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Die Bücher des Verlages Bibliothek der Provinz finden Sie in gut sortierten Buchhandlungen, naturgemäß in unserer
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Abb. Cover: »Für Dich, mein Liebling«, Helga Petrau-Heinzel, aus dem Buch „In bester Gesellschaft“, siehe Seite 22.
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Baumgartner Ekkehart

Baumgartner Senta

Buchegger Helmut

Die Gewissheit des Augenblicks

Bittersegen

Roman

Erzählung

Wenn der Fisch im Wasser weint,
sieht man die Tränen nicht

13/21 cm, 212 Seiten, Hardcover 24 ¤
ISBN 978-3-99028-949-5

13/19 cm, 68 Seiten, Broschur,12 ¤
ISBN 978-3-99126-000-4

Der Roman schildert das Leben des Ehepaars Collberg in
einer namenlosen Großstadt. Hans Collberg ist dort ein
bekannter Insektenforscher und hat sich mit den Jahren
ernüchtert von der Welt abgewandt. Seine Frau Ellen ist das
Gegenteil davon, sie nutzt die Vorteile des Lebens.
„Survival oft the Fittest“ heißt es bei Herbert Spencer (1864)
– und dieser Satz ist Ausdruck der Darwin’schen Evolutionstheorie, mit der sich der Forscher Hans Collberg beschäftigt:
Nur die Individuen, die sich anpassen, überleben. Doch der
Forscher hat keine Ahnung, welch gerissene Lebenskünstlerin seine Frau in diesem Zusammenhang ist. Längst pflegt sie
ein Doppelleben. Nachdem neue Nachbarn in das Haus
gegenüber einziehen und in Collbergs Garten sehen können,
gerät das über Jahre entstandene Lebensgerüst des Ehepaars
ins Wanken. Sie fühlen sich rund um die Uhr wie unter einem
Mikroskop beobachtet. Als sie in einer Nacht auch noch
versehentlich den Hund der neuen Nachbarn überfahren,
beginnt eine entlarvende Dynamik des Vertuschens und Verstellens in ihrer Beziehung. Nach langer Zeit, mitten in ihrer
ganzen Ausweglosigkeit, finden sie wieder ganz zärtlich
Worte für einander, die sie längst verloren glaubten. Doch es
sind Worte, die nicht mehr für die Zukunft ihrer Ehe ausreichen. In diesen Passagen ist der Roman eine Persönlichkeitsund Beziehungsstudie, streckenweise auch eine Abhandlung
über das Älterwerden. Der Autor verbindet seine Geschichte
mit der archaischen Welt der Naturforschung:
„… als seien die Worte, die zwischen ihnen hin und her
gehen, flirrende Insekten, die von irgendwoher aus der
Nacht kommen. Er stellt sich vor, sie reden schwarze Insekten. Er muss immer wieder daran denken. Er versteht etwas
von Insekten ...“

Mit jedem Schritt fällt etwas ab. Ein wenig leichter. Viele
Schritte sind es. Vom kalten dunklen Bahnhof in die neue
Welt. Ungefähr ahnt sie den Weg ins Zentrum. Sie kommt
von weit her, obwohl nur eine Stunde Bahnfahrt hinter ihr
liegt. Sie entscheidet, den Geleisen der Tramway zu folgen.
Sie müssen wohl an einem Ort von Wichtigkeit enden. Sie
geht. Ihre derben Gesichtszüge, ihre hagere Gestalt, ihr grobes Kleid mit den viel zu kurzen Ärmeln, ihr riesiger Rucksack mit den Stockflecken. Dennoch fühlt sie sich richtig
hier. Sie weiß es, da ist sie richtig. Da könnte es so etwas wie
Zukunft für sie geben. (Rosa)
Am schlimmsten sind nicht die durchwachten Nächte. Nicht
die Abgründe seiner kurzen Träume. Am schlimmsten ist das
morgendliche Auftauchen in das Nichts. Das absolute
Nichts. Viel Erinnerung. Hier aber nichts. Und was weiter
sein soll? Keine Aussicht. Auf nichts. Die Kälte der morgendlichen Stube durchbohrt ihn richtiggehend. Die Milch gefroren zwischen den Fenstern. Kalt. Geräusche einer drohenden
Explosion dringen aus dem gusseisernen Ofen. So ähnlich
auch das Gefühl in seinem Kopf. Reduziert. Auf diesen
Raum. Auf sich selbst. (Johann)
Die Erzählung Bittersegen stellt stark verdichtetet die
Schicksale zweier Menschen, die den politischen, gesellschaftlichen und sozialen Erschütterungen und Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der österreichischen Provinz ausgeliefert sind, in den Mittelpunkt: Rosa
und Johann. In ländlicher Armut und gesellschaftlicher
Randständigkeit lebend, schaffen sie es, ihren erdrückenden
Schicksalen zumindest Wendungen zu geben, versuchen sie
Ausbrüche mit unterschiedlichen Ausgängen.

Busek Helga (Text)
Linde Waber (Bilder)
Nachrichten

Zeichen die wir malen, wischen wir wieder weg

Erzählungen

12/19 cm, 440 Seiten, vierf.,Hardcover 24 ¤
ISBN 978-3-99028-919-8

13/19 cm, ca. 100 Seiten, , vierf.,Hardcover,18 ¤
ISBN 978-3-99126-001-1

„Wenn der Fisch im Wasser weint, sieht man seine
Tränen nicht.“
Diese Worte – jetzt Titel des Buches – hörte ich in Afrika und
kann sie nicht mehr vergessen. Für mich steht dieses Bild für
Afrikas Leid, das oft von der Welt, besonders von Europa,
nicht zur Kenntnis genommen wird. Diese Worte sollen wie
eine Klammer, wie die Grundfarbe des Buches sein.
Ich verbrachte fast 24 Jahre als Priester in Zentralafrika, war
nahe bei den Menschen, besuchte sie in ihren Hütten,
kannte ihre Sorgen und wusste um ihre Probleme.
Den Kontinent Afrika konnte ich nicht nur erleben, sondern
buchstäblich auch er-„fahren“, da ich in den Jahren von 1975
bis 1989 fünf Reisen per Auto von Krems nach Zentralafrika
unternahm, einmal allein, sonst in Begleitung von Freunden
aus der Heimat. Diese Reisen dienten der Überstellung von
Autos und waren teilweise abenteuerlich.
Dieser erste Aufenthalt in Afrika prägte mein Wirken als
Pfarrer in Krems an der Donau. Es fiel der „Eiserne Vorhang“, und damit öffneten sich die Grenzen in die Länder
des Ostens. Wir besuchten Bekannte, diesmal offen und
nicht unter der Tarnung des Tourismus wie in den 60 iger
Jahren, als wir Bücher zu den Studenten schmuggelten.
Nicht nur der Osten wurde interessant, sondern auch der
Westen, Lateinamerika mit seiner Theologie der Befreiung.
Mein zweiter Aufenthalt in Zentralafrika begann 1997. Diesmal war ich am Ufer der Oubangui in 18 Gemeinden tätig,
erreichbar nur mit dem Einbaum. Daneben hatte ich in diesen Jahren auch die Gelegenheit, als Pilot meine Dienste zur
Verfügung zur stellen.

Die Nachrichten melden den Angriff eines Bären auf einen
Bauern im Lungau, der Bär habe den Bauern mit der Tatze
niedergestreckt, worauf dieser sich totgestellt und so überlebt habe. Dem Bären wird des weiteren große Aufmerksamkeit gewidmet, woher er komme , wie lange er schon im
Lande sei, denn Bären seien nach den Wünschen des Tierschutzvereins höchst willkommene Waldbewohner. Dessen
Vertreter haben allerdings wenig Gelegenheit, Meister Petz
sozusagen in einer stillen Gasse zu begegnen, ebenso wenig
wie die Agitatoren des world wildlifefonds in ihren Zentralen und Lobbyistenbüros. Was diese allerdings veranlasst,
das Vordringen der Bären in den gehöftreichen Regionen
Mitteleuropas zu befürworten und zu forcieren, ist eines der
vielen Rätsel, die so manche Pressuregroups dem Zeitgenossen auferlegen. Dass die der Hut des Menschen anvertrauten
Herden von Kleinvieh, vom Huhn bis zur Kuh mit dem Auftreten eines Bären gewissermaßen Kollateralschäden hinnehmen müssen, was macht das schon, da und dort ein zerfetztes Schaf, da und dort ein paar niedergerissene Gatter,
das komme in den besten Familien vor, das sei nicht weiter
schlimm, die Bauern mögen Stacheldrahtgatter errichten,
Abfall ins Tal hinuntertragen, und die Weiden am besten
rindviehfrei halten. Und nicht vergessen, ein Spaziergänger,
der von einem Bären mit lautem Hallo begrüßt wird, solle
sich langsam im Rückwärtsgang entfernen, wie früher die
Untertanen vor weiland seiner Majestät Franz Joseph nach
einer Audienz. Dass ein Bär mit dem spanischen Zeremoniell nicht vertraut ist, ist ihm bei so viel liberaler Gesinnungsmache nicht vorzuwerfen, aber dass er …

Helmut Buchegger

wenn der fisch im
wasser weint …
Begegnungen, Reisen, Abenteuer

Helga Busek

NACHRICHTEN
Erzählungen
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Eichhorn Hans (Text)
Costadedoi Klaus (Fotos)

Friedrichsmeier Helmut

Goller Edi

Hachmeister Marlene

Die Sicht von unten

Schokolade und Stein

Nur mehr das Blühen

Kindheitserinnerungen aus der Zeit nach der NS-Herrschaft

Roman nach einer wahren Geschichte

für immer ist nur, wenn du
immer daran denkst

Gedichte

13/19 cm, 192 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99126-002-8

14/21 cm, 384 Seiten, Hardcover,24 ¤
ISBN 978-3-99028-994-5

Wenn ich mit einigen Kurzgeschichten – aus der geschützten Welt eines Kindes – über die Jahre unmittelbar nach
dem Krieg und dem Ende der NS-Herrschaft berichte, so
werden Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, möglicherweise verschriftlichte Bilder von Bombenruinen, von jüdischen Mitbürgern, die Ihre Verstecke verlassen, oder auch
Bilder vom Vernichten von NS-Fahnen und anderen einschlägigen Symbolen erwarten. Dergleichen wird aber
nicht der Fall sein, denn ich werde von einer fast „heilen“
Welt erzählen, in der es keine (kaum) Bombenruinen gab,
und wo die Lebensumstände, auch für die Erwachsenen,
einigermaßen erträglich waren. Als alliierte Besatzungsmacht fungierten die Amerikaner, die sich, soweit ich es
als Kind und Jugendlicher beobachten konnte, korrekt
und gegenüber uns Kindern meist recht wohlwollend verhielten.
Ort der Handlung ist das Salzkammergut, das schon immer
Gegenstand von Sehnsüchten, Legendenbildungen und
Mythen war. Nichtsdestotrotz hat auch hier der Krieg mit
seiner Vorgeschichte, aber insbesondere mit seinen Nachwirkungen, tiefe Spuren in der Bevölkerung und ihrem
alltäglichen Zusammenleben hinterlassen. Darum soll es
in den folgenden Kurzgeschichten vor allem gehen –gesehen durch die Brille einer kindlichen Wahrnehmung, die
allerdings nur selten imstande war, die hinter den Dingen
verborgenen Geschichten wirklich zu begreifen. In diesen
Punkten waren die Erwachsenen, wie heute in der Erinnerungskultur aber auch in der Aufarbeitung des Geschehenen mit Bedauern beklagt wird, viel zu verschwiegen; sie
hatten in diesen Jahren offensichtlich „andere Sorgen“
und breiteten die Decke eines ziemlich undurchlässigen
Schweigens darüber aus.

