vorzustellen, wurden 
diese Texte mit sieben anderen Trivialliteratur-Gesprächs-
partnern nach einer mathematischen Ordnung vermischt. 
Die neuerliche intensive beschäftigung mit dem ursprüng-
lichen Werk – vielfach zitiert als erster Computerroman 
– animierte Heidulf Gerngross zu einer Überarbeitung. es 
liegen 36 Schaffensjahre zwischen dem erscheinen und 
heute. Gerngross hat sich entschieden, die Grundstruktur 
des Volksbuches zu belassen, nicht in die Textzeilen einzu-
greifen, vielmehr Schichten aus bildern, Skizzen und Tex-
ten drüber und dazwischen zu legen. So erscheinen im 
neuen buch – abC des raumes – auch erstmals Teile der 
originalen Texte des Volksbuches, Skizzen und Loch-
karten der Produktion, insgesamt das raumgeflecht des 
Heidulf Gerngross’schen Denkens und Tuns, von 1956 bis 
2014. auf diesem netzartigen sprachlich-geistigen Funda-
ment wurden weitere räume geplant und gebaut und mit 
600 bildern, davon  96 Seiten in Farbe, dokumentiert. Das 
abC des raUMeS wird in Sprache, Schrift und Zahlen, 
bildern und architekturen als Weg beschrieben und bebil-
dert, den Heidulf Gerngross als arbeit an den raumgren-
zen von 1956-2014 gegangen ist. 

BAND II (Sonderedition) 100 Exemplare
iSbN 978-3-99028-424-7
band i und band ii zusammen, signiert, 770 ¤ 
Band II dient dem Leser als Werkzeug. In das über 1280 
Leerseiten verfügende Buch ist ein einziger Buchstabe, 
ein blau eloxierter, herausnehmbarer Metallwinkel ein-
gelegt, der in 24 Positionen das Alphabet beinhaltet. Er 
ist ein materieller Speicher und zeigt den Übergang von 
Sprache und Architektur. Das sich ergebende Alphabet 
heißt Raumalphabet und ist eine Schule, um mit dem 
Winkel haptisch-geometrisch die verschiedenen Positi-
onen im Raum zu erkennen und zu bezeichnen.

Hausotter Alfred
Erntedankfest
Vorgeschichte, Verlauf und Ausheilung einer Psychose

15/21 cm, 374 Seiten, broschur, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-216-8

Sind Psychosen heilbar? Der international anerkannte 
Psychiater Prof. Manfred bleuler bringt die damit verbun-
dene Debatte in einem veröffentlichten Schreiben an 
edward M. Podvoll :
„es ist dringend erforderlich, dass wir uns endlich von 
dem Vorurteil freimachen, ein psychotischer Mensch 
werde auch immer psychotisch bleiben. (…) in den 
 letzten Jahren bin ich immer wieder heftig angegriffen 
worden, wenn ich über meine vielen erfahrungen mit der 
Heilung Schizophrener berichtete, die lange Zeit schwer 
krank gewesen waren. Die Kritik an meiner Lehr- und 
Heiltätigkeit gipfelt immer in folgendem: ›ein schizophre-
ner Patient kann niemals gesund werden – wenn sie glau-
ben, Heilungen schizophrener Patienten beobachtet zu 
haben, so kann das nur an einer falschen Diagnose liegen!‹ 
Meiner Meinung nach ist eine solche einstellung un- 
realistisch und mehr als schädlich für unsere Patienten.“
aus psychologischer Sicht kann insbesondere die letzte 
aussage nur bestätigt werden, da die Hoffnung auf Hei-
lung eine unabdingbare Voraussetzung zu deren realisie-
rung ist –; wobei man sich bewusst sein sollte, dass 
schwere seelische Verletzungen oft Narben mit lebenslang 
einhergehenden empfindlichkeiten hinterlassen.
im alter zwischen 19 und 28 Jahren erlebte ich mehrere 
Psychosen, darunter auch einen missglückten Selbstmord-
versuch. 
Fern vom elternhaus und finanziell abgesichert durch ein 
Stipendium durchlebte ich die letzte manische Phase 
gänzlich ohne Medikamente. Sie dauerte am längsten und 
äußerte sich in einem intensiven Kreativitätsdrang durch 
Schreiben und Malen. Von da an stabilisierte sich meine 
Gesundheit zunehmend, nicht zuletzt dank aktiver Pflege 
durch Yoga, Fastenkuren, ernährungsumstellung, bewe-
gungstraining und verschiedenen Selbsterfahrungen.
Dreißig Jahre nach der letzten Krise betreue ich nun selbst 
psychotische Patienten, wobei ich wiederholt an die eige-
nen seelischen Überlebenskämpfe erinnert werde. Vielen 
chronisch Schizophrenen fällt es schwer, sich aus dem 
bann ihrer bizarren erlebnisse zu befreien, geschweige 
denn, diese zu bearbeiten.
Obwohl ich mehrere Therapien und Selbsterfahrungs-
gruppen absolvierte, konnte auch ich meine Psychose-
erlebnisse nur ansatzweise zur Sprache bringen. Oft 
erlebte ich betretenes Schweigen, bis ich selbst ver-
stummte oder das Thema wechselt.
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Bodo Hell
Trummer Norbert (Illustr.) 
Matri Mitram
Engelsgespräche/Bildersturm

