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Bertagnoli-Birngruber Rosa
… und die Auster hat sich  
wieder geöffnet …
Gedichte

13/21 cm, 80 Seiten, 10 ¤
ISBN 978-3-99028-302-8

ich bin
ihr Schatten
in dem sie sich
entfaltet

ihre Mauer
an die sie sich 
anlehnt
hinter die sie sich
flüchten kann
wenn ihr
ihr Mut
zu groß erscheint
mit dem sie sich
bewegt
im hellen Licht
ihrer Persönlichkeit
die sie sonst
hinter der Mauer
verborgen hält

und jeden Tag
bewegt sie sich weiter
heraus aus dem Schatten
weg von der Mauer

bis sie spürt
dass sie ihre
eigene Sonne und ihr
eigener Schatten
ist

Breisach Emil 
Flut der Klänge  
Epigramme und Gedichte

13/21 cm, 96 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-303-5

Seltsam
die überraschenden Stunden des Glücks
die ich in Übereinstimmung
mit Himmel und Erde
erleben durfte
Eine ruhige Berggegend
mit Wäldern Wiesen und Felsen
inmitten des Krieges in den Tälern
einen Tag lang
hab ich Niobe meine Stute geritten
Da der Abend dämmert
legt sich Niobe ins Gras
hält ruhig still
als ob sie mich erwartet
Langsam knie ich mich nieder
bette sanft meinen Kopf auf ihren Hals
So liegen wir 
bis die Nacht zu dunkeln beginnt
Da ich die Augen schließe
dringt aus ihren Nüstern
ein behutsames Schnauben
Lange Minuten bleibe ich wach
Heute noch vermeine ich
in dieser übermächtigen Stunde
diese rhythmische Hingabe des Glücks
das zwei Wesen unter den Sternen vereint
in meinen Träumen zu hören

Indem Emil Breisach seine Texte sowohl mit Gedichte als 
auch mit Epigramme unterschreibt, stellt er quasi einen 
Kompromiss zu den allgemein gebräuchlichen Deutungen 
dieser Begriffe her, um den Leser nicht in die Irre einer 
falschen Erwartungshaltung des ausschließlich „Lyri-
schen“ tappen zu lassen. Denn epigrammatische Pointen, 
Spitzfindigkeiten und Einsichten stehen bei ihm eng 
neben lyrischen Beobachtungen, Innensichten und ergrei-
fender Wortkunst. 
Auch nach genauester Lektüre wird man nicht bei jedem 
seiner Texte in der Lage sein, ihn eindeutig entweder den 
hier nun global als „Lyrik“ eingestuften Gedichten zuzu-
ordnen, oder eben den Epigrammen. Die Länge der Texte 
ist dabei ebenso wenig durchgehend aussagekräftig wie 
die Thematik. 
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Christ Hans
Sterben auf eigene Gefahr
Erzählungen

12/19 cm,120 Seiten, 13 ¤ 
ISBN 978-3-99028-304-2

Zwischen der neuen grellgelbgestrichenen Hochschau-
bahn und dem schon in die Jahre gekommenen Autoscoo-
ter betreibt Anton Steinmaßl seine Schießbude in bereits 
dritter Generation!
Gerne hätte er auch so ein rasantes Fahrgeschäft sein eigen 
genannt, am liebsten so eine Überschlagschaukel mit 
 blinkenden Lichtern und lauter Musik, wohin die Jugend 
scharenweise drängt und wo man, vom Schaltpult aus, den 
Mädchen so schön unter die fliegenden Röcke schauen 
kann, aber wenn halt das Geld nicht langt, bleibt man 
gezwungenermaßen bei dem, was schon den Großvater 
leidlich ernährt hat!
„Western Shooter“ nennt sich das Etablissement ebenso 
exotisch wie martialisch und lockt Besucher mittels einem 
überdimensional an die Holzfassade gemalten Siouxindia-
nerporträts in kampflüsterner Mimik sowie einem etwas 
einfältig dreinsehenden Cowboy heran!
Auch im Inneren geht es mordsmäßig westernhaft zu! Die 
weißen Tonröhrchenreihen auf ihren Drahtgestellen, die 
es zu treffen gilt, symbolisieren je nach Schwierigkeits-
grad, wilde Grizzlybären, friedlich grasende Bisons, 
gemächlich dahinziehende Planwagen oder regungslose 
Säulenkakteen!
Für sich als besonders treffsicher Haltende stehen noch 
schnell an Schnüren vorbeifliegende Aasgeier oder rotie-
rende Scheiben mit Cowboyhüten und Whiskeyflaschen 
bereit!
Was jedoch ein John Wayne oder Wyatt Earp mit den aus-
gelobten Preisen in Form von Plüschtieren aller Arten und 
Papierrosen in diversen Größen angefangen hätte, bleibt 
fürderhin ein Rätsel!
Dies scheint einen sichtlich angeheiterten Herrn mittleren 
Alters in Begleitung einer viel jüngeren Dame nicht  
zu  stören, denn er nimmt die wenigen Schritte zum 
Steinmaßl’schen Stand in einer kühnen S-Kurve und 
begehrt eine Flinte!
Herr Anton verweigert dies zunächst mit dem zuerst 
dezenten und dann deutlich vorgebrachten Hinweis auf 
den beträchtlichen Alkoholisierungsgrad des Prater-
flaneurs!

Deutsch Walter
Gesang eines Engels
Gedichte

13/21 cm, 80 Seiten, 10 ¤ 
ISBN 978-3-99028-305-9

MIT welchem Wort soll ich beginnen,
das die Lebensfülle wiedergibt,

die ich durch Dich erfahre habe,
die in jedem Augenblick

sich wiederholend durch Haut und Knochen drängt,

sich in jedem Schlag der Wimpern zeigt,

bei jedem Schlucken auf der Zunge brennt,

bei jedem Windhauch, den mein Ohr verspürt,
hörbar wird.

Beim leisesten Duft, der meine Nase erreicht,
mich tief atmen läßt,

beim kleinsten Bissen, den ich zu mir nehme,

sich alles zum Hochzeitsmahl wandelt.

Beim Betrachten einer Blüte
die unvergleichliche Schönheit Deiner Gestalt wiederzu-
erkennen

Beim Pfücken einer reifen Kirsche
die Süße all Deiner sinnlichen Wohltaten zu spüren

Beim Eintauchen ins warme Bad
von der Unendlichkeit Deiner zauberhaften Zärtlich-
keiten umhüllt zu sein

Beim Blick zum Himmel
jenen in Deinen Armen tausendfach zu vergrößern.

ICH bin im Denken an Dich
von der Gewalt des liebenden Zustandes selig betroffen

Ich bin im Denken an an Dich 
von der Anmut Deines Seins überwältigt …

Ich bin im Denken an Dich
von der Strahlkraft Deiner Seele berührt …

Ich bin im Denken an Dich
von Deiner unendlichen Liebeskraft mitgerissen …

Ich bin im Denken an an Dich 
von Deinem klugen Geist staunend erfüllt …

Ich bin im Denken an Dich
von den Formen und Linien Deines [schönen] Leibes 
unsagbar beglückt …

Ich bin im Denken an Dich
vom süßen Duft Deiner unerschöpflichen Liebesschale 
berauscht …

Ich bin im Denken an Dich
vom nie endenden Spiel Deines herrlichen Mundes in 
himmlischen Zonen [Sphären] entrückt …
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Dietl Harald
Cuba 
Erzählungen

12/19 cm, 176 Seiten, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-306-6

Im Dezember 1958 endete in Caracas/Venezuela mein 
Engagement an einem deutschsprachigen Wandertheater, 
mit dem ich fast ein Jahr lang durch den Kontinent gereist 
war. Anschließend wollte ich Cuba besuchen. Mich inter-
essierte die tropische Romantik der Insel, die allseits 
gepriesene Schönheit ihrer Frauen, die Leidenschaften 
und Laster der Kubaner, mit den Spielhöllen verbundene 
Schicksale, ja die ganze Exotik der ‚Perle der Karibik’, von 
der schon Christoph Columbus sagte: „Niemals habe ich 
ein schöneres Land gesehen.“ Und natürlich hatte ich 
Hemingway gelesen, der das Land und seine Bewohner 
stets liebevoll beschrieben hat. Doch mein Visumsantrag 
wurde seinerzeit abgelehnt, da man für meine Sicherheit 
nicht garantieren könne: ‚Rebellen’ hatten kurz zuvor den 
berühmten argentinischen Rennfahrer Manuel Fangio 
und seine Crew entführt.
Nachdem ich 1967 durch den ‚Bambusvorhang’ in die  
Chinesische Volksrepublik fahren und für den WDR-
‚Weltspiegel‘ einen TV-Bericht machen konnte, wollte ich 
wissen, was sich hinter dem ‚Zuckerrohrvorhang‘ ver-
birgt. Heute, am Samstag, den 1. Februar 1968, durchfährt 
mich ein leichtes Kribbeln bei dem Gedanken, wie mich 
‚die Bärtigen‘ wohl empfangen werden.
Bei der Landung fällt mir ein die Piste kreuzender Eisen-
bahnschienenstrang auf und ein großes Schild, das in fünf 
Sprachen ‚Willkommen Freunde‘ verheißt.
Der Franzose gebärdet sich hysterisch, weil man trotz 
Diplomatenpass sein Gepäck durchsucht, was die Zöllner 
zu besonderer Gründlichkeit veranlasst. Das männliche 
Hippiepärchen wird vor die Wahl gestellt, sich entweder 
auf der Toilette die Haare zu schneiden oder die Nacht  
in einer Flughafenzelle zu verbringen, um morgen früh 
wieder abgeschoben zu werden. Gründlich, aber höflich 
wird mein Koffer durchsucht, ohne dass man sich für die 
Filmkamera interessiert; dann blättert ein Offizier in mei-
nem Pass. Sein barbudo-Bart verbirgt das halbe Gesicht.
„Sie sind Deutscher und haben Ihr Visum in Bern bekom-
men?“
„Ich bedaure, dass die Bundesrepublik Deutschland keine 
konsularischen Beziehungen mit Cuba unterhält.“
„Willkommen im ersten freien Territorium Amerikas!  
Wo werden Sie in Cuba wohnen?“
„Ich weiß nicht. Vom Reisebüro wird mich jemand 
ab holen.“

Eder Zita
LEBEN LIEBEN
Gedichte

13/21 cm, 96 Seiten, 12 ¤
ISBN 978-3-99028-307-3

Mit Rilke in Duino

„Wer, wenn ich schriee,
hörte mich denn
aus der Engel
Ordnungen?“

Hingesehnt
Zu späten Sonnen
An dieses Meer
In dessen Licht
Auf schwarzer Klippen Pfade

Gepeitscht
Der harte Atem
Der Stimmenlosen
Verströmende Augen
Verlorener Antlitze

Wer
Wenn ich
Wer
hörte

Den Aufprall
Ihr Engel
Des Unerkannten
Wer
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Ferra-Mikura Vera
Schuldlos wie die Mohnkapsel
Erzählungen 

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

TOBOGGAN

Das kleine Mädchen tänzelt ein wenig geziert auf den Kar-
tenschalter zu. Sein himmelblaues Kleid knistert steif, die 
schwarzen Lackschuhe berühren nur mit den Spitzen den 
Boden, eine seidene Haarmasche wippt anmutig über der 
ganzen Erscheinung.
Eine Karte bitte, sagt das Kind zu dem Frauenkopf, der im 
Fenster der grell bemalten Bretterhütte ein selbständiges 
Leben führt.
Ein Streifchen gelben Papiers zwischen den Fingern, wen-
det sich das Kind dem bergan holpernden Fließband zu, 
zögert, bleibt zitternd stehen. Athletenarme kommen her, 
die Beine des Kindes schnellen in die Luft, zucken ins 
Leere und stürzen dem schrägen Boden entgegen.
Es geht aufwärts, der Platz mit der Menschenmenge zieht 
sich ruckartig zurück, versinkt hinter dem Geländer. Die 
Walzen rotieren dumpf in den Lagern, der hölzerne Turm 
vibriert, die Kronen der Kastanien entfalten sich zu grün-
weißen Sträußen, der Horizont rollt rosige Fahnen auf.
Nach dem Sprung auf die erste Plattform ein dankbares 
Atemholen, ein Gefühl von Glück. Nun folgt der Lauf über 
die luftige Wendeltreppe, die schwankende Spirale zu der 
Kuppel aus Holz, wo die Rutschbahn beginnt.
Abfahrt, ein Schleudern von Kurve zu Kurve, Licht und 
Schatten in rasender Folge, der Rock bläht sich zu einer 
Glocke, einmal links, einmal rechts schlägt der Kopf an die 
Rinne, die schwarzen Lackschuhe brausen dem wehrlosen 
Körper voran in die Tiefe.
Landung im gerührten Händeklatschen der Eltern, Beifall 
und Gelächter wie aufspritzendes Wasser. Die Haar-
masche gleitet in den Sand. Die Augen des Kindes sind 
starr, den Mund füllt noch der Schrei panischer Furcht, 
die Füße taumeln über die feste Erde hin.
Oja, es war schön, sagt das Mädchen artig. Nach ein paar 
mechanischen Schritten, gleich hinter der Bretterhütte, 
knickt es plötzlich nach vorne ein, und ein Gemisch von 
Himbeereis, Würstchen und kandierten Äpfeln bricht 
zwischen seinen Lippen hervor.
Zur Kasse, zur Kasse, ruft der Frauenkopf aus dem kleinen 
Fenster. Die luftige Turmspirale schraubt sich in den 
 Himmel, ihre obere Hälfte schwimmt im Abendrot. Die 
Kastanien stehen schon im Schatten.

Foresti Traute
Es bleibt als Klang
Gedichte

13/21 cm, 124 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-077-5

So ist das Leben:
ein Durchblick
in den blinden
Fenstern der Ferne
ein stummes Rufen
in die weiten Ebenen
silberner Haine
ein ewiges Horchen
auf den einen
einzigen Ton
der Liebe –
ein Warten
ein Ahnen
Erinnern an das ewige
Erbarme dich unser!