Ein Sommer im Garten der Großmutter – voll Farben, voll
Geschichten, voll Wunder…
Das größte Wunder ist die behutsame Freundschaft der
fünfjährigen Cilli mit August Walla, der wegen seines Andersseins von allen anderen ausgegrenzt wird und später als
herausragender Künstler weltweite Anerkennung erlangt.
Edi Gollers Roman nach einer wahren Geschichte schenkt
uns auf berührende Weise ein Stück Kindheit zurück. Seine
Botschaft der Toleranz und des Triumphs über die Verschiedenartigkeit zwischen den Menschen ist heute zeitgemäßer und dringlicher als je zuvor.

13/21 cm, 176 Seiten, Hardcover, 22 ¤
ISBN 78-3-902415-23-3
DAS HOLZFLEISCH DER GEFÄLLTEN FICHTE
verfärbt sich ins Gelbliche. Immer schneller
verkommt dir das Gesicht zum Objekt. Kein
bisschen Fett, nur Haut und Knochen. Eine
strenge Form, die in die Begriffe fährt, ein Vorgang
aus dem Handgelenk, spielerisch
unter eingefallenen Wangen, Augen, wandernd
über die blumenblühende Almwiese, an Kinder-,
Jugend-, Erwachsenwerdenplätzen vorbei. Kein
Objekt mehr, keine Haut und keine Knochen,
nur Blumenlust, nur blumige Lust, nur das
Blühenswort, es ist nur mehr das Blühen.
NEIN, ES IST NICHT BESSER GEWORDEN,
die geschwollenen Füße zeugen von der
Vertümpelung deines Kreislaufes. Noch
läufst du, ja, doch die Nudelsuppe hast du
über und die Grießnockerl sind dir Beifang
genug und der Reinankenrogen rutscht dir
mit Verlaub den Buckel hinunter. Zweite
und dritte Fangzäune sind entlang der
Skirennpiste aufgestellt. Schon zappelt
einer, wird mit dem Hubschrauber
abtransportiert. Die Strecke ist eisig,
die Kanten geschärft, der Bestzeitdruck
das Ein und Alles. Katzenkleines schläft
mit leicht zuckenden Pfoten. Ja, es ist nicht
schlecht genug, nein, die Restnacht
schürt keine Erwartung mehr.
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In der späten Nachkriegszeit treffen zwei einsame Geschöpfe für die Dauer eines Sommers in einem Garten aufeinander. Die beherzte fünfjährige Cilli und der abweisende
und bedrohliche zwanzigjährige Gusti.
Cilli, ein Einzelkind, deren Mutter eben ein Kind verloren
hat, verbringt den Sommer bei der Großmutter. Gusti, der
in der Stadt als schwachsinniger Rüpel verspottet wird,
wartet in diesem Garten auf seine Mutter, die der Großmutter in ihrem Haushalt hilft.
Im späteren Leben wird er als einer der originellsten Art
Brut Künstler Europas Berühmtheit erlangen. Im Garten
will er nur seine Ruhe haben, um zu zeichnen und zu malen. Aber Cilli ist entschlossen, sich mit dem wortkargen
Fremden anzufreunden.
Wird er ihren magischen Geschichten erliegen? Den Wundern, die sie sieht oder für ihn erfindet? Der Schokolade,
die sie ihm schenkt?
Wird er seine Welt mit ihr teilen, in der Gefühle Farben
haben und in der er Bäume, Wände, Steine, Kanaldeckel
bemalt – und das Backblech der Großmutter?

Verlag Bibliothek der Provinz

kurzprosa
12/19 cm,104 Seiten, Softcover, 12 ¤
ISBN 978-3-99028-981-5
mit dem kopf bin ich immer woanders, hast du gemeint.
ein zug fährt durch. er ist verschwunden, bevor ich ihn
richtig erkennen konnte. wir sind charaktere einer erfundenen geschichte. alles ist denkbar. du bist, was du
isst, würdest du jetzt sagen. durch deine taten zeigst du
dich. ausgedacht, angelacht. angedacht, ausgelacht. mir
ist das lachen schon lange vergangen. der witz an der geschichte liegt schwer im magen. der frau neben mir fällt
beim lachen um ein haar der kaugummi aus dem mund.
manchmal bleibt mir die spucke im hals stecken, würde
ich antworten, wenn wir uns ein anderes ende erdacht
hätten. ein zug fährt ein. ich stelle mir vor, dass du aussteigst. jede möglichkeit ist nur eine alternative. variation.
option. halluzination. eine durchsage. einen knödel für jedes blutende herz, und den ton, wenn an einem punkt des
abschieds alles in die länge fliesst. um den kopf wieder frei
zu bekommen, eignet sich salami am besten.
ich könnte laufen. zwei schritte und ein teil von mir entscheidet sich dagegen. der zug fährt ab, als ich den bahnsteig betrete. in acht minuten kommt der nächste, wenn
ich die vier minuten verspätung nicht mitrechne. ich seufze leise, dann gehe ich an das hintere ende des bahnsteigs.
ich steige ein, wo ich raus muss. ich muss weg. die letzte möglichkeit gibt nur das ende zu erkennen. ich drehe
mich um, und schaue in die andere richtung. essentiell
ist die handlung. wenn man sie nicht setzt, muss man sie
wenigstens denken. ich stelle mich zwei schritte weiter,
neben eine leere sitzbank, und drehe mich um hundertachtzig grad. ich halte inne. die worte müssen sich selbst
genügen. alles ist eins, weiter zählt nicht…

L I T E R AT U R F R Ü H J A H R 2 0 2 1

7

Haydn Wolfgang

herms FRITZ (Text&Grafik)

Knabl Wolfgang

Edelbach

Natürlich

Johnny Endlich

Kubaczek Martin (Text)
Hebenstreit Rosemarie (Bilder)

Geschichten aus der gestohlenen Heimat

Gedichte

Roman

Die Süße einer Frucht

15/21 cm,268 Seiten, Hardcover, 26 ¤
ISBN 978-3-99126-003-5

13/21 cm, 88 Seiten, Hardcover, 13 ¤
ISBN 978-3-99126-004-2

13/19 cm, 326 Seiten, Softcover, 28 ¤
ISBN 978-3-99126-005-9

Wolfgang Haydn verfasste für seine Mutter Maria Haydn,
1931 geb. Hofbauer, die 1938 als siebenjähriges Mädchen mit
ihrer Familie ihren Waldviertler Heimatort Edelbach aufgrund der Errichtung eines Truppenübungsplatzes für das
Dritte Reich verlassen musste, zum 90. Geburtstag 90
Geschichten.

APRIL

Richard schwimmt im Uhrzeigersinn durch eine Bucht des
Neusiedler Sees. Gemächlich, wenn er Schilf oder den
Strand in seiner Nähe sieht, hastig, wenn lediglich Himmelblau und segelbootbestückte Wasserfläche seinen
Horizont bilden: Eine Skyline aus Masten, an denen Leichentücher flattern. Abstoßende Anziehungskraft, Richard
krault aus dem mit orangen Bojen gesicherten Schwimmbereich, Kopf unter Wasser krault er vier Tempi, dann
schnappt er nach Luft, und krault weiter. Am liebsten
würde er für immer so weiterschwimmen, nie wieder auftauchen, aber er ist ein Wrack, schon nach drei Mal Luft
schnappen gehen ihm Kraft und Puste aus, schlagen Herz
und Lunge im roten Bereich Alarm. Maschinen Stop!
Bäuchlings treibt Richard dahin, die Arme wie Superman
nach vorne gestreckt. Sonnenstrahlen treffen graues Wasser, er öffnet die Augen, sieht Licht, das durch Einschusslöcher in eine Ruine fällt. Waffenstillstand. Nicht wirklich: Richards Trauma trotzt den Beruhigungsmitteln. Der
alte Mann schaut übers Wasser und sieht schon wieder die
Fratze, nein, das geliebte Gesicht. Den Albtraum der vergangenen Nacht. Richard schwimmt schneller, taucht
unter, und wieder auf, wendet sich hierhin und dorthin
und hat trotzdem immer die abartige Karikatur seiner
Tochter Erika vor sich: Ihr Erwachsenengesicht als
Schrumpfkopf auf ihrem Kinderkörper. Teilweise stimmen die Proportionen nicht: Ihre Lippen sind viel zu groß.
Unterschiedlich dimensionierte Zähne ragen aus dem
Mund, wie die Beine des Stegs aus dem viel zu seichten
Wasser. Erika trägt ihr weißes Erstkommunion-Kleid, ein
Brautschleier gleitet vor ihr Gesicht, und wieder weg.
Unendlich traurig schaut Erika Richard an, fordernd und
bedauernd zugleich. In der Nacht war sie ihm zuerst nahe,
dann weit weg, dann wieder nahe, immer schneller pendelte sie von ihm weg und zu ihm hin, bis das Pendel
Richard ins Gesicht boxte, und aus dem schrecklichen
Traum riss. Jetzt vertreibt ihn der Traum aus dem See.
Vorbei an Leuten, die übers Wasser stehen, watet er ans
Ufer.