15/21 cm, 104 Seiten, vierfärbig, Halbleinen, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-428-5

in „Matri Mitram“ von bodo Hell und Norbert Trummer 
werden einerseits aspekte der restaurierung in der Pfarr- 
und Wallfahrtskirche Frauenberg bei admont 2013/14 
dokumentiert, andererseits gewisse inhalte und Details der 
vorhandenen Kunstwerke neu gezeigt und interpretiert. 
beide Künstler waren im Lauf von eineinhalb Jahren jeweils 
mehrere Wochen am Frauenberg, sie zeichneten und notier-
ten direkt vor Ort, recherchierten umfassend und konnten 
sich durch die baustellensituation auf den Gerüsten den 
Kunstwerken in einer Weise nähern, wie das sonst nicht 
möglich ist. 

Hinterleitner Robert (Hg.)

Nathalie Halgand (Hg.)

Daniel Leidenfrost (Hg.)

Women, Street, Art & Studio
Interviews – 10 Positionen

22/24 cm, 88 Seiten, vierfärbig, broschur, 18 ¤
iSbN 978-3-99028-410-0

Was ist Streetart, bzw. Graffiti für dich?
Für mich unterscheiden sich die beiden Dinge doch sehr. Graffiti 
ist für mich in erster Linie eine Lebenseinstellung, eine Lebensart 
und wenn ich es vom Erscheinungsbild her sehe, hat Graffiti 
immer etwas mit Schrift, also mit Buchstaben zu tun. Mit der 
Zeit hat sich das rascher weiterentwickelt und die Leute haben 
begonnen Dinge zu malen. Da würde ich schon sagen, dass wir, 
sobald es nicht mehr Buchstaben sind, von Streetart sprechen 
können. Das war immer schon so. Ich denke, das kommt auch 
sehr aus der Entstehungsgeschichte des Graffiti. Das ist ja in den 
1960er und 1970er Jahren entstanden und hatte den Grund, dass 
Gangs ihren Namen an die Wand geschrieben haben, um ihr 
Revier zu markieren… 

Diese Publikation ist das ergebnis eines Projektes, an dem 
robert Hinterleitner gemeinsam mit Nathalie Halgand und 
Daniel Leidenfrost seit 2012 gearbeitet haben. im Zentrum 
stehen die interviews mit zehn Frauen und deren arbeiten. 
Das Spektrum reicht von illegalen Werken auf öffentlichen 
Wänden zu im atelier entstandenen arbeiten, die aus-
schließlich für den Kunstmarkt gedacht sind und sich der 
Formensprache von Graffiti und Streetart bedienen. Unsere 
zehn Positionen sind: bee, Feba, Frau isa, Helga Schager, 
Jana&JS, Jaye, Miz Justice, Oona Valarie, Stern, Zoé byland.. 
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Luger Anka & Moisl (Hg.)

Wortbildwechsel
Essays

24/24 cm, 64 Seiten, vierfärbig, broschur, 23¤
iSbN 978-3-99028-437-7

Literatur ist immer Teil von dialogischen Prozessen. auto-
rinnen und autoren erschaffen ihren je individuellen Text 
als Kunstwerk. bereits dieser Schaffensprozess impliziert
einen Dialog mit bereits existierenden Texten unter-
schiedlicher literarischer Traditionen.
im Dialog mit ihren Leserinnen und Lesern entstehen 
diese je individuellen Texte dann neu: sie verändern sich 
durch unterschiedliche Lesarten ebenso wie durch Kriti-
ken oder interviews. Werden Texte illustriert, geht diesen 
rezeptions- und Lektüreprozessen ein weiterer Dialog 
voran: Jener zwischen Text und bild, respektive bild und 
Text. Werden Texte und illustrationen zueinander gestellt 
oder sogar konstitutiv aufeinander bezogen (wie zum bei-
spiel in der Kunstform bilderbuch), können sie im Lektü-
reprozess getrennt voneinander betrachtet werden. ihr 
erzählen wird durch ihr Miteinander bestimmt.
Das hier vorliegende Projekt geht über diese Grundkons-
tellationen hinaus: im literarischen Spiel werden Dialog-
prozesse bereits in den künstlerischen Schaffungsprozess 
integriert und im erscheinungsbild des buches offen 
gelegt. ein Text / bild entsteht aus dem jeweils voran 
gegangenen, nimmt bezug, greift Motive auf, spinnt sie 
weiter und führt sie in einen je neuen künstlerischen 
Zusammenhang über. Dabei entsteht nicht nur ein Dialog, 
sondern vielmehr ein polyphones Miteinander von 
Sprach- und bild-assoziationen, die einander ebenso 
bedingen wie weiterführen, die einander entkoppeln und 
erden. Dieses ineinandergreifen der beiträge dient als 
Konstante des Projektes; andere, in literarischen Werken 
übliche Kontinuitäten werden hingegen gebrochen – zum 
beispiel jene des Sprach- oder illustrationsstils oder jene 
der äußeren Form. Jeder beitrag folgt dem künstlerischen 
Charakter seines autors oder seiner autorin, seines illust-
rators oder seiner illustration; und zeigt damit die ästheti-
sche Vielfalt der Gruppe. Doch erst aus dem Miteinander 
resultiert jenes Spannungsmoment, durch das das 
Gesamtkunstwerk bestimmt wird.
Die Künstlergruppe 13strich beschreitet damit buch-
Pfade, die kaum ausgetreten sind; zu wünschen bleiben ihr 
für diesen verschlungenen Weg jene Leserinnen und Leser, 
die ihrerseits Lust haben, das Spiel der assoziationen im 
Lektüreprozess voranzutreiben.