22.12.2009

Zwei Fenster
blicken mich an
erhellt.
Wie strahlende
Augen
zwei Fenster
von vis a vis
vom Dachgeschoß
im grünen Dach
Also:
ist er noch wach!
Als Glück der
träumenden Phantasie
sie beschwingt jetzt
wie noch nie
das alte Herz
das schon müde ist
und leise
die jungen Lippen
küßt

28.12.2009
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Gornikiewicz Maria
Mordet Valerie?
Erzählungen

12/19 cm, 124 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-309-7

Nach der anstrengenden und aufregenden Jagd hat sich 
Valerie wahrlich ein gutes Frühstück verdient. Sie ist 
schließlich erfolgreich gewesen.
Vier Stück hat sie erlegt, zwar nicht auf einen Streich, aber 
immerhin. Alles braucht seine Zeit, und die hat sie sich 
gerade genommen.
Erst langsam und vorsichtig heranpirschen, ausholen und 
ins Schwarze treffen.
Wozu Zeitungen gut sind. Besser als sie zu lesen ist es, mit 
ihnen zu schlagen.
Viele Motten hat sie auf diese Art und Weise zur Strecke 
gebracht, auch schon hunderte Fliegen.
Und jetzt die totale Wandlung. Innerhalb von Minuten 
wird sie zur zärtlichen Frau. Sachte und einfühlsam 
streicht sie die weiche Butter auf ihren Toast. Alles ist 
ordentlich vorbereitet. Die Butter aus dem Eiskasten 
genommen, das weiße Brot geröstet, während der Filter-
kaffee Tropfen für Tropfen in die Glaskanne fließt. 
Warm gehalten wird er die ganze lange Mahlzeit. Warm, 
wohlig, Valerie fühlt sich  geborgen. 
Tschinn, bumm, krach, die Eisentür schlägt zu, immer 
wieder.
Valerie krümmt sich, ihr Magen rebelliert.
Es ist eine so genannte Sicherheitstür, die diesen Lärm 
macht. Die ist innen und außen mit Holz verkleidet und 
sieht eigentlich eigentlich harmlos aus. Aber innen hat sie 
einen schweren Kern aus Metall. Das gehört so, damit 
man vor Einbrechern sicher ist. Alle im Haus wissen das. 
Für eine Ordination ist das ein absolutes Muss. Natürlich, 
klar, selbstverständlich.
Alle müssen das verstehen, auch die Valerie Kirchheiser. 
Dafür ist der Doktor so praktisch in der Nähe. Gott sei 
Dank oder zum Leidwesen der geplagten Frau. Nämlich 
genau über ihrem Frühstückstisch, ihrem Bett und ihrem 
Bad. 
Vielleicht kommt einmal ein Notfall, man kann ja nie wis-
sen. 
Am Wochenende ist es etwas ruhiger, abgesehen von den 
Geräuschen der Putzfrau. Doch nach einigen Ordinations-
tagen mit viel Frequenz ist das oftmalige Gründlich-
machen dringend notwendig. Mitunter auch in den 
Abendstunden…

Helfer Monika
Köhlmeier Michael (Illustr.)

Irma und der Tyrann
Erzählung

15/21 cm, 80 Seiten, mit Abb., 13 ¤
ISBN 978-3-99028-310-3

„Wie ist das so als Hund?“, fragte Loisl.
Ruta zuckte mit den Schultern. „Irgendwie peinlich, wenn 
man weiß, dass man eigentlich ein Mensch ist.“
„Wie geht es deinem Ohr?“
„Ich will nicht darüber sprechen, nicht vom Wächter und 
vom Zauber und nicht von meinem Leben als Hund. Ver-
gessen wir es einfach. Am liebsten würde ich in den vor-
nehmen Klotz gehen und mich in Seifenschaum baden. 
Geht das?“
„Sich sauber fühlen, wäre nicht schlecht.“
„Wenn es sein muss“, sagte Loisl. „Und dann feiern wir!“
„Aber zuerst“, sagte ich, „brauche ich ein paar Stunden 
für mich allein. Ich muss nämlich unbedingt alles auf-
schreiben, bevor ich es vergesse.“
Die zwei Bodyguards holten mich im Hotel ab. Der mit 
den Augen zwinkerte, stupste mich in die Seite, da hatte 
ich wieder keine Angst, weil schon wäre bald die Angst  
auf mich gekommen, als die beiden so mächtig vor mir 
standen.
Sie brachten mich zum Präsidenten.
Er lag diesmal auf den Kissen, völlig erschöpft, grau im 
Gesicht wie ein schlecht geputzter Aschenbecher. Seine 
grauen Hände lagen auf der Bettdecke.
„Guten Tag, lieber Herr Präsident“, sagte ich, noch bevor 
er zu sprechen angefangen hatte, was wahrscheinlich 
unhöflich war. „Herr Präsident, ich möchte mich in aller 
Form für die drei schönen Wochen in Havanna bedanken. 
Und auch, dass meine Freunde, von denen ich Ihnen  ja 
nichts erzählt hatte, dabei sein durften.“
Der Präsidentenmund verzog sich leicht, und er sagte so 
leise, dass ich mich zu ihm niederbeugen und seinen Alt-
männergeruch einatmen musste: „Die Freude, liebe Irma, 
war ganz meinerseits, hast du eigentlich bemerkt, dass du 
auf Schritt und Tritt von uns beschützt worden bist?“
„Wer ist uns“, fragte ich, weil ich ja wirklich keine 
Ahnung hatte.
„Uns“, sagte der uralte Präsident, „ist die Partei, und die 
hat dafür gesorgt, dass euch nichts Böses geschieht.“
„Ach“, sagte ich leichthin, „uns wäre auch sonst nichts 
passiert, uns passiert nie etwas, wir haben ja die Schutz-
engel.“
„Das ist ja im Prinzip das Gleiche“, sagte der Präsident, 
und schon war er eingeschlafen.
Ich berührte ihn an der Stirn und verschwand.
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Henisch Sonja
Theodora
Roman

12/19 cm, 260 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-311-0

Am Morgen des nächsten Tages packte ich Doras Notwen-
digkeiten, ihre Reisetasche und bestellte ein Dolmus. Über 
die Brücke fuhren wir nach Kadiköy, am Taksim vorbei, 
dann durch das ehemalige Genuesenviertel, durch meh-
rere enge Gassen, wo wir direkt vor dem Spital anhielten.
Freundlich wurden wir von einer Ordensschwester emp-
fangen. Sie stammte aus Oberösterreich und arbeitete 
schon seit über dreißig Jahren hier, erzählte sie uns nicht 
ohne Stolz. Nachdem sie Doras Daten aufgenommen 
hatte, dauerte es nicht lange bis die Gynäkologin Dora zu 
sich bat. Doras Blick zeigte mir den Wunsch an, dass ich 
mitkommen sollte. Frau Doktor Gürses ließ sich die 
Umstände schildern, machte eine vorsichtige Untersu-
chung und erklärte, dass eine Küretage unumgänglich ist.
Sie bat Dora, mit ihr in ein leeres Krankenzimmer zu kom-
men, gab ihr ein Nachthemd und versprach ihr, dass bald 
jemand zur Blutabnahme kommt. Zögernd entledigte sich 
Dora ihrer Kleider, schlüpfte in das Spitalshemd und 
setzte sich wartend auf das Bett.
„Jetzt bin ich schon wieder in einem Spital!“, stellte sie 
traurig fest.
Ich wartete, bis Dora aus der Narkose erwachte.
„Leonardo!“, war das Wort, das von ihren Lippen kam.
Ich blieb bei ihr, bis sie wieder eingeschlafen war. Dann 
verließ ich die Klinik.
Es war schon gegen Nachmittag, als ich wieder den 
 Taksim überquerte und bald darauf unten beim Fisch-
markt anlangte. Da die Restaurants entlang der Brücke 
ihre Preise der gehobenen Klasse angepasst hatten, schlen-
derte ich an den eleganten Lokalen im unteren Brücken-
bereich entlang, stieg dann die Treppe hinauf und war 
bald bei der Anlegestelle der Fährboote angelangt. Von 
hier ging es am alten Bahnhof vorbei und dann links hin-
ein in ein kleines Gässchen, wo ich in einem der nächsten 
Lokale Platz nahm. Da ich den ganzen Tag über nichts zu 
mir genommen hatte, freute ich mich über gegrilltes 
Gemüse mit scharfem Fisch. Als ich aber ein Glas Bier 
bestellen wollte, ertönte ein lautes “Hayir!”.
Eine kleine, unscheinbare Moschee neben dem Gässchen 
war der Grund für das Alkoholverbot. Wo es Verbote gibt, 
gibt es meistens auch eine Möglichkeit, diese zu umgehen! 
So tauchte der Kellner liebenswürdig lächelnd bald darauf 
mit einem mit einer Serviette umwickelten Coca Cola Glas 
auf, deutete mir geheimnisvoll, kein Aufsehen zu machen 
und servierte mir darin Bier.

Hiebel Hans H.
Lichtasche
Gedichte

13/21 cm, 124 Seiten, 13¤
ISBN 978-3-99028-312-7

WIE DER REGEN

die abnahme an arbeit
kommt wie der regen
eine abnahme der abnahme ist sagt er
nicht zu erwarten
an leistungswillen
hätten es die arbeitslosen fehlen lassen
die käufer hätten die politik selbst in die
hand nehmen müssen durch
einkauf
kaufen müssten die arbeitslosen
damit sie wieder zu geld kämen
eine abnahme der abnahme sagte er
gäbe es erst am
tag des großen einkaufs
jeder ist seines glückes schmied
damit gekauft werden könne
von denen die nichts brauchen und
denen die wenig haben und denen die
nichts haben
müsse der große durchlauf angekurbelt werden
durch
einkauf
einkauf sagte er schaffe kaufkraft
so bekäme das kraftwerk
seinen sinn und die
verteidigungsbereitschaft

bis zum tag des großen einkaufs aber
müssten wir bezahlen mit abnahme an arbeit
wir sagte er

SAGE

mond herab-
genommen zu
altmetall geworfen
abgetakelt der himmel

anderntags
wird geschossen mit
blut wird der himmel
frisch getüncht
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Holzinger Hermann
Bauchfleckmeister
Erzählungen

12/19 cm, 120 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-313-4

Es gab sie auch schon früher, diese heißen, brütenden 
Sommertage, die den Schweiß fast zum Kochen brachten 
und das Thermometer platzen ließen.
Für Kinder das Feinste vom Feinem, Baden ohne Ende und 
wenn es ging, im städtischen Parkbad – die Mutter ange-
schnorrt, um ein paar Groschen für ein »Kästchen« im 
»Parkbad«. In der Größe von einem Schuhkarton, konnte 
man dort seine paar Habseligkeiten verstauen und dann 
auf – in die chlorgeschwängerte Luft des Bades. 
Das »Parkbad«, der heimliche Traum der Knabenjahre, 
wo man toben konnte, Leute sekkieren bis man den Bade-
meister um Hilfe rief! Der Traum, der uns über den 
 Winter verfolgte und Hoffnung machte auf einen heißen 
Sommer, wo man der elterlichen GEWALT für ein paar 
Stunden entkommen konnte und auch ein paar saftige 
Watschen in Kauf nahm, wenn man die Zeit zum Heim-
gehen übersah! Übersah?? Das war nicht möglich, denn 
neben dem Parkbad befand sich die alte »Tschickbude«, 
wie die Tabakfabrik von uns Buben verächtlich genannt 
wurde und uns an die heimlich in einem Versteck 
gerauchte, erste Zigarette erinnerte. Auf der Hauswand 
der »Tschickbude« befand sich eine riesige Uhr, nicht zu 
übersehen, immer mahnend, wie viel es geschlagen hat 
und auch möglicherweise schlagen wird, wenn man sich 
nicht an die vereinbarte Zeit zum Heimgehen hielt und  
der Vater schon bei der Wohnungstüre aufpasste, damit 
wir nicht wieder entflitzen konnten.
Der Gedanke an das Bad hielt uns Buben immer am 
 Laufen um irgendwoher das bisschen Geld zu bekommen, 
um den Eintritt und ein Kästchen zu bezahlen! Altpapier 
sammeln, Alteisen sammeln, mit dem Leiterwagerl zum 
»Altwaren-Tandler« in die Webergasse fahren und wieder 
ein paar Groschen, vielleicht auch ein »Fufzgerl« dabei zu 
ergattern, um am nächsten heißem Tag ins Parkbad zu 
laufen, über die heißen Planken der Eisenbahnbrücke! 
Einige, die es nicht mehr erwarten konnten, sprangen 
gleich, trotz strengstem Verbot von der Brücke in das 
kühle Nass der Donau. Aber das war nicht unsere Liga. 
Gleich neben der Eisenbahnbrücke konnte man bereits 
wieder auf Gras laufen und dann kam das »Parkbad«. 
In diesem Bad gab es dortzumals drei Becken, das große 
Familienbad, das Sportbecken und das Militärbad, das uns 
mit seinen gefühlten Null Grad, in Wirklichkeit mit seinen 
vierzehn Grad Celsius ehrfürchtige Schauder abrief. …

Kabelka Franz
Gesundes Gift
Roman

12/19 cm, 356 Seiten, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-314-1

Sie liegt zusammengekauert auf dem nackten Lehmboden. 
Kein Teppich, nicht einmal ein billiger Baumwollfetzen, 
der der fiebrigen Haut unter dem klatschnassen Kunst-
stoffsari als Unterlage dienen würde. Durch die unver-
glasten Öffnungen unterhalb des Schilfdachs dringt das 
fahle Licht der Abenddämmerung in den kargen Raum, 
jener kurzen Dämmerung, die die Bewohner nördlicherer 
Breitengrade immer wieder zu überraschen pflegt. 
Ein niedriger Schemel, zwei löchrige Matratzen. Kein 
Kasten, nur ein von der Feuchtigkeit verzogenes Regal; auf 
dessen Bambusrohren, säuberlich geschlichtet, die weni-
gen Kleidungsstücke, neben den verblichenen Fotos am 
Bindfaden Meeras ganzer Besitz. In Schwarz-Weiß starren 
Vater und Mutter auf sie herab, steif und ernst. Davor, 
aufgefädelt nach Größe, ihre vier Geschwister und sie 
selbst als Fünfjährige. Kein einziger auf dem Bild, der 
lächeln, kein einziger, der sich für diesen gewichtigen 
Augenblick entspannen würde. Auch der Fotograf hat sie 
nicht dazu aufgefordert, hat keinen Witz gemacht, damit 
sich die herben Mundwinkel womöglich ein bisschen 
nach oben bewegten. Er kannte die Befindlichkeit dieser 
Menschen, was sollte er ihnen vormachen. Vermutlich 
würde es ohnehin das einzige Familienfoto ihres Lebens 
bleiben. Na schön, vielleicht noch eines anlässlich der 
Hochzeit des ältesten Sohns. Aber da wären kaum noch 
dieselben fünf am Leben. Nein, dagegen sprach alle Erfah-
rung, alle Statistik.
In der Ecke, wo sich der Tonkrug mit dem brackigen Was-
ser befindet, hat sich etwas bewegt. Sie nimmt es wahr, 
aber sie reagiert nicht darauf. Dabei war sie, solange sie 
sich gesund und stark fühlte, immer darauf bedacht, die 
Kontrolle darüber zu behalten, was sich auf dem Fuß-
boden und entlang der Wände abspielte. Die Kontrolle 
aller drei Dimensionen. Das ist allen an ihr aufgefallen: 
ihre unglaubliche Ordnungsliebe. Aditi, ihre Arbeitskolle-
gin in der Fabrik und Zimmergenossin in Kannagi Nagar, 
hat öfters darüber geschmunzelt; gleichzeitig war sie über 
Meeras Haltung froh gewesen, kam diese ja letztlich auch 
ihr zugute. Armut und Sauberkeit mussten aneinander 
nicht widersprechen, davon waren sie beide als Angehö-
rige einer der niedrigsten Kasten überzeugt. Ehe Meera 
ihren Sari abnahm und auf das Regal legte, pflegte sie 
immer zu überprüfen, ob sich keine Spinne darauf einge-
nistet hatte. Und ehe sie sich auf ihrem Lager niederließ, 
inspizierte sie den Boden darunter… 
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Knabl Wolfgang
Notstand
Roman