Jede der Geschichten wird aus der Sicht des siebenjährigen
Mädchens in Ich-Form erzählt, wobei der Autor mit poetischem Kunstgriff seine Lebenserfahrung und Weltsicht in
die spannenden Geschichten einfließen lässt. Wörtliche
Reden mit Dialektausdrücken (Erdapfe, Jeschischmaria,
Viecha, Rotzmensch, Motschka), die in einem Glossar am
Ende des Buches erklärt werden, und typische Redewendungen (Wird scho! Is des ois? Krump und buglad! Da Stoa
wochst! Do host wos vasamt!) ermöglichen der Leserin/
dem Leser sich mit Maries Alltagswelt zu identifizieren.
Neben dem Vorwort I mit den wichtigen Stationen im
Leben Maria Haydns (Edelbach, Aussiedlung nach Waiden,
Kilb, Seeben in der Gemeinde Hürm) beschreibt der Autor
im Vorwort II seine Erzählmethode und reflektiert im
Nachwort über das Unrecht der Zwangsaussiedlung in
nationalsozialistischer Zeit, der Untersagung der Landrückgabe mit Wiederansiedlung in der 2. Republik und
über verschiedene Projekte, die helfen, die Ereignisse vor
dem Vergessenwerden zu bewahren.
Alles in allem zusammengefasst ist das Buch im Sinne von
Wolfg ang Kaysers Einführung in die Literaturwissenschaft
ein „sprachliches Kunstwerk“.
Dr. Bernhard Gamsjäger

Immer wieder
jedes Jahr dasselbe
der Februar
ist der längste Monat
wie war das
voriges Jahr
welcher Geruch
welcher Klang
auch im März
wo der Schnee
als dreckiges Skelett
noch in den Straßen lag
habe ich versucht
es mir vorzustellen
immer wieder
vergeblich
nun ist der Winter vorbei
die Ampel schaltet auf grün
der erste
warme Regen
fällt ins Gras
Sauwetter
Herms Fritz ist als Grafiker über die Grenzen Österreichs
hinaus bekann und geschätzt. In seinem literarischen
Werk bezieht er sich auf scheinbare Alltäglichkeiten und
allzu Menschliches. Er gibt Einblicke in die Seelenlandschaft von Menschen, die in der Weststeiermark aufgewachsen sind ebenso wie er den Großstädter in seinen
Eigenheiten ganz treffend darzustellen weiß.

Lyrik
14,8/21 cm, 160 Seiten, Hardcover, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-975-4 Illustrationen Scherenschnitte
„Lange Zeit habe ich mich ausschließlich auf Silhouetten konzentriert, also das Schattenbild einer Pflanze. Die
Herausforderung aber Einschränkung, die sich dabei
stellt: es eignen sich nur zarte Motive – wie etwa Gräser.
In letzter Zeit habe ich von dieser puristischen Herangehensweise gelöst, immer noch finde ich die SilhouettenForm des Scherenschnitts klassisch und wunderschön.
Schwarz und Weiß. Licht und Schatten. Form und Kontur.“
Rosemarie Hebenstreit
Martin Kubaczeks kleine Texte erscheinen unspektakulär,
ja unlyrisch, wirken oft nicht wie Gedichte, sondern eher
wie kleine Erzählungen in schlichter Prosa.
Aus der Dichte: Schneekranz
unter Laubdach, Sägezahn, trennscharf
gezackt, zerbissener Rand
Falte im Blatt, die führt
den Tropfen zur Erde, leitet ab
schützt, blitzt und strahlt
zierlich, vergnügt, kleine Blumen
Sternstaub und Blütenkranz
schwarze Rippe, Antenne, dünner Rand
Girlande, fein behaart ein Zungenreiz
gegenständig gegengleich
verschämt in charmanter Pracht

Sprachgewaltig, witzig und ausdrucksstark erzählt Wolfgang Knabl von zwei Ausgebeuteten und Betrogenen aus
der Mitte der Gesellschaft: Redakteurin Nadja und Bundesheer-Offizier Otto wollen sich gemeinsam holen, was ihnen
ihrer Meinung nach zusteht – und reizen dabei in temporeichen, philosophisch grundierten Settings nicht nur ihre
moralischen Grenzen aus.
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Kühn Wolfgang

Lindner Martin

Kurzenbach

Schimmler

Roman

Roman

Aus dem nachgelassenen Totenbuch des Adolf Hackenberg

13/19 cm, 232 Seiten, Softcover, 22 ¤
ISBN 978-3-99126-006-6

13/19 cm, 96 Seiten, Softcover, 13 ¤
ISBN 978-3-99126-007-3

13/19 cm, 132 Seiten, Softcover, 15 ¤
ISBN 978-3-99126-008-0

„Kurzenbach“ möchte ein Stück satirischer Heimatroman
sein, möchte den Begriff „Heimat“ in Richtung „Vertrautes
& Angeborenes“ deuten. Fremdes wird argwöhnisch beäugt,
weil es die gewohnte Ordnung und das angestammte Gefüge durcheinanderbringt und sei es nur durch den Zuzug einer Künstlerin aus einem anderen Bundesland in ein kleines
Dorf wie Kurzenbach. Fremdes birgt für viele auch immer
die Gefahr, dass alteingesessene Spielregeln plötzlich neu
aufgestellt werden müssen. Der Roman ist reine Fiktion, alle
handelnden Personen sind frei erfunden und doch mag man
vermeinen, der einen oder anderen schon irgendwo einmal
begegnet zu sein.

»Den Schimmler hat’s zersägt!«, wurde gerufen, und tatsächlich, bei den Kreissägen lag der Schimmler, in der
Hälfte durchgesägt, am Boden. Säuberlich oberhalb des
Gürtels war er durchgeschnitten, die noch weichen Holzspäne saugten sein Blut auf. Die Arbeiter des Sägewerkes
kamen gelaufen, manche nahmen die Mützen ab, einige
schüttelten den Kopf.
»Der arme Schimmler.«
»Runterg’fallen issa.«
»So besoffen wie der war, kein Wunder.«
»Der war ja immer besoffen, und nie ist was passiert.«
»Den hab ich immer gemocht, den Schimmler ...«
»Aber Kinder hat der eh keine g’habt.«
»Na, trotzdem is’s schad um... He da! Die Beine!«
Schimmlers Unterleib hatte versucht, sich davonzuschleichen, bemerkte aber nun, dass man auf ihn aufmerksam
geworden war und preschte wie ein Windhund aus dem
Sägewerk, nicht ohne den ein oder anderen Arbeiter dabei
umzustoßen und mit Blut zu bespritzen. Die Wunde war
ja noch ganz frisch und tropfte arg. Es wurde laut geflucht
und die Verfolgung aufgenommen.
»Lasst sie nicht entkommen!«
Fast alle rannten den Beinen nach, nur zwei schon sehr
alte Arbeiter blieben bei Schimmlers Rest. Sie schlossen
seine Augen, falteten seine Hände und wollten ihn davontragen, da Schimmler aber von sehr stämmiger Natur war,
konnten sie ihn nicht so recht...
Da sprangen die Beine einfach so, mir nichts dir nichts,
auf das Holzdach des Sägewerks.
»Habt ihr das gesehen!? Aus dem Stand!«
»Holt eine Leiter!«
Die Beine rannten über das Dach auf die andere Seite, dort
standen aber schon Arbeiter bereit, um sie aufzufangen.
»Die Leiter, rasch!«
Zwei starke Holzfäller krachten die Leiter gegen die Wand
und ein kleiner, sehniger Bursche mit Kochschürze, dem
man offenbar das Einfangen der flinken Beine zutraute,
sauste die Leiter hinauf. Einige Sekunden vergingen.
»Und, hast du sie?«, wurde von unten schließlich gerufen.
»Reing’legt habt’s ihr mich, sehr lustig. Da komm ich
extra aus der Küche wegen so einem ...«
»Die Küche!«
Die Beine waren seitlich vom Sägewerk unbemerkt abgesprungen und sprinteten nun auf die Küche zu…

Mein jüngster Großonkel, einer von fünf Geschwistern
meines Großvaters, wurde in der Familie verschämt Dolfi
genannt. Der volle Namen, den ihm seine Eltern kurz vor
der Wende zum 20. Jahrhundert gegeben hatten, klang
nach dem Zweiten Weltkrieg selbst in den Ohren derer, für
die der Krieg unseligerweise verloren gegangen war, der
geistigen Heimatvertriebenen, nicht besonders anheimelnd.
Diesem Onkel also, einer der elegantesten Gestalten in
einer weitläufigen Verwandtschaft, verdanke ich mein erstes tadelloses und elegantes Sakko, hellbeige mit großen
Karos, die durch feine hellbraune Linien markiert wurden.
Es war ein Kleidungsstück wie aus dem Film oder der großen weiten Welt.
Natürlich war es aus der Sicht meiner Schulkameraden
vollkommen unmodern, aber damals war alles erlaubt,
wenn es nur aus der Reihe fiel. Wenn man das gnadenlose
Selbstbewusstsein des Adoleszenten besitzt, dann wird aus
dem Unmodernsten plötzlich der letzte Schrei. So trug ich
unter dem Sakko kragenlose Hemden aus einem Großwarenbestand, der noch an Menschen im ländlichen Raum
Hemden verkaufte, bei denen man die abgetragenen
Hemdkrägen durch neue ersetzen konnte.
Zusammen mit einem eng gewickelten Seidenschal und
einer überdimensionalen Sonnenbrille mit blauem Glas,
die wir aus dem Großhandel erstanden, bei dem die Mutter
meines Freundes Hans tätig war, erzielte es durchaus die
gewünschte Aufmerksamkeit insbesondere beim weiblichen Publikum und hob den Stellenwert des Besitzers
erheblich, zumindest dachte er sich das so.
Onkel Dolfis zweite Frau Maria war eine deutschstämmige
Rumänin, die ganz freiwillig im Schatten ihres stattlichen
Mannes stand, von der mir nur ein schwärzliches Gericht
namens Hasenpfeffer in Erinnerung geblieben ist, das sie
bei einem Besuch bei unserer Familie für uns zubereitet
hat. Der Tatsache, dass dies nur einmal geschah, trauere
ich nicht wirklich nach.
Was Onel Dolfi, der gerne mit großem Gepäck reiste und
wohl bedauerte, dass seine Entourage nur aus einer Frau
bestand, beruflich getrieben hat, vermag ich nicht mich
Sicherheit zu sagen, er war wohl ein freischwebender
Geschäftsmann und Pensionist, obschon er von seinem
Gestus her ebenso ein kakanischer Diplomat hätte sein
können. Anders als in heutigen Zeiten, in denen sich das
Leben in der digitalen Welt endet und nicht endet, kann
ich das Leben des Großonkels nicht mehr vollständig