Heidi Lexe 

Horsky Michael
Heinrich Menches
Malerei 1991-2001

21/25 cm, 98 Seiten, vierfärbig, Leinen, 29 ¤ 
iSbN 978-3-99028-384-4

In einem frühen Stadium der Malerei von Heinrich 
Menches war ein spätkubistisches Raumkonzept prä-
gend, das vom Werk Herbert Boeckls beeinflusst war. 
Die Maler-Generation, der Menches angehört, war die 
letzte, die in einem späten Atemzug des Kubismus zu 
einer eigenständigen Sprache finden konnte. In der 
nächsten, Anfang der fünfziger Jahre geborenen Genera-
tion war dieser Faden bereits abgerissen. Die Aneignung 
eines kubistischen Bildkonzepts führte bei Menches zu 
einem tiefen Verständnis hinsichtlich einer bildneri-
schen Räumlichkeit. Diese kommt in seinen Werken ab 
Mitte der 1980er Jahre zur vollen Entfaltung.
Heinrich Menches überschreitet mit seinen Bildern eine 
Grenze und eröffnet – sich wie dem Betrachter – die 
Möglichkeit eines „radikalen Sehens“. Überlieferte 
Bild-/Stilkonzepte, die an künstlerischen Sprachmög-
lichkeiten zur Verfügung gestanden hätten, sind über 
Bord geworfen. Die Ölfarbe wird als pure Materie frei-
gesetzt. Es entsteht eine vollkommene Verschmelzung 
von Motiv, Gegenstand, Farbe und Materie.
Der Raum, der in diesem kleinformatigen Bildern auf-
gespannt wird, überwindet mit souveräner Leichtigkeit 
die konkreten Abmessungen der Formate und lässt die 
Bilder monumental wirken. Das Ergebnis sind stark 
aufgelandene Bilder, die das Motiv bei jedem Hin-
schauen neu entstehen lassen.
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Malek Nasim
Amir Sagharichi
Persische Folklore  
und orale Literatur im Iran

12/19 cm, 74 Seiten, vierfärbig, broschur, 10 ¤ 
iSbN 978-3-99028-398-1

Folklore oder orale Literatur ist ein großer Teil der Volks-
kultur, die von den Massen geschaffen wird. Volksliteratur 
entwickelt sich unter den Leuten, erreicht ihren Höhe-
punkt und entsteht durch ihre beziehungen zu den ver-
schiedenen sozialen, ethnischen und sprachlichen Grup-
pen hinsichtlich der Form und des inhalts.
Orale Literatur ist ein wesentlicher bestandteil der Folk-
lore. Um diesen begriff genauer zu erfassen, wollen wir 
Folklore präzis definieren.
Folklore wurde auf Persisch als Kultur der Leute, Volks-
kultur usw. übersetzt. Dieser ausdruck wurde zum ersten 
Mal von dem engländer William John Thomes (im Jahre 
1846) benutzt. Thomes Meinung nach umfasst dieses 
Wort alle Forschungen im bereich der Sitten, rituale, 
beobachtungen, aberglauben und Lieder, die aus den 
 früheren Zeiten überliefert sind.

Lughofer rudolf
Gotthard Wagner
Wiederkehr des Dudelsacks
Gedanken und Fakten über ein europäisches Instrument

23/20 cm, 278 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-407-0 

*  einen einblick in die Historie der Dudelsäcke in Öster-
reich und in böhmen

*  einführung in Typologie und Terminologie dieser 
 instrumentengattung

* einführung in die aufführungspraxis
* eine Menge noch nie publizierter bilder
*  Geschichtliches zur ausbreitung, der Häufigkeit und 

dem aussterben der Dudelsäcke in Österreich
*  Viel interessantes über die Wiederkehr des Dudelsacks 

nach Österreich im vorigen Jahrhundert und wer war 
daran „schuld“

*  einige erzählungen und Märchen aus der Welt des 
Dudelsacks

*  Vorstellung einiger der bedeutendsten Dudelsack-
hersteller in Tschechien

*  einblick in die grenzüberschreitende tschechisch-öster-
reichische Kulturarbeit des Vereins sunnseitn

*  Notensammlung mit Liedern, die auf beiden Seiten der 
tschechisch-österreichischen Grenze gesungen werden.
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Mathews David
LILA 1
Kunstcomic

