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Assmann Peter

Auer Anna

Die Liebe der Dinge zum Gewitter

Nikolaus Schad – Lebenswege

Roman

Die ambivalente Beziehung von Vater und Sohn

12/19 cm, 194 Seiten, Broschur, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-671-5

15/21 cm, 164 Seiten, Broschur , 24 ¤
ISBN 978-3-99028-678-4

Es sind 12. Das war vorher nicht abzusehen, wurde aber
dann angestrebt und später noch mehr darauf ausgerichtet.
Schwierig wurde es dann mit den anderen, denn eine 12
musste bleiben, aus der Tradition heraus. 12 bedeutete in
der Überlieferung weitergehen, sich keinem Vorwurf der
Großelternmörderei auszusetzen, weiter zu machen und
trotzdem neu sein, ganz dabei sein, aktuell und letztlich
total.
Immer ist dann aber auch ein Mensch aus den zwölfen,
der nicht so ganz passt; ein Verräter ist man sofort versucht zu sagen, weil das gut funktioniert, ein Mensch, der
die Sache, die gemeinsame Sache ja nun, irgendwie falsch
in Frage gestellt hat und also jetzt nicht mehr in den 12 ist,
sondern draußen – wie so viele andere. Und daher muss
einer stets sehr kompakt auf die 12 schauen.
Die anderen rechnen daher immer mehr mit einem und
dann noch einem, der den einen besonders gut versteht,
fast ausschließlich gut versteht. Und der eine ist dann
auch schwer zu verstehen, muss schwer zu verstehen bleiben, dass es immer einen gibt, der das besser versteht als
die anderen. Auch wenn andere auch besser verstehen
wollen. Und vor allem besser erklären.
Bald vermischt sich das alles.
12 wird daher manchmal nur zu einem geführt, manchmal
auch ganz tief in jedem, weil 12 alles ist und jeder gemeint
sein könnte.
Und 12 lässt sich auch besonders gut teilen – ist dann aber
immer auf die Mitteilung ausgerichtet – und das bedeutet
seit jeher Beziehung.
Und weiterzählen.

Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, am 20. Febuar 1998
nach Krems zu fahren. Zu umständlich schien mir die
Anreise mit meinem kleinen Honda Jazz. Aber der Titel der
Ausstellung in der Kunsthalle Krems hatte mich neugierig
gemacht: Fotografie des Unsichtbaren. Also nahm ich den
Shuttlebus, der den Besuchern aus Wien von der Kunsthalle für die Eröffnung in der ca. 80 km entfernten Stadt
Krems zur Verfügung gestellt worden war. Dort herrschte
ein ziemliches Gedränge. Fast alle Plätze waren schon
belegt, als ich in der vierten Reihe noch einen freien Sessel
entdeckte und den netten Herrn auf dem Sitz rechts
daneben fragte, ob es gestattet sei. Lächelnd, mit einer einladenden Geste wies er auf den noch leeren Stuhl neben
sich, danach fanden wir uns bald in ein lebhaftes Gespräch
über die geheimnisvollen Dinge des Lebens vertieft. Nach
einiger Zeit stellte er sich vor. Ich horchte auf und fragte,
ob er denn mit Christian Schad verwandt sei, denn ich
würde gerade an einem Manuskript arbeiten, in dem
die Fotografie ohne Kamera und die Fotogramme von
Christian Schad vorkämen, und dass ich gerade auf der
Suche nach verlässlichen Quellen sei. Das ließe sich leicht
machen, antwortete er liebenswürdig, denn er sei sein
Sohn. Überrascht wandte ich mich ihm näher zu. Nikolaus
Schad hatte ein ausnehmend sympathisches Gesicht und
eine wohltuende Stimme. Sein anthrazitgrauer Anzug, das
weiße Hemd und die blau-weiß schräg gestreifte Seidenkrawatte ließen auf einen elegant dezenten, doch eher
konventionellen Geschmack schließen. Da schon etwas
kahl, hatte Nikolaus einige Haare – nicht ganz uneitel –
sorgfältig über die schüttere Stelle des rechten Scheitels
gelegt. Er hatte verschmitzt-pfiffige graublaue Augen, eine
lebhafte Mimik und gestikulierte wie ein Südländer lebhaft
beim Sprechen mit den Händen. Offensichtlich liebte er
den Flirt – und mir gefiel das.
Amüsiert dachte ich, dass er wahrscheinlich zu jenen
Männern gehört, die vor jeder neuen Eroberung erst einmal ihr buntes Gefieder spreizen müssen.
Ein Pressefotograf hat damals von uns beiden ein etwas
unscharfes Bild gemacht, das aber sehr gut zum Ausstellungsthema der Strahlen- und Geisterfotografie passte.
Allerdings war Nikolaus nicht allein zur Vernissage angereist. Hin und wieder riskierte ich einen Blick zu seiner
bislang stumm gebliebenen Begleitung, die er mir nur kurz
vorstellte. Sie schien weitaus jünger als er zu sein, war
etwas größer und hatte ein schönes markantes Gesicht, ihr
dunkles Haar trug sie halblang. Ich fragte mich, ob sie vielleicht seine Tochter sei? …

Auf die Sonne zählte ich nun, nicht ganz davon überzeugt,
dass ein menschlicher Blick nicht immer auf Menschliches
zurückbesinnt, summiere also nun die Aussichten und ihre
jeweiligen Unterstützungen, ihren Mehrwert der Zusammenfassung und Erklärungsverhältnisse.
Erinnere ich mich an die Berührungen.
Wenn viel mehr noch angesprochen wird, eine Menge, und
noch eine, weitere, wenngleich sie keine Rechnung ergeben,
mehr Zukunft und Möglichkeiten, Begegnungen für andere
Erhellungen, sonnig, aber mit Sternen, und guten Gerüchen,
die Näheres nicht nur wahrscheinlich machen.
Vertiefe ich auch eine Faszination der Haare.
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Bartmer Eugen
C’est la vie

Bayer Konrad
Chère Ida

Gedichte

Briefe und Gedichte

13/21 cm, 96 Seiten, Broschur, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-788-0

21/29 cm, 144 Seiten, Hardcover, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-789-7

C’EST LA VIE !
Jugend trotzig erlitten
nachfolgende Scheinjugend
krampfhaft gestreckt
im Nu zweiundsiebzig geworden
happy birthday alter Narr
Ich
Retrospektive einer Vita
in selbstgefälliger Unrast
in feinem Tuch meist
nagende Selbstzweifel
dreißig Jahre in Alkohol ertränkt
sonstiger Drogenkonsum null
Junkie sein nein nein nein
beim Flug mit den Varanasi Schamanen
alleiniger Absturz
in den Narzisstenhain des Saturn
das Kamasutra daselbst
nur fragmentarisch gelesen
neuerdings täglich
eine Bio Ode dem welken Organismus
Frühstücksmüsli mit Ginsengwurzel
ansonsten alter Scheißer
wirds eng
geblieben ist bloß das Ignorieren
von
Denkanleitungen
Denkvorschriften
Denkbefehlen
bedenklich und erniedrigend
stimmt allerdings die aktuelle
Erkenntnis der Gehirnforschung:
es gibt keinen freien Willen
individuelle Entscheidungsfreiheit
ist eine Schimäre
ergo ist also c’est la vie!
…
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liebe ida
wie gehts dir? merci für den brief. dein pech, daß dior gestorben ist.
die lesung in der urania war ok. hans hat das rotkäppchen
gelesen. es ist überhaupt kein skandal geworden, weil hauptsächlich cliquenmitglieder da waren. es ist mir gelungen, die
ekligen angeheirateten weiber und sonstige grammeln mit
wunderschön gemalten augen zu schockieren. nachher waren
wir noch im mozart tanzen. wir waren wieder einmal ziemlich
blau, haben randaliert etc.
p. s. gerhard hat eine sehr hübsche beschreibung der umgebung wiens geliefert. er ist überhaupt bei der lesung besser
angekommen, obwohl er wirklich besser war.
den katalog von der 100wasserausstellung hebe ich dir auf.
ferner habe ich mir gerti prachensky als privat-secretary engagiert, um meine oeuvres abzuschreiben, ich arbeite ziemlich
viel. ich finde es lustig, daß du mir etwas nicht erlaubst.
letzten sonntag hat sich bei prall zufälligerweise eine sardinenparty mit erheblichem konsum ergeben, es war unter anderem
amüsant, weil artmann den gastgeber umbringen wollte und
100wasser im nebenzimmer von einer unvorstellbar dicken
fleischhauerstochter, ca. 35, und ihrer freundin mit pikanten
nebengeräuschen genotzüchtigt wurde. es war sehr gegen
schluß, wir waren nur mehr zu dritt, haben bereits unterwassergesehen, als prall auf die irre idee kommt, patricio in seine
witzlosen pornografischen contemplationen einzubauen.
unser bester hans zieht die mundwinkel herab (in zeitlupe)
und agiert auf das, was er sich unter verletzter familienehre
vorstellt, greift nach einer zwei-liter-flasche, wirft sie nach
stefan prall, der in einem blödsinnigen ruderleiberl im bett
liegt, und schlägt ein beachtliches loch fünf zentimeter neben
seinem schädel in die wand (alles in unvorstellbarer zeitlupe)
dann versucht er mit dem ruf „i bring eam um“ eine eiserne
krone zu schleudern, die sie vor ein paar tagen vor dem mariatheresia-denkmal von den laternen (weißt, so wie bei der
oper) abmontiert haben, dann habe ich ihn tätlich gebändigt.
die ganze zeit über lag das opfer wie ein hypnotisiertes kaninchen regungslos im bett. dann kommt der obligate zusammenbruch mit tränen und schluchzen, fäusteballen und finger
nägel ins eigene fleisch bohren, das ganze bis sechs uhr früh
mit anschließendem spaziergang zum hackl. ich habe mit
gerhard einen feinen wurf gelandet: kyselak. eine anekdotensammlung. bestellungen werden entgegengenommen. die
finanzielle seite dieses herbstes wird immer trister.
fortsetzung folgt
Konrad
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Christ Hans

Degn Helmut Christof

Der handkolorierte Guckkasten

Die Chronik der Alberta

Ein Bilderbogen aus Texten

Tagebuch

12/19 cm, 160 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-790-3

15/21 cm, 240 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-763-7

dem schmied gelingt einfach alles!
er ist ein grobschlachtiger kerl, dem aber wache äuglein aus
dem rußgeschwärzten gesichte blitzen!
was ihm unter die pranken kommt, biegt und verformt
sich, dass es eine rechte freude ist! er hat stets mehrere
eisen gleichzeitig im feuer!
wenn er am amboss den hammer schwingt, rinnen bäche
von schweiß über seinen lederschurz hinab!
am abend jedoch führt er die zierlichsten fräulein zu tanz
und unterhaltung!
er ist ein wahrer glücksschmied!
kunststück, bei der großen zahl an hufeisen, die bei ihm
daheim an der wand hängen!