12/19 cm, 240 Seiten,18 ¤
ISBN 978-3-99028-315-8

Franz hat eine Überraschung in der Hand. Hunger hat er 
keinen. Sanft bringt der Wind sein hellblondes Haar in 
Unordnung. Die Überraschung befindet sich in dem mit 
Alufolie verpackten Jausenbrot. Franz dreht die Hand-
fläche mit dem Brot nach oben als würde er vor einem 
Pfarrer stehen und auf die Übergabe der Hostie warten. Er 
löst die Finger von dem Brot. Die andere Hand steckt er in 
den Hosensack. Er wünscht sich, dass ein Sturm kommt 
und das Brot ganz weit weg bläst. Von mir aus bis zu den 
hungernden Kindern in Afrika, murmelt Franz. Mir 
kannst du jedenfalls gestohlen bleiben, dummes, häss-
liches Brot, mitsamt der Überraschung. 
„Ich hab’ eine Überraschung für dich, mein Schatz”, hat 
Mami in der Früh gezwitschert und Franz das Jausenbrot 
in die Hand gedrückt. Franz hat leise „Danke“ gesagt, 
dann Oberlippe und Unterlippe fest aneinander gedrückt 
und den Kopf hängen lassen. Bis jetzt ist er von den an-
geblichen Überraschungen in seinem Jausenbrot jedes  
Mal bitter enttäuscht worden. Es geht dabei nämlich 
immer nur um die eine Frage: Hat Mami die „wichtigen 
 Vitamine“, die dafür sorgen sollen, dass Franz immer grö-
ßer und stärker wird und noch besser lernen kann, in 
Form einer glitschigen Tomatenscheibe oder als ekelhaf-
ten Paprika in das immer gleiche Schnittlauch-Butterbrot 
gelegt? „Ich bin kein Kind mehr”, würde Franz gerne 
sagen, wagt aber keinen Widerspruch.
Der Himmel raucht. Er inhaliert einen Zug Dieselqualm 
und bläst die schmutzig-graue Wolke über den Schulhof. 
Träge wandert sie über die Mauern des Traktes mit den 
Oberstufen-Klassenräumen und löst sich dabei in immer 
kleinere Einzelschwaden auf. Als die letzte von ihnen über 
dem Turnsaal verschwunden ist, bläst die Diesel-Lok ein-
mal ins Signalhorn. Dann rattert sie aus dem Bahnhof. 
Franz beneidet jeden der mitfährt, weil in dem Zug garan-
tiert kein Französischunterricht stattfindet.
Die anderen Schüler stehen redend und feixend in kleinen 
Gruppen zusammen, einige der jüngeren laufen in kurzen 
Hosen durch den Pausenhof. Franz steht in der Nähe des 
Mistkübels. Mit zusammengepressten Lippen und Augen 
so schmal wie das Visier eines Ritterhelms starrt er das 
Jausenbrot an. Ein Sonnenstrahl, und die Alufolie funkelt 
wie ein magisches Schwert. Das gibt Franz einen Stich. 
Wenn er zaubern könnte, würde er das Jausenbrot einfach 
aus seiner Hand verschwinden lassen. Franz schält das 
Jausenbrot aus der Verpackung …

Kolozs Martin
Der Ruf  Der Fall  Der Ekel 
Erzählungen

12/19 cm 112 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-241-0

„Warum kommen Sie nicht herein?“
Ungeduldig hatte die Ordinationshilfe die Tür geöffnet. 
Ihre Augen funkelten gefährlich wie die einer Katze in der 
Nacht.
„Es tut mir leid, aber…“, Alvin kam nicht dazu, sich zu 
erklären, denn: „Haben Sie nicht den Summer gehört?“, 
unterbrach sie ihn.
Sie hatte ja keine Ahnung, wie richtig sie mit ihrer Ver-
mutung lag. Seit seinem letzten Besuch bei Doktor Heger 
war das Ohrengeräusch noch lauter und dominanter 
geworden und überdeckte bereits viele andere Töne seiner 
Umwelt. Wahrscheinlich war die Frequenz des Türsum-
mers dieselbe wie die des pfeifenden Rauschens in seinem 
Kopf, dachte Alvin besorgt.
„Der Termin vor Ihnen dauert etwas länger“, sagte die 
Ordinationshilfe, ohne ihn dabei anzusehen. Ihr Blick haf-
tete auf der Terminübersicht am Computermonitor. „Ich 
rufe Sie dann auf. Nehmen Sie Platz.“
Er ging ins Wartezimmer und setzte sich. Der Stuhl 
knarrte unter seinem Gewicht, aber Alvin hörte es nicht, 
sondern spürte nur, wie das Holz an den Verbindungsstel-
len aneinander rieb. Er tastete mit der Hand nach hinten, 
dorthin, wo die Sitzfläche mit der Rückenlehne ein Gelenk 
bildete, und überprüfte, ob der Stuhl ihm standhielt oder 
er besser seinen Sitzplatz wechseln sollte. Es schien alles 
in Ordnung zu sein. Die Frau, die ihm gegenübersaß und 
ihre Hände im Schoß gefaltet liegen hatte, lächelte ihn 
gequält an. Mehr als ein Lächeln war es, und zwar ein Zäh-
nefletschen, aber Alvin erwiderte den grimmigen Gruß 
trotzdem und nickte ihr knapp zu. Dann gab er vor, das 
Bild neben dem Fenster zu betrachten oder aus demselben 
zu blicken, und die Frau verlor schnell das Interesse an 
ihm.
Plötzlich stand die Ordinationshilfe im Türrahmen. Ihre 
Lippen bewegten sich und ihre Zunge zuckte im Rachen, 
wie eine Rotbarbe die an Land gespült wurde.
„Wie bitte?“, fragte Alvin und erhob sich augenblicklich, 
da er den Verdacht hatte, gleich an der Reihe zu sein.
„Doktor Heger wäre jetzt bereit für Sie“, war die barsche 
Antwort. „Gehen Sie bitte in den Behandlungsraum 2.“
Was Alvin sofort tat, während die Frau, die schon vor ihm 
im Wartezimmer gesessen hatte, ihm strafend nachsah, 
als hätte er sich vorgedrängt.
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Körner Higú
In meinem Herzen schlafe
Lyrik

22/23 cm, 48 Seiten, vierfärbig, 21 ¤
ISBN978-3-99028-287-8

für springendes reh …

eine tiefe verneigung 
vor jenen unbeugsamen kindern und strahlenden seelen, 
die trotz unfassbar schmerzbringender umstände nicht 
aufhören, 
mit fühlendem herzen zu leben.

habt unendlich dank, 
ihr sichtbaren und unsichtbaren kleinen und großen 
lebewesen.
meine schwestern und brüder, die ihr mich immer  
auffangt, wenn nach so manchem höhenflug über-
wältigende angst, übel  und traurigkeit mich doch wieder 
zu fall bringen.

eurer schönheit verdank‘ ich mein leben.

… vom tanzenden bären.

buntes leben
berauschende tiefe
gewaltiges meer

begehre dich!

sehnsucht!

zum bersten voll
will sich ergießen

voll unbändiger lust zerspringen!

schau!
die funken, sie sprühen und lachen!

bis sie endlich fallen
angezogen von unendlich einender kraft.

Kristek-Laimer Anna
Der Hof in Windhag
Roman

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

Ihr Hof ist der älteste unter den Bauernhöfen der Umge-
bung. Er steht auf einer Anhöhe und ist gegen den Süden 
zu von dichtem Fichtenwald umgeben. Sonst ist der Aus-
blick frei, nach Osten, Westen und Norden. Ein alter 
Weinstock rankt sich an seinen Mauern bis zum Holzgang 
über der Haustüre empor.
Vor etwa neun Jahrzehnten kam an einem sonnigen Früh-
lingstag das Unheil zu den Ernsten und will seither nim-
mer weichen, bis zum heutigen Tag. Jäher Tod und man-
cherlei andere Heimsuchung behaupten ihr Hausrecht in 
seinen Mauern. Das Leben seiner Menschen ist schwer 
und macht sie hart.
Aus dem Schicksal der Ernstleute, von dem die Chronik 
berichtet, ragt das der Tochter Burgi hervor. Sie ist eine 
starke Seele und kämpft tapfer gegen das Verhängnis, das 
immer wieder von neuem seine Schatten über dem alten 
Hof ausbreitet.
Bis zu ihrem Lebensende bleibt sie „das singerische Ernst-
dirndl“, nimmt alles, was an Heiterkeit und Schönheit an 
sie herankommt, in ihre Seele auf, ist voll lustiger Einfälle, 
Sprüche und Lieder. Ihr helles Lachen vertreibt oft die 
Geister der Finsternis und triumphiert über ihre Macht.
In ihrem Gedächtnis ist auch vieles verzeichnet, was im 
Ernsthof, in Windhag, in der nächsten und weiteren 
Umgebung geschehen ist und was sie selbst von alten Leu-
ten erzählen gehört hat.
Wenn sie anfängt aus ihrem Leben und das der anderen 
Menschen ihrer Zeit zu berichten, ist es, als würde ein gro-
ßes, meisterlich geschriebenes Buch mit wunderbaren 
Abbildungen von natürlicher Farbenschönheit aufgeschla-
gen: da sind die uralten, moosbewachsenen Fichtenbäume 
und die seltenen Blumen am Leonsberg, die aus Steinen 
und Lehm mühsam zusammengefügten kleinen Almhüt-
ten und die Sennerinnen, die im Morgengrauen, jede mit 
einem anderen Ruf, das Vieh von der Höhe heimlocken. 
Im Tal aber leben und sterben die Menschen in ihren 
Höfen. Bei Kindsnöten, Hochzeiten und wenn eins krank 
wird, kommt die Meislmoam ins Haus. Zu Weihnachten 
zieht Weihrauchduft durch alle Räume, und vor der alten 
Krippe, die vom Unterdach herabgeholt wird, brennt die 
große Kerze. Aber auch allerhand lustigen Schabernack 
gibt es, wenn die närrische Aicht kommt …
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Lehnert-Libs Ilse
Muttersprache Vaterland
Roman

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

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

Lindner Markus
Schmelze
Erzählungen

12/19 cm, 120 Seiten, mit Abb., 13 ¤
ISBN 978-3-99028-319-6

„Und wenn Sie dann noch nicht erkannt haben, dass Sie durch 
Ihre Geburt in eine Mördergrube geraten sind, und dass eine 
Menschheit, die noch das Blut schändet, das sie vergossen hat, 
durch und durch aus Schufterei zusammengesetzt ist, und dass 
es vor ihr kein Entrinnen gibt, und gegen sie keine Hilfe, wenn 
Sie das dann noch nicht erkannt haben, dann hol‘ Sie der 
 Teufel auf einem Schlachtfeld par excellence!“ 

Karl Kraus

Er war sich nicht mehr sicher. 
Bis gestern war er noch – er musste laut zynisch auflachen 
– optimistisch.
E. ging durch den Markt, doch all die Buntheiten ringsum 
waren ihm gleichgültig, ja wie grau geworden. Er blendete 
alles aus. 
Dabei war doch alles so gut gelaufen, bis gestern: er hatte 
– wie es ihm eine tägliche Routine geworden war – durch 
die Logfiles des Servers gewühlt, und er hatte eindeutig 
gesehen, dass sie ihm auf den Fersen waren. Sie – er hatte 
keine Ahnung wer sie genau waren, wahrscheinlich 
irgendwelche Internet-Analysten. Er hatte an Jana gemailt. 
(Jana, so hieß die Verbindung, mit der er in Emailkontakt 
war, die er noch nie gesehen hatte und die 100prozentig 
keine Frau war, und im lieblichen Dialog zwischen Jana 
und ihm, stets Abdala genannt, waren kodierte Nachrich-
ten eingeflochten.) In den Emails hatte er immer wieder 
Links auf den Server angelegt, dort lagen auf den ersten 
Blick harmlose Bilder, in den stenografisch alle möglichen 
Mitteilungen eingeflochten waren. Jana war streng indok-
triniert worden, die Emails nach einem Ausdruck zu 
löschen, und die verlinkten Bilder nach dem Ausdruck nie 
wieder anzuklicken, nun waren aber gestern plötzlich alle 
Bilder abgerufen worden, und zwar nicht – wie es ein 
Mensch machen würde – nacheinander, mit ein paar 
Sekunden zwischen jedem Bild, sondern die dreißig Bilder 
wurden quasi gleichzeitg – inerhalb von 200 Millisekun-
den – abgerufen, sie wurden auch in der Reihenfolge der 
Emails abgerufen, zuerst das Bild aus der dritten Email, 
dann das Bild aus der fünften Email und so weiter. (Er 
hatte nicht jeder Email einen Bildlink hinzugefügt). Er war 
sich sicher, dass Jana die Emails gelöscht hatte, aber es 
schien so, als hätte jemand anders alle Emails wieder her-
gestellt. Die IP-Adresse kam zuerst aus Peru, am nächsten 
Tag aus Vietnam, und schließlich aus Deutschland …
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Müller-Funk Wolfgang
Da sein
Gedichte

13/21 cm, 136 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-320-2

Vor mir ein dünner schwarzer 
Strich in der Landschaft, Ruß der Erinnerung,
Stele mit eingeschlossenem Glas und Versen.
Anna Achmatova.
Die Frau, die abendlich auf den Freund wartet, 
auf den Liebhaber.
Hinter meinem Auge, ihr gegenüber 
ein zweiter Strich in der Landschaft.
Ein Poem von Lorca über Fenchel, Stange und Rohr
Von ihm, der die Pappeln tanzen ließ.
Dazwischen sitzen wir.
Noch ist es nicht Nacht
und die Feigen verbeugen sich 
vor uns.
Noch ist es nicht Nacht.
Die Steinmauer
Schräg abfallend hin zu den Bäumen,
bleibt noch lange sichtbar.
Noch ist es nicht Nacht.
Bald werden wir wie Glühwürmchen die 
Lichter der Insel drüben
sehen.
Der Wind hat sich gelegt. 
Morgen wird er zurückkehren,
ganz in der Früh – 
noch ehe die Sonne ihren Auftritt hat.

Liebesgedicht.

Zwischen den Fingern
Der Duft des wilden Thymians.
Du gibst den Pflanzen ihre Namen zurück:
Hopfenbuche. Kornelkirsche. Schöner Lauch.
Pfaffenhütchen. Terpentinpistazie. Stechwinde.
Was ich sehe, bekommt einen Namen.
Von Dir.
Nachts lege ich Dir die Hand
auf den warmen Bauch.