Lambert Zuser ist seit über zwanzig Jahren Bürgermeister
der kleinen Gemeinde Kurzenbach im Kurztal und hat nur
noch den einen großen Wunsch: Er möchte mit 25 Jahren der
am längsten dienende Bürgermeister von Niederösterreich
werden.
Doch er sieht sich mit zahlreichen Problemen konfrontiert,
die seine Wiederwahl zu gefährden scheinen.
Unstimmigkeiten mit seiner Frau Hannelore und seiner
Schwiegermutter Eleonore, die seit dem Tod ihres Mannes,
des früheren Bürgermeisters von Kurzenbach, im Haus von
Lambert Zuser wohnt, sowie den erwachsenen Kindern Susanne und Herbert halten den Bürgermeister auch privat auf
Trab.
Und zu allem Überdruss wird Kurzenbach auch noch von
einer Biberplage heimgesucht, ein Umstand, der den Ort in
Biberfreunde und Bibergegner spaltet und zu einem heiklen
Wahlkampfthema zu werden droht.

Müller-Funk Wolfgang (Hg.)

Pressnitz Peter

7 Anfänge zu einem Roman

Halber Vater – Ganzer Sohn
Weshalb ich meinen Vater gefunden, und ihn nie
getroffen habe
13/19 cm, 128 Seiten, Hardcover, 15 ¤
ISBN 978-3-99126-009-7
Meinen Vater Franz PAUL, 1915 geboren, haben Kriegserlebnisse als Sanitäter an der Ostfront nach Rückkehr aus
der Gefangenschaft seelisch erkranken lassen: PAUL leidet an religiösem Wahn, will die Menschheit durch Mumifizierung von Leichnamen retten und tritt für die Auflassung aller Schlachthöfe und Friedhöfe ein. Weil er sich
im Nachkriegs-Österreich noch dazu als aufsässig zeigt,
Politiker beleidigt und ihm Betrugsvergehen zur Last gelegt werden, wird er von Amts wegen »entmündigt«. Aus
der Psychiatrie wird er erst nach einem sieben Jahre währenden Kampf um die Freiheit entlassen.
In einer »Doppelhelix« der Erzählstränge wird einerseits
das Leben dieses Außenseiters beschrieben, das aus Patientenberichten, Zeitungsartikeln, Gerichtsurteilen und
Gutachten über Jahre recherchiert wurde, und andererseits jenes des vaterlos Aufgewachsenen, des Geschichtsschreibers: Wie ist es dem Sohn mit dem schwierigen Material ergangen, und was hat die Begegnung mit bis dahin
unbekannten Halbgeschwistern ausgelöst? Was soll der
Suchende nun mit all dem »Zeugs« anfangen – wenn der
Vater ein wahnhaft Getriebener, ein Kleinkrimineller am
Rand der Gesellschaft war?
Exemplarisch werden zeitgeschichtliche Elemente des
Nachkriegs-Österreich, des Justiz- und Psychiatriewesens
offengelegt. Patientenberichte und andere Dokumente
jener Zeit deuten durchwegs auf die fehlende Wahrnehmung von Traumata von Kriegsteilnehmern und jedenfalls
auf einen Mangel von Empathie hin.
Die Erzählung folgt einem Rhythmus des Perspektivwechsels – auf Distanz folgen Emotionen, und diese wiederum
führen zu Erkenntnis und Reflexion. Scham und Trauer
bekommen ihren angemessenen Raum. Ebenso wie die
Beschreibung der Prozesse, die den Autor –am Beispiel des
Todes seines jüngeren Sohnes – zum Urthema väterlicher
Bindung oder des Fehlens einer solchen heranführen.
Abgespaltene und verborgen gehaltene Familienthemen
aufzugreifen ist ein lohnender Prozess, wenn auch mitunter schmerzhaft. Menschen der Kriegs-Folgegeneration
ermöglicht er dadurch, sich selbst besser zu verstehen
oder besser verstanden zu werden. Dazu will der Autor ermutigen

rekonstruieren…

10

L I T E R AT U R F R Ü H J A H R 2 0 2 1

Verlag Bibliothek der Provinz

Verlag Bibliothek der Provinz

L I T E R AT U R F R Ü H J A H R 2 0 2 1

11

Ruoff Axel

Samhaber Thomas (Hg.)

Wagner Robert

Irrblock

Begegnung an der Grenze

Brasilianische Reisen

Roman

Milena Jesenská und Franz Kafka in Gmünd

Eine Hochzeitsreise nach Rio de Janeiro – Forscher, Künstler,
Diplomaten und der erste Kaiser von Brasilien

13/19 cm, 376 Seiten, Softcover, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-979-2

15/21 cm, 160 Seiten, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-959-4

Irrblöcke, ein anderes Wort für Findlinge, sind bekanntlich Gesteinsbrocken, die Gletscher während der Eiszeit
südwärts getragen haben, wo sie Teil einer anderen Landschaft wurden und dennoch Fremdkörper bleiben. Sie sind
von verschiedenen – realen und imaginären – Räumen und
Zeiten geprägt, die sich auf ihnen überlagern und ablesen
lassen, was der Roman zum Gestaltungsprinzip erhebt.

Mit Texten von Franz Kafka und Milena Jesenská, sowie
einem historischen Panorama über Wien – Gmünd – Prag
1920
Die beiden Menschen, die mit dem Schreiben von Briefen
und im Voneinanderlesen eine so tiefe Liebe zueinander
entfacht hatten, dass beide wohl nicht genau wussten, wie
diese besondere Liebe in ihrem Leben Platz finden sollte,
hatten im Juli noch vier gemeinsame Tage in Wien verbracht und als Ort eines neuerlichen Treffens Gmünd ausgesucht, weil er von beiden mit dem Zug erreichbar war
und auf „halber Strecke“ lag. So konnten sie zumindest für
ein Wochenende einander nah sein. Fahrpläne wurden
studiert, Briefe und Telegramme geschrieben, schließlich
der 14. und 15. August 1920 vereinbart.
Ein in vielerlei Hinsicht historisches Treffen, das genau vor
100 Jahren stattgefunden hat.
Kafkas „Briefe an Milena“ sind erhalten und fanden Eingang in die Weltliteratur, ebenso Milena Jesenská als „Kafkas Freundin“, – gleichermaßen bekannt wie unterschätzt.
Auch wenn ihre Briefe an ihn verloren sind, gibt es von der
großartigen Essayistin, mit ebenso scharfem wie menschenliebendem Blick, und der mutigen Widerstandskämpferin, die ihre unbeugsame Haltung mit ihrem Leben
im KZ Ravensbrück bezahlen musste, viele Texte, die nur
wenig bekannt sind.
Dieses Lesebuch gibt die Möglichkeit diese tiefe LiebesBeziehung in Originaltexten von Franz Kafka und Milena
Jesenská aus der Zeit rund um ihre Begegnung in Gmünd
nachzulesen.
Ein „lokalhistorisches Panorama“ zeigt ergänzend dazu
mit eindrucksvollen Fotos eine Stadt an der Grenze, wie sie
sich in diesen turbulenten Sommertagen vor genau 100
Jahren dargestellt hat.

Auf dem Gelände eines auf Kopfkulte spezialisierten
Museums, das im ehemaligen Gebäude des Ostberliner
Frauengefängnisses untergebracht ist, liegt, von einem
Hilfsgärtner bearbeitet, der titelgebende kopfähnliche,
von Flechten überwachsene Findling. An ihm werden
historische, politische (deutsche Kolonialgeschichte, Auswirkungen des Dritten Reiches) und fiktive (Kafkas Jäger
Gracchus) Schichten überblendet, die durch die biographisch und topographisch verbundenen Protagonisten in
Bewegung gesetzt werden, sodass befremdliches Vergangenes, Untotes – verwandelt – wiederkehrt. Im Zentrum
steht eine Gedenkbüste Rosa Luxemburgs, die bis heute
als verschwunden galt.
Ohne das Schneidemesser in das Flechtenfleisch zu stoßen,
hatte Troll beim bloßen Anblick des Irrblocks ein so starkes
Empfinden von Haut, dass es ihn fröstelte und ihn das Gefühl
ergriff, dieses Gewächs habe sich des Steins bemächtigt, dieses
übertriebene, vulgäre, heiße Wachstum der Flechte, die sich
über den Findling hermachte, ließ ihn so erschaudern, dass
er sich fragte, wie ihn dieses schmarotzende Naturding, dieses
sich geil aufspreizende Wuchern so berühren konnte und warum er sich doch auf die Seite des Findlings schlug und die ungehörig ausufernde Pflanze züchtigte, in Form zwang …
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15/21 cm,464 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 34 ¤
ISBN 978-3-99028-927-3
Es geht tatsächlich um Reisen nach und in Brasilien, eine
ungewöhnliche Hochzeitsreise, um Forschungsreisen kreuz
und quer durch Brasilien, um Künstlerreisen und schwierige diplomatische Tätigkeiten über einen ganzen Ozean hinweg. Ort und Zeit der Handlung ist Brasilien in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo aus einer völlig verschlossenen und unzugänglichen portugiesischen Kolonie, das
größte und bevölkerungsreichste unabhängige Land Lateinamerikas wurde. Die österreichische Erzherzogin Leopoldine heiratet in Rio de Janeiro, den Kronprinzen von
Portugal. Entgegen allen Erwartungen bleibt das Kronprinzenpaar in Brasilien und stellt sich selbst an die Spitze der
Unabhängigkeitsbewegung. Zugleich wird auch eine Forschungsexpedition nach Brasilien geschickt. Auf abenteuerlichen Wegen sind die Forscher unterwegs und berichten
von Gold- und Diamanten-schürfern, vom Leben der Sklaven und vom Abwehrkampf der indianischen Ureinwohner. Johann Natterer lebt 18 Jahre in Brasilien und heiratet
am Rio Negro eine Brasilianerin mit indigenen Vorfahren.
Johann Emanuel Pohl bringt von seiner Reise zwei „Botokuden“ nach Wien, die bald die Attraktion auf Bällen und
im Theater sind, Dominik Sochor stirbt an einem Fieber in
den Sümpfen des Pantanal und die bayerischen Forscher
Johann Bapt. von Spix und Carl Friedr. Phil. von Martius
erforschen den Amazonas bis zu den äußersten Grenzen
Brasiliens. Der Künstler Thomas Ender malt für den Kaiser
zahlreiche wunderbare Aquarelle in Brasilien…Das Buch
ist ein buntes Kaleidoskop an Geschichten, die manchmal
nebeneinander stehen und dann wieder zusammenfinden.
Auch wenn manches fantastisch erscheint, so ist das Buch
durchwegs ein historischer Tatsachenbericht…