22/25 cm, 28 Seiten, sw, Loseblattausgabe, 10 ¤ 
iSbN 978-3-99028-298-4

in den 1990er Jahren etablierte sich eine Definition von 
Comic als eigenständiger Kommunikationsform unabhän-
gig von inhalt, Zielgruppe und Umsetzung. 1993 definierte 
Scott McCloud Comics als „zu räumlichen Sequenzen 
angeordnete, bildliche oder andere Zeichen, die informa-
tionen vermitteln und/oder eine ästhetische Wirkung 
beim betrachter erzeugen“.er nimmt damit Will eisners 
Definition auf, der Comics als sequenzielle Kunst bezeich-
net. im deutschsprachigen raum wird das von McCloud 
definierte Medium auch allgemein als „bildgeschichte“ 
bezeichnet und der Comic als dessen moderne Form seit 
dem 19. Jahrhundert. So spricht Dietrich Grünewald von 
einem übergeordneten „Prinzip bildgeschichte“, als des-
sen moderne Form der Comic mit seinen um 1900 ent-
wickelten Gestaltungsmitteln gilt. andreas Platthaus 
nennt den Comic die „avancierteste Form“ der bildge-
schichte. Wie auch bei McCloud wird der Comic bzw. die 
bildgeschichte als eigenständiges Medium definiert, das 
durch bildfolgen erzählt. eckart Sackmann definiert den 
Comic in direktem bezug auf McCloud als „erzählung in 
mindestens zwei stehenden bildern“ und damit auch als 
Oberbegriff für bild- und bildergeschichte.die nicht zeit-
gleich stattfinden können 

Pasterk Theresa
Dort, wo die Sprache endet
komme ich jeden Tag vorbei 

20/23 cm, 98 Seiten, vierfärbig, broschur, 25 ¤
iSbN 978-3-99028-430-8

Sprache ist nicht nur das Medium der Kommunikation, 
die verbindet, sondern auch das Medium der Definition, 
die scheidet. Das babylonische Sprachengewirr ist Last, es 
ist aber auch Vielfalt: Wenn unsere Sprache endet - was 
kommt dann?
26 internationale Künstlerinnen und Künstler widmeten 
sich im Kulturzentrum bei den Minoriten im Programm 
des steirischen herbst 2014 den Möglichkeiten sprachli-
cher auflösung als Grundkonstante. Könnten andere 
Sinne geöffnet werden, wenn Sprache jenseits vorder-
gründiger informationsvermittlung betrachtet wird? 
Könnte dann eine andere art von Politik entstehen, ein 
anderes Narrativ, das uns zusammenhält, eine Poesie, die 
beflügelt, eine Stille, die hörend macht, eine auflösung, 
die füllt?
in einer großen bandbreite an formalen sowie inhalt-
lichen Lösungen thematisieren die Künstlerinnen und 
Künstler grundsätzliche Fragen zu unserer Sprache, 
Schrift, ihres Gebrauches, Missbrauches und ihrer bedeu-
tung.
Sie legen unerwartete Gegenentwürfe vor, welche die 
Logik des Verschweigens, Verdrängens oder der Gewalt 
beiseite lassen, aber das aufdecken des Missbrauchs und 
der banalisierung im blick haben.
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Pötzl-Malikova Maria
Franz Xaver Messerschmidt 
Monografie

24/32 cm, 344 Seiten, vierfärbig, deutsch/englisch, 59 ¤
Hardcover, iSbN 978-3-99028-449-0

Über keinen bildhauer des 18. Jahrhunderts in Mitteleu-
ropa hat sich so viel Quellenmaterial erhalten wie über 
Franz Xaver Messerschmidt, dessen enigmatische Persön-
lichkeit die Menschen immer wieder fasziniert hat. Schon 
bei seinen Zeitgenossen erfreute sich der als verschroben 
geltende Künstler einer gewissen Popularität, so dass über 
ihn verschiedene anekdoten – namentlich aus seinen spä-
ten Pressburger Jahren – kursierten. Zugleich wurden 
mehrere ernst zu nehmende berichte von besuchern Mes-
serschmidts publiziert. Den wesentlichsten unter ihnen 
schrieb der berliner Publizist und Verleger Friedrich Nico-
lai, der im Juni 1781 den bildhauer besuchte. auch wenn 
sein bericht nicht immer vorbehaltlos akzeptiert wird, ist 
er bis heute die wichtigste authentische Quelle geblieben, 
mit der sich jeder Messerschmidt-biograf auseinander-
setzen muss.  Neben knappen Notizen in verschiedenen 
biografischen Lexika und topografischen Werken des spä-
ten 18. und frühen 19. Jahrhunderts erschien 1793 zudem in 
einem reisebericht des Schauspielers und Theaterschrift-
stellers Christoph Ludwig Seipp eine ausführliche Vita des 
Künstlers mit dessen gestochenem Profilbildnis als Fron-
tispiz. Seipp, der in Pressburg im Laufe der 70er und 80er 
Jahre des 18. Jahrhunderts mehrmals als Schauspieler und 
Dramatiker wirkte und sich dort mit einer gebürtigen 
Pressburgerin vermählte, hätte sicher verschiedene Mög-
lichkeiten gehabt, über den Künstler informationen zu 
sammeln, ja ihn sogar persönlich kennenzulernen. er 
stützte sich in der biografie des bereits 10 Jahre vorher 
verstorbenen Franz Xaver Messerschmidt aber offenbar 
nur auf die Mitteilungen von dessen bruder Johann, der 
damals noch als bildhauer in Pressburg tätig war, und 
erwähnt weder weitere Quellen noch eigene beobachtun-
gen.