Peters Andreas
Verteidigung der Gedichte
Gedichte

13/21 cm, 60 Seiten, 8 ¤
ISBN 978-3-99028-321-9

das wort

zu wort kommen gestiefelt 
gestriegelt hinter der kanzel 
katheder das schlangenmikrofon
schlucken betören die masse
bauchtanzen lassen ekstatisch

das wort kommt nachts zu  
dichtern propheten in barfuß
sandalen unerwünscht in eignen
4 wänden um asyl ringend in alle 
4 himmelsrichtungen

fussball  oder gedicht 
für fritz huber

I

fährst du links kommst in die
allianzarena münchen fährst 
rechts kommst zum literatur
haus salzburg ich fahre rechts
zur lesung von gedichten am 
ende stand es 1:0 (glaube ich!) 
für gedicht die bayern schieden
aus das gedicht zog ins viertel
finale der champions league ein
hoffentlich nicht gegen barca
noch so ein gedicht aus katalonien
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Reutterer Peter
Am Thayastrom
Roman

12/19 cm,152 Seiten,15 ¤ 
ISBN 978-3-99028-094-2

Die Konversation am Tisch nebenan vollzog sich meinen 
Beobachtungen nach auf erbärmlichem Niveau. Ich war 
überzeugt davon, die schöne, bereits ältere Frau mit den 
halblangen, glatt gekämmten Haaren verdiene sich ange-
regtere Unterhaltung. Diese Art von Mitleid überfällt mich 
allzu oft angesichts der miesen Begleiter schöner Frauen: 
Eine Art Horror vor dem Hässlichen. Feingliedrige zart-
sinnige Frauengestalten müssen allzu oft ihr Leben mit 
einem Grobian teilen, der sie beim Souper mit derben 
Scherzen oder Schweigen anödet, wie dieses dumpfe 
Geschöpf am Nachbartisch. Das Antlitz der Dame zart wie 
ein Mäusegesicht, ihr Blick aufmerksam allem Lebendigen 
zugeneigt, ihre schlanke Gestalt in jeder Mikrobewegung 
ein Tanz. Ich wünschte der Dame eine gute Nacht, als sich 
die beiden erhoben, konnte aber nicht abschätzen, ob sie 
meinen Gruß registriert hatte. Natürlich war ich mir 
gewiss, der dumpfe Gemahl würde sofort in einen dump-
fen Schlaf versinken, wie es sich nach übermäßigem Alko-
holgenuss und blödem Glotzen zwangsläufig ergibt. Ein 
Viertelstündchen später hatte ich selber die Rechnung 
beglichen und war an den Thayastrom getreten, um als 
Poet die wunderbare Verzauberung des Nordlandes durch 
den Spätsommer einzuatmen. Wenn man nicht allzu zim-
perlich ist, kann man in der strömenden Flut auch des 
Nachts schwimmen. Rasch entschied ich mich allerdings 
gegen die poetische Großtat, gotteskindlich nackt in den 
braunen Nordstrom zu tauchen. Für einige Gedichtzeilen 
sollte die beschauliche Impression am Thayastrom aus-
reichen, unverzichtbares Material für den geplanten neuen 
Lyrikband. 
Beim Frühstücksbuffet konnte ich die Objekte meiner 
begehrlichen Fixierung nirgendwo entdecken, worst case 
wäre die Abreise der beiden gewesen, gerade jetzt, wo 
meine poetische Phantasie so schön in Gang geraten war. 
Ich schlich mich also nach einem lustlos verzehrten Früh-
stücksbrot – und lustloses Essen signalisiert bei mir eine 
nahende Depression – an die Rezeption. Direktor Franz 
Flößer war ein alter Bekannter von mir, schließlich ver-
reiste ich schon beinahe zwei Jahrzehnte zur Sommer-
frische in sein Hotel Thaya. Er grinste: Wieder einmal 
allein auf Tour, Herr Poet?…

Schöffl-Pöll Elisabeth
Väter im Himmel
Erzählungen

12/19 cm, 96 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-097-3

Ich stamme aus einer Zeit, da man als Mädchen oder Frau 
nicht mit jedem x-beliebigen Mann ins Bett stieg, schon 
gar nicht, wenn man verheiratet war. Aber einmal geschah 
es doch, dass ich mit einem Ehemann, der nicht mein eige-
ner war, ins Doppelbett stieg, und das kam so:
Als ich 13 Folgen in der ORF-Sendung »Kunst stücke« mit 
dem Comedy-Duo Stermann und Grissemann eine Film-
serie drehte, hatte ich als Stubenmädchen und älteres 
 Kindermädchen des Duos jeweils die ehrenvolle Aufgabe, 
die eingeladenen Prominenten, wie Chris Lohner oder  
Ottfried Fischer, die später mit dem Comedy-Duo ins Bett 
stiegen – zugegeben, ein sonderbares Drehbuch – ein Glas 
Milch zu verabreichen und mit einer ausladenden Bett-
decke zuzudecken. 
In der 14. Folge war ein Look-Alike-Wettbewerb ausge-
schrieben worden. Franzobel war einer, der Ähnlichkeiten 
mit Stermann aufwies, so erhielt er den Zuschlag. Wir 
Autoren, also ich und Franzobel, hatten laut Drehbuch die 
Aufgabe, das Comedy-Duo aus der Sendung hinauszuwer-
fen und die Sendung selber zu übernehmen, was uns nicht 
schwerfiel. Gegen Ende der Sendung also türmten wir 
jeweils auf unseren Nachtkästchen im Ana Grand Hotel im 
Ersten Wiener Gemeindebezirk in der Suite 16 im Bett, wo 
schon Pavarotti geschlafen hatte, unsere Bücher auf. 
Anschließend hoben wir die Doppeldecke und legten uns, 
jeder auf seiner Seite, zu Bett. Wie ich es schon 13 Mal 
gehört hatte, sprachen wir genauso den Gute-Nacht-Dia-
log wie jeweils Stermann und Grissemann. »Gute Nacht« 
»Ich liebe dich« »Du auch«… Und mit gewohnten ein-
schmeichelnden Musikklängen des Buena Vista Social-
Clubs endete die Sendung, die Klappe fiel – und wir stiegen 
gelassen wieder aus dem Pavarotti-Bett.
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Streeruwitz Marlene
Ware Mensch
Essay

13/21 cm, 48 Seiten, 10 ¤
ISBN978-3-99028-288-5

Der historische Liberalismus war eine politische  
Bewegung der Öffnung, der Stärkung von Demo kratie, 
wirtschaftlicher Initiative und Pluralismus. Er hat dazu 
beigetragen, Feudalismus und Absolutismus der aristokra-
tischen Kasten außer Kraft zu setzen. Im aktuellen Neo-
liberalismus ist nichts von diesem Potential für Öffnung 
und Offenheit erhalten. Seine politische Kraft und Wirk-
samkeit dient ausschließlich einem Kapitalismus, der alle 
 Kosten bei der Lukrierung von Profit minimieren möchte 
– mit einer Konvergenz gegen null. Die „alten“ liberalen 
Ideen waren Wegbegleiterinnen von Demokratie. In ihrer 
neuen Konnotierung sind sie ein ideologisches Programm 
zur Zerschlagung jeder Struktur, die die Rechte der / des 
Einzelnen schützt und verteidigt.
Das neoliberale System, das mächtig und rabiat Arbeitneh-
merInnenrechte bekämpft und Menschenrechte mit 
Füßen tritt, macht die Menschen, die als ArbeiterInnen, 
ArbeitnehmerInnen, Dienst leisterInnen, SteuerzahlerIn-
nen und KonsumentInnen gebraucht werden, zu zu jeder 
Zeit verfügbaren flexiblen Werkzeugen, die bei „Material-
ermüdung“, Funktionsverlust ersetzt werden (müssen), 
wenn die Profitmaximierungsmaschinerie funktionieren  
soll.
Ich setze mich als Historiker und Kulturwissenschafter 
stets für eine differenzierende Perspektive und Darstellung 
der Welt ein; ich habe daher auch Verständnis dafür, dass 
man meine einleitenden Absätze als vereinfachend wahr-
nehmen kann. Das zur Debatte stehende System und die 
Argumentation der PR-Leute und ideologischen Adepten 
des Neoliberalismus sind in ihren Zielsetzungen und Wir-
kungen simpel, monokausal und -funktional, dass jede 
 differenzierendere Beschreibung als Abschwächung der 
notwendigen Kritik aufgefasst werden könnte.
Die neoliberale Walze funktioniert so: Alles muss auf den 
Markt, alles muss vermarktet werden. Es gibt für nichts 
und für niemanden eine Existenz berechtigung außerhalb 
des Marktes – das wäre „Wettbewerbsverzerrung“. Der 
Markt ist in der Logik des Systems die einzige Gerechtig-
keitsinstanz. 

Winkler Josef
Kalkutta III
Tagebuch

12/19 cm, 120 Seiten, vierfärbig, 20 ¤ 
ISBN 978-3-99028-322-6
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Klever Elsa
Fische im Wohnzimmer
Bilderbuch

22/22 cm, 48 Seiten, vierfärbig, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-324-0

KINDER
JuGEND
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    Riedl Annerose
Warm ums Herz
Erzählungen

15/21 cm, 48 Seiten, vierfärbig, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-220-5

Meine Geschichte beginnt vor ungefähr siebzig Jahren. 
Vielleicht sind es auch achtzig Jahre, so genau kann man 
das bei uns Bären nicht sagen. Wir haben nämlich keine 
Geburts urkunde so wie die Kinder und wir werden auch 
nicht ge boren, sondern genäht. 
Es gab da eine sehr nette junge Frau, die wohnte auf dem 
Land, und man kann schon sagen, dass sie eher arm war. 
Sie musste jeden Cent zweimal umdrehen, bevor sie ihn 
ausgab. Sie hatte zwei kleine Kinder und ihr Mann brachte 
nicht besonders viel Geld nach Hause. So beschloss sie, 
selbst auch etwas dazuzuverdienen. In der Zeitung hatte 
sie gelesen, dass eine Fabrik nach Frauen suchte, die in 
Heimarbeit bestimmte Handarbeiten erledigen. Sie mel-
dete sich und schon bald brachte regel mäßig ein Wagen 
dieser Firma große Kartons mit vielen Einzelteilen und 
stellte sie vor ihre Tür. Immer hatte sie genau eine Woche 
Zeit, dann wurden die Kartons mit den fertigen Sachen 
wieder abgeholt. Ja, und jetzt kommt die eigentliche 
Geschichte, denn diese Sachen waren Kuscheltiere für 
Kinder, Teddybären, Hunde, Katzen und Kühe. 
Alle diese Spielgefährten sollten auch Stimmen 
be kommen, und aus diesem Grund wurde in ihr Innerstes 
eine Dose eingebaut. Wenn man den Plüschfreund hin 
und her bewegte, kam aus der Dose der dazupassende 
Tierlaut. So war das. 
Die Frau machte ihre Arbeit sehr gut und sie hatte sich 
auch ein System ausgedacht, damit sie schnell voran-
kam…

Rafetseder Anna
Gross Andrea (Illustr.)

Kiki Keck 
Bilderbuch

12/19 cm, 32 Seiten, vierfärbig, 8 ¤
ISBN 978-3-99028-103-1

Eines Tages verlässt Kiki ihr Zuhause,
den roten Planeten, und fliegt
Richtung Erde!
Anfangs ist sie alleine und traurig …
… dann entdeckt Kiki die Welt.
Kiki tanzt im Zauberwald. 
Kiki klettert im Gebirge.
Kiki träumt unterm Sternenhimmel.
Sie sieht das Abendrot.
… und das Morgenrot.
Dann geht Kiki in die Stadt
… und begegnte den Menschen.
Da trifft sie Gusti Meier im Apfelbaum.
»Hallo!« ruft Gusti, »komm, spiel mit.«
…
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Sova Christian
Riegler Thomas (Illustr.)

Nein 
Bilderbuch

24/17 cm, 32 Seiten, vierfärbig, 15 ¤ 
ISBN 978-3-99028-325-7

Dieses Buch erzählt vom Nein
und wie könnt’ es anders sein
fängt es an an jenem Ort
wo zu Haus ist dieses Wort

Unser NEIN lebt Tür an Tür
mit dem kleinen Knaben hier
Simon zählt jetzt schon vier Jahre
und sein Kopf trägt blonde Haare

Wird der Simon was gefragt
ist ganz klar, was er drauf sagt
man kann sich ganz sicher sein
seine Antwort ist ein Nein

Willst du mit der Lisa spielen? 
Nein! Nein! Nein! Das will ich nicht!

Magst du einen Apfel essen? 
Nein! Nein! Nein! Das mag ich nicht!

Wallenta Andy
Ignaz der tapfere Held
Bilderbuch

15/21 cm, 40 Seiten, vierfärbig, 15 ¤
ISBN 978 -3-99028-326-4

Ein großes Tier im kleinen Garten.
Endlich so richtig Frühling!
Das Grün der Bäume und Gräser blendete mich fast, und 
auch die Farbtupfer in der Wiese, Blumen genannt, erfreu-
ten meine Augen. Im Nachbarhaus zog ein Pferdebesitzer 
ein. Unser Dachboden war voller Stroh und Heu, das war 
die Ernte der Bauern, die vor uns auf dem Bauernhof 
gewohnt hatten. 
Wir boten unserem neuen Nachbarn das Stroh zum Ein-
streuen für seine Ställe an. Schon am nächsten Morgen 
stand ein großer Leiterwagen gezogen von einem noch 
viel größeren Pferd vor unserem Tor. Langsam und 
bedächtig zog das riesige Tier den Wagen durch unseren 
kleinen Garten, bis es mitten in meinen geliebten Farbtup-
fern, Tulpen genannt, stehenblieb. Ich fragte meinen 
neuen Nachbarn: „Fressen denn Pferde auch Blumen?“ Er 
antwortete beruhigend: „Aber nein! Pferde fressen nur 
was ihnen schmeckt und das ist Gras.“ Da standen wir nun 
staunend vor diesem großen Tier in meinem kleinen Gar-
ten, während der neue Nachbar das Heu in den Leiterwa-
gen auflud. Und tatsächlich sank das mächtige Haupt des 
Pferdes in die saftige Wiese und zupfte an den Grashal-
men, dann schwenkte es sein weiches Maul in die Farb-
tupfer, Tulpen genannt und fraß sie alle auf.