Mitten im Kremstale erhebt sich auf einer sanften Anhöhe,
weithin blickend über das Tal, stolz und mächtig das
Herrenhaus von Blumau, die Heimat meines Vaters.
Dieser ist hier als zweitältester Sohn des Hammerherrn
von Blumau am 27. Dezember 1830 geboren. Meine Großeltern: Michael und Theresia Zeitlinger (geb. Kaltenbrunner) hatten das „Neue Haus“ im selben Jahr erbaut. Das
„Alte Haus“, ein stattliches, 2-stöckiges Wohnhaus, am
Fuße der Anhöhe und in unmittelbarer Nähe des ersten
Hammerwerkes gelegen, war später (in meiner Jugendzeit) der Witwensitz meiner Großmutter. Mein Groß
vater war der zweite Sohn des Sensengewerken Franz
Zeitlinger in Micheldorf, wo unsere Familie schon seit
Jahrhunderten ansässig war (im Kremstale seit 1530).

mädel, wenn du dir einen tischler zum liebsten wählst, wird
es dir an nichts mangeln! weder an reichlich holz vor der
hütte noch an gediegener ausstattung für die gute stube!
selbst das glanzvoll gedrechselte himmelbett, unerläss
liches vorrequisit für die zierlich gefertigte wiege nebenan,
entstammt seiner meisterhand!
unermüdlich sägt er die balken, bevor sie sich biegen, glättet die bretter und schleift ecken und kanten!
doch obacht, ehe du ihm gänzlich auf den leim gehst! so ein
tischlergesell hat oft einen buchsbaumenen schädel, und
wo gehobelt wird, fliegen bekanntlich die späne! und wenn
es ihm letztendlich passt, bläst er dir gar den hobel aus!

Der ungeheure Besitz der Familie Zeitlinger in Micheldorf
umfasste die Sensenwerke in Micheldorf und Steinhub
und einen weit ausgedehnten Grundbesitz im Tale und die
Berge Gradenalm, Falkenmauer, Schabenreith, Sattelfeld
und die umliegenden Berge, den „Preller“ (am Altpernstein) u.s.w. und alle Zeitlinger übten fleißig das Weidwerk aus in diesen ungeheuren Gebieten der Eigenjagd,
die bis in die Klauserberge reichten. Der berühmte „Grad“
(wegen seines Reichtums bekannt) war der älteste Sohn
meines Urgroßvaters (also der Bruder meines Groß
vaters). Sein zweiter Sohn, Michael, mein Großvater,
vermählte sich mit der einzigen Tochter und Erbin des
reichen Herrn von Blumau, Josef Adam Kaltenbrunner,
und wurde so der Stammvater der Familie Zeitlinger in
Blumau.
Aus dieser Ehe stammten: 1. Kaspar Zeitlinger, der nachmalige „Blumauer“, unser guter, edler Onkel Kaspar,
uns Geschwistern, besonders aber mir wie ein zweiter
Vater war.
2. Mein Vater: Johann Michael Zeitlinger, der anlässlich
seiner Vermählung mit meiner Mutter, Maria Anna Heyß,
das Hammerwerk Inzersdorf erhielt.
3. Franz Zeitlinger, der Taufpate von uns Geschwistern
(der „Herr Göd“), welcher sich mit der einzigen Tochter
und Erbin vom „Graden“ (seiner Kusine) vermählte und
das Sensenwerk in Micheldorf als Stammsitz wählte …

der müller ist der helle zwillingsbruder vom schornstein
feger!
wenn ein müller einmal nießt, fährt es weiß aus allen
öffnungen der mühle, dass die leute meinen, es brennt,
und die feuerwehr ausrückt!
nur die schöne müllerin schimpft dann mit ihrem mann,
weil sie jetzt überall den staub zusammenkehren muss!
den müller aber ficht das nicht an! er schüttet oben das
korn nach, bis sich unten sack an sack mit duftigem mehl
für die knusprigsten brote und süßesten kuchen reiht!
dieweil drinnen der schwere granitstein seinen knirschenden umlauf hält, treibt draußen der bach rauschend das
knarrende wasserrad und schnattern die gänse im mühlteich!
bei so einer munteren musik möchte der müller nicht
zurückstehen und pfeift sich auch eins!
ja müller sein ist ein lustig sein, da braucht es kein wandern!
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Eder Zita (Hg.)

Huszar Marius

Hexen.Wahn

Tierisch schräg

Der Wagenlehner-Prozess

Gedichte

12/19 cm, 212 Seiten, Broschur, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-755-2

13/21 cm, 80 Seiten, Broschur, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-751-4

Jedes Kind, das die Zeller Volksschule besucht hat, hat im
Unterricht irgendwann einmal von der „Wagenlehnerhexe“ gehört. So war es auch bei mir, vor vielen, vielen
Jahren. Für uns Kinder, die durch Märchen und Sagen mit
der Existenz von Hexen vertraut waren, war damals eine
Hexe nichts Besonderes, auch nicht durch den gewaltigen
Unterschied, dass die Wagenlehnerin wirklich gelebt hat
und zum Tode verurteilt wurde, samt ihrer sieben Kinder
und ihrer Enkelin.
Zita Eder
Es geht um die Familie Grillenberger aus Zell (heutiges
Bad Zell), die dort im 18. Jahrhundert auf dem Wagenlehnerhof lebte. Diese Familie wurde Opfer einer jüngeren
Hexenverfolgung, die sich der Methoden der Inquisition
aus dem 15. und 16. Jahrhundert bediente, dabei aber
die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gültigen
Gesetze nicht missachtete. Man bedenke: Hexenprozesse
zu einer Zeit, da der Silberstreifen der Aufklärung schon
unübersehbar war, die Philosophen der Freiheit bereits
gegen Obrigkeiten aller Art anzuschreiben begannen, die
römisch-katholische Religion auch andere Glaubensrichtungen neben sich ertragen musste, die Alltagskultur an
Lebensfreude und Offenheit gewann, die Technik gewaltige Fortschritte machte. In einem Jahrhundert, in dem
Joseph II. die Folter im Gerichtsverfahren abschaffen und
mit rationaler Säkularisierung über die Kirche kommen
würde, in einem Jahrhundert, gegen dessen Ende die
Französische Revolution mit ihrem Fanal „Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit“ losbrechen würde.
Die Fachwelt vermutet als Ursachen dieser so späten
Hexenverfolgung mehrere Faktoren: beispielsweise latenten Aberglauben, mit dessen Nährstoffen bei Nachbarn
Neid (etwa wegen unterschiedlicher Milchleistungen der
Kühe) und Vergeltungssucht (Begleichung alter Rechnungen) schnell zu wuchern beginnen, Kompensation unterdrückter Sexualität vor dem Hintergrund der verqueren
katholischen Sexualmoral, gezielte Verfolgung von Frauen
in Konsequenz ihrer seit alters her praktizierten Degradierung und Diminuierung, Kampagnisierung, ausgehend
von der neueren Medizin, gegen altes Naturheilwissen.
Gleichermaßen räumt die Fachliteratur aber ein, dass all
das die Hexenverfolgung des 18. Jahrhunderts letztlich
nicht schlüssig erklären könne.
Wolfgang Aistleitner

Verlag Bibliothek der Provinz

Variationen
Mitten im Karottenfeld
kam ein Hasenkind zur Welt.
Als es die Karotten sah,
meinte es: „Ich bleib gleich da!“
(Georg Bydlinski)

Als Kinder diese Zeilen hörten,
waren sie sofort vergnügt;
was an den Bildern, an den Worten
und sicher auch am Rhythmus liegt.
Man weiß, dass Kinder Tiere lieben,
nicht nur den Hasen im Gedicht.
Wir wollen eine Fassung dichten
aus eines andern Tieres Sicht:
Mitten im Karottenfeld
kam ein … Otternkind zur Welt …???
(Nein! Schlangen sind zwar interessant,
aber nicht sehr beliebt in unserm Land.)
Etwas später.
Mitten in einem Kleefeld
kam ein kleines Reh zur Welt.
Als es sah den vielen Klee,
seufzte es: Mei, is dees scheh!
(Das ist zwar recht süß;
aber man könnt es glatt für Bambi halten
vom guten alten Felix SALTEN)
Viel später.
Mitten im Kukuruzfeld
kam ein Kuckuckskind zur Welt.
Als es nur die Körner sah,
meinte es: „Ich bleib nicht da!“
(Dabei bleiben wir.)
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Ivancsics Karin

Karrer Grimuald

Die Gastgeberin

Am Anfang stand die Frage

Erzählungen

Betrachtungen

12/19 cm, 160 Seiten, Broschur, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-770-5

12/19 cm, 160 Seiten, Broschur, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-771-2