Verlag Bibliothek der Provinz

Wieser Klaus (Text)
Fröschl Erich (Bilder)
ein wenig noch tanzen
Gedichte
13/21 cm, 120 Seiten, Softcover, 15 ¤
ISBN 978-3-99126-010-3
Klaus Wieser ist mit Gespinst und Gewebe der Sprache
ebenso vertraut wie mit den Entwicklungen moderner
Poesie. Immer in Tuchfühlung mit der „Wirklichkeit“,
gelingt es ihm, Wahrgenommenes in zeitlosen Bildern
heutig lesbar zu formulieren.
Wiesers Dichtung erwächst nicht aus verträumter Weltabgewandtheit. Er liebt die Herausforderung, das Spiel, das
Risiko, den Genuss. Er stürzt sich gern in den Fluss des
Lebens, als Familienvater, Sportler, Lehrer, Politiker,
Organisator und vor allem als Reisender. Mit zunehmendem Alter beruhigt sich das dynamische Gemüt, neigt zu
Mäßigung, östlichen Lehren folgend.
Nach „dialog mit der kälte“ und „halbes gelingen“ spielen
auch in der vorliegenden Sammlung Reiseerfahrungen
vordergründig eine wichtige Rolle. Als Soundtrack überwiegt der Blues; herbstlich leuchten altersweise Ernüchterung und lebenssatte Ent-Täuschung, Sehnsucht nach
Menschlichkeit und Schönheit und ein hart errungenes
Trotzdem.
„abseits der zelte…leben die heimatlosen seelen“ – Wieser
hat ihr Ausgesetzt-S ein verstehen gelernt und blickt durch
sie verwandelt auf die Welt.
Verlassenheit und Gelassenheit befinden sich in einem
labilen Gleichgewicht.
Eine Spannung, die die Leserschaft von einem Gedicht
zum nächsten lockt.
Jedes hat seinen Ursprung in einer seelischen Erschütterung, bekommt aber erst im Sprachlabor des Dichters die
entsprechende Form, die in der Lage ist, uns sowohl ästhetisch als auch existenziell „anzusprechen“.
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Grum Lisa (Text)
Knaack William (Bilder)

Kretschmer Sarah-Maria (Text)
Schreyer Ingrid (Bilder)

Walenta Astrid (Text)
Schössler Nicola (Bilder)

Weiss Michaela

Attina

Sag mal …Haben Tiere
auch einen Himmel?

flora di albana

Erzählung

Die hundertjährige Meerfrau
19/24 cm, 32 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 18 €
ISBN 978-3-99028-976-1
Es war einmal eine Frau, die war jung und alt zugleich. Sie
lebte nachts unter Wasser in einer Meeresstadt, ihre Haare
waren schwarz und statt Beinen hatte sie einen blauen
Fischschwanz. Attina war eine Meerfrau. Aber keine gewöhnliche. Sie hatte eine Zauberkraft. Sobald die Sonne
aufging, verwandelte sie sich in einen Menschen. Dann
wurden ihre Stirn, ihr Mund und ihre Augen gerahmt von
feinen Linien, denn Attina war fast 100 Jahre alt.
Sobald die Nacht hereinbrach und Attina ins Wasser stieg,
bekam sie wieder eine junge Gestalt. Unter der Sonne an
Land war sie eine Menschenfrau und unter dem Mond im
Wasser war sie eine Meerfrau. Meermenschen können
sehr alt werden. So wie Tiefsee-Korallen, die bis zu 4000
Jahre alt werden, wenn sie behütet in ihrer Welt leben
können.
Ihre Stadt lag tief unter der Wasseroberfläche. Nur wenn
sie glatt wie ein Spiegel war und der Vollmond mit ganzer
Kraft herabschien, hätte man die Stadt mit ihren vielen
Türmen, hohen Säulen, mächtigen Fenstern und prachtvollen Gärten erahnen können. Bunte Korallen in allen
Regenbogenfarben schmückten dort die Mauern der Stadt,
Seesterne bedeckten die Dächer und Anemonen wohnten
in den Gärten. Sie wusste sehr viel über das Wasser, die
Erde und ihre Lebewesen.
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Tiergeschichte
22/24 cm, 48 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-956-3
Wenn uns der Tod begegnet, werden wir oft ratlos, hilflos und
traurig, und können gar nicht sagen, was uns am meisten weh
tut. Es tut weh.
Es macht uns starr. Vielleicht sogar wütend. Hilflos auf alle
Fälle.
Wir fangen an, in der Vergangenheit zu denken. Wir vermissen
so viel Liebgewonnenes, Vertrautes.
Vor ein paar Tagen ist unsere Minzi, unsere liebe Katze gestorben. Sie hat zu uns gehört, zu unserer Familie, und hatte immer
ihren Platz. Auch Camino, unser Hund, spürt ganz genau, dass
sie nun nicht mehr da ist. Auch er ist traurig und vermisst seine
Katzenfreundin, die doch immer da war.
Dann haben wir sie beerdigt. Die Beerdigung war nicht einfach
nur, um ihren toten Körper zu begraben. Das Grab ist nun auch
immer da, und wir haben mit dem toten Körper von Minzi all
unseren Gedanken an sie an dieser Stelle einen Platz gegeben,
an dem wir sie nicht vergessen.
Wir haben sie feierlich beerdigt, recht schlicht, ruhig und mit
Achtsamkeit. Ein Grab auszuheben, einen toten Körper hineinzulegen, ein paar Worte zu sprechen … das ist die Sicherheit,
die uns dieses Ritual des Abschieds gibt, dass wir weiter einen
Ort haben, an dem das Vergessen aufgehalten wird.
Ist das Glaube? Warum ist das alles so wichtig?
Auch wenn ich erwachsen bin, und du ein Kind: wie kann ich
dir das beantworten? Ich weiss es nicht. Aber gerade heute,
heute bin ich da für Dich, lass uns zusammen ein bisschen
raus gehen.

Verlag Bibliothek der Provinz

Erzählung
15/21 cm, 40 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-954-9
eine wahre geschichte über ein wollschaf, eine begegnung
in einem wiener café und eine namenssuche.
es begann in einem gemischten warenladen.
da entdeckten die beiden ein schaf, ein wollschaf,
ein kuscheliges schwarzes wollschaf.
er fand es süß, sie fand es süß.
sie erledigten ihren einkauf und gingen.
einige zeit später waren sie gemeinsam bei einem fest.
sie langweilte sich, er langweilte sich.
sie saß am sofa und entdeckte:
ein schaf! ein kuscheliges wollschaf, ein weißes.
sie spielte damit, beinahe den ganzen abend,
aus langer weile und –
weil es so entzückend war.
bald darauf war weihnachten.
sie trafen sich im kaffeehaus und überreichten
einander kleine geschenke.
er bekam – schon aus tradition – eine krawatte.
sie bekam – und schmunzelte wissend – ein schaf,
ein wollschaf, ein entzückendes kuscheliges
wollschaf, ein schwarzes…

Verlag Bibliothek der Provinz

Die Nacht der Tiere
19/22 cm, 14Seiten, vierfärbig, Hardcover, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-877-1
Irgendwie erinnert die Geschichte an Erich Kästners „Die
Konferenz der Tiere“, sozusagen eine Version 2.0. Aus
allen Gegenden der Welt lässt die Autorin und Illustratorin
Tiere dieser Welt – hier unter einer großen Eisenbahnbrücke zusammen kommen. War es bei Kästner vor 70 Jahren
knapp nach dem 2. Weltkrieg die Frage von Kriegen, die die
Tiere verhindern wollten, so versammeln sich hier die
Tiere, um über den Umgang der Menschen mit ihnen und
der Natur zu klagen. Und sie wollen mit dem Zug abhauen.
Dann würden die Menschen schon sehen, erleben, wie
sehr ihnen die Tiere fehlen.
„Aber die Menschen brauchen uns“, sagte der Hund. Und
leise aber sicher fügte er hinzu: „und vor allem brauchen
uns die Kinder. Sie finden Freunde in uns…“
Mit diesen Illustrationen vermittelt bzw. schafft sie ein
Gefühl der Achtsamkeit gegenüber unseren tierischen
Mitgeschöpfen. Und nicht nur damit, auch mit so manchen Wort-Bildern. Highlight ist wohl jener Auszug aus
einem Satz: „übersetzte die Steinfliege die Frage der
Regenbogenforelle, denn kein anderes Tier konnte die ausgestoßenen, schillernden Luftblasen der Forelle verstehen,
und so war es gut, dass die Steinfliege im Laufe der Zeit jede
Regung des Fisches zu deuten gelernt hatte.“
Heinz Wagner
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Bauer Christian
Günther Oberhollenzer (Hg.)

Dencker Klaus Peter

Heilingsetzer Semirah (Hg.)

Heilingsetzer Semirah (Hg.)