Ignaz
der       tapfere Held 

Text und Illustration von Andy Wallenta 
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Andraschek-Holzer Ralph
Köpp von Felsenthal
Historisch malerische Darstellungen von Österreich

24/22 cm, 156 Seiten, vierfärbig, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-295-3

»Köpp von Felsenthal« gilt in interessierten Kreisen gera-
dezu als Symbol für die großen Ansichtenfolgen des  
19. Jahrhunderts. Umso erstaunlicher mutet das Fehlen 
von Forschungen an, die sich mit den »Historisch-
mahlerische[n] Darstellungen von Oesterreich« befassen. 
Da vor 200 Jahren, 1814, deren erster Band veröffentlicht 
wurde, scheint die Zeit reif, eine bildgeschichtliche An-
näherung an das großartige Werk der Brüder Köpp von 
Felsen thal zu versuchen.
Zu diesem Zweck muß es erst einmal beschrieben und 
seine Einordnung in die einschlägige Überlieferung jener 
Zeit gewagt werden, was angesichts eines derart komple-
xen Bild-Text-Werks leicht ausufern könnte. Der Schwer-
punkt dieser Studie liegt daher auf den prachtvollen 
Radierungen und ihrem bildgeschichtlichen Kontext, der 
hier erstmals erhellt wird. Bevor die zahlreiche Vergleichs-
beispiele aufbietenden Detailanalysen erfolgen, wird ein 
Überblick über sämtliche in den »Darstellungen« enthal-
tenen Ansichten geboten. Der Hauptteil untersucht ausge-
wählte Radierungen aus dem Köpp’schen Werk. Die nicht 
geringe Anzahl der Bilder – immerhin achtzig Stück – 
erforderte das Treffen einer strengen Auswahl. Diese 
wurde ihrerseits nach bestimmten Genres wie »Gebirgs-
orte«, »Burgen in Nahaufnahmen« gegliedert. Dazu gesel-
len sich ein Abschnitt zum Bild-Text-Verhältnis, das 
zumindest ausschnittweise behandelt werden soll, sowie 
ein Kapitel zum »Nachleben« so mancher Köpp’schen 
Bildschöpfung. Eine Zusammenfassung beschließt diesen 
zentralen Abschnitt. 
Vor 200 Jahren, 1814, begannen die »Historisch-mahleri-
sche[ Darstellungen von Oesterreich« zu erscheinen, eine 
illustrierte Beschreibung niederösterreichischer Örtlich-
keiten. Wie der Titel suggeriert, sollte wohl ursprünglich 
ganz Österreich behandelt werden; erfaßt wurde in den 
beiden erschienenen Bänden jedenfalls nur Niederöster-
reich. Das Werk präsentiert insgesamt achtzig Orte, d.h. 
durch prominente Bauten geprägte Siedlungen, einzelne 
Baukomplexe wie Adelssitze oder Ordenshäuser und 
Naturdenkmäler. Einem gewissen Schema folgend, aller-
dings ohne nachvollziehbare Befolgung alphabetischer, 
geographischer oder typologischer Ordnungskriterien, 
wird jede Örtlichkeit mittels einer kolorierten Umrißra-
dierung bildlich vorgestellt und in einem meist zwei-, vier- 
oder sechsseitigen, deutsch- bzw. französischsprachigen 
Text beschrieben.

Margit Palme
Karyatiden

Die Karyatide trägt im Unterschied zum Atlanten, 

der die Hände zur Unterstützung neben dem Kopf hochhält, 

die Last frei auf dem Kopf.

Verlag Bibliothek der Provinz

Umschlag Margit Palme (V6).indd   97 31.10.13   13:53
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Bastl Beatrix
Theophil Hansen – Ein Resümee

17/24 cm, 144 Seiten, vierfärbig, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-192-5

Aus Anlass des 200. Geburtstags von Theophil Hansen 
fand im Lesesaal der Universitätsbibliothek der Akademie 
der bildenden Künste Wien vom 3. bis 5. Juni 2013 ein 
Symposion statt. 
„Theophil Hansen – ein Resümee“ versammelt die 
Tagungsbeiträge, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
Hansens Persönlichkeit und Schaffen beleuchten und 
einen weiten Bogen spannen von Hansen als Architekt 
(mit Bauten in Wien und Athen und Plänen für Kopen-
hagen und Berlin) zu Hansen als Designer von Schmuck 
und Interieurs. Die Zusammenarbeit mit seinen Auftrag-
gebern der jüdisch geprägten „Ringstraßengesellschaft“ 
wird ebenso dargestellt wie die Kooperation mit anderen 
Künstlern. Kunsthistorische Betrachtungen von Hansens 
Stil werden ergänzt durch Analysen seines – sich als über-
raschend modern erweisenden – Werks durch Restaurato-
ren und Techniker. 

Andreas NIERHAUS (Wien)
Theophil Hansen und der Wiener Kaiserhof
Peter HAIKO (Wien)
Theophil Hansens „griechischer Stil“ und seine „griechische 
Renaissance“ an der Wiener Ringstraße
Katharina SCHOELLER (Wien)
Die Architekten Ludwig Förster und Theophil Hansen
Beatrix BASTL (Wien) 
Ringstraßengesellschaft. Hansens Auftraggeber
Theresia JESCHKE (Innsbruck)
Theophil Hansen als Schmuckdesigner
Mirjam GELFER-JØRGENSEN (Kopenhagen)
Theophilus Hansen’s Contribution to the Decorative Arts
Rainald FRANZ (Wien)
Zur Ornamentik Hansens im Vergleich zu den Konzepten von 
Semper und van der Nüll
Cornelia REITER (Wien)
Theophil Hansen und Carl Rahl. Chronik einer idealen künst-
lerischen Beziehung
Eva-Maria OROSZ (Wien)
Möbel Theophil Hansens
Martina FLEISCHER (Wien)
Theophil Hansens „Bildergalerie“ für die Wiener Akademie
Ulrike MUSS (Wien)

Mit „Theophil Hansen – ein Resümee“ findet die „Han-
sen-Trilogie“ der Bibliothek der Provinz ihren Abschluss.

Boukal Tanja
Political Correctness

21/29 cm, 80 Seiten, vierfärbig, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-327-1

„Solange die Löwen nicht ihre eigenen Historiker haben, 
werden in den Jagderzählungen weiterhin die Jäger ver-
herrlicht.“  
(Afrikanisches Sprichwort, zitiert nach Eduardo Galeano)

Bilder erzählen Geschichte(n), geben über die Grenzen der 
Sprache hinaus Informationen weiter, machen sichtbar, 
simulieren beziehungsweise suggerieren Realitäten, sind 
Mittel für Propaganda, mitunter stimulieren sie eine inten-
sivere Beschäftigung mit einem Thema, polarisieren, pole-
misieren, provozieren Diskussionen … Die Liste ließe sich 
schier unendlich fortsetzen. Die Allgegenwart des Bildes, 
der enorme Anstieg ihrer Menge und Distribution sowie 
die damit verbundene visuelle Überforderung der Rezipi-
ent_innen wie sie das Wort ‚Bilderflut‘ versinnbildlicht, 
sind aus unserer medienorientierten Gegenwart nicht 
mehr wegzudenken. Per definitionem bezeichnet dieser 
Begriff eine „geistig kaum oder nicht zu verarbeitende 
Fülle von Bildern“, die uns eine rasante Perzeptionsge-
schwindigkeit abverlangt. Hand in Hand geht damit unsere 
„Lebensgeschwindigkeit“, die ein Verweilen und einge-
hendes Betrachten zum Luxus macht. Innerhalb dieser 
 Bilderflut sind es vor allem die an unsere Empathie appel-
lierenden Bilder, nicht nur aus fernen Kriegsgebieten son-
dern ebenso aus unmittelbar gegenwärtigen, ortsnahen 
Krisengebieten, die uns besonders beschäftigen und die 
Frage nach dem richtigen Umgang mit ihnen aufwerfen.
Susan Sontag plädiert in ihrem Buch Das Leiden anderer 
betrachten für eine kritische Haltung gegenüber dem oft 
fragwürdigen Dokumentationsanspruch dieser Bilder, 
denen man sich jedoch trotz aller Manipulierbarkeit und 
Instrumentalisierung aussetzen und sich die Frage stellen 
sollte, welche Bilder n i c h t publiziert werden. Sie begreift 
sie als ständiges Memento, sei es um eben diese Manipu-
lierbarkeit zu enttarnen oder um inhaltlich aufgerüttelt 
und aktiv zu werden. (Amateur)Fotografien und Videos 
sind als gesellschaftspolitisches Kommunikationsmittel 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. In ihnen 
werden Informationen konzentriert, mit ihnen ein Wahr-
heitsanspruch erhoben und Meinungsbildung angestrebt.
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Concini Wolftraud
Böhmen hin und zurück

21/24 cm, 80 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-281-6

Der Zweite Weltkrieg geht am 8. Mai 1945 zu Ende. In den 
darauf folgenden Monaten werden die Angehörigen der 
deutschsprachigen Minderheit aus ihrer böhmischen Hei-
mat, nun teil der neu gegründeten Tschechoslowakischen 
Republik, vertrieben. Dies der historische Hintergrund, 
vor dem sich ein entscheidendes Kapitel im Leben der 
Autorin abspielt. Denn Wolftraud de Concini ist eine von 
den drei Millionen „sudetendeutschen“ Heimatvertriebe-
nen.
Jahrzehnte nach der Vertreibung kehrt sie in ihr Geburts-
land Böhmen zurück: Anstoß zu einer Suche nach ihren 
Wurzeln, zur Suche nach Antworten auf die Frage, ob  
dieses Böhmen/Tschechien heute (wieder/noch) ihre Hei-
mat ist, ob sie die Tschechen als Landsleute empfindet, ob 
sie von ihnen als Landsmännin empfunden wird. Sie 
beginnt sich zu erinnern, sucht alte Familienfotos und 
Papiere zusammen, fängt an aufzuschreiben. In knappen, 
„leisen“, scheinbar leichten Texten geht sie heikle, 
schwerwiegende Themen an: Vertreibung, Heimatverlust 
und Entwurzelung, das Flüchtlingsleben und das lebens-
lange Anderssein, und ein tschechischer Autor, Milan 
Novák, der sich hier und da einschaltet, bringt neue 
Gesichtspunkte in ihre Aufzeichnungen. In kleinen, sehr 
privaten Geschichten klingt die „große“ Geschichte an, zu 
einem besseren Verständnis zwischen den Völkern.

Eichhorn Hans
Costaddoi Klaus
Treibgut Attersee
Text/Bildband

17/21cm, 160 Seiten, vierfärbig, 26 ¤
ISBN 978-3-902415-17-2

Ein neuer Bild-Textband macht sich die Atterseeland-
schaft und Ihre Ufer zum Thema. Wiederum haben Klaus 
Costadedoi und Hans Eichhorn ihr Augenmerk auf das 
ihnen Zufallende gerichtet. Daraus ergibt sich ein Zwiege-
spräch von Fotografien und Sätzen. Es sind Momentauf-
nahmen, ungeschminkte Zeugnisse von Architektur und 
Landschaft. Die Sätze sollen nur das Nebenbei einer span-
nenden und doch alltäglichen Bilderzählung sein.
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Eyb-Green Sigrid 
Das zusammengedrängte 
Gedenken
Leopold Kupelwiesers Freskensyklus

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

1847 wurde der niederösterreichische Künstler Leopold 
Kupelwieser (1796 - 1862) damit beauftragt, den großen 
Sitzungssaal im neuen Gebäude der nö. Statthalterei mit 
einem Freskenzyklus zur Österreichischen Geschichte 
auszuschmücken. Während in Deutschland zu dieser Zeit 
bereits mehrere bedeutende Geschichtszyklen realisiert 
worden waren, stellte dieses Unternehmen in der öster-
reichischen Monarchie das erste umfassende künstleri-
sche Projekt dieser Art dar. 
Kupelwieser erstellte selbst das Programm für die insge-
samt 23 Bildfelder und legte dabei eine zeitliche Achse von 
der Römerzeit bis in das frühe 19. Jahrhundert, während er 
die Geschichte des Habsburger-Reichs in historischen 
Ereignissen verdichtete, die in unmittelbarem Bezug zu 
dem Kernland Niederösterreich und Wien stehen. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, dieses groß 
angelegte Werk, an dem Kupelwieser fast drei Jahre arbei-
tete, in seiner Komplexität zu erfassen und vor allem den 
künstlerischen Prozess darzustellen, der in diesem Fall 
durch den umfangreichen Nachlass Kupelwiesers am nö. 
Landesmuseum besonders eingehend dokumentiert ist. 
Aus diesem künstlerischen Prozess ergibt sich die Struktur 
der vorliegenden Arbeit, deren erster Teil sich vorrangig 
mit Material, das die Entstehungsgeschichte des Fresken-
zyklus von der ersten schriftlichen Konzeptformulierung 
bis zur Konkretisierung der einzelnen Bildgegenstände 
abbildet, beschäftigt. Dazu wurden drei von Kupelwieser 
selbst verfasste Programmentwürfe sowie Entwurfzeich-
nungen, Skizzenbücher, Studien, Korrespondenzen und 
Verträge ausgewertet und miteinander in Beziehung 
gesetzt. 
Im zweiten Teil wird die Herstellung und Verwendung der 
Kartons, die in Vorbereitung zu den Freskogemälden ent-
standen, beschrieben. Ein Schwerpunkt dieses Abschnitts 
wurde dabei auf die Darstellung der weiteren Verwendung 
der Kartons im Zusammenhang mit der dekorativen 
Gestaltung eines Salons im Palais Questenberg-Kaunitz 
sowie ihre Präsentation in verschiedenen Ausstellungen 
gelegt. Grundlage dieser Ausführungen stellen technolo-
gische Untersuchungen sowie die Auswertung von Korre-
spondenzen, Pläne, Dokumente und Fotografien dar. 

 

Glettler Hermann
ANDRäKuNST
Monographie 

21/25 cm, 344 Seiten, vierfärbig, 26 ¤
ISBN 978-3-99028-279-3

Seit 1999 gibt es mit ANDRÄ KUNST  in der Grazer 
Andräkirche eine explizite Gastfreundschaft, bzw. ein 
Bleiberecht für zeitgenössische Kunst. Die vielen tempo-
rären Kunstinterventionen, die in den vergangenen Jahren 
stattgefunden haben, als auch alle Kunstwerke, die auf 
Dauer ihren Platz in der Kirche gefunden haben, werden 
in einer umfangreichen Publikation nun vorgestellt. Es ist 
der Versuch einer kunsthistorischen und theologischen 
Aufarbeitung eines der aufregendsten Kapitel aus dem 
Dialogfeld von Kunst und Kirche.

Vertretene KünstlerInnen: Josef Danner, Veronika Dreier, 
Christian Eisenberger, Manfred Erjautz, Fedo Ertl, 
G.R.A.M., Michael Gumhold, Katharina Heinrich, ILA, 
Henry Jesionka, Johanna Kandl, Karl Karner, Herwig Kem-
pinger, Michael Kienzer, Walter Köstenbauer, Ronald 
Kodritsch, Branko Lenart, Flora Neuwirth, Werner Reite-
rer, RESANITA, Valentin Ruhry, Peter Sandbichler, 
Debora Sengl, Thomas Stimm, Gustav Troger, Lois Wein-
berger, Markus Wilfling, Otto Zitko, zweintopf u.v.m.
Mit Text-Beiträgen von Friedrich Bouvier, Katrin Bucher 
Trantow, Rainer Bucher, Rainer Fuchs, Hermann Glettler, 
Roman Grabner, Birgit Kulterer, Gerhard Larcher, Marga-
rete Makovec und Anton Lederer, David Rastas, Johannes 
Rauchenberger, Alois Ruhri
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Hausotter Alfred
Erntedankfest
Vorgeschichte, Verlauf und Ausheilung einer Psychose

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

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

Herter Renate 

Kinder
Passage gegen das Vergessen

14/20 cm, 72 Seiten, vierfärbig, mit Audio-CD,15 ¤
ISBN 978-3-99028-268-7

Mit Beiträgen von Martina Gelsinger, Katharina Jeder-
mann, Heidemarie Uhl, Rainer Zendron, Renate Herter.