im Gedächtnis der Nachwelt lebte aber Messerschmidt 
vor allem dank eines Heftchens weiter, das anlässlich der 
ersten öffentlichen ausstellung seiner „Kopfstücke“  in 
Wien im November 1793 erschienen ist und danach im 
Kontext von solchen ausstellungen neu aufgelegt wurde. 
Diese Merkwürdige Lebensgeschichte des Franz Xaver 
Messerschmidt k. k. öffentlichen Lehrer der bildhauer-
kunst ist eigentlich ein Verkaufskatalog – denn das Haupt-
anliegen des Herausgebers war, die ausgestellte Serie von 
49 Köpfen ertragreich an den Mann zu bringen.

Persson Magda
Eine andere Fortsetzung
Zeichnungen 2007-2011

24/28 cm, 240 Seiten, vierfg., deutsch/schwedisch, 34 ¤
Halbleinen, iSbN 978-3-99028-423-0

beginnend im Glashaus, ein Ort des rückzugs – mit blick 
in den Garten – sind die Zeichnungen in einer Zeitspanne 
entstanden, die künstlerisch wie persönlich eine Periode 
des Übergangs war – eine Zeit, geprägt von Spannungen – 
vom abschließen und Neubeginn. 
Die Struktur von senkrechten und waagrechten Linien, 
gewissermaßen existenzielle Konstanten unseres Daseins, 
ist die übergeordnete Thematik, die im künstlerischen 
Prozess immer wieder den ausgangspunkt bildet – eine 
sisyphusähnliche Vorgangsweise. Die stetige Wiederho-
lung von Formen wie auch die strukturelle einfachheit der 
bilder sind bewusst gesuchte Herausforderungen – Versu-
che, die Welt mit Linien und deren Kreuzungspunkte 
wahrzunehmen und zu ordnen, entdecken, verstehen und 
beschreiben …, sie als tragfähig, löchrig, ganz oder zerris-
sen, dicht und transparent, hell und dunkel darzustellen. 
Das Zeichnen mit Pinsel und Tusche wurde zu einem täg-
lichen ritual, ein experimentierfeld für dicke, dünne 
Linien, sich auflösende und sich fast zur Fläche verwan-
delnden Strukturen auf Papier, teilweise auch auf Lein-
wand. es sind Tageszeichnungen von persönlich erlebter 
Zeit und so, wie auch die Langsamkeit des arbeitsprozes-
ses, eine folgerichtige Fortsetzung und erweiterung der 
künstlerischen arbeit am Webstuhl.
Während der ersten arbeitsphase war die unmittelbare 
Nähe zur Natur, die nur durch die Glaswand vom Zeichen-
tisch getrennt war, ein wesentlicher emotionaler impuls. 
Gleichzeitig brachte die arbeitssituation eine rückspiege-
lung auf das ich, auf die eigene Person, mit sich – von 
außen sichtbar agierend in einem Glashaus, von innen mit 
ausblick auf bisher nicht Wahrgenommenes im unmittel-
baren Umfeld.
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Rosenmayr Leopold 
Hubert Christian Ehalt (Hg.)

Herausforderung Alter(n) 
Entwicklungen, Probleme, Lösungsdiskurse

12/19 cm, 262 Seiten, Hardcover, 20 ¤
iSbN 978-3-99028-297-7

Mit beiträgen von Stefan angel, Hubert Christian ehalt , 
Franz Kolland , ruth Meyer-Schweizer , Leopold rosen-
mayr , Ulrike Schneider , andreas Weigl. 

aktuelle Veränderungen des demographischen aufbaus 
der Gesellschaften zeigen tendenziell eine deutliche 
Zunahme der bevölkerungsanteile im alter über 60 und 
eine abnahme jener unter 20 Jahren. Der neue demogra-
phische Wandel mit seinen auswirkungen auf Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Kultur gehört zu den großen 
sozialen Herausforderungen der Gegenwart. Der vorlie-
gende band ist ein reader zu diesem Fragenkomplex.
Wer heute geboren wird, hat gute Chancen, seinen Hun-
derter zu erleben. Wir entwickeln derzeit ein „Viertes 
Lebensalter“, und unsere aufgabe ist es, herauszufinden, 
was wir in diesem hohen alter noch lernen und schaffen 
können. ein Plädoyer für das Leben.

Salzmann Andrea
Dvorak Sophie
Brain one and two go for a walk

20/20 cm, 78 Seiten, vierfärbig, broschur, 18 ¤
iSbN 978-3-99028-286-1

Mit beiträgen von Thomas ballhausen, Fabian Faltin, 
rosemarie Poiarkov und Walter Seidl 
„brain one and two go for a walk“ ist ein von Sophie 
Dvorák und andrea Salzmann initiiertes ausstellungspro-
jekt, das jetzt auch in buchform seine Fortsetzung erfährt. 
Die beiden Künstlerinnen haben die autorinnen Thomas 
ballhausen, Fabian Faltin und rosemarie Poiarkov einge-
laden literarische Texte zu ihren Collagen zu verfassen um 
gemeinsam weiter zu spazieren, und somit den assoziati-
ven raum zu erweitern. Walter Seidl verortet die Collagen 
in einem kunsttheoretischen Text.