Es läutet an der Tür.
Zweimal kurz, dreimal lang: ein Code, den ich nur wenigen Eingeweihten anvertraut habe. Es ist also weder einer
meiner nächtlichen Besucher, die haben sich mittlerweile
in andere Sphären verzogen (das bedeutet nicht, dass sie
abwesend sind), noch das unverkennbare weibliche Duett
der Wachtturm-Brigade, die ich in monatlichen Abständen – sie kommen jedoch immer an einem anderen
Wochentag – bereits ab dem ersten Stock heraufhecheln
höre. Die beiden unterhalten sich leise und wispernd wie
Schlangen, machen in jedem Zwischenstock eine kleine
Erholungspause, um zunächst zögerlich, dann fest entschlossen und durch ihre säuselnden und glucksenden
Zwiegespräche gestärkt, in ihren schwarzen Pumps und
zart gemusterten Kitteln weiterzutrippeln – ich bin davon
überzeugt, dass sie hautfarbene Perlonnylonstrumpfhosen
mit Zwickel tragen, durch die vereinzelt Beinhaarspitzen
hervorstechen – bis sie schließlich bei mir oben im Dachgeschoß angelangt sind, um mir die Botschaft des Mannes,
der die Welt veränderte, nahebringen zu können. Aber da
bin und war ich bis dato immer schneller: Rückzug
ins Atelierkammerl und Totstellen, zwei, drei Zigaretten
rauchen, eventuell vorsichtig und leise ein paar Pinsel auswaschen, die Zeitungen, die am Boden als Schutz herumliegen und die nicht mehr aktuell sind, lesen oder Fotos,
die ich für Collagen verwenden könnte, mit den Fingernägeln heraustrennen ... Länger halten es die beiden Damen
vor meiner Wohnung nicht aus und ziehen unverrichteter
Dinge von dannen. Manchmal schieben sie mir ein Briefchen oder ein Heft durch den Türspalt.
Nein, die beiden sind es heute nicht, es ist meine Nach
barin aus dem vierten Stock, mit einer leeren Tasse in der
Hand. Sie braucht Puderzucker, weil sie für ihren Sohn,
der demnächst aus der Schule kommt, Kaiserschmarren
zubereiten möchte.
Ich hole eine angebrochene Packung Zucker aus der
Küche, sage ihr, dass sie alles aufbrauchen könne, es sei
sowieso nicht mehr viel drinnen.
Soll ich dir eine kleine Portion bringen?
Ich winke ab. Nein, danke.
Als ich die Tür hinter ihr schließe, bemerke ich, dass mir
der Kaffee nicht gut tut, er verursacht Herzrasen und
macht mich nervös. Ich kippe den Rest in den Ausguss,
stelle Wasser für Tee auf, keinen schwarzen oder grünen,
nein, etwas Gelbes oder Rotes: Kamille oder Hibiskus, zur
Beruhigung …

Der Schreibtisch, die Glasscheibe, der Blick hinaus, ein
Menschenleben, eine Collage. Skizzen? Denkanstöße?
Er fädelt Episoden zu einer Kette, hängt Ereignisse in
chaotischen Zeit- und Gedankensprüngen aneinander,
fesselt und knebelt die Phantasie, zwingt den Geist zurück
in die Flasche. Gehorche!, befiehlt er. Er selber war schon
als Kind nicht sehr folgsam.
Gibt es Fragen, die noch nie gestellt wurden? Fragen, die
wie Geister im Raum schweben und eigentlich keine Antwort erwarten? Fragen, die aus dem Meer hochsteigen, am
Himmel erscheinen oder fett gedruckt in den Boulevardzeitungen ihre Unwichtigkeit bezeugen. Alte, neu formuliert, dreimal gewendet und frisch gebügelt.
Meistens sind es doch nur diese kleinen, unbedeutenden
Gedanken, die wie Kletten hängen bleiben und dumme
Fragen stellen. Windige Duckmäuser, die sich wie Erwachsene aufspielen und sich vor den Überfällen der großen
Ideen fürchten. Anna stellt nie solche Fragen!
Fragen ergeben sich beim Lesen oder durch Zuhören.
Manchmal fallen sie einfach vom Himmel, liegen wie
Schneeflocken am Boden und Friedrich bückt sich und
hebt sie auf. Es ist drei Uhr. Er hasst Nächte, die ihm
den Schlaf rauben. Er wachte auf und das Warum, Wieso,
Weshalb, und wie sie alle heißen, standen erwartungsvoll
neben seinem Bett. Warum hat er sich da aufgedrängt, dort
gedrückt? Ist er deshalb nicht dorthin gelangt, wo er hinwollte, und was hatte er denn für Ziele? Er stellte dauernd
irgendwelche Fragen, aber warum fragt er sich das gerade
jetzt? Weil sich jeder zumindest einmal im Leben diese
Frage stellt? Weshalb soll er sich in seinem Alter den Kopf
darüber zerbrechen, sein Hirn martern? Jetzt, wo alles
geklärt scheint, wo man die Aufarbeitung einer Vergangenheit, die nicht seine ist, abgeschlossen hat und ihm schön
langsam die Energie ausgeht. Das Leben spielt halt seine
eigenen Sonaten und nur selten wirft es eine phantastische, nach den Rezepten großer Meister durchkomponierte Symphonie auf den Markt. Das ist das Gesetz des
Lebens und nicht das der Wirtschaft …
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Verlag Bibliothek der Provinz

Loimeier Manfred

Obrecht Andreas

Sommernachtsträume

Annemarie Imhof

Essays zu Büchern, Filmen und Theaterstücken von
Herbert Achternbusch

Chronik

15/21 cm, 398 Seiten, Hardcover, illustriert, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-772-9
Diesen Essayband zusammenzustellen, gestaltete sich
schwieriger, als es eine Kompilation bereits publizierter
Texte nahelegen mag. Denn in den Jahrzehnten seit
Herbert Achternbuschs ersten Büchern, Bildern, Theaterstücken und Filmen ist eine ungeahnte Fülle an Sekundärliteratur erschienen, die zum Teil sehr zerstreut publiziert
und noch nicht so recht gesichtet wurde. Zudem ging es
mir darum, neben dem inhaltlichen Gewicht in Achternbuschs Arbeiten die ästhetischen Komponenten zu
beleuchten und dabei auf eine Ausgewogenheit zumindest
zwischen Film, Literatur und Theater zu achten. Der Malerei müsste wohl noch ein eigener Band gewidmet werden,
denn schließlich lässt sich ein Großteil von Achternbuschs
Werk ikonografisch betrachten und entschlüsseln wie
die Gemälde niederländisch-flämischer Meister oder die
Bilder der Malerei der Romantik. Ebenso verdiente das
Spätwerk Achternbuschs, sei es Theater, Film oder Prosa,
noch erheblich genauere Betrachtung – auch dessen kritische Würdigung steht noch aus. Ferner wollte ich mein
Augenmerk auf die Rezeption im Ausland richten, wo
Achternbuschs frühe Theaterstücke als Klassiker der
deutschsprachigen Bühne zählen.
So finden sich hier nun mit den Essays von Thomas
Elsaesser, Hans-Edwin Friedrich und Claus-Michael Ort
Beiträge zu Filmen, die überwiegend politisch Wirkung
zeigten, während sich Ulrich Breuer, Helmut Kreuzer und
W.G. Sebald auf Stilformen und Motive in der Literatur
konzentrieren und Birgit Haas, Marion Chénetier-Alev
und Gilian Pye die Sprache in den frühen Theaterstücken
analysieren. Bernd Reifenberg widmet sich der Rezeption
Achternbuschs in Frankreich.
Schon Breuers Aufsatz über das autobiografische Schreiben zeigt im Rückblick, wie bereits Achternbuschs erster
publizierter Prosatext „Hülle“ als Steinbruch für weitere
Texte diente, wie Figuren wie Kuschwarda City oder Rita
wiederkehren, wie sich Theaterstücke wie „Kuschwarda
City“ und Filme wie „Rita Ritter“ abzeichnen, und wie die
Prozesshaftigkeit der Arbeitsweise Achternbuschs zu
immer neuen Variationen führte – und am Beispiel von
„Hülle“ auch zum Abstreifen sozialer Rollen, zu Wandlungen, Verwandlungen und Häutungen mit dem Ziel, irgendwie zu sich zu kommen. Sebald beschreibt weiter den
Konflikt zwischen Individuum und einer nur als unheil
erlebbaren Umwelt – was sich auch in der Sprache zeigt,
wie es Chénetier-Alev ausführt …

Verlag Bibliothek der Provinz

15/21 cm, 274 Seiten, Hardcover, illustriert, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-773-6
Zwei reiche Jüdinnen – Hildegard und ihre 20-jährige
Tochter Annemarie – konvertieren 1924 zum Katholizismus, um vollwertige Mitglieder der Wiener Gesellschaft
zu werden. Annemarie heiratet ein Jahr später Paul Baron
Imhof von Geisslinghof: Geld gegen Adelsprädikat, das es
in Österreich offiziell gar nicht mehr gibt – das ist das
Arrangement!
Annemarie heiratet in eine Dynastie ein, deren Wurzeln
sich bis 1246 zurückverfolgen lassen. Die Gesichter der
Ahnengalerie spiegeln Tragödien und Siege abendländischer Geschichte,
der Handel mit Fernost und der aufkommende Kolonialismus bringen ein wirtschaftliches Erstarken und eine neue
weltpolitische Rolle Europas mit sich. Um 1720 verlässt
Marcus Jacob Imhof die angestammte Heimat Waldshut,
wo die Imhofs Jahrhunderte lang Lehensherren waren, und
begründet die österreichische Linie. Bis zur Barbarei des
Nationalsozialismus ist die Familie über zwei Jahrhunderte
eng mit dem geistigen und kulturellen Leben der Donaumetropole verbunden.
Im Laufe ihres Lebens wird Annemarie Imhof zu einer
Grande Dame der Wiener Gesellschaft. In einer Mischung
aus persönlichen Erinnerungen, Anekdoten, historischen
Rückblenden und kolonial- und zeitgeschichtlichen
Ereignissen erzählt der Autor die Geschichte vieler Leben,
in deren Mittelpunkt – über all die Zeiten hinweg – seine
Großmutter Annemarie, die Baronin steht.
Noch heute, dreißig Jahre nach ihrem Tod, wird im Haus
der Industriellenvereinigung in Wien alljährlich das
noble Annemarie Imhof-Fest ausgerichtet – eine CharityVeranstaltung für wohltätige Zwecke.
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Rizy Helmut
Das Messer

Walenta Astrid (Text)
Duerr Julia (Illustr.)