 Zur Installation  „Die Kinder“

Die Arbeit „Die Kinder“ nimmt im Gesamtwerk von 
Renate Herter eher eine Sonderstellung ein. In ihren bis-
herigen ortsspezifischen Installationen hat die Künstlerin 
den von ihr „bespielten“ Räumen entweder neue Bedeu-
tungen zugewiesen oder verschüttete und verborgene 
Narrationen behutsam herausgearbeitet, bzw. neu inter-
pretiert und (re)konstruiert.
In der Krypta der Ursulinenkirche nimmt die Künstlerin 
nun die vorhandene Aura des Raumes auf und lenkt die 
diffuse emotionale Aufladung des Ortes auf ein spezifi-
sches historisches Ereignis, das mit diesem Ort nur sehr 
vermittelt verbunden ist. Die Motivation für dieses Vor-
gehen lässt sich aus der intensiven Beschäftigung mit der 
NS-Zeit erklären, die die Künstlerin gegen jede diffuse 
Gefühligkeit unduldsam werden ließ, ihre Arbeit dadurch 
aber umso nachhaltiger wirken lässt.
Das Ereignis, an das die Künstlerin hier erinnert, liegt 68 
Jahre zurück: 420 jüdische Kinder, die mit den „Evakuie-
rungstransporten“ Anfang Februar 1945 von Auschwitz 
nach Gusen kamen, wurden sofort nach der Ankunft 
durch Herzinjektionen ermordet - drei Monate vor dem 
Ende des Krieges und der Naziherrschaft. Die Krypta der 
Ursulinenkirche wird so für 45 Tage - vom Aschermitt-
woch bis zum Karfreitag 2013 - in einen temporären 
Gedenkort verwandelt. Krypta und Aufbahrungsraum 
werden in ihrer Bedeutung aktualisiert und umgedeutet.
Eine Licht-Klang-Installation in der Krypta verwandelt 
Dunkelheit und Dumpfheit des Ortes durch sparsames 
Licht und Atemgeräusche in einen Ort der Meditation. 
Die Wände des Aufbahrungsraumes dagegen werden zum 
Leben erweckt durch projizierte Videoaufnehmen heuti-
ger Kinder, die jedoch durch die Art der Projektion der 
Realität etwas entrückt zu sein scheinen. 

Katharina Jedermann 
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Jakowitsch Florian 

Im Gegenlicht
Monografie 

22/26 cm, 264 Seiten, vierfärbig, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-289-2

Mit dieser Monografie gelang es erstmals einen reich 
bebilderten Überblick über sämtliche Schaffungsphasen 
von Florian Jakowitsch zu geben. Die Fülle und Vielfalt an 
Gestaltungsmitteln bei steter Ernsthaftigkeit des Aus-
drucks und Tiefe der Empfindung wird viele Leser, auch 
solche, denen sein Werk nicht gänzlich fremd ist, über-
raschen. 
Die bereits 2003 veröffentlichten autobiografischen Erin-
nerungen wurden von Florian Jakowitsch mit Unterstüt-
zung seiner langjährigen Wegbegleiterin Hilde Glauninger 
für diesen Bildband wesentlich erweitert. Darüber hinaus 
erleichterte er durch die Zurverfügungstellung bislang 
unbekannten biografischen und dokumentarischen Mate-
rials eine kritische Auseinandersetzung mit seinem Werk.
Der Wiener Neustädter Florian Jakowitsch ist einer der 
letzten expressiven Realisten, die sich auf eine Ausbildung 
bei Fahringer, Kolig und Boeckl berufen können. Hat seine 
„Malerpranke“ dort ihren Ursprung, so vertiefte die 
Erfahrung von Krieg und Gefangenschaft seine  Neigung 
sich in seiner künstlerischen Arbeit den Rand existenzen 
der Gesellschaft zu widmen. Die „Schule des Lebens“ 
wurde für ihn jedoch ein knapp zweijähriger Aufenthalt 
im Paris der frühen 1950er Jahre, dem damaligen Mekka 
der Kunst. Hier lernte er auch die Technik der Betonglas-
fenster kennen, mit der er bald in Sakralräumen in Öster-
reich, Deutschland und Frankreich Aufsehen erregte und 
große Erfolge feierte. Neben diesem langjährigen Arbeits-
schwerpunkt blieb Jakowitsch kaum Zeit für die Ölmale-
rei. Die Zeichnung und das Aquarell wurden daher immer 
mehr sein Medium. Schnell hingeschriebene Zeichnungen 
von seinen zahlreichen Reisen, wunderbare Landschaftsa-
quarelle sowie eine besondere Leidenschaft für die Akt-
darstellung charakterisieren sein freies Schaffen. 

Kepplinger Helmut 
Schöpfer der Werke
Gedichte und Textbilder

24/28 cm, 120 Seiten, vierfärbig, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-240-3

Als mein Bruder zur Welt kam (am 29. Juni 1945), wusste 
meine Mutter nicht, ob ihr Mann, von dem sie seit Jänner 
keine Nachricht mehr erhalten hatte, überhaupt noch am 
Leben war. Sie hatte bereits zwei kleine Mädchen, meine 
Schwester Elvira und mich. Ich, die Älteste, war noch 
keine vier Jahre alt. Trotz der keineswegs rosigen Lage, in 
der sich meine Mutter damals befand, freute sie sich sehr 
über ihren ersten Sohn und er erhielt bei der Taufe als Ein-
ziger von uns insgesamt fünf Kindern gleich drei Namen: 
Helmut, Gustav und Alois.
Im September kam unser Vater aus der russischen Gefan-
genschaft (einem Gefangenenlager stationiert in Polen) 
zurück. Er sah eher wie ein Geist aus und erholte sich nur 
langsam von monatelangem Hunger, Durchfall und der 
Angst vor der Verschleppung nach Russland. 
So knapp nach Kriegsende war die medizinische Betreu-
ung von Säuglingen weit entfernt von den heute geltenden 
Standards. Viele Ärzte waren entweder geflohen oder 
ermordet worden, weil sie jüdischer Abstammung waren, 
oder gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft. So kam 
es, dass man bei Helmut erst im Alter von acht Monaten 
feststellte, dass er drei äußerlich nicht sichtbare Kröpfe 
hatte, die ihn am Schlucken jeglicher nicht ganz dünnflüs-
siger Nahrung hinderten. Zum Glück konnten diese 
Kröpfe durch Einmassieren einer (wahrscheinlich jodhal-
tigen) Salbe in Helmuts Oberschenkel zum Verschwinden 
gebracht werden. Innerhalb kürzester Zeit begann Helmut 
brav zu essen und hörte bis heute nicht damit auf. Einige 
Monate später stellte die Kinderärztin fest, dass sich bei 
Helmut die Fontanelle etwas zu früh geschlossen hatte.  
Später, als meine Eltern feststellen mussten, dass sich 
mein Bruder beim Sprechenlernen schwer tat, mutmaßte 
die Ärztin, dass zwischen dem verfrühten Zusammen-
wachsen der Fontanelle und der verzögerten Sprachent-
wicklung ein Zusammenhang bestehen könnte.
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Kollros Ernst 
Die Farben des Krieges
Kriegskartenmaler im Ersten Weltkrieg

17/24 cm, 252 Seiten, vierfärbig, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-290-8

In zahlreichen Ländern, so auch in Österreich-Ungarn, wur-
den gleich zu Kriegsbeginn Künstler an den Fronten einge-
setzt, die in erster Linie die Aufgabe hatten, die Bevölkerung 
und die Soldaten zu motivieren und dabei natürlich auch die 
Kampfmoral zu stärken. Propaganda sollte eben in diesem 
Krieg schon eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. In 
den teils sehr plakativen Werken wurde der Krieg größten-
teils verherrlicht, wenngleich es auch durchaus kritische 
Ansätze gab. Gemälde, die wahrheitsgetreu und ergreifend 
die Schrecknisse des Krieges darstellten, wurden ebenfalls 
veröffentlich, was im Zweiten Weltkrieg nicht denkbar 
gewesen wäre.
Die Kriegsmaler hatten es dabei wirklich nicht einfach. Wie 
sollte man auch einen Gasangriff herkömmlich darstellen, 
wie das Maschinengewehrfeuer, schweren Artillerie-
beschuss oder die Bunkersysteme? Außerdem war die Kon-
kurrenz der Kriegsphotographen drückend, die mit immer 
handlicheren Photoapparaten direkt an der Front dabei 
waren. Kriegsphotographie gab es schließlich schon im 
Amerikanischen Bürgerkrieg.
Dennoch erlebten gerade die Kriegsmaler, von denen auf-
fallend viele an der Wiener Akademie der Bildenden Künste 
bei den Historienmalern Sigmund L’Allemand, August 
Eisenmenger oder Christian Griepenkerl studiert hatten, im 
Ersten Weltkrieg eine Art Renaissance.
Hunderte farbige Kriegspostkarten kamen auf den Markt. 
Maler von hohem Rang wurden ebenso wie mehr oder 
weniger unbekannte Postkartenmaler mit dem Pinsel in der 
Hand an den Fronten der Habsburgermonarchie eingesetzt. 
Die Techniken der Maler unterscheiden sich freilich teil-
weise ganz stark. Die Künstler der älteren Generation mal-
ten grundsätzlich noch mehr naturalistisch, versuchten 
Mensch und Kriegsgerät detailgenau darzustellen, während 
jüngere Maler durchaus schon impressionistisch vorgingen, 
kräftige Farben und Lichteffekte verwendeten, die Men-
schen und Gegenstände oft nur noch schematisch skizzier-
ten. Auch expressionistische Illustrationen waren bei den 
Kriegspostkarten schon vertreten, die Bilder von Albin 
Egger-Lienz und Oskar Kokoschka mögen als Beispiel dafür 
dienen.

Krug Wolfgang (Hg.) 
Zeichnen für den Frieden
Die Friedenstaube in der Karikatur

21/28 cm, 72 Seiten, vierfärbig, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-301-1

Schon immer hat der Mensch den Tieren bestimmte Eigen-
schaften zugeschrieben. Man kennt etwa den schlauen 
Fuchs, den dummen Esel, die weise Eule, die fleißige Biene 
oder die falsche Schlange. Die Taube wurde mit den Attribu-
ten Reinheit und Unschuld versehen. Bis in die Frühzeit der 
Menschheit und durch alle Religionen lässt sie sich als Sym-
bol nachweisen. Der Liebesgöttin geweiht, war sie  Zeichen 
der Fruchtbarkeit, in der christlichen Religion des Heiligen 
Geistes. Mit frischem Ölzweig im Schnabel wies sie Noah 
und seiner Arche das rettende Land.
So gilt sie als Überbringerin guter Nachrichten und steht für 
Versöhnung und Frieden, nicht nur zwischen Gott und den 
Menschen.
Mit dem Dreißigjährigen Krieg entwickelte sich die Taube 
auch zum Symbol für den politischen Frieden. Ihr Wider-
part, der Falke, stand stellvertretend für Kriegslust und 
Kampfbereitschaft. Die Gegenüberstellung von Taube und 
Falke, von kompromiss- und gesprächsbereiten Verhand-
lern und Unnachgiebigen, findet sich bis heute. Hinter 
menschlich agierenden Tieren in Bild und Text wurde in 
früheren Zeiten oftmals Kritik versteckt, die offen zu äußern 
verboten war. Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 
spricht in seinem 1668 erschienenen Schelmenroman „Der 
abenteuerliche Simplicissimus“ etwa von „Tauben im 
Kopf“, wenn er sonderbare Einfälle meint. Seinem Leit-
spruch: „Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die 
Wahrheit zu sagen“, folgte in den Jahren 1896 bis 1944 die 
von Albert Langen begründete satirische Wochenzeitschrift 
„Simplicissimus“. In ihren Ausgaben ist das Motiv  
der Friedenstaube vergleichsweise häufig in satirischen 
 Darstellungen zu finden, auch schon während des Ersten 
Weltkrieges. Durch Künstler wie etwa Carl Olof Petersen, 
Thomas Theodor Heine und Olaf Gulbransson wurde sie 
zum Symbol gegen die Kriegsbegeisterung dieser Zeit. 
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Mayr Eva
5.63 Ich bin meine Welt
Essays

11/18 cm, 80 Seiten, vierfärbig, 17¤
ISBN 978-3-99028-277-9

Frei nach Ludwig Wittgensteins solipsistischen Grundsatz 
–  5.63  Ich bin meine Welt. (Der Mikrokosmos). (Tracta-
tus logico-philosophicus / Logisch-philosophische 
Abhandlung) – entwickelten zehn KünstlerInnen ein 
Künstlerbuch, in dem jede(r) KünstlerIn, unabhängig von-
einander, einen Abschnitt gestaltet hat. 

Die individuelle Auseinandersetzung mit der Innen- & 
Aussenwelt bzw. die Transformation des Ichs im Kunst-
werk manifestieren sich in:

Christian Eisenbergers Gesichtsmaske aus einem einge-
schmolzenen Fahrrad 
Michael Gumholds martialischer Selbstdarstellung,
Eva Mayrs handschriftlichen Notizen über die Ent-
stehungsgeschichte einer Rauminstallation
Friedrich Rückers melancholisch, poetischen Fotos und 
Texten als Einblick in die Ich-Architektur (1)
Hans Schabus’ ironischer Auseindersetzung mit seinem 
Vornamen
Klaus Schusters roher Bildsprache
Maria Stimms fragilen Objekten, an deren Oberfläche 
sich das Licht bricht
Ingeborg Strobls assoziativer Auseinandersetzung mit 
Wittgensteins Solipsismus
Michael Weidhofers Interpretation der fünf platonischen 
Körper
Markus Zebers biografischen Text als Landschaftsskizzen 
die auf langen und verwinkelten Fahrten entstanden sind. 

Lyutakov Lazar
Baba Vasa’s Cellar
Die Galerie im Keller

17/24 cm, 232 Seiten, vierfärbig,bulgarisch/englisch 34 ¤ 
ISBN 978-3-99028-270-0

In Shabla, a small town on the coast of the Black Sea in 
northern Bulgaria, an eighty-four year old lady runs an art 
space in the cellar of her house. The 11 square meter space 
has been refurbished in a white cube. Since its opening in 
2002, more than 50 international artists have presented 
their works there. This publication commemorates the 
10-year anniversary of the „Baba Vasa‘s Cellar“. 