Wenn aus einer einladung, die als bedingung hat, dass 
noch jemand eingeladen werden muss, eine ausstellung 
wird, dann sind wir am anfang von „brain One and Two 
gor for a Walk“. Sophie Dvorák wurde von Sim&Nic, die 
das dialogische Prinzip als Grundprämisse für ihren aus-
stellungsraum C.i.a&T gewählt haben, eingeladen. Sie hat 
dannn wiederum andrea Salzmann gefragt, ob sie Lust 
habe, gemeinsam ein Projekt zu entwickeln…
Dieses Prinzip der einladung beinhaltet schon ein spezifi-
sches Nachdenken darüber, wie Kooperationen bzw. Kol-
laborationen entstehen, wie sich kellektives arbeitet 
gestaltet…
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Schmied Erika
Wieland Schmied
Gegen den Strom

24/24 cm, 244 Seiten, Hardcover, vierfärbig, 38 ¤
iSbN 978-3-99028-448-3

Kunstschriftsteller ist ein beruf, dessen bezeichnung aus 
der Mode gekommen ist, den es aber trotzdem noch gibt. 
anders als ein Kritiker schreibt der Kunstschriftsteller 
über das, was er liebt, und nur ungern über das, was ihn 
ärgert. Verrisse schreiben sich zwar leichter als Werkpor-
traits, aber genau die sind sein Metier. Die rolle des tages-
politischen Schiedsrichters, die manchen Nachwuchs in 
die Feuilletons lockt, interessiert ihn nicht, denn er ver-
steht sich als Mitspieler.
ein solcher autor ist Wieland Schmied, also ein Schrift-
steller mit einem kleinen Schönheitsfehler: Statt Figuren 
zu erfinden, greift er auf lebende Personen zurück, eben 
auf Künstler. Deren bild in der Öffentlichkeit vermag er 
freilich entscheidend zu prägen, denn er schreibt, um für 
seine Favoriten zu werben. es sind nicht nur international 
gefeierte Meister wie Francis bacon, Giorgio de Chirico 
oder edward Hopper, deren deutsche rezeption Wieland 
Schmied gefärbt hat, sondern auch Werner Heldt und 
richard Oelze, denen er aus unverdienten oder selbstge-
wählten randpositionen zur anerkennung verhalf. 
Das gilt auch für manchen Künstler jenes Staates, den man 
irrtümlich für sein Herkunftsland hält. Denn er wurde 
nicht in Österreich, sondern – als Sohn der baltischen 
Schriftstellerin Gertrud von den brincken und des Wiener 
Philosophieprofessors Walther Schmied-Kowarzik – im 
hessischen Frankfurt geboren. Zunächst studierte er Jura, 
ein Fach, in dem er, wie Wassily Kandinsky, auch promo-
viert wurde. Statt aber anschließend, wie es seinen Nei-
gungen entsprochen hätte, zur Lyrik überzulaufen, wurde 
er tatsächlich eine art anwalt, nämlich einer der wichtigs-
ten Fürsprecher der modernen und aktuellen Kunst, die 
solche Unterstützung im Nachkriegsdeutschland noch 
lange gebrauchen konnte. 
Für die Professionalisierung der Kunstvermittlung, die in 
seiner Generation noch meist im Selbstversuch erfolgte, 
war das berufsleben dieses Seiteneinsteigers exempla-
risch. Der Dienstweg führte ihn vom Lektorat des insel-
Verlages zunächst zur Kestner-Gesellschaft in Hannover, 
wo er ein hervorragendes ausstellungsprogramm ent-
wickelte und 1966, im 50. Gründungsjahr, ein vorbild-
liches buch zur Geschichte dieses feinen Kunstvereins 
vorlegte: Der rezeptionsgeschichte der Moderne hat 
Schmied bereits zugearbeitet, bevor die Kunstwissen-
schaft sie entdeckte. 

Salzmann Gottfried
Wien – Paris – New York
Alfred Kubin und die Sammlung Prinzhorn