Erzählungen

Zeit stibitzen

12/19 cm, 174 Seiten, Softcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-656-2

Notate mit Zeichnungen

Sie kamen die Straße herab. Wie eine Lawine rollten sie
daher, eingehängt einer in den anderen. Mächtig in ihrer
Masse.
Der Mutwille der Herrschenden knarrte aus ihren Stiefeln, mit denen sie niedertreten wollten das Leben, das
ihnen entgegenwuchs.
Ihr Lied schlug mir entgegen wie Pestatem, ihr Schritt
wie das Bersten der Wehr; und sie schlugen und traten
und besudelten säubernd den Weg.
Sie kamen näher, bannten mich durch ihre Gewalt, hielten mich fest, ließen mich ihrem Treiben zusehen, ihrer
Lust an der Zerstörung. Sie traten und traten – über Sterbende mir entgegen, näher und näher, bis ich ihren Atem
spürte – keuchend entwich er ihren Lungen.
Zerstechen müsste er ihre Brust, verbrennen müsste er sie
von innen. Die Luft müsste ihre Körper aushöhlen, ihr
Blut zersetzen, damit es nicht anderes Blut fordere.
Ich sah sie ihr Mal mir entgegentragen, das sie auszeichnete unter Wölfen, ihr Gehirn verdammend, im Lied
zerstörend, im Keuchen ihre Gedanken auslöschend. –
Ich erkannte sie und trat ihnen entgegen.
Sie sahen mich an aus ihren Augen, blind, nur ihrer Stärke
bewusst, der Stärke aus ihrer Macht.
Aus ihrer Masse erhöht, ließen sie sich herunterstürzen,
trieben vorwärts gleich einer Flut, zu überschwemmen
die Machtlosen.
Aus blinden Augen sahen sie mich, entdeckten mein
Zeichen und gingen vor. Ich hörte ihr Lachen, vom Lied
übertönt, hörte mehr als das. – Doch es war zu spät.
Sie stürzten sich auf mich, ergriffen mich, schlugen mich,
schlugen, schlugen. Mit leeren Händen stand ich vor
ihnen, die ihre Zähne fletschten, sabbernd, vom Geifer
ihrer Gewalt triefend, in ihren Augen Wut, die ich nicht
verstand. Ihre Fäuste reckten sich mir entgegen, näher
und näher, jeder drängte heran, um zu schlagen. Sie umringten mich, kreisten mich ein, schlossen mich ein, die
Arme schwingend, die Fäuste geballt.
Ich stand da, sah ihre Fäuste, ihre Gesichter, hörte ihr
Lied, ihr Lachen und Keuchen, spürte den Atem, der mich
verbrennen sollte.
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12/19 cm, 54 Seiten, zweifärbig, Softcover, 10 ¤
ISBN 978-3-99028-774-3
DIE STADT DEN MORGEN ATMET
SCHNEEKUGELN BAUEN IN DER GEDANKENFABRIK
AM ENDE DER STADT
LIEGT DAS DORF
MIT DEM BACH
UND DEM WEG
OHNE KRACH
ACH
MIT GEBLÜMTER LEICHTIGKEIT ZEIT STIBITZEN
ERKENNTNIS
WIRF DICH ÜBER MICH
DOCH LASS DEN KOPF FREI
HEUTE TRAF ICH EINE AUSDEMKOPFKRIEGERIN
AUF EINEM BEIN ZU STEHN
DAS IST DER PFLANZEN PRIVILEG
ZWEI BEINE WOLLEN GEHN
DRUM MACH DICH AUF DEN WEG
SCHWEBFLIEGEN TUN ES
ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
AM FEUER SITZEN
DIE AUGEN SPITZEN
DIE SEELE WÄRMEN
FÜRS DASEIN SCHWÄRMEN

Verlag Bibliothek der Provinz

Weber Andreas
Kleeblatt
7 Tätergeschichten und eine Legende
12/19 cm, 212 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-760-6

Sheet: 23 Front - File: allpages-step1.pdf

Ein Unfall?
Herr Inspektor, glauben Sie tatsächlich, dass das ein
Unfall war? Ich muss Sie das fragen, weil Rick – er konnte
dir Casablanca mit Bogart auswendig aufsagen und
bestand auf dieser Anrede – also Rick hat seit Monaten
davon gesprochen, dass er nicht mehr „da sein“ will. Vor
zwei Wochen hat er zu mir im Café Prückl gesagt: Joe, ich
spüre ein Ultimatum auf mich zukommen. Ich habe ihn
natürlich gefragt, was das bedeuten soll, aber er wollte
nicht darüber reden. Sie müssen zugeben, diese Formulierung klingt seltsam. Ich bin mir sicher, dass er wegwollte,
weil er sich bedroht fühlte. Rick hatte Angst, keine
Ahnung wovor, daher meine Frage.

Verlag Bibliothek der Provinz

Kinder
Kinder
JugenD
&&JugenD
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Fehringer Isolde (Text)
Ebenhöh Klaus (Text)
Spreitzer Daniel (Illustr.)
Der kleine Tollpatsch
Bummbumm
22/22 cm, 56 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 €
ISBN 978-3-99028-775-0
Der kleine Bär Bummbumm mag nichts lieber als mit
anderen Kindern spielen. Da er ein kleiner Tollpatsch ist,
geht das nicht lange gut. Erst die pfiffige Heidi Hummel
weiß einen Ausweg …
Kinder, die Probleme machen, haben Probleme und brauchen Hilfe. Sind sie wie Bummbumm unsicher in der Reizverarbeitung, finden sie sich in sozialen Situationen nur
schwer zurecht. Das Buch führt einfühlsam vor Augen,
wie sehr Betroffene leiden, und zeigt humorvoll Lösungen für ein besseres Miteinander auf. Absolut lesenswert!
Dr.in Ilse Aumüller, Kinderpsychologin und Familientherapeutin
Bummbumm und seinen Freunden gelingt es ausgezeichnet, ihren Alltag gemeinsam, fröhlich und in Respekt vor
den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu
meistern. Und ganz nebenbei tragen sie auf herzerwärmende Weise dazu bei, das Verständnis für Kinder mit
Wahrnehmungsstörung zu steigern. Unbedingt lesen!
Danielle Belleflamme, BSc., Ergotherapeutin
„Wann, Mama, wann?“, fragt der kleine Bär seine Mutter
ein, zwei, drei, vier Mal am Tag.
Sie antwortet ihm jedes Mal: „Sehr bald, mein Schatz,
sehr bald!“
Eines Tages ist es so weit. Bummbumm darf endlich in
den Kindergarten!
Er ist überglücklich. Da sind so viele Kinder, und es gibt
so viele Spielsachen!
Er flattert wie ein aufgeregter Spatz mit seinen Armen,
trommelt auf den Tisch und springt herum wie ein Tigerfrosch.
Bummbumm möchte allen zeigen, wie viel Freude er hat,
und drückt das Hasenmädchen Hannelore liebevoll an
sich.
Doch die schreit: „Au, lass mich los!“
Um Hannelore wieder zum Lachen zu bringen, lässt er
einen bunten Drachen steigen. Das macht er so hastig,
dass er Wiesel Willibaldine umstößt und Gockel Gustello
auf die Zehe steigt …
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Fuchs Martina (Text)
Steinbacher Kathrin (Illustr.)
Der Krallowich
17/24 cm, 36 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-776-7
Lange schon stehe ich am Rand vom Fußballplatz. Wie
gern würde ich mitspielen. Doch sie lassen mich nicht.
Ich bin halt noch zu klein. Sagen sie.
„Paula! … Paula! … Paula Antonia Macher! … Wenn
du jetzt nicht gleich reinkommst, holt dich der große
Krallowich!“
Das Abendessen steht schon auf dem Tisch. Extrawurstbrot. Mit Essiggurken. Und mit Karotten. Ich liebe Extrawurst. Essiggurken auch. Karotten finde ich scheußlich. „Von Karotten bekommt man gute Augen! Und du
willst sie nicht einmal kosten! Das sieht alles der große
Krallowich!“
Nach dem Essen darf ich noch meine Lieblingssendung
anschauen.
„Sitz nicht so nah am Bildschirm, sonst bekommst du
noch viereckige Augen!“ Viereckige Augen. Haha, dann
würde ich alles viereckig sehen. Einen viereckigen Fußball. Eine viereckige Karotte. Eine viereckige Mama. „Sei
nicht so frech! Das hört alles der große Krallowich!“
Am nächsten Morgen trotte ich hinter Mama die Treppe
hinunter. Im Stiegenhaus treffen wir unsere Nachbarin
Frau Horvath. Ich mag sie nicht. Ständig wuschelt sie mir
durch die Haare. Aber heute schneide ich eine Grimasse.
So wild ich nur kann.
„Vom Schielen bleiben die Augen stecken! … Und wenn
du nicht brav bist, kommt der große Krallowich!“
Der große Krallowich. Er sieht alles, hört alles, weiß alles.
Und er kommt, wenn ich nicht brav bin. Der Krallowich.
„Alles“, schnarrt der Krallowich.
Mama schaut unter meinen Teller, unter mein Saftglas
und sogar in meine Hosentaschen.
„Die Karotte hat der Krallowich gegessen“, kichere ich.

Verlag Bibliothek der Provinz

Rothaug Astrid

(Text & Illustr.)