--- Ich bin sehr glücklich, wenn sie kommen. Werden Kel-
ler werden Galerie. --- Ich liebe sie, sie sind wirklich nette 
Kinder. Kommen Wien, Sofia --- Wenn duhier bist, fühle 
ich mich jung. Führen Konzerte, kommen all die jungen 
Männerin Shabla. Und Musiker, Unterhaltung und sie 
auswendig ---
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Mittringer Robert
Werkauswahl 2009 –20013

21/27 cm, 224 Seiten, vierfärbig, 35 ¤ 
ISBN 978-3-99028-276-2

Die Skultpuren Robert Mittringers sind unverkennbar. 
Manche von ihnen nehmen den Raum in Besitz, sie sind 
darauf angelegt, dazwischenzutreten, wenn wir uns nie-
derlassen, sie fangen den Blick wie sein „Sitzender“. Diese 
aus einfachem Staffelholz, wie es in der Zimmermanns-
arbeit anfällt, gefügte Figur, deren Bau abstrahierend, aber 
doch unverkennbar durch die kubistische Kopfform den 
Menschen, in seiner vertikalen und horizontalen Achse 
aber auch einen Gekreuzigten sehen lässt, ist nur ein 
 Beispiel für die suggestive Kraft von Robert Mittringers 
Skulptur.
Er gibt ihr keine Deutung mit auf den Weg, er lässt sie 
ohne Titel und damit verfügbar für das individuelle Auge, 
was die Möglichkeit seiner Kunst nur erhöht und ihr 
Potential auflädt für jeden Betrachter.
Ein Gekreuzigter, der zugleich wie ein Hockender er-
scheint, relativiert die christlich geprägte Sichtweise, die 
dem Künstler selbst auch gar nicht zu unterschieben wäre, 
aber lässt doch die Assoziation zu, entzieht der Interpreta-
tion den Boden, wie die Figur selbst sich ja auch nur frei 
sitzend, in beobachtender Schwebe positionieren lässt.
Als wäre sie ein mittelalterlicher Wasserspeier droben an 
der Dachkante, ein Zwischenwesen, das im wahrsten Sinn 
des Wortes „aufsitzt“.
Oder Robert Mittringers Drahtschwämme. Er erzählt von 
frühen Kinoerlebnissen, als in der Wochenschau in den 
60er Jahren Ives Kleins Kunst dem Publikum präsentiert 
wurde.
Aber die Drapierung der Drahtschwämme auf einer Holz-
leiter holt doch wieder die Passionsbilder herein, die 
„arma christi“, wie sie in unzähligen Fresken zu finden 
sind, Leidenswerkzeuge.
Solche Zuordnung bleibt unverbindlich. Denn neben Ives 
Klein und dem Essigschwamm der Schädelstätte bleibt 
nun einmal der rohe Gegenstand als „Drahtwaschel“ im 
Volksmund, der vor der Zeit des Geschirrspülers die 
schlichte Abwaschhilfe darstellte. „Wir gehen immer 
 spazieren in uns und in anderen Kulturen“ sagt Robert 
Mittringer.
Das Leben in der Einfachheit des Nachkriegshaushalts 
blitzt immer wieder hervor, mit Ironie und auch als Rela-
tivierung des Komforts, der sich da und dort zu Lasten 
anderer etabliert hat. So besehen ist Robert Mittringer 
gesellschaftskritisch, ohne eine Botschaft vor sich herzu-
tragen.

Mejchar Elfriede 
Monografie

24/28 cm, 248 Seiten, vierfärbig, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-329-5

Schon in ihrer Frühzeit war das Porträt eines der wichtigen 
Themen von Elfriede Mejchar. Nachdem sie von 1940-45 
ihre Fotografielehre in einem Porträtstudio bei Bremen 
absolviert hatte und sich danach zunächst bewusst von die-
ser Aufgabenstellung distanzierte, kam sie in den 1950er-
Jahren in Wien wieder darauf zurück. „Ich habe so einen 
eigenen Begriff von Porträt“, sagt die Künstlerin heute im 
Rückblick, und sie versteht darunter vor allem ihre Affini-
tät zum klassischen Verständnis des Genres. Verfolgt man 
ihren Lebensweg – erst nach der Zeit als Fotografin beim 
Bundesdenkmalamt in Wien (1952-1984) sieht sie sich als 
Fotokünstlerin – eröffnet sich allerdings ein äußerst facet-
tenreicher Zugang zum Porträt, der sich nicht auf ein Kon-
zept beschränkt und keinen kohärenten Stil, keine lineare 
Entwicklung zeigt. Der Dokumentationsfotografie und den 
klassischen Gestaltungsmodi ist sie immer verbunden 
geblieben, hat aber hier schon früh einen künstlerischen 
Willen artikuliert. Seit den 1990er-Jahren geht sie parallel 
dazu einen neuen, ganz freien künstlerischen Weg. Sie 
 fertigt Collagen, für die sie u.a. Bilder von Models aus der 
Print-Werbung fragmentiert und zu abschreckenden 
Wesen montiert, in der Absicht, ein kritisches „Porträt“ 
gesellschaftlicher Klischees zu kreieren. 
Obwohl sie in dieser „Erfassung der Lage der Kunst“ der 
zweiten Hälfte der 1950er-Jahre dem systematischen 
Dokumentieren der Arbeitsweise beim Denkmalamt ver-
pflichtet blieb, wird diese Arbeit dennoch der Bezeich-
nung „nüchterne Reportage“ auf der Cover-Innenseite der 
erst 2004 zum Zyklus entstandenen Publikation nicht 
gerecht. Auch Carl Aigner versteht die Werkserie als eine 
„Ouvertüre ihres Begehrens nach dem Künstlerischen, 
nach dem Kunstsein“. Allerdings handele es sich, führt 
Aigner fort, nicht um „Künstlerportraits an und für sich“ 
und „also nicht um die Suche nach einem und die Sicht-
barmachung eines mythischen künstlerischen Schöp-
fungsaktes, sondern um eine photographische Spuren-
suche und Visualisierung alltäglicher realer Atelier- und 
Arbeitssituationen“, frei von Klischees und spektakulären 
Effekten. Es ging ihr aber sicher um die visuelle Erfassung 
der Individualität und Eigenart einer Person, wobei sie 
sich allerdings von tiefenpsychologischen Untersuchun-
gen distanzierte. Hierbei war sie jedoch um so vieles  
mehr als „einfach nur anwesend, um allenfalls und gele-
gentlich aufzuzeichnen, was sie dort mitbekam: die 
 Herren Künstler (Anm.: nicht nur die Herren!) inmitten 
ihrer Arbeitsumstände“.
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Palme Margit
Karyatiden
Die Leichtigkeit des Steins – Aquatintas

21/26 cm, 96 Seiten, vierfärbig, 28 ¤ 
ISBN 978-3-99028-285-47

Ein Atlant ist ein scheinbarer oder wirklicher Träger eines 
Architekturteils in der Form eines athletischen Mannes, 
benannt nach dem Riesen Atlas der griechischen Sage, der 
das Himmelsgewölbe trägt – seine weibliche Entspre-
chung ist die Karyatide. Die Karyatide trägt im Unter-
schied zum Atlanten, der die Hände zur Unterstützung 
neben dem Kopf hochhält, die Last frei auf dem Kopf.
Karyatiden befinden sich auf der Akropolis im antiken 
Griechenland, jedoch kennt man sie auch aus der älteren 
vorderasiatischen und ägyptischen Kunst. Häufig wurden 
sie in der europäischen Architektur des Barock und Klas-
siszismus als Elemente der Gestaltung eingesetzt.Ebenso 
bedienten sich österreichische Architekten und Bau-
meister des 19. Jahrhunderts gerne der Karyatiden und 
Koren, um ihre Werke zu ornamentieren.
Beispiele finden sich noch heute vielerorts an Repräsenta-
tionsbauten. Ein Beispiel einer „Linzer Karyatide“ befin-
det sich am Gebäude des ehemaligen Urfahraner Rathau-
ses. Das Gebäude wurde ursprünglich 1853 von der 
Gemeinde Urfahr für die Verwaltung und Gerichtsbarkeit 
errichtet. Bei der Umgestaltung des Gebäudes 1911 fand 
Julius Schulte im Umgang mit dem Bestand eine bemer-
kenswerte Eigenständigkeit, besonders die sehenswerte 
Jugendstilfassade ist hervorzuheben. Der dreiachsige Mit-
telvorsprung mit auskragendem Balkon setzt sich in der 
Attikazone fort und ist seitlich mit einer weiblichen und 
einer männlichen Figur ausgestattet.

Petrowitsch Michael
BoRDERLINE
deutsch - englisch - slowenisch 

20/28 cm, 160 Seiten, vierfärbig, 19 ¤
ISBN 978-3-99028-271-7

Mit Beiträgen von Jasmina Cibic (SLO), Søren Engsted 
(DK), ILA (A), Beba Fink (A), Klaus-Dieter Hartl (A), 
Ernst Logar (A), Klaus Schafler (A), Gustav Troger (A), 
Vojna (RU)

Grenzen und damit verbundene Konflikte, Migrations-
bewegungeIm Rathaus einer mittelgroßen Stadt steht 
„interkulturelle Öffnung“ auf der Agenda – ein freier Bil-
dungsträger feiert sein Jubiläum mit einer Fachtagung. 
Angesichts der Ausrichtung des Veranstalters ist das 
Publikum nicht ganz so weit vom urbanen Alltag entfernt 
wie so oft bei dieser Art von Konferenzen. Denn vielfach 
wirken die Tagungen zum Thema Migration und Integra-
tion im deutschsprachigen Europa wie eben jene „Parallel-
gesellschaft“, von der dort häufig die Rede ist: Während 
sich die Bevölkerung auf den Straßen der Städte vor allem 
als vielfältig darstellt, trifft man dort vornehmlich die ein-
heimische Mittelschicht. Das läßt die Diskussionen man-
ches Mal ziemlich abstrakt werden. Denn die anwesenden 
Personen sprechen über die Probleme von Leuten, die sie 
möglicherweise aus ihren beruflichen Zusammenhängen 
als „Klientel“, jedoch kaum aus ihrem „normalen“ Leben 
kennen: Die meisten wohnen nicht in Vierteln, in denen 
viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, ihre 
Kinder gehen auf Schulen, die sich eben nicht durch Viel-
fältigkeit auszeichnen und auch die Kolleginnen und Kol-
legen stammen zumeist aus der besagten Mittelschicht.
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Richter Maren
Besetzt 
Künstlersymposium ORTung

21/15 cm, 72 Seiten, vierfärbig, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-264-9

„Besetzen“ artikuliert insbesondere seit den 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts die wiederkehrende Forderung der 
Zivilgesellschaft nach politischer oder sozialer Neugestal-
tung. Die Arbeiten der Ausstellung beleuchten und reflek-
tieren aktuelle Formen von gesellschaftlichem Protest in 
ihren historischen, politischen, wirtschaftlichen aber 
auch emotionalen Deklinationen.

Maren Richter ist Kuratorin und Kunstkritikerin. Bis 2013 
war sie künstlerische Leiterin des biennalen österreichi-
schen Kunst-Festivals Regionale, davor zuständig für zeit-
genössische Kunst der Kulturhauptstadt Europas Linz 
2009. Ihre Schwerpunkte sind gesellschaftspolitische 
 Praxis, Methoden alternativer Wissens- und Informa-
tionsproduktion sowie kritische Raumtheorie in der zeit-
genössischen Kunst. Sie war u.a. tätig als Leiterin des 
Kunstraum Goethestrasse Linz, Kuratorin am CCASA/
Brüssel als auch als freie Kuratorin in Berlin, Paris, oder 
Taipei, wo sie Ausstellungen wie „Wayward Economy2, 
2004 oder „Naked Life“/MOCA Taipei, 2006, realisierte. 
Kunstkritikerin für diverse Zeitschriften wie Camera 
Austria/A, springerin/A, public art review/USA. 

Preims Paul
Trentino
Lesebuch

23/27 cm, 130 Seiten, vierfärbig, 25 ¤
ISBN 978-3-99028-283-0

So verdrängen zwei Gruppen ihre Vergangenheit und ver-
stellen sich die Gegenwart: Die italienischen Eroberer, die 
nach dem 4. November 1918 kampflos in Bozen ein-
marschierten, waren blind dafür, dass sie anderen die 
 Heimat nahmen. Als 1943 Hitlers Soldaten über den 
 Brenner nach Italien vorrückten, wurde in Bozen die Büste 
Cesare Battistis im Spottzug durch die Stadt getragen. Das 
deutsche Südtirol war blind dafür, dass auch das Trentino 
vor 1918 nur um seine Rechte gekämpft hatte. Kaum war 
2001 der Siegesplatz in Friedensplatz umbenannt, ver-
öffentlichten die „Dolomiten“ die Strichliste eines Hei-
matkundlers, welche italienischen Straßennamen in 
Bozen noch umgetauft werden müssten – Logik des 
 Siegers, nicht des Friedens.
Im September 2002, ein paar Wochen vor der Abstim-
mung über den „Friedensplatz“, waren Astrid, die Kinder 
und ich auf Urlaub in der Toskana. Im Urlaub erholen wir 
Südtiroler uns auch von Südtirol. Nach der Rückkehr grei-
fen wir uns dann regelmäßig an den Kopf: weil wieder ein 
Hungerstreik stattgefunden hat gegen die Volkszählung, 
weil in einem Dorf der Streit um italienische oder deut-
sche Straßennamen entbrannt ist, weil ein italienisches 
Kind aus dem deutschen Kindergarten verwiesen wurde, 
weil Alleanza Nazionale Astrids Filmporträt über Wolf-
gang Pfaundler verbieten lassen will. Der ganze  ethnische 
Wahnwitz rieselt tagaus, tagein auf uns herab, unbemerkt, 
solange wir mitten drin sind. Aber war man auch nur ganz 
kurz weg, ist es nicht mehr zu begreifen.
Wir wohnten in der Wohnung von Riccardo Dello Sbarba, 
er hatte uns spontan die Ferienwohnung seiner verstorbe-
nen Eltern in Cecina angeboten – „Freunden gebe ich sie 
gerne“. Nach Rodolfo war es das erste Mal seit 30 Jahren, 
dass ein italienischer Südtiroler wieder „Freund“ zu mir 
sagte.
Riccardo stammt aus Volterra. Als seine Mutter starb, 
schickte ich ihm ein paar Zeilen aus „Volterra“ von Franz 
Tumler. Er kannte das Büchlein und erzählte mir verbit-
tert, wie er vergeblich versucht hatte, den Bürgermeister 
von Volterra für eine italienische Ausgabe zu gewinnen. 
„Meine Mutter ist an dieser Stadt gestorben, mein Vater 
auch“ – nicht nur Südtiroler hadern mit ihrer Heimat.
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Scharinger Franz
Heidi Klum 

24/28 cm, 100 Seiten, vierfärbig, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-261-8

Franz Scharinger zeichnet spannende Figuren. Meist sind 
es einzelne Kinder, Mädchen, Frauen, junge Burschen und 
Männer, die mit differenzierter Ausdrucksstärke auf dem 
Blatt sitzen.  Typisch für Scharingers Zeichnungen ist die 
Einbeziehung des Formates gemeinsam mit einer Strich-
führung, die insistierend der Form nachfühlt, immer  
wieder den Ecken, Kanten und Rundungen nachgeht mit 
ausdauernd gleich bleibender Aufmerksamkeit und Inten-
sität. 
Das Blatt fungiert dabei als Bühne, – manchmal sind die 
Figuren weit weg, manchmal kommen sie näher und 
manchmal erscheinen sie ganz an uns, an die Betrachten-
den herangerückt, so als ob sie direkt vor uns stünden. 
Franz Scharingers Figuren interagieren mit uns, sie blik-
ken uns direkt an, scheinen mit uns zu sprechen, sich vor 
uns aufzubauen, etwas zu zeigen, vor uns zu posieren, sind 
laut, arrogant, resigniert, kokett oder überwältigend, oder 
scheinen sich zielstrebig von uns zu entfernen. Die Kör-
perhaltungen und Aktivitäten der gezeichneten Personen 
besitzen unterschiedliche emotionale Ausdrucksqualitä-
ten, doch irgendwie sind sie immer auf Außenwirkung - 
auf uns – auf ein Publikum ausgerichtet und erscheinen so 
vertraut wie fremdartig.
Franz Scharingers intensiver Zeichenduktus erfasst die 
Inszenierung jeder einzelnen Person und steigert sie aus-
drucksstark. Es sind kraftvolle Liniengefüge mit denen er 
seine Menschen darstellt, oft betont er Augen, Mund bzw. 
verschiedenste Attribute wie z.B. Schmuck oder Fingernä-
gel. Gleichzeitig können wir sein Interesse an der modi-
schen Darstellung der Personen verfolgen, wenn er ver-
schiedenste Kleiderformen und modische Accessoires 
manchmal farblich betont zeichnet. 
Die spannungsgeladene Polarität, die dem Werk von Franz 
Scharinger innewohnt, baut sich aus genau den Gegensät-
zen des Vertrauten und Fremden, des Glatten und Kanti-
gen, des Nahen und Fernen, des Gewollten und Ungewoll-
ten, des Gekonnten und Unbeholfenen, des übersteigert 
Betonten auf. 