Über VIELE/S – Begegnungen

Rudolf Schönwald

Auf zu Neuem – Drei Jahrzehnte
von Schiele bis Schlegel aus
Privatbesitz

Sequenzen – 1960-2020

Christoph Donin. AstronautenSaurier-Geschichte

21,5/21,5 cm, ca. 180 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 25 €
ISBN 978-3-99028-998-3

Im März 2021 wird Klaus Peter Dencker 80. Zu diesem
Anlass hat er einen Rückblick versucht und sich all jener
Persönlichkeiten erinnert, die ihn beeindruckt, gefördert
und - wie er selbst sagt - „zu dem gemacht haben, was ich
heute sein darf“.

Das Buch absolviert einen rasanten Parcours durch das
20. Jahrhundert und konzentriert sich auf drei bahnbrechende Jahrzehnte: die Zeit bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges, das erste Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die 1990er-Jahre. Der Katalog beleuchtet
dabei herausragende Privatsammlungen, manche Werke
wurden noch nie gezeigt.
Am Beginn steht die Epoche, als Wien die fünftgrößte
Stadt der Welt und eines ihrer kulturellen Zentren war.
Für Egon Schiele bedeutet dies ein neuartiges Verständnis
des Menschen, der in seiner Zerbrechlichkeit und seinen
Zwängen erkannt wird. In den Jahren nach dem Zweiten
Weltkrieg entstehen neue Avantgarden. Paris und New
York werden zum Impulsgeber des Surrealen und zum
Ausgangspunkt für Abstraktion und Action-Painting. Für
Arnulf Rainer, Maria Lassnig, Ernst Fuchs und andere
Künstlerinnen und Künstler beginnen beispielhafte Karrieren. Die 1990er-Jahre bringen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein neues, vereintes Europa. Genres und
Richtungen existieren nebeneinander, Fotografien von
Eva Schlegel treffen auf Selbstbefragungen von Elke Silvia
Krystufek und Matthias Herrmann

20/30 cm, 208 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-987-7

In dieser Rückschau hat jede Persönlichkeit eine Seite des
Buches bekom-men, die mit Archivmaterialien (Fotos,
Briefe, Bilder und Poesie) sowie kleinen Hommagen vor
allem diese Personen und ihre Arbeiten dokumentiert,
knapp kommentiert mit Denckers Erinnerungen. So ist es
einerseits ein „Dank an alle“ und andererseits ein Erinnerungsbuch an viele geworden, die nicht mehr leben.
Die Liste reicht von Freunden, Bekannten und Kolleg/
inn/en im Umfeld des Phantastischen Realismus, der
Pop-Art, der Konkreten Kunst, der Konkreten und Visuellen Poesie bis zu Literaturwissenschaftlern, Kunsthistorikern, Philosophen, Filmemachern und Jazzmusikern aus
der Zeit von 1960 bis ins Jahr 2020. Ein besonderes Zeitdokument und zugleich ein etwas anderer Blick auf den
Mitbegründer der Visuellen Poesie Klaus Peter Dencker.
ÜBER VIELE/S erscheint in gleicher Ausstattung wie
seine beiden, ebenfalls im Verlag erschienenen Werkausgaben Visuelle Poesie I 1965-2005 und Visuelle Poesie II
Arbeiten bis 2015.

Ein Grafikzyklus zum Klimawandel
27/28 cm, 72 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 22 ¤
ISBN 978-3-99028-942-6
Beiträge von: Brigitta Bayer, Brigitte Borchhardt-Birbaumer,
Berthold Ecker, Semirah Heilingsetzer, Rudolf
Schönwald; herausgegeben von Semirah Heilingsetzer
Christoph Donin (1930 Bregenz – 2013 Wien) studierte an
der Akademie für angewandte Kunst in Wien bei Ceno
Kosak und in der Meisterwerkstatt für Druckgrafik bei
Franz Herberth. Er war nicht nur einer der versiertesten
Druckgrafiker Österreichs, sondern ging als Künstler einen
ganz eigenständigen Weg. Er realisierte zahlreiche grafisch
aufwendige Zyklen, die sich vielfach dem Thema Natur
widmen.
Christoph Donins Astronauten-Saurier-Geschichte entstand zu einer Zeit, in der die Auswirkungen des Klimawandels noch nicht so deutlich wahrzunehmen waren wie
heute. In den 1980er-Jahren, als Donin den grafischen Zyklus über das Aussterben der Dinosaurier schuf, hatte sich
die soziale Bewegung, die sich für Natur- und Umweltschutz engagierte, gerade erst bemerkbar zu machen begonnen.
Donin stattet seine Saurier mit Kenntnissen fortgeschrittener Technologien aus, mit denen sie sich – wie die
Menschheit – selbst zum Aussterben verurteilen. Seine
„menschelnden Saurier“ beherrschen verschiedenste
moderne Techniken, die sie bedenkenlos einsetzen. Eindringlich führt Donin den Gebrauch von Feuer als Mittel
der Macht zur Weltzerstörung vor …

Grafikzyklen aus sieben Jahrzehnten 1950-2020
24/29 cm, ca. 480 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 48 ¤
ISBN 978-3-99028-838-2
Beiträge von: Gerhard Amanshauser, Peter Assmann, Peter
Baum, Philipp Blom, Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Otto
Breicha, Berthold Ecker, Joachim Gatterer, Fritz Herrmann,
Semirah Heilingsetzer, Wolfgang Hilger, Gert Kerschbaumer,
Britta Schinzel
Die Publikation dokumentiert das umfangreiche künstlerische Werk von Rudolf Schönwald von 1950er-Jahren bis
zum Jahr 2020. Das Werk weist zahlreiche stilistische
Facetten auf, die sich immer am Gegenständlichen orientieren und nicht dem zu seiner Zeit vorherrschenden
Trend zur Abstraktion folgen. Von komplexen Themen
ausgehend entwickelt er vielteilige Bilderzählungen, die er
zeichnerisch und druckgrafisch erarbeitet. Seine Anregungen entnimmt er der antiken Mythologie und literarischen Vorlagen, wie etwa Texten Daniel Defoes oder Alfred Jarrys. Weitere wichtige Themengruppen sind die
Porträtzeichnung, die Tierdarstellung, die Stadtlandschaft, die Industriezeichnung und die Graphic Novel.
Schönwald, der 1928 in Hamburg geboren wurde, kehrte
nach 1945 nach Österreich zurück und begann seine Ausbildung an der Akademie in Wien bei Josef Dobrowsky
und Christian Ludwig Martin. Von 1976 bis 1993 ist er als
Professor für bildnerische Gestaltung an der Technischen
Hochschule in Aachen tätig. Schönwalds künstlerisches
Wirken wird im Spiegel der Presse und der Buchrezeption
dokumentiert. Viele grafisch aufwändige Zyklen realisierte der belesene Zeichner – in dieser Publikation wird
erstmals auch Schönwalds im 90. Lebensjahr entstandener Zyklus zur „Odyssee“ abgebildet.

Klaus Peter Dencker
über Viele/s

Semirah Heilingsetzer

RUDOLF SCHÖNWALD

1950–2020

GRAFIKZYKLEN AUS SIEBEN JAHRZEHNTEN
1950–2020

Verlag bibliothek der Provinz
art edition Verlag Bibliothek der Provinz
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Kerstinger Klaus Ludwig

Kiffmann Dietmar

Krug Wolfgang (Hg.)

Kubovsky Peter (Hg.)

Manege Leben

Auge und Raum

Wachau

Das geschnittene Frauenbild

Kunstkatalog

Eine Auswahl bildnerischer Arbeiten 1966–2019e

Bilder aus dem Land der Romantik

Linolschnitte der späten 1960er Jahre

21/27 cm, 80 Seiten, Softcover, 16 ¤
ISBN 978-3-99028-988-4; Text dt.,
burgenländisch-kroatisch und engl.

23/16 cm, 64 Seiten, vierfärbig, Hardcover,16 ¤
ISBN 978-3-99028-970-9

24/30 cm, 352 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-957-0

24/28 cm, 144 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-982-2

Hrsg.: Martin Behr & Josef Fürpaß.
Mit Texten von Walter Titz & Martin Behr. …
Menschen sind kein zentrales Thema in Dietmar Kiffmanns Kunst. Zumindest nicht in ihrer unmittelbaren
Form als Gestalt oder Porträt. Leidlich in frühen Lithografien tauchen Körper und Gesichter auf. Etwa in einem
Blatt von 1968, auf dem ein „Gnom mit Blume“ zu sehen
ist. Oder in einer Arbeit aus dem nämlichen Jahr, auf der
ein menschliches Gesicht mit dem Kopf einer Ente verschmilzt. Ebenfalls aus dem genannten Jahr eine Lithografie mit dem Kopf eines Mannes vor einer stilisierten Landschaft, die dementsprechend „Gesicht vor Landschaft“
betitelt ist. Die Farbgebung und der expressive Duktus
lassen an Edvard Munch denken.
Als Gestalter seiner Umwelt, als vielfältig schöpferisches
Wesen spielt der Mensch aber doch eine ganz wichtige
Rolle in Dietmar Kiffmanns Werk. Was der Künstler auf
malerische und grafische Art und Weise untersucht, sind
von Menschen geschaffene respektive von diesem wesentlich geprägte Dinge. Gegenstände, Architektur, Landschaften. Kiffmann findet die Motive seiner Arbeiten in
unmittelbarer Lebensnähe, ihn interessiert die handfeste
Materialität einer Mauer, die Form von landwirtschaftlichen Geräten, die vielen Ansichten, die ein einziges Bett
ermöglicht. Der erwähnte „Gnom mit Blume“ ist auch so
betrachtet eine Ausnahmeerscheinung (im doppelten
Wortsinn).
Was Kiffmann nicht interessiert, ist Realismus. Seine Bilder der wirklichen Wirklichkeit versuchen nicht, diese
möglichst genau wiederzugeben…

„Das ist mir an der Wachau auch immer so lieb: es ist nicht
der übliche Landaufenthalt, einzig für Sommerfrischler hergerichtet, es ist eine Gegend, die aus sich selbst besteht, die uns
noch nicht so unbedingt braucht und wo wir darum nur um so
lieber zu Gaste sind.“
(Hermine Cloeter, 1916)