Rasmus’ Reise zum Mond
17/24 cm, 60 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-777-4
Es ist lange her, da lebten in einem Tal, an einem hohen
Hügel, viele Wölfe gemeinsam. Wegen dieser Wolfs
gemeinde wurde das Tal von jedermann Wolfstal genannt.
Die Bewohner von Wolfstal hatten eine uralte Angewohnheit: Jeden Sonntag, kurz vor Mitternacht, pilgerten sie
gemeinsam zur Spitze des Hügels, um unter dem Mond zu
singen. Für einen Menschen mag sich das komisch angehört haben – wohl wie ohrenbetäubendes Geheul – aber
den Wölfen war es ein traditioneller Chorgesang, und sie
liebten ihre Traditionen.
Nur einer liebte es nicht: Es war Rasmus Sebenburg, ein
kleiner Wolfsjunge, der den Mond fürchtete, wie nichts
anderes auf der Welt. Er stellte sich immer vor, dass der
große Mond sein rundes, blasses Haupt neigte und den
Gipfel wie die singenden Wölfe mit einer Reihe nadelspitzer Zähne verschlang. So groß war seine Furcht und so
lebendig diese Vorstellung, dass er sich an den nämlichen
Sonntagabenden im Haus versteckte und wartete, bis der
Vater schließlich aufgab, ihn zu suchen, und mit den anderen gen Hügel zog. Eines Tages aber, als die Familie Sebenburg wieder gefragt wurde, wo denn der kleine Rasmus bei
den Nachtwanderungen bleibe, da seufzte der Vater tief
und er beschloss, seinen Sohn zur Rede zu stellen.
Nach dem Mittagessen nahm die Mutter die anderen Kinder mit hinaus in den Garten und der Vater und Rasmus
saßen einander an dem kleinen Küchentisch gegenüber.
Der Vater stand auf, ging um den Tisch herum und hockte
sich langsam vor Rasmus hin. „Sag mir“, sagte er ruhig.
„Wo bist du denn immer, wenn wir sonntags aufbrechen,
um auf die Hügelspitze zu ziehen? Die anderen Wölfe
fragen mich oft: Wo ist denn der Rasmus? Ist der krank?
Und ich kann es ihnen nicht so recht erklären, denn ich
weiß es ja selbst nicht. Warum versteckst du dich?“
Der kleine Wolf senkte beschämt den Blick, als er antwortete: „Ich hab so große Angst.“
„Angst vor was?“, fragte der Vater.
Rasmus dachte an das Mondgesicht mit den spitzen Zähnen und schluckte. „Vor dem Mond“, antwortete er mit
bebender Stimme.
Der Vater schwieg eine Weile. Er verstand den kleinen
Wolf nicht, aber er wollte ihm recht gerne helfen.
„Du musst dich deiner Angst stellen“, sagte er streng.
„Aber wie?“, fragte der kleine Wolf verzweifelt.

Verlag Bibliothek der Provinz

Vörös Barbara (Text)
Rössle Markus (Illustr.)
Drück mich
28/24 cm, 48 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-778-1
Knarr.
Knarrrrr.
Paula steigt die Leiter rauf.
Paul hinter ihr her.
„Knarr“, macht es, als die beiden die Tür zum Dachboden
aufDrücken.
Neugierig schauen sie sich um.
Ein wenig unheimlich ist es schon.
Doch mutig öffnen sie sogar einen Kasten, der ganz hinten
im dunkelsten Eck steht.
… und sie finden … ERIKA!
Erika, die Schreibmaschine.
Ein Blatt Papier ist schnell eingespannt.
Paula und Paul spielen Chefin und Sekretär.
Paul DRÜCKT kräftig Paulas Geschichten
in Erikas Tasten.
Es frühlingt!
Nach der Schule dürfen Paul und Paula an den Kanal.
Dort gibt es Beete, in denen jeder, der will, etwas wachsen
lassen darf.
Paula hat zum Geburtstag Blumensamen bekommen.
Schöne bunte Blumen sind auf dem Säckchen abgebildet.
Konzentriert säen sie die Samen aus.
Nach jedem Zentimeter eine Samenkorn, das sie mit dem
Finger tief in die Erde DRÜCKEN.
Schon wieder!
Paul trödelt oft auf dem Weg zur Schule.
Darum kommt er heute wieder zu spät.
Doch die Lehrerin ist nett und will wieder ein Augen
zuDRÜCKEN.
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Amann Reinold

Angerer-Guggenberger Marjeta

Die aus der Reihe tanzen

MAG - Images

Eine menschliche Entdeckungsreise
Bilder und Texte
24/28 cm, 208 Seiten, duotone, Hardcover, 34 €
ISBN 978-3-99028-709-5
„Die aus der Reihe tanzen“ durchdringen das Netz, das die
große Masse einfängt, sie purzeln irgendwie aus der
Gesellschaft heraus. Als ich sie gefragt habe, ob ich sie für
dieses Projekt porträtieren darf, haben alle ohne Zögern ja
gesagt. Ihnen war bewusst, dass sie aus der Reihe tanzen.
Begonnen hat es, mit dem Bootsbauer, der nie am Meer
war, daraufhin habe ich mich auf die Suche nach Menschen gemacht, die irgendwie besonders sind. Die Sammlung ist recht bunt geworden, ihre Verschiedenheit hat
Reiz.
Für mich war interessant, dass man Glück und Erfüllung
auf ganz unterschiedlichen Wegen erfahren kann. Was für
den einen das Aufgehen im Beruf ist, ist für den anderen
der Verzicht auf Konsum. Alle Porträtierten leben in einem
Land, wo immer noch gilt: „man tut, wie die Leute“, man
fällt am besten nicht auf.
Der Durchschnitt ist berechenbar, heute mehr denn je,
aber er ist eben nur durchschnittlich und irgendwo hat
jeder von uns das Bestreben, etwas Besonderes zu sein.
Reinold Amann
Porträts von Anton Moosbrugger, Karl Gutschner,
Odo Scheffknecht, Elisabeth Amann, Kaspanaze Simma,
Norbert Plattner, Tone Fink, Engelbert Ott, Lorenz
Madlener, Nicole Matt, Bertram Batlogg, Dietmar
Nigsch, Martin Oberhauser, Magdalena Rauch,
Hildegard Breiner, Pauline Burtscher, Jürgen Egle,
Herbert Elkuch, Christine Gruber …
„Nur schöne Bilder zu machen ist fad. Das gibt’s schon zur
Genüge. Die Zwiespältigkeit einzufangen, die Zweideutigkeit zu porträtieren, das ist mir wichtig“, sagt Reinold
Amann mit tiefer Stimme. Barfüßig sitzt er am Wohnzimmertisch. Vor sich einen kleinen Stapel großformatiger
Bücher. Seine Werke. Er fotografiert. Und schreibt Texte
zu seinen Bildern – oder „verbildert“ Texte.
Mit Hilfe der Fotografie will der Künstler Widersprüche
aufzeigen und Klischees enthüllen. „Jeder sieht etwas
anderes in den Bildern. Ich mag diese Mehrdeutigkeit,
denn ich will nicht direkt mit dem Finger auf etwas zeigen.
Meine persönliche Haltung möchte ich nicht zu offensichtlich preisgeben, jeder soll sich seine eigenen Gedanken
machen“, erläutert der Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften seine Motivation.
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24/20 cm, 170 Seiten, vierfärbig, Hardcover, deutsch/
englisch, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-748-4
Die Kunst der Wahl ist nicht geringer als die Kunst der
Erfindung. Die Potenziale der bildnerischen Schemata
liegen in allen Materialien verborgen. Warum also
abbilden, was interpretiert werden kann, wenn sich aus
einer Farbempfindung Energie, aus Wasser ein Seelen
zustand, aus der Natur Ruhe, aus dem Chaos Ordnung, aus
der Schrift das Bild, aus der Position die Antiposition
ableiten lässt?
Die Inszenierung von Kunst, Design, Fantasie und Poesie
führt bei Marjeta Angerer zu den „fantastischen“ Lösun
gen und am Körper zum beweglichen Bild. Es gibt keinen
Bauplan für gute Kunst, aber je unwahrscheinlicher die
Lösungen ausfallen, desto größer ist ihre ästhetische
Funktion.
Rudolf Fuchs, Universität für Angewandte Kunst Wien
Die Spuren beweisen eigene Körperlichkeit. Dort, wo der
Fuß oder Arbeitsabdruck sichtbar zurückbleibt, waren wir
einen Moment – oder eine Zeitlang – mit dem Boden in
einer persönlichen Beziehung. Wenn diese verwischen,
machen wir neue. Spuren machen bedeutet lebendig sein.
Auch im gestalterischen Sinne.
Der Blick, der Hals, der Gang, die Haut, die Haltung, die
Haarseide, die kluge Schönheit, die sich nicht zu wichtig
nimmt.
Die verwobene Präsenz des Körpers und des Geistes ist
das Musenhafte, das inspiriert. Der Augenblick …
gestaltet mit.
Die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten des Alltags,
die städtische Ordnung, die Fensterformen, Fassaden
farben, die alten und die neuen Gassen, die Geräusche,
die Pflastersteinkunst, die Straßenbahnen und Metrostationen, die Parks, die Denkmäler, die schönen und die
hässlichen Häuser, das lebendige Treiben, die Graffitis, die
Menschengesichter, irgendwo – Musik, die Museen, die
Musen, ein Blick auf den zerfurchten Asphalt, dann in den
Himmel, dann um die Ecke gehen – weiter, auch daraus
entstehen die Entwürfe.
Es ist der eigene Blick, der über das Wasser wandert, der
Augenblick, die Erdung, die steinerne Ruhe und ihr buntes
Grau, der salzige Duft, der scheinbar unbegrenzte Raum,
die lichtgefärbten Farben, Formen, Lebensgeist. Es wird
diese Erinnerung sein, die mich weitergestalten lässt.
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Angus Mark
80 Capriccios und die
Verstörungen des Selbst

Egger Andreas / Egger Gerald /
Egger Martin (Hg.)
minifesta
Zur Ästhetik des kleinen Formates