Spindler Gabriele
Geistesfrische
Alfred Kubin und die Sammlung Prinzhorn

24/27 cm,112 Seiten, vierfärbig, 24 ¤
ISBN 978-3-902414-53-3

Alfred Kubin schloss seinen Bericht über den Besuch der 
Sammlung Prinzhorn in Heidelberg mit dem Wunsch 
nach einer permanenten Ausstellungsmöglichkeit für die 
Werke der Sammlung, denn «dann könnte von dieser 
Stätte, wo gesammelt wurde, was Geisteskranke schufen, 
Geistesfrische ausströmen.» Die ungewöhnliche Wort-
schöpfung «Geistesfrische» kann in diesem Zusammen-
hang durchaus als Schlüsselbegriff verstanden werden, 
der Kubins speziellen Zugang zu den Arbeiten der Heidel-
berger Sammlung schlagwortartig charakterisiert. Die 
Arbeiten psychiatrischer Patientinnen und Patienten hat-
ten gerade in der Interpretation von Hans Prinzhorn selbst 
eine Konnotation der Schwere, des Dunklen, Melanchili-
schen und Unheimlichen erfahren. Alfred Kubin dagegen 
war nicht nur begeistert von den «Wundern des Künstler-
geistes», sondern nahm die Werke mit einem «Gefühl 
erhebendster Freude» auf und unterstrich damit seine von 
positiven Emotionen bestimmten Eindrücke bei der 
Besichtigung der Sammlung ...
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Streibel Robert
Krems 1938 –1945
Texte, Pläne, Bilder

17/24 cm, 476 Seiten, vierfärbig, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-330-1

Krems an der Donau wurde von den Nationalsozialisten 
zur Gauhauptstadt von Niederösterreich, ab 1939 „Nieder-
donau“, gemacht, auch in Anerkennung dafür, dass hier 
schon  für die radikal deutschnationale Bewegung (Schö-
nerer) und die NSDAP vor 1933 ein günstiger Brutboden 
bestanden hatte. Diese Vorprägung kam auch während 
der NS-Herrschaft zur Geltung, in der überbordenden 
Zustimmung zum Nationalsozialismus nach dem 
„Anschluss“, in der Gründlichkeit der Verteilung der städ-
tischen Pfründe, in der radikalen Verfolgung und Berau-
bung der hier seit langem ansässigen Juden und in den 
antiklerikalen Einschüchterungs- und Gleichschaltungs-
maßnahmen. 
Der Kremser und Wiener Historiker Robert Streibel legt 
darüber eine detail- und personengenaue Beschreibung 
vor, die auch die Verfolgung politischer Gegner und den 
meist von Kommunisten getragenen Widerstand in den 
letzten Kriegsjahren nachzeichnet. Zum Schluss wirft er 
auf die (weitgehende) Durchdringung kleinräumiger 
Milieus und der einheimischen Wirtschaft durch die 
nationalsozialistischen Ziele, erkennbar nicht nur in 
Denunziationen, sondern auch in der bis ins Private  
reichenden „Sklavensprache“, ein grelles Licht, das auch 
das lange Schweigen über diese „Vergangenheit“ der 
historisch alten Kleinstadt erklären kann. So werden im 
genauen Blick auf das Kleine und Nahe komplexe Wech-
selwirkungen von Gesellschaft, Politik und Personen 
unter der Diktatur sichtbar gemacht, wird Lokalge-
schichte zu einem Panoptikum der österreichischen 
Geschichte während der Jahre 1938 bis 1945.

Gerhard Botz

Stifter Wolfgang
Arbeiten auf Papier
Monografie

23/29 cm, 460 Seiten, vierfärbig, 45 ¤
ISBN 978-3-99028-278-6

Der zweite Band zum Gesamtwerk des oberösterreichi-
schen Künstlers Wolfgang Stifter umfasst grundsätzlich alle 
wichtigen Zyklen und Serien, die auf Papier gearbeitet sind, 
beginnend bei den frühen Weichgrund-Ätzradierungen aus 
Akademiezeiten, die morbide Wiener Stadtlandschaften 
paraphrasieren, weiter zu den großen Kaltnadelunikaten, 
dann Mischtechniken auf den legendären Lumpenpapieren 
aus der Papiermühle in Großpertholz NÖ.
Eine zentrale Position nimmt der umfangreiche Zyklus 
„Antworten“ von 1980 bis 1986 ein, der auf collagierten 
Fahndungslisten aus den napoleonischen Kriegen als 
Grundlage der Gesamtkomposition aufbaut.
Ein Studienaufenthalt in Chengdu/Sichuan im Jahre 2001 
löste eine ganze Reihe von vornehmlich kalligrafischen 
zum Teil auch wandfüllend großen Zyklen und Serien aus, 
meist Pinselzeichnungen auf dünnen Reispapieren.
Die jüngsten grafischen Serien aus 2011 und 2012 themati-
sieren teilweise narrativ die Höhlenmalereien von Lascaux 
mit dem bezeichnenden Untertitel «Eine Serie entfernt sich 
von ihrem Motiv».Insgesamt werden etwa 70 grafische 
Zyklen und Serien in Bild und Wort aufgelistet und 
beschrieben.

Robert Streibel ist ein Sonderfall unter den Historikern, und ein 
Sonderfall auch unter den Geschichtspublizisten: akribisch genau 
in seinen Recherchen; originell in der Art, wie er seine Stoffe 
ergründet; unbeirrt in seiner Beständigkeit; leidenschaftlich in 
der Zuneigung zu den Verfolgten. Er reibt sich an der Geschichte, 
zeigt, wie gegenwärtig sie noch ist, und zwar so, daß diese 
Gegenwärtigkeit anderen einleuchtet. Er ist also nicht nur 
Forscher und Chronist, sondern auch ein Geschichtsaktivist, der 
den Propagandisten des Vergessens und Verharmlosens 
heimleuchtet. Sein herausragendes, immens spannendes Werk 
über Krems in der Nazizeit ist zum Teil schon vor Jahren 
entstanden, hat aber nichts von seiner Aktualität eingebüßt. In 
ihm steht der Satz: „Das Beispiel Krems zeigt, daß Erfolg in der 
Gedenkarbeit nur möglich ist, wenn man einen langen Atem 
besitzt.“ Weil er diesen Atem hat, ist Robert Streibel einer der 
erfolgreichsten Gedenkarbeiter überhaupt. Auch einer der 
radikalsten, und von allen, die ich kenne, der am meisten 
vergnügliche. 

Erich Hackl
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Robert Streibel

Krems 1938 – 1945
Ein Geschichte von Anpassung ,  

Verrat und Widerstand 
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Trompeter Otto
Herzlaufen
Nit aufhalten

15/21 cm, 192 Seiten, mit Fotos, 28¤
ISBN 978-3-99028-284-7

„Sagt dem, der an Schmerzen und bitteren Qualen leidet und 
um eure Hilfe bittet, er soll nicht die Macht des Satans durch 
Verzehr von Tierfleisch herbeirufen, denn wer tötet, tötet sei-
nen Bruder, und wer das Fleisch der getöteten Tiere isst, isst 
vom Körper des Todes. Sagt ihm, er solle sein Essen mit dem 
Feuer des Lebens und nicht mit dem Feuer des Todes bereiten, 
denn die lebendigen Engel des lebendiges Gottes dienen nur 
lebendigen Menschen.“

Jesus Christus (Zitat aus dem Buch „Das geheime  

Evangelium der Essener – Schriften der Essener, Band 4)

Der Erfolg dieser gnadenlosen industriellen Nahrungsmit-
telproduktion, in der Lebewesen zu Dingen und Kiloware 
werden, beruht auf nostalgischen Bildern, die der Ver-
braucher von der Nahrungsmittelproduktion hat. Da  
denken wir an Almabtrieb und fröhliches Muhen, an den 
Bauern, der jedes seiner Schweine beim Namen kennt, an 
den Truthahnzüchter, der den Küken beim Schlüpfen 
zuschaut. Und auf den Verpackungen der Massenware 
leuchten sie uns entgegen, die Bilder der „Landliebe“ und 
„heilen Welt“. Es ist an der Zeit, unsere Vorstellungen von 
Realität an der Wirklichkeit zu messen: „Wir alle haben 
über die Herkunft unseres Fleisches so unsere Fantasien. 
Aber nun stellt sich heraus, sie stimmen nicht überein mit 
der Wirklichkeit“, sagt der amerikanische Schriftsteller 
Jonathan Safran Foer, Autor des Bestsellers „Tiere essen“: 
„Die Leute aber denken immer noch an Bauernhöfe, grüne 
Felder, Zäune, Heu und den Landwirt mit der Gabel. Ich 
wünschte es wäre wahr, aber so ist es nicht!“ Was ist 
 passiert, seit den nostalgischen Bildern vom seligen Land-
leben? Karl-Ludwig Schweisfurth, der über Jahrzehnte als 
Pionier der Massenproduktion ein Wurstimperium auf-
baute, bevor die Gewissensbisse so stark wurden, dass er 
mit artgerechter, ökologischer Viehhaltung ganz neu 
anfing, geht für die Antwort weit in der Geschichte 
zurück: „Da kommt man immer wieder bei René Descar-
tes vor 400 Jahren an, der gesagt hat: ‘Ein Tier hat keine 
Seele, ein Tier hat auch keine Gefühle. Und wenn ein Tier 
im Versuch schreit, dann muss man sich das vorstellen, 
wie das Quietschen einer schlecht geölten Maschine.’ Und 
das war, glaube ich, der geistige Wendepunkt.“.

Vavra Elisabeth
Schantl Alexandra
Frauenleben in NÖ
Ausnahmefrauen 
Christa Hauer, Hildegard Joos, Susanne 

Wenger 

21/26 cm, 192 Seiten, vierfärbig, 29 ¤
ISBN 978-3-99028-331-8

Mit Beiträgen von Andrea Althaus, Beatrix Bastl, Brigitte 
Borchardt-Birbaumer, Rita Garstenauer, Andrea Grieseb-
ner, Sylvia Hahn, Martha Keil, Andrea Komlosy, Gertrude 
Langer-Ostrawsky, Johannes Kritzl, Nikola Langreiter, 
Wolfgang Neugebauer, Alexandra Schantl, Christine 
Schneider, Elisabeth Voggeneder und Heidrun-Ulrike 
Wenzel.
Der Band erscheint als Katalog zu den beiden gleichnami-
gen Ausstellungen im Landesmuseum Niederösterreich in 
St. Pölten. 
Das Buch „Frauenleben in Niederösterreich“ mit den  
dazugehörigen Beiträge beschäftigen sich mit Rollen und 
deren Bewältigung, die typisch sind für Frauen im Allge-
meinen und jene in Niederösterreich im Besonderen. Über 
ihr Dasein als Ehefrau und Mutter hinaus waren Frauen 
immer auch Arbeitskräfte: sei es in ihrer nach außen hin 
wenig sichtbaren und unbezahlten Tätigkeit für die Fami-
lie, die Aufzucht und Erziehung der Kinder, Hausarbeit 
und alle Verrichtungen, die der körperlichen und seeli-
schen Regeneration des Menschen dienen, umfasste; sei es 
als Mitarbeiterinnen an der Seite ihrer Ehemänner in 
Handwerk, Heimarbeit oder bäuerlichem Betrieb; sei es ab 
dem 19. Jahrhundert als Arbeiterinnen oder in den sich 
neu herausbildenden Berufsfeldern des Dienstleistungs-
sektors.
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Willenig-Pfeifer Regine
Jarmer Margarete
Handwerkskunst
von Kopf bis Fuß

30/24 cm, 290 Seiten,38 ¤
ISBN 978-3-99028-266-3

Endlich! Könnte man sagen, endlich gibt es ein Buch, wel-
ches unsere ästhetische, ökologische und ökonomische 
Gesinnung anspricht. Die Autorinnen stellen mit „Von 
Kopf bis Fuß“ Manufakturen vor, deren Produkte die Ein-
zigartigkeit in deren Entstehung ins rechte Licht rücken. 
Durch die Unverwechselbarkeit der Betriebsphilosophie 
müssen sich diese Klein- und Mittelbetriebe nicht dem 
üblichen Wettbewerbskampf stellen, denn in ihrer Diver-
sität sind sie konkurrenzlos. Die Autorinnen verstehen es 
durch faktische Gliederung in Wort und Bild das Rückgrat 
jedes Betriebes aufzuzeigen und räumen dem angewand-
ten Gewerbe einen gleichwertigen Platz neben dem krea-
tiven ein. Sie gewähren Einblicke in Arbeitsumfeld, -klima 
sowie in Besonderheiten, die uns das Vorhandensein uner-
schöpflicher Quellen an Inspiration suggerieren. Man darf 
neue Sichtweisen auf Regionalität und Tradition erfahren, 