21/27 cm, 40 Seiten, vierfärbig, broschur, 15 ¤
iSbN 978-3-99028-332-5

Jahrzehnte hindurch hat Gottfried Salzmann die Kunst der 
aquarellmalerei auf eine aufregend neuartige und origi-
nelle ebene gehoben. in seinen zahllosen Stadtlandschaf-
ten von Wien, Paris und New York verbindet der Künstler 
Wasserfarben mit Mischtechnik, Fotos und Collagen. 
Obwohl er auch mit anderen Medien arbeitet, sieht sich 
der Künstler selbst vorrangig als aquarellisten, denn er 
liebt es, die Flexibilität des Mediums einzusetzen, die 
engen Kriterien über seine anwendung zu durchbrechen 
und brücken zu den anderen visuellen Künsten zu bauen. 
So öffnen seine bilder ein Fenster zum städtischen Leben, 
von dem sein Schaffen inspiriert wird.
Wien, Paris und New York gehören wohl zu den am häu-
figsten abgebildeten Stadten der Welt. Die immense 
anziehungskraft, die Salzmanns bilder auf Kunstfreunde 
ausüben, lässt sich durch den Wiedererkennungseffekt 
aber nur unzureichend erkennen, denn Salzmann stellt 
uns die Metropolen in einer art und Weise vor augen, die 
den aufmerksamen betrachter den Ort zwar erkennen 
lässt, ihm aber gleichzeitig und vor allem die erkenntnis 
beschert, dass er eben nicht kennt. Salzmann schichtet 
und stückelt, oft nach eigenen fotografischen Vorarbeiten 
und Handzeichnungen, seine topografischen Konstrukti-
onen in minutiöser Kleinarbeit aufeinander, ohne einem 
banalen realismus zu frönen…
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Spindler Gabriele
Stephan Balkenhol

24/32 cm, 104 Seiten, vierfärbig, deutsch/englisch, 28 ¤
iSbN 978-3-99028-416-2

In den 1980er Jahren gelang dem Künstler Stephan Bal-
kenhol eine Neudefinition der figurativen Skulptur, die 
seit Beginn der Moderne von Fragmentierung und Abs-
traktion gekennzeichnet war. Charakteristisch für die 
Skulpturen Balkenhols sind die grobe Bearbeitung des 
bevorzugten Werkstoffes Holz sowie die weitgehende 
Reduktion von Gestik und Mimik. Dennoch oder 
gerade deshalb vermögen seine Figuren auf besondere 
Weise durch ihre Unmittelbarkeit und die Intensität 
ihrer räumlichen Präsenz zu beeindrucken.
Meine Skulpturen erzählen natürlich auch etwas, man kann 
ohnehin nicht nichts erzählen. Auch wenn ich ohne Gestik 
dastehe, drücke ich etwas aus – und wenn es die Ausdrucks-
losigkeit ist. Zwar haben meine Skulpturen häufig Bezüge oder 
knüpfen an Bestehendes an, aber entscheidend ist: Ich erzähle 
die Geschichten nicht zu Ende.« 
Stephan Balkenhol, September 2013

auch wenn Stephan balkenhol explizit konstatiert, seine 
Skulpturen erzählten immer etwas, so zeichneten sich 
seine figurativen arbeiten in den 1980er Jahren doch 
zumindest durch das Fehlen vordergründig- narrativer 
aspekte aus.
als sich balkenhol in den 1990er Jahren stärker für »die 
Frage des Sujets« zu interessieren begann, erhielten seine 
Figuren in der Folge immer öfter attribute, die entweder 
zeitgenössischen Charakter haben konnten oder aber auf 
kulturhistorische Traditionen und erscheinungsformen 
des Menschenbildes verwiesen. Letzteren entsprachen 
auch die in dieser Werkphase einsetzenden Verweise auf 
die griechische Mythologie.
Mit der griechischen Kunst verbindet Stephan balkenhol 
das elementare interesse am Menschenbild als ausgangs-
basis. in diesem Sinne ließen sich die folgenden aussagen 
ohne weiteres auf das skulpturale Werk von balkenhol 
übertragen: »Und gerade das ist das Wesentliche an der 
griechischen Skulptur: dass sie ganz und gar auf den Men-
schen ausgerichtet ist, […] dass der Mensch […] als 
Mensch an sich erscheint und dargestellt wird« und dass 
in ihr die »Spiegelung des Makrokosmos der Welt im Mik-
rokosmos des Menschen« erreicht wurde.
Die genauere betrachtung der inhalte lässt jedoch erken-
nen, dass diese nicht zufällig gewählt sind: balkenhols 
mythologische Figuren der letzten Jahre werfen existen-
zielle Fragen zum Menschsein auf, ohne vorzugeben, die 
antworten zu kennen.

Stadler Kurt
Sammelsurium
Eine Raumkomposition

17/24 cm, 192 Seiten, vierfärbig, Halbleinen, 24 ¤
iSbN 978-3-99028-427-8

„Zugleich Wunderkammer, Kuriositätenkabinett und zeit-
genössische Kunstausstellung ist Kurt Stadlers grandioses 
„Sammelsurium“, das er bisher zweimal inszenierte: 2010 
in einem historischen Museumsgebäude (Galerie der 
Stadt Wels) und 2013 in einem barocken Stadtpalais in 
Graz (Steirische Kulturinitiative im Palais Dietrichstein). 
Die scheinbar willkürlich selektierte Sammlung prezioser 
und alltäglicher Gegenstände aus vielen Kulturen, Zeiten 
und Kontinenten, ergänzt durch künstlerische Zitate eini-
ger Gäste (von Marcel Duchamp bis ai Weiwei) und 
eigene arbeiten, ordnet Stadler in einen dramaturgischen 
Handlungsbogen, der weit über die klassische anordnung 
von „Naturalia“, „arteficialia“, „antiquitates“ und  
„Scientifica“ hinauswächst.
Gesammelt wurde alles – wie heute auch. Darunter auch 
viele Fälschungen, die Stadler zur Frage führen:
Was ist ein Original heute und welche bedeutung hat ein
Original heute?
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Hier zum anlass unserer neuesten CD