24/20 cm, 208 Seiten, vierfärbig, Softcover,
deutsch/englisch, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-749-1
„Don’t touch Me!!“ – „Me!“ – „Never ME!“ Zu zweit, zu
mehreren und immer wieder allein, erstarrt, unschlüssig,
„drifting“, in einem „Haze“, das sich zum „Spin“
beschleunigt: Auf und in Glas gemalte, gekratzte, geätzte
Figuren finden sich außer Balance und im Absprung
stecken geblieben, aber auch springend, fliegend, in Aktion.
Mark Angus’ Zyklus aus 80 Glasmalereibildern, ergänzt
durch poetische Begleittexte des Künstlers, macht ein vielfältig verunsichertes Subjekt der Gegenwart im Zwiespalt
zwischen Selbstsuche und Weltverlust erfahrbar.
In den Jahren 2016 und 2017 schuf der britische Glasgestalter und Maler Mark Angus in seiner Grazer Werkstatt
eine Installation aus 80 hinterleuchteten Glasmalerei
bildern. In der zeitkritischen, vielfach surrealen Innensicht auf das, was den zeitgenössischen Menschen
umtreibt, aber auch in der Weise, in der die malerischen
Ausdrucksmöglichkeiten des Mediums Glas an seine
Grenzen getrieben werden, stellt der Werkskorpus eine
aktuelle Hommage an Francisco de Goya und dessen
druckgrafische Serie „Los Caprichos“ von 1799 dar.
80 expressive Kurztexte, die den Glasmalereien beige
geben sind, machen den Werkskatalog zum Künstlerbuch.
Als gleichsam gemurmelte innere Monologe, assoziative
Kommentare und exaltierte Selbstbehauptungen greifen
die Texte die lyrischen Titel der Glasbilder auf und geben
Einblick in ein träumerisches, aber auch ein getriebenes
Ich, erschöpft und enthusiastisch, verunsichert, selbst
bezogen.
In englischer und deutscher Sprache wird den 80 Capriccios eine Reflexion und Hinführung des Künstlers vorangestellt, während ein abschließender, illustrierter Text
„Mark Angus – Welt und Subjekt im Glas“ von Katharina
Eisch-Angus den Zyklus in den Kontext des religiösen und
säkularen Werks des Künstlers, von der architekturbezogenen sakralen Glasmalerei zur autonomen Kunst in Wort
und Farbe, stellt.

Verlag Bibliothek der Provinz

22 x 16 cm, 136 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-754-5
Es liegt in der Natur des Kleinen, variabel und mobil zu
sein, sich gerne mit anderem zusammenzuschließen, um
nicht übersehen zu werden oder gar verloren zu gehen.
Schnell gerät es unter Verdacht, „niedlich“ zu sein, arglos
Kindlichem beizustehen und klein, aber fein als Minimundus Touristen zu erfreuen.
Das kleine Format begegnet uns in vielen Bereichen
der Kunst, zunehmend verdankt es seine Popularität der
Digitaltechnologie, den Medien und ihren Bildformaten.
Kleinrechner und mobile „devices“ legen als immer
leistungsstärkere Geräte in Handgröße eine Basis für die
allmächtige Omnipräsenz von (Bescheid-)Wissen.
Diverse Mikroformate, Microblogs, narrative sowie
audiovisuelle Plattformen zeichnen sich verstärkt durch
Kürze und Komprimierung aus, bedienen das Bestreben
nach Verknappung, Schnelligkeit und Wirksamkeit
mittels Kurznachricht, Verschlagwortung und Bild
mitteilung.
Eine Gesellschaft mit zunehmend geringeren Zeit- und
Aufmerksamkeitsressourcen sieht sich einem rasant fortschreitenden Informations- und Kommunikationszuwachs gegenüber, dessen Grenze zwischen Flüchtigkeit,
Belanglosigkeit sowie Bildungsrelevanz so unüberschaubar wie undurchschaubar geworden ist: viel, klein,
schnell, unablässig, billig.
Wachsende Datenberge komprimiert auf Kristalle einer
Sandkorngröße befördern Zettabytes in Nanostrukturen
– unzerstörbar, kompatibel und archiviert für die Ewigkeit. Mit Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit und Unzerstörbarkeit sieht sich auch die Kunst beschäftigt, ihre Archivierung lässt Literatur, Film und Fotografie auf Mikrofilm
und digitale Speicher bannen – im Bereich der Bildenden
Kunst erweist sich die museale Archivierung von großen
Arbeiten wie Installationen im Original als bedeutend
schwieriger.
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Egger Günter

Fink Tone

Der, die, das Bücher

Face to Face
4 Notizbücher

24/22 cm, 80 Seiten, Hardcover, 22 ¤
ISBN 978-3-99028-779-8

Der Zyklus der Buchzeichnungen ist abgeschlossen, die
Spurensuche nicht. Sie beginnt mit dem Abbruch der sogenannten Weitiza, einer Keusche in einem Dorf im Kärntner
Gailtal.
Meinen im Jahr 1877 geborenen Großvater kenne ich nur
von einigen Fotografien und erhalten gebliebenen Dokumenten. Eines wurde im Jahr 1919 in Chicago ausgestellt.
Es berichtet, dass er anno 1912 via Schiff von Antwerpen
aus nach Amerika gereist ist, als Bottler (Flaschenabfüller)
arbeitet und aus dem „former Austro-Hungarian Empire“
stammt. Als er zurückgekommen war, konnte er sich mit
seinem Verdienst seinen Traum von der eigenen Keusche
verwirklichen. Er kaufte die an der Schattenseite des
Dorfes gelegene Weitiza. Daneben ließ er ein Wirtschaftsgebäude errichten.
Die Weitiza, so wie ich sie in Erinnerung habe, bestand aus
zwei Räumen. Die Küche: Sparherd, Waschbecken mit
Kaltwasser, Esstisch. Augenfällig im Schlafzimmer der
Herrgottswinkel rundum mit Partezetteln tapeziert. Darunter stand der Radioapparat. Der Kachelofen: wie ein auseinandergeschnittener riesiger Schneeball, die flache Seite
unten, in die hie und da grüne Kacheln, die Faustkacheln,
gedrückt wurden. Zwei Betten. Nachtkastln: die Lade
innen mit braunem Packpapier ausgekleidet, ein Wasserglas daraufstehend, in welches die rosa Zahnprothese
versenkt werden konnte und auch wurde.
Der Dachboden: die Schusterwerkstatt des Onkels.
Bemalte Bauernkästen, die Hochzeitstruhe der Großmutter, Schusterwerkzeug, Leisten in herrlicher Unordnung.
Manchmal fand ich eine Schlangenhaut oder das beein
druckende Gebilde eines verlassenen Wespennests, die
Spuren der Siebenschläfer und Mäuse.
Das Plumpsklo befand sich im daneben gelegenen Wirtschaftsgebäude: zwei im rechten Winkel angeordnete
Brettersitze mit kreisrunder Öffnung. Der größere Sitz für
die Erwachsenen, der kleine für die Kinder. Das Toilettenpapier: geschnittenes Zeitungspapier.

.
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15/21 cm, 4 Hardcoverbände zu je 144 Seiten, je Band 24 ¤
alle vier Bände in einem Schuber 80 ¤
Band I ISBN 978-3-99028-780-4
Band II ISBN 978-3-99028-781-1
Band III ISBN 978-3-99028-782-8
Band IV ISBN 978-3-99028-783-5
Bände I–IV im Schuber 978-3-99028-765-1
Die Sprache, die eigentlich ein sperriges Gut ist, deren
Grammatik und Formregeln, das Sensuelle nicht selten
spröde versachlichen, erweist sich in seinen Texten als
dehnbar und achtsam genug, um dem Nebensächlichen
und Unbeachteten eine Stimme und literarische Entfaltung
zu geben. Die Dinge über ihre Nähe zu Wort kommen zu
lassen, das ist Handkes große Kunst. Sie nährt sich über
die Zeit, verlangsamte Erfahrung und über immer neue
Anfänge. Und manchmal bin ich sogar bereit, Zumthors
Hinweise auf Adalbert Stifter nachzugehen. Ein Ratschlag,
dem ich nur widerwillig nachkomme, weil Stifter das Einfache heiligt und den Jargon der Eigentlichkeit m. E. zu
weit treibt, aber ein Ratschlag, den auch Handke gibt, auf
seinem Weg, den Phänomenen, die kleinste Atmosphären
und empfindliche Wirkungsinseln sind, gerecht zu werden. Es seien die dunklen Flecken in ihm, Stifter, die zu
seinen ersten Erinnerungen gehörten, sagt Handke. Diese
Bemerkung über das Innere des Autors findet sich seinem
Buch zu Cézanne „Die Lehre der Saint-Victoire“.
Stifter, der Stiftszögling, als jemand mit Untiefen. Dieser
Gedanke passt besser zu meinem Bild von einem Autor des
Biedermeier. Handke erzählt, wie sich der junge Maler
Cézanne von seinem wohlhabenden Vater 1870 vom
Kriegsdienst im deutsch-französischen Krieg freikaufen
lässt. Er geht nach L’Estaque, einem Ort in einer Bucht
nahe Marseille, die heute industrialisierter Banlieu ist, damals aber ein verwunschenes Fischerdorf war. Cézanne
gilt als der Maler, der die Farben an die Formen des Sichtbaren heftete und so ihre spätere Verselbständigung in der
Moderne des 20. Jahrhunderts vorbereitete. Aber nicht nur
das. Auch das Bild als konstruktives Gefüge, als Farbbauwerk, aufzufassen, gilt als seine Erfindung. Doch anfänglich sind seine Werke anders. „Die Bilder der Versteckzeit“
schreibt Handke, „waren fast schwarzweiß gewesen,
hauptsächlich Winterstimmungen.“ Wer Cézanne studiert, — ich hatte letzte Woche in Karlsruhe bei einer Ausstellung die Gelegenheit — der findet aufwändige Studien,
Zeichnungen und Aquarelle, deren Gemeinsamkeit das
Annähern von den Rändern her ist. Kaum ist das Blockhafte zu sehen, von dem im Unterricht immer zu hören
war. Im Gegenteil. Da ist ein Denken und Sehen von den
Rändern her. Als müssten sich Striche vereinen und ver
engen, um einen Gegenstand zu umreißen …
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Kaiser Leander