Die Virtuosität eines Künstlers lässt sich unter anderem an
seinem Strich und sein Wissen über die Natur festmachen.
Bereits als 26-Jähriger wurde Peter Kubovsky als „strichfester Zeichner“1 neben längst etablierten Granden der
Zwischen- und Nachkriegskunst gewürdigt. „Kunst aus
Österreich“ betitelte 1956 der damalige Direktor des
Stedelijk Museums in Amsterdam, Willem Sandberg, die
von ihm kuratierte Wander-Ausstellung zur Gegenwart
Österreichs in der bildenden Kunst, in der Peter Kubovsky
mit Zeichnungen ehrenvoll vertreten war und überaus
anerkennend sowie aussichtsreich rezipiert und gefeiert
wurde.
Diesen virtuosen Strich, den der Künstler bereits in jungen
Jahren meisterlich auf Papier und Leinwand brachte, gilt
es nun im Zusammenhang mit der posthumen Wiederentdeckung ungezählter druckgraphischer Blätter aus den
späten 1960er Jahren nach mehr als einem halben Jahrhundert aus heutiger Perspektive zu beleuchten.
Unter dem konzentrierten Titel „Das geschnittene Frauenbild“ subsumiert der Katalog Peter Kubovskys Linolschnitte auf hauchdünnem Japanpapier zum Thema
Frau. Dieser eigenständige, abgeschlossene Werkblock
überrascht in mehrerlei Hinsicht, wenn man das gesamte
Oeuvre des Künstlers als vom Interesse für Architektur,
Landschaft und Akt – vorwiegend als Federzeichnung
oder in Öl auf Leinwand ausgeführt – durchdrungen sieht.
Evident ist dort allerorts der – dem flotten Wesen des
Künstlers entsprechende – dynamische, eher kompakt
gesetzte Strich, der oft erst im gezeichneten oder gemalten
Ensemble das scheinbar wirre Netz aus Linien zu einem
gegenständlichen Gefüge verschmelzen lässt.

Kritzeleien von Bedeutung
Du schließt die Augen, um in einen tiefen Schlaf zu sinken,
der dich in seine Irrgärten entführt, überlässt aber gleichzeitig den Augen deines Herzens die freie Wahl, ob sie in
deine Vergangenheit blicken oder sich mit dir verlieren
und dich in den Garten deines Unbewussten führen, wo sie
dir Botschaften offenbaren, die du im Wachsein nicht
wahrnimmst. Denn im Wachsein bist du in höchstem
Maße aufmerksam und mit Farben, Geräuschen und allen
anderen Erscheinungsformen beschäftigt, die deinen Tag
erfüllen.
Du wunderst dich über einen Traum, von dem du nicht
weißt, wie du hineingeraten bist oder wie du ihn wieder
verlassen sollst. Aber du weißt, dass es dein Traum ist, und
versuchst, die Schlüssel des Verständnisses mit großer
Umsicht zu umfassen, als würdest du dich auf eine Szene
nach der anderen einlassen, um die rätselhaften Gesichter
zu erkennen und zu erfahren, warum sie hier sind oder
warum die Raubtiere dich nicht verschlingen, wenngleich
sie neben dir liegen. Wie ein erfahrener Regisseur versuchst du, jede Szene, die du siehst, eingehend zu betrachten. Mit den Daumen und Zeigefingern deiner beiden
Hände bildest du einen Kreis, um Details voneinander zu
isolieren und Antworten zu finden, die im Hintergrund der
handelnden Personen verborgen sind. Die befinden sich
am Rand der Szene oder gruppieren sich um ein Schachbrett, unbekümmert darüber, wer gewinnen oder verlieren
wird. Vielleicht sind es auch bloß Puppen, die jemand mit
kaum sichtbaren Fäden bewegt…

Kaum eine Landschaft in Österreich wurde in der Literatur so oft „besungen“ wie das Donautal der Wachau.
Kaum eine Landschaft wurde aber auch öfter und vielfältiger in künstlerischen Darstellungen festgehalten. Maler
und Malerinnen leisteten in Hinblick auf die Bewusstmachung und Verbreitung der landschaftlichen Schönheit
der Wachau und ihrer kulturgeschichtlichen Besonderheiten einen gewichtigen Beitrag und können mit Fug und
Recht als ihre „Entdecker“ bezeichnet werden.
Das vorliegende Buch befasst sich mit der Wachau als
Bildmotiv. Rund 300 Werke von mehr als 150 Künstlerinnen und Künstlern vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts lassen uns in die wechselvolle Geschichte dieser Donaulandschaft eintauchen. Die
chronologische Reihung der Werke zeigt nicht nur kulturgeschichtlich interessante Entwicklungen auf, sondern
gibt anhand des Motivs „Wachau“ auch einen Überblick
über rund 200 Jahre Landschaftsmalerei in Österreich.
Die Darstellungen aus früheren Zeiten sollen nicht die
„gute alte Zeit“ heraufbeschwören, sondern feinfühlig
machen für den Umgang mit dieser Natur- und Kulturlandschaft, nicht zuletzt, um der Verantwortung, die wir
für die Erhaltung und den Schutz dieses Landstriches
übernommen haben, gerecht werden zu können …

Hamed Abboud, zu den Werken von Klaus L. Kerstinger

Peter Kubovsky

Das geschnittene Frauenbild
Linolschnitte der späten 1960er-Jahre
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Lauss Michael

Litschauer Heidi

Maspoli Eva Talesia (Hg.)

Neuhold Alois

Gebautes

Das Cello und ich

Peter Hauri

Arbeiten 2010–2020

Im Austausch mit Michael Stührenberg

Eine gemalte Biographie

Innergärten und
Trotzdemblüten

31/24 cm, 132 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-858-0

20/21 cm, 416 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-980-8

20/30 cm, 104 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 40 ¤
ISBN 978-3-99028-933-4

Sozialisiert im tiefgläubigen katholischen Grenzland zwischen Bayern und Österreich, vorgesehen für eine Karriere
als Priester, entschließt sich der Knabe am Stiftsgymnasium Kremsmünster, den Vorstellungen seiner Eltern
nicht zu entsprechen. Er zweigt an einer wichtigen Weggabelung seines Lebens in eine andere Richtung ab. Von
Kindesbeinen an zeichnet und malt er (…)

Heidi Litschauer, eine schon in der Kindheit gefeierte
Cellistin, später Professorin für Cello am Salzburger Mozarteum, erzählt ihr reichhaltiges Leben einem Reporter, der
sich in Wüsten und Dschungeln auskennt, aber überhaupt
nicht in der Welt der Klassik. Wo kann das hinführen?
Wie bin ich nur auf die Idee gekommen, dieses Buch zu
schreiben? Dabei sprach doch alles dagegen. […] Ich
meine, wer sollte schon auf Anhieb Lust auf über 400 Seiten von, mit und über Heidi Litschauer verspüren? Zwar
bin ich als Cellistin ein wenig bekannt, dabei aber gewiss
keine „Ikone“. Auch könnte mein Leben wohl kaum als
eine Lektion für Leser dienen, die sich auf der Suche nach
einem tieferen Musik- wenn nicht gar Weltverständnis
befinden. […]
Dürfte ich es mir aussuchen, wie Andere mich wahrzunehmen hätten, dann wohl in erster Linie als ein freundliches
und lebhaftes Wesen. Die Hierarchie meiner sozialen Prioritäten ist denkbar einfach: Niemand hat mehr Gewicht
in meinem Leben als meine Familie […] sowie die immens
große Familie meiner Freunde, zu denen ich auch viele
meiner ehemaligen Cello-Schüler rechne. Für sie bin ich
bereit, alles zu tun oder zu wagen, wo immer auf der Welt
sie sich auch befinden mögen.
Was allerdings auch Probleme mit sich bringt, zum Beispiel dieses Buch! Denn Familie und Freunde sind es ja, die
mich seit Jahren bedrängen, mein Leben zu Papier zu bringen. Ihr Argument: Wäre ich es nicht diesen mir am nächsten stehenden Menschen schuldig, die Erinnerung an uns
alle lebendig zu erhalten? […]

Es war in den 1980er-Jahren – dem Jahrzehnt der „Wilden“
– klar, dass auch das mitspielte bei diesen letztlich als feuriges „Intermezzo“ in seinem Gesamtwerk dastehenden
Bildern. Es war Gestik und Emotion in Farbe!
Doch zurück zu den Werken in der Publikation, die mehrheitlich dem Spätwerk zuzuordnen sind. Einigen bin ich
zuletzt 2013 im Müllerhaus in Lenzburg begegnet, der wohl
letzten größeren Ausstellung Peter Hauris zu Lebzeiten,
die sein Freund, der Züricher Bildhauer Piero Maspoli
kuratiert hatte. Wenn ich meiner damaligen Ansprache
folge, sind es nicht reine Aquarelle, sondern eine Mischung
aus Aquarell- und Gouachefarben, in jedem Fall ist es
erstaunlich, wie sehr die Malerei und ihr Trägermedium
– das Papier – gleichsam eins sind. Man vergesse nie: Peter
Hauri war ein Meister seines Fachs!
Diese ist dennoch nicht zu unterschätzen, denn die letzten
20/25 Jahre seines Lebens waren eine Zeit, in welcher er oft
sagte, er male nicht mehr für die Öffentlichkeit, sondern
für sich. Die Reduktion von Formen und Farben, die wir in
vielen späten Werken sehen, sind darum auch inhaltlicher
Ausdruck gewollter, gesuchter Vereinfachung und Stille;
mit wenigen Lichtblicken in Farben.
In diesem Rückzug verstecken sich zwei Punkte. Der eine
ist, dass der selbstgewählte Tod seiner Lebenspartnerin,
der vor allem durch Gedichte bekannten Marianne Zwahlen (später Marianne Hauri-Zwahlen) ihn in seinem
Innersten gleichsam gebrochen hat. Die Beziehung war
aufgrund der psychischen Fragilität Mariannes immer eine
äußerst schwierige, aber Peter Hauri wollte seine Partnerin
im Leben halten und als ihm dies letztlich nicht gelungen
war, plagten ihn – zu Unrecht notabene – Schuldgefühle,
die eine weiterführende Karriere als Maler im extravertierten Netzwerk des Kunstbetriebs mehr und mehr verunmöglichte …