Astrid*Walenta 
Li*BLiNGSiNG! 
esmeraldas taxi

16 ¤
iSbN 978-3-99028-434-6
iSrC aT-P68 040
PN°1-records 

astrid*walenta   stimme, ukulele, percussion
julia lacherstorfer  geige, stimme
michael scheed   gitarre, stimme, percussion …
emily smejkal  kontrabass, stimme, bassgitarre
special guests: lorenz raab – trompete / ali angerer – tuba / 
günter treter – Klarinette, Saxophon 
unser orchester passt genau in ein taxi und kommt aus den 
bereichen volksmusik – julia lacherstorfer, popularmusik 
– michael scheed und jazz – emily smejkal. *walenta singt 
dazu.
la mer,  what am i bid , liebe mich (all for me), j ‘attendrai 
(tornerai), bang-bang, nature boy,  la otra cara, makin‘ 
whoopeee, bel ami, quand j‘etais là-bas, le tourbillon, le 
soleil et la lune, tremelody, la bruja, sigh no more (deutsch), 
les champs-élysées.
 nehmen sie esmeraldas taxi wir nehmen sie bestimmt mit!
die songs für unser programm kommen aus unterschiedli-
chen musikrichtungen, vom deutschen schlager, amerika-
nischen swing bis hin zum französischem chanson.

Astrid*Walenta
eventuell! 
esmeraldas taxi

16 ¤
iSbN 978-3-900000-56-1
iSrC aT-P68 025
PN°1-records 

astrid*walenta   stimme
julia lacherstorfer  geige, stimme
michael scheed   gitarre, stimme
emily smejkal  kontrabass, stimme
special guests: lorenz raab – trompete / rupert blahous 
perkussion, schlagzeug / nasser ansari – stimme (sing 
baby sing), sabine hasicka – tap

Welker Andrea
Peter Konwitschny
Oper als Zentrum der Gegenwart

24/28 cm, 562 Seiten, vierfärbig, 48¤
iSbN 978-3-99028-436-0

Mit beiträgen von bettina bartz, ruth berghaus, Helmut 
brade, beate breidenbach, Gerhard brunner, roland 
Geyer, Ute Haferberg, Johanne Harneit, Werner Hintze,  
Kerstin Holm, ingo Metzmacher, Oskar Negt, ingolf 
rosendahl, Wolfgang Schreiber, edward Snowden, Doris 
Soffel, Claus Spahn, Vladimir Zvara,  Yuki Tamura … 
Und wenn wir als Zuschauer dann sehen, sehen lernen, 
warum diese Figur einsam ist, angst vor berührung hat, 
dann entsteht eine kleine Hoffnung, dass man das verän-
dern kann oder könnte. Konwitschny hält nämlich die 
Liebe nicht für einen unbefangenen ausdruck des egois-
mus, er ist auch außerstande, sich wehleidig auf sein iCH 
anstatt auf das zu inszenierende Stück hinauszureden; eher 
schon ist er gewillt, uns das größte aller denkbaren Wag-
nisse auf der bühne zuzumuten: Musik als Sprache zu 
begreifen zur Verständigung.
Diesen Keim des Möglichen pflegt und gießt er, jätet das 
Unkraut um ihn herum, und wenn das Unkraut auch eine 
ganze institution wäre: er erzieht und hütet. Seine eigene 
empfindsamkeit und Verletzbarkeit entwickelt sich mit die-
ser mühevollen arbeit proportional bis zur Selbstaufgabe. 
Schutzlos ist er der Umwelt ausgeliefert, in einer Welt, die 
niemals ärmer an Liebe war, doch seine Schützlinge, durch 
musikalische Koordinaten zusammengehaltene Figuren, 
werden stark und schön und kräftig. Sie schweben ein wenig: 
ihre Schwerelosigkeit danken sie dem Kosmischen der 
Musik. So werden sie freigegeben zur bewunderung oder 
auch Vernichtung. immer aber bleiben sie in erinnerung.
Nun ist es ja ein ganz großes Glück, dass Peter Konwitschny 
ein humorvoller Mensch ist. Die neuen Konstellationen, die 
durch seine Sicht auf die Figuren entstehen, werden uns so 
vorgestellt, dass Konventionen noch erkennbar bleiben.
Wie Konturen eines Abziehbildes belässt er hier und da 
Vertrautes, und in dem Augenblick, da er es verlässt, ent-
decken wir durch Irritation neue Substanzen im Stück, 
die uns nun faszinieren. Das ist ein Moment seines Thea-
ters, das mir Vergnügen macht und gleichzeitig eine 
Lehre ist. Es ist die Hohe Schule der Theaterkunst, die 
Konwitschny mit Bravour absolviert. Diese Fertigkeit 
ermöglicht ihm, den Zuschauer nie allein zu lassen, son-
dern immer wieder in seine Geschichte hineinzuziehen. 
Er gibt Einblicke ins Neue und Alte und zwinkert uns 
dabei zu. So hat das Neue Charme und Leichtigkeit. Die 
Illusionen sind weg, aber es bleibt die Hoffnung, und sei 
es nur für ein paar Takte.
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