Lagler Peter

Geste und Konstrukt

Tschernobyl

Malerei 1963–2017
mit einem Werkverzeichnis

Eine fotografische Reise
mit Begleittext in Deutsch/Englisch/Ukrainisch

24/32 cm, 280 Seiten, mit über 700 Abb.,
vierfärbig, Hardcover, deutsch/englisch, 50 ¤
ISBN 978-3-99028-787-3

17/24 cm, 180 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 25 ¤
ISBN 978-3-99028-745-3

Auch eine Kunst, die sich dezidiert in den politischen
Raum hineinbewegt, ist oft am wirksamsten, wenn sie
eine Art Übersetzung herstellt, wenn sie das scheinbar
Vertraute auf einmal fremd erscheinen lässt, weshalb auch
der politisch engagierte Bertolt Brecht auf den Verfremdungseffekt setzte. Ohne eine „verfremdende“ Distanz
entsteht kein „Denkraum“. In diesem Sinne äußert sich
Leander Kaiser in einem Text über seine Malerei zur Irrealität: „Die Irrealität dessen, was das Bild zeigt, wird
gegenüber dem Alltagsbewusstsein (dem die Irrealität des
Lebens Gewohnheit ist) vorausgesetzt. Man könnte sagen:
hier wird Irrealität realisiert. (Ohne in den Fehler der Surrealisten zu verfallen, die das Irreale nicht als Form der
Realität sondern als wahre Wirklichkeit nahmen).“ So
führt Leander Kaisers Kunst nicht zuletzt über ihre vermeintliche Hermetik wieder in die Wirklichkeit zurück.
Und nicht zuletzt der vermeintliche Abstand zu allem, was
in der zeitgenössischen Kunst en vogue ist, erzeugt eine
produktive Irritation, die seine Bilder zu wirklichen
„Denkbildern“ macht.
Ludwig Seyfarth

Am 26. April 1986 um 01:23:44 Uhr geschah im sowjetischen Kernkraftwerk Vladimir Iljitsch Lenin nahe der
Ukrainischen Stadt Tschernobyl das bis dahin Unvorstellbare …
Bei einem außer Kontrolle geratenen Test kam es im
Block 4 der Anlage durch Konstruktionsmängel am Reaktor sowie durch Bedienungsfehler zum Supergau – zur
unkontrollierten Kernschmelze. Die Leistung des Reaktors war binnen Sekunden auf das 100-fache seiner Nennleistung angestiegen. Bei zwei rasch aufeinanderfolgenden
Explosionen wurde der Reaktor zur Gänze zerstört und
das 2.000 Tonnen schwere Dach des Reaktorgebäudes
30 Meter zur Seite geschleudert – radioaktive Materialien
konnten ungehindert austreten.
Die Folgen der radioaktiven Verstrahlung für die Ukraine,
Weißrussland, Teile Russlands sowie in abgeschwächter
Form für weite Teile Europas waren und sind bis heute
katastrophal …
31 Jahre später begab sich der Fotograf Peter Lagler auf
eine Reise in eine andere, in eine vergessene & weitgehend
menschenleere Welt, wo die Natur nun versucht, den
von Menschen angerichteten Schaden bestmöglich zu
bekämpfen; in die 2.598 Quadratkilometer große ent
völkerte Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl in
der Ukraine.
Es ist eine Reise – immer begleitet von der unsichtbaren
und nicht wahrnehmbaren radioaktiven Gefahr – durch
verlassene Dörfer und Städte, welche in wenigen Stunden
evakuiert wurden und nun seit Jahren auf ihren endgültigen Verfall warten.
Es ist aber auch eine fotografische Reise zu einem atomar
verstrahlten Mahnmal, welches immer noch eine große
Gefahr für die Umwelt darstellt – für weitere viele tausend
Jahre …
„Mein großer Wunsch ist es, den Menschen zu zeigen was
atomare Verstrahlung in Wirklichkeit bedeutet – welches
unsichtbare Monster sich dahinter verbirgt – und welch
unendliches Leid diese bringen kann, in kürzester Zeit …
er für viele, viele Jahre … praktisch für immer.“

Verlag Bibliothek der Provinz
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Nussbaumer Thomas
Systematische Geschichte
der Salinen Oberösterreichs
und benachbarte alpenländische Salinen
mit Zeichnungen und Grubenkarten
verfasst von Anton Dicklberger
transkribiert und ediert von Thomas Nussbaumer
17/24 cm, ca. 1.330 Seiten, mit Abb., Hardcover, 2 Bände
in einem Schuber mit DVD und Tabellenmappe 100 ¤
Band I – Geschichte mit DVD und Tabellenmappe
Band II – Beilagen
Band I ISBN 978-3-99028-784-2; 656 Seiten
75 ¤
Band II ISBN 978-3-99028-785-9; 672 Seiten
50 ¤
Band I & Band II im Schuber 978-3-99028-791-0
98 ¤

Anton Dicklberger, Bergmeister in Ischl, erhielt von der
Hofkammer in Münz- und Bergwesen im Jahre 1812 den Auftrag, eine sÿstematische mit Karten belegte Bergbeschreibung
vom hiesigen Salzbergbau zu erstellen. Angesichts der
zahlreichen noch vorhandenen Unterlagen stellte Dickl
berger nach Abschluss dieser Beschreibung 1813 den
Antrag, auch eine Geschichte der Salinen Oberösterreichs
erstellen zu dürfen. Daraus erwuchs ein zweibändiges, in
acht Hauptstücke geteiltes Werk, das den Zeitraum vom
Jahr 600 v. Chr. bis herauf ins 18. Jahrhundert umfasst.
Mit dieser, am 31. März 1817 abgeschlossenen Salinen
geschichte schuf Anton Dicklberger eine Grundlage für
die weitere Salinengeschichtsforschung und hinterließ
ein bleibendes Denkmal.
Im Jahre 2007 feierten die Salinen Austria am Betriebs
standort Steinkogel/Ebensee „400 Jahre Salzerzeugung“.
Dies war für mich der Anlass, für die Firmenzeitung der
Salinen einen Aufsatz über diesen geschichtsträchtigen
Betrieb zu verfassen. Die ausführlichsten Unterlagen
waren vorwiegend im Manuskript der Salinengeschichte
von Anton Dicklberger aus dem Jahre 1817 zu finden.
Nachdem hauptsächlich dieses Werk als Nachschlagwerk
für die Salinengeschichte verwendet wird, jedoch bis dato
nur als Manuskript in mehreren Abschriften vorlag, habe
ich es mir zur Aufgabe gesetzt, es zu transkribieren.
Nachdem diese vermutlich erstmalige umfassende Erfassung der oberösterreichischen Salinengeschichte bei der
Bevölkerung im 19. Jahrhundert großes Interesse fand,
wurden mehrere Abschriften in Kurz- und/oder Lang
fassungen als Manuskripte erstellt, welche sich in verschiedenen Archiven und Museen befinden. Vorlage für diese
Transkription ist jenes Manuskript, das handschriftliche
Korrekturen von Pfarrer Kurz enthält, welche es als Original-Manuskript ausweisen.
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Schlögl Stefan (Text)
Christopher Mavrič (Fotografie)
Weil es mich gibt
22 Porträts von älteren Menschen mit Behinderungen
17/24 cm, 104 Seiten, duotone, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-786-6

Der Fotoband „Weil es mich gibt“ porträtiert 20 ältere
Menschen mit intellektuellen Behinderungen. Mithilfe
von anspruchsvollen Fotografien und Porträts sollen
Klienten mehrerer steirischer Lebenshilfe-Einrichtungen,
deren Leben, Sehnsüchte, Bedürfnisse in den Mittelpunkt
gerückt werden.
Mit dieser Porträtsammlung sollen zum einen Biografien
abseits des gesellschaftlichen Mainstreams gehoben werden, zum anderen aber LeserInnen und Öffentlichkeit für
eine bislang relativ unbekannte Entwicklung im Bereich
der Unterstützung und Pflege von Menschen mit intellektuellen Behinderungen sensibilisiert werden: das würdevolle, den unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen gerechte Altern.
Gleichzeitig soll dieses Buch in der Sozial- und Gesundheitspolitik das Bewusstsein dafür schärfen, dass diese
Menschen spezielle Pflege- und Betreuungsbedürfnisse
haben, die das „klassische” Pflegesystem nicht oder nur
unzureichend erfüllt. Würdevolles Altern heißt auch hier:
den Klienten einen Lebensabend in ihrem vertrauten
Umfeld zu ermöglichen und sie nicht aufgrund von Kostendruck und Effizienzsteigerung in allgemeine, unzureichend spezialisierte Pflegeeinrichtungen zu überführen.
Was sind diese speziellen Herausforderungen? Wie gestalten die Senioren ihren Alltag? Wie gehen sie mit altersbedingten Problemen um und wie werden sie dabei unterstützt? Auf welches Leben, auf welche Erfahrungen und
Erlebnisse blicken sie zurück?
Das sind nur einige der Fragen, die – wenn möglich – über
eigene Erzählungen oder über die Berichte Dritter in den
Porträts beantwortet werden sollen. „Weil es mich gibt“
soll kein Mitleid erregen, sondern alle ProtagonistInnen
des Buches als gleichberechtigte ältere MitbürgerInnen
mit all ihren Erfahrungen und Hoffnungen darstellen.
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Schoberberger Barbara

Stadler Gerhard A. & Eßer Gerold

Botanische Erzählungen

Mühlen an der Zaya

und die feine Kunst der Pflanzendarstellung

Bauform, Technik, Geschichte

22/28 cm, 240 Seiten, Hardcover, 34 ¤
ISBN 978-3-99028-753-8

21/24 cm, 478 Seiten, duotone, Hardcover, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-672-2