Früh schon stellt sich sein besonderes bildhauerisches
Talent heraus. Er höhlt das Holz aus, ringt ihm die Form
von gotischen Madonnen und barocken Engeln ab. Er
schnitzt Skulpturen, die er den RestauratorInnen an der
Städtischen Meisterschule für das Vergolderhandwerk in
München zur Verfügung stellt. Ab 1984 nimmt er an vielen
Ausstellungen teil und realisiert mehrere Beiträge für
Kunst-am-Bau-Projekte. Im Jahr 2015 übernimmt Lauss
die künstlerische Neugestaltung des Altarraums in der
Kirche von Kollerschlag im oberen Mühlviertel.
Zu seiner eigenen künstlerischen Sprache findet Lauss
nach einer intensiven Beschäftigung mit den großen Meistern der Kunst des 20. Jahrhunderts. Zwischen all den
bereits vorhandenen Artefakten in ihrer überbordenden
Fülle öffnet sich ihm immer klarer ein Weg zu einem
unverkennbaren eigenen Stil. Um neue Werke zu schaffen,
arbeitet sich Michael Lauss an einem Baum ab, er zerstückelt ihn und häuft daneben Berge von unterschiedlich
großen Holzstücken an: zerstören und neu schaffen – erst
ein reduktiver, dann ein additiver Prozess.
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Verstreute Blütenblätter aus dem Gartenbuch
eines verlorenen Paradieses
29/24 cm, 112 Seiten, vierfärbig., Hardcover, 29 ¤
ISBN 978-3-99028-983-9
„Innergärten und Trotzdemblüten“ aus der Hand eines
sensiblen Endzeitpropheten, wie gegossen in die derzeitige Situation der Corona-Zeit. Aufgebaut in der Shutdown-Phase um die Ostertage ist diese lang vorbereitete
Publikation zu einem Gegenbild geworden, wie man sie
sich nicht besser denken könnte: Kunst als Anspruch von
Präsenz, von Energie, von Klarsicht und von Verheißung
jenseits von Besucherströmen, Verschluss- oder Museumsöffnungsdebatten dieser Tage. Angesichts von „Bechern
und Krügen des Elends, die täglich über- und überschwappen“, angesichts von „Gräuelaltären“ und „weit offener
Höllentore“, angesichts der „großteils verwüsteten Gärten der Schöpfung“ und angesichts gefühlter Apokalypse
im Sozialen wie im Weltklima selbst versucht Neuhold
etwas schier Unmögliches: Die Hoffnung auf das Paradies
zu wahren. Er malte und formte dazu über einen Zeitraum
von Jahren viele und abermals viele kleine Bilder, die über
einen langen Aufbauzeitraum innerhalb der CoronaSchließzeit sensibel und kraftvoll arrangiert wurden.
Neuholds Sinn für rituelles Wiederholen verlangt ihm seit
über drei Jahrzehnten eine strenge Maldisziplin ab. Neu in
seinem Werk sind die Blumen, die als Bilder und kleine
Skulpturen entstanden sind. Mehr und mehr wurde daraus ein Nachdenken über das Paradies – doch es ist keine
vordergründig naive Malerei.
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Petrau-Heinzel Helga

Praska Martin

In bester Gesellschaft

Short Stories

Bilder und Texte

Monographie

23/32 cm, 136 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 34¤
ISBN978-3-99028-996-9

21/29 cm, 168 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 36 ¤
ISBN 978-3-99028-986-5, Text deutsch und englisch

Helga Petrau-Heinzel treibt ihr subtiles Spiel über die
Gattungsgrenzen hinweg. Sie bedient sich ungewöhnlicher Materialien wie Holzmehl oder Marzipan, häkelt
plastische Details, schließt Gegenstände des Alltags mit
ein, wertet sie um und erreicht auch im Wechsel zwischen
feinster Ausarbeitung und nur angedeuteten Formen eine
bezaubernde Schwingung. An Bildwitz und sprühenden
Ideen mangelt es der Künstlerin gewiss nicht. Darüber
hinaus gelingt es ihr, mit bestechender Technik und grosser Empathie die Schwächen und Lächerlichkeiten des
menschlichen Daseins einzufangen, wobei ihre wohlwollende Grundhaltung nicht ausschließt, dass sie uns gelegentlich auch auf die Schaufel nimmt.
Berthold Ecker

Natürlich hat jedes Bild seine eigene Geschichte. Was denken Sie? Aber ich werde mich hüten, Sie Ihnen auf die Nase
zu binden. Auch ein Künstler hat seine Privatsphäre. Und
die Bilder – zumal selbst gemalte – sind eine intime Angelegenheit. Dass ich sie öffentlich zur Schau stelle, ist des Exhibitionismus genug. Allfällige Deutungsversuche müssen
zwingend an professionelle Stellen delegiert werden, von
denen man sich gegebenenfalls auch wieder distanzieren
kann. Als da sind studierte Kunsthistoriker und Theoretiker
und Philosophen. Die Psychologen und Soziologen nicht
zu vergessen! Ich meine das gar nicht despektierlich, im
Gegenteil, gehe ich doch gerne selber dem allzumenschlichen Bedürfnis nach, partout immer und überall etwas
erkennen zu wollen und aus dem Gesehenen meine Schlüsse
zu ziehen. Ein Produkt der Evolution letzten Endes. Für das
Gewitter muss der alte Zeus verantwortlich sein. Wahrscheinlich ist er wieder wütend. Ach ja, die griechische
Mythologie! Heute wissen wir es besser. Es war der liebe
Gott. Die Aufklärung hat nämlich dem Aberglauben den
Kampf angesagt. Und sie hat damit nicht nur die moderne
Physik, sondern auch die moderne Kunst erst ermöglicht.
Hier sind meine Short Stories. To whom they may concern.
Machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken und unterstellen
Sie mir, was Sie wollen! Ich berufe mich auf mein Recht,
die Aussage zu verweigern. Insbesondere, wenn sie gegen
mich verwendet werden kann. Ab jetzt tragen Sie die Verantwortung …

Antoine sprang entsetzt von seinem Sessel hoch – und
fand sich in seinem Bett sitzend vor.
„So ein Albtraum …”, murmelte er entkräftet und tappte
angstvoll zu Tonis Aquarium. Dieser schwamm elegant
wie immer durch seinen gläsernen Wasserpalast.
Antoine war ºabergläubisch. Er verabschiedete sich von
der Idee seiner „Soupe à la Neptune”.
Einige Tage später flog er mit Toni im Marmeladenglas
nach Neuseeland und ließ das Seepferdchen in den Pazifischen Ozean hüpfen. „Adieu, Toni! Sei nicht böse auf den
dicken fetten Antoine!”

Reiner Johanna
Hoffmann Johannes

Schneider Elisabeth
Trummer Norbert

collaboration

RADSTADT

Feldforschung mit Kunst

oben und unten

20/24 cm, 312 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 34 ¤
ISBN 978-3-99028-945-7, Text dt. und. engl

15/21 cm, 56 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-766-8

Johanna Reiner & Johannes Hoffmann, das hört sich nach
einem kreierten Label an, ist es aber nicht. Die beiden leben
und arbeiten zusammen und das künstlerische Tun der beiden erscheint ganz selbstverständlich. Aber das Feld, in
dem sie arbeiten, ist riesig und komplex. Es ist – einfach
gesagt – die (urbanisierte) Gesellschaft. Künstlerisch-theoretischer Ausgangspunkt der beiden ist die Idee der sozialen
Skulptur.
Johanna Reiner und Johannes Hoffmann ergänzen sich in
ihrem künstlerischen Tun kongenial. Das konnte ich in den
vergangenen Jahren im Rahmen unseres gemeinsam
gegründeten Eintagsmuseums gut beobachten. Und jetzt
habe ich die Freude, in ihr vielschichtiges und beziehungsreiches Oeuvre einzuführen.
Bei ihren Arbeiten, denen sorgsame Recherchen vor Ort
mit Expertinnen voraus gehen, entstehen Räume, in denen
etwas erzählt wird. Dies kann eine imaginierte Insel oder
ein schwimmendes Haus im Lunzer See sein („Phantominsel“, „Grüße an die Nachbarinnen“), ein „Botanik Café“
(„Baumgeschichten“) als Zwischennutzung in einem Grazer Stadtentwicklungsgebiet oder ein Wirtshaus unter einer
Autobahnbrücke („Temporäres Wirtshaus“).
Wichtig ist: Im kollaborativen Tun mit den Menschen vor
Ort entstehen kurzfristig neue Räume, die einen Blickwechsel ermöglichen und zur Selbstermächtigung anregen. Das
Eintagsmuseum in der türkischen Stadt Sinop („Bir Günlük
Müze“) entsteht mit Objekten, die die Besucherinnen selbst
mitgebracht haben und erzählt so deren Geschichte.

Radstadt, genannt auch „Die Alte Stadt im Gebirge“, erhielt aufgrund ihrer strategischen Bedeutung bereits 1289
das Stadtrecht verliehen. Die Bürger („Cives in Rastatt“)
wurden ausgestattet mit städtischen Rechten und Freiheiten. Die Grenze zu Österreich und die an Radstadt vorbeiführende Römerstraße (von Aquileia nach Salzburg)
führte zum beständigen Ausbau dieser Privilegien.
Seit Jahrzehnten ist es dem Kulturkreis Das Zentrum ein
großes Anliegen, die Einzigartigkeit des historischen Altstadtkerns, Architektur und Baukultur in Radstadt zu thematisieren. Bedeutende Architekt*innen haben ihre Spuren hinterlassen, seit 1975 wird das Erscheinungsbild der
Stadt von einer Ortsbildschutzkommission mitgeprägt.
Der Maler und Zeichner Norbert Trummer konnte sich in
den letzten Jahren mit einem spezifischen Konzept in der
österreichischen Gegenwartskunst positionieren: Er realisiert Bilderserien, die auf konkrete Ortserfahrungen eingehen und reagieren. Norbert Trummer, hat sich in den
Monaten August und September 2019 als Artist in Residence in Radstadt aufgehalten.
Gemeinsam mit dem Kulturkreis Das Zentrum wurde ein
Konzept entwickelt, die Stadt Radstadt zu porträtieren:
Besondere architektonische Merkmale, historische Bausubstanz und die auffallende Topografie standen dabei im
Mittelpunkt der Betrachtung. Norbert Trummer erforschte, erkundete und dokumentierte mit Buntstiften
und Zeichenblock unsere Stadt, unsere Häuser und die
Umgebung.

HELGA
PETRAU-HEINZEL
In
bester
Gesellschaf t
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