Bereits Jahrhunderte vor der Erfindung des Fotoapparates
stellten berühmte und hoch geschätzte europäische Zeichner und Maler die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt
dar.
Glücklich sind jene, die Muße und Verstand haben, sie
zu sehen. Gesegnet mit Glück sind jene, die sehen und
imstande sind, das Gesehene wiederzugeben. Barbara
Schoberberger gehört zweifellos zu den Letzteren. Als eine
von wenigen beherrscht sie die hierzulande nur noch selten
ausgeübte Kunst der botanischen Malerei perfekt und hat
sowohl national als auch international in diesem Genre
Anerkennung gefunden.
Begleitend zu den über hundert zauberhaften Pflanzendarstellungen verrät die Künstlerin viel über deren Symbolik,
Mythos und Nutzen sowie über ihren ganz persönlichen
Zugang zur Welt der Pflanzen.
Fasziniert von der geheimnisvollen Welt der Pflanzen und
seit über vierzig Jahren dem botanischen Aquarell verbunden, hat Barbara Schoberberger in diesem Genre sowohl
national als auch international Anerkennung gefunden.
„Botanical art“ – diese in England hoch geschätzte Kunstrichtung war hierzulande bald nach der Erfindung des
Fotoapparates faktisch nicht mehr existent. Eine Kunstform mit jahrhundertealter Tradition, die – neben dem
technischen Können – eine große Sensibilität des Malers
gegenüber seinem Motiv einfordert. Diese Sensibilität für
Pflanzen wurde Barbara Schoberberger offensichtlich bereits in die Wiege gelegt. „So weit ich zurückdenken kann,
haben mir Pflanzen – insbesondere Blumen und Bäume –
unbeschreiblich viel bedeutet“, sagt die Künstlerin.

Unter Mitwirkung von Doris Berl, Dmitri Egorov, Celine
Klipfel, Jelena Madzaric, Suchon Mallikarmal, Stefy
Popovici, Ana Lutghart Tincu, Petre Tiberius Trifan,
Mirela Weber-Andres˛cov

Verlag Bibliothek der Provinz

In der Zeit nach Auflösung der Monarchie bis in die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Ressourcen zur Fortführung oder gar Neuaufnahme landesbezogener Messdaten
begrenzt. Die neue „Österreichkarte“ im Maßstab 1:50.000
entwickelte sich daher zunächst als geometrische Extra
polation der älteren Spezialkarte. Sie wird daher auch als
Provisorium der Österreichkarte bezeichnet, ist in ihrem
Erscheinungsbild aber schon ganz der heutigen ÖK 50 verbunden. Von den Zaya-Gemeinden liegen Kartenstände der
provisorischen Österreichkarte aus vielen Jahren zwischen
1938 und 1974 vor. Sie sind Zeugnisse der baulichen Entwicklung der Mühlenanwesen aus der Zeit ihres Niedergangs und bieten wichtige Informationen zum Bestand der
Mühlen. So können etwa die Veränderungen der Mühlennamen in dieser Zeit beobachtet werden und in manchen
Fällen ergeben sich durch Zusätze im Mühlennamen
(…mahlmühle) Informationen über deren Betriebsart.
Für einige Mühlen erhalten wir durch Vergleich unterschiedlicher Kartenstände und Kartenarten Erkenntnisse
zur gleichzeitigen Verwendung verschiedener Namen einer
Mühle. Ebenso werden immer wieder gewisse Unsicher
heiten über die genaue Schreibweise von in vielen Fällen im
Wesentlichen mündlich tradierten Mühlennamen deutlich:
Entenfelner-/Entenfellner-, Lattenmayer-/Lattenmaier-,
Häring-/Härings-, Wey-/Weiher-, Siemann-/Sima-,
Dechant-/Techet-, Schiefer-/Schiffer, Steinbruch-/Steinbruckmühle. Infolge des Wegfalls der expliziten Nennung
einer Mühle oder aufgrund der Namensänderung wird in
der Karte die in dieser Zeit häufig erfolgte Stilllegung von
Mühlenbetrieben ablesbar. So wurden etwa die Schönmühle in Asparn zum Lindenhof und die Dechantmühle in
Mistelbach später als Dechanthof bezeichnet. Darüber hinaus erhalten wir mit der Nennung von Flurnamen indirekt
Rückschlüsse auf historische oder abgekommene Mühlenstandorte wie etwa in den Bezeichnungen Mühläcker zwischen Klement und Röhrabrunn ohne Bezug zu einem
bekannten Mühlenstandort, Mühläcker bei der Oberen
Fürnkranzmühle, Bey der Feldmühle in Michelstetten, Bey
der Walkmühle in Olgersdorf, Ameiseln bei der Ameismühle in Ginzersdorf, Mühlacker in der Nähe der Hagermühle in Bullendorf …
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Adalbert Stifter
Mein Leben

Adalbert Stifter
Die Pechbrenner

Adalbert Stifter
Vom Rechte

15/21 cm, 28 Seiten, Hardcover, 10 ¤
ISBN: 978-3-85252-106-0

15/21 cm, 76 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN: 978-3-85252-108-4

15/21 cm,30 Seiten, Hardcover, 11 ¤
ISBN: 978-3-85252-105-3

Herbert Achternbusch
Ist es nicht schön zu
sehen, wie dem …

Herbert Achternbusch
Liebesbrief

Herbert Achternbusch
Bier

Herbert Achternbusch
Kopf und Herz

15/21 cm, 56 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN: 978-3-85252-501-3

22/31 cm, 102 Seiten, Hardcover, 24 ¤
ISBN: 978-3-85252-652-2

15/21 cm, 60 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN: 978-3-85252-685-0

Sepp Dreissinger
Von einer Katastrophe
in die andere

Peter Henisch
Baronkarl

Ria Endres
Fresko ohne Blau

15/21 cm,180 Seiten, Hardcover, 18 ¤
ISBN: 978-3-900878-76-4

12/19 cm, 132 Seiten, Hardcover, 15 ¤
ISBN: 978-3-99028-539-8

15/21 cm, 168 Seiten, Hardcover, 18 ¤
ISBN: 978-3-85252-410-8

Josef Winkler
Der Kinoleinwandgeher
17/24 cm, 144 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-85252-956-1
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15/21 cm, 170 Seiten, Hardcover, 22 ¤
ISBN: 978-3-900878-42-9

Adalbert Stifter
Aus dem Bayrischen
Walde
15/21 cm,44 Seiten, Hardcover, 11 ¤
ISBN: 978-3-85252-368-2

Verlag Bibliothek der Provinz

Michael Köhlmeier
Wenn ich ein Mensch
wär, sagte der Rabe

Robert Neumüller
Joe Zawinuls Erdzeit

Ernst Lugmayr
Stanglpuch &

Robert Streibel
Krems 1938 –1945

17/24 cm, 152 Seiten, Hardcover, 22 ¤
ISBN: 978-3-85252-945-5

12/19 cm, 110 Seiten, Hardcover, 15 ¤
ISBN: 978-3-99028-741-5

15/21 cm, 526 Seiten, Hardcover,29 ¤
ISBN: 978-3-99028-330-1

Chantal Dorn
Katharina Rueprecht (Hg.)
Bis die Seele verkrustet Florian Flicker

Elfriede Irrall
Yggdrasill

Dine Petrik
Stahlrosen zur Nacht

12/19 cm, 72 Seiten, Softcover, 16 ¤
ISBN: 978-3-99028-658-6

15/21 cm, 188 Seiten, Hardcover, 24 ¤
ISBN: 978-3-99028-668-5

12/19 cm, 210 Seiten,Softcover, 15 ¤
ISBN: 978-3-99028-684-5

12/19 cm, 162 Seiten, Softcover, 18 ¤
ISBN: 978-3-99028-733-0

Elisabeth Gschiel
strich = faden

Hans-Peter Falkner
890 Gstanzln

Manfred Bruckner
In mir das Dorf

Hans Eichhorn
Verlockung

20/26 cm, 280 Seiten, Hardcover, 38 ¤
ISBN: 978-3-99028-747-7

15/21 cm, 240 Seiten, Hardcover, 30 ¤
ISBN: 978-3-99028-570-1

12/19 cm, 194 Seiten, Softcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-99028-737-8

13/21 cm, 198 Seiten, Softcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-99028-734-7

15/21 cm, 60 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN: 978-3-99028-463-6

Verlag Bibliothek der Provinz
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Gerhard Trumler
Meine Dampfeisenbahn

Gerhard Trumler
Alte Mühlen in Österreich

Die Fotos des Fahrdienstleiters

Mühlen, Sägen, Schmieden, Stampfen

24/26 cm, 104 Seiten, Hardcover, 28 ¤
ISBN: 978-3-99028-413-1

24/32 cm, 224 Seiten, Hardcover, 44 ¤
ISBN: 978-3-99028-353-0

Sepp Dreissinger
Thomas Bernhard

Mella Waldstein
Die Donau

Portraits – Bilder und Texte

Stationen am Strom

24/30 cm, 354 Seiten,Hardcover, 39 ¤
ISBN: 978-3-900878-63-4

30/31 cm, 190 Seiten, Hardcover 39 ¤
ISBN: 978-3-85252-049-0
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Verlag Bibliothek der Provinz

László Varvasovszky

László Varvasovszky

László Varvasovszky

Das Bärenwortspielbuch

Jakob der Zauberer

Kinderbuch

Kinderbuch

Als ich grub,
fand ich die Zeit

22/18 cm, 68 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-85252-667-6

22/18 cm, 44 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-85252-828-1

Lizzy Hollatko, Anka Luger
So, wie Valentina möchte

Kinderbuch
22/18 cm, 116 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN: 978-3-99028-105-5

Anka Luger
Luises Hut

Kinderbuch

Kinderbuch

28/21 cm, 32 Seiten, Hardcover, 18 ¤
ISBN: 978-3-99028-102-4

28/21 cm, 32 Seiten, Hardcover, 18 ¤
ISBN: 978-3-99028-035-5

Verlag Bibliothek der Provinz
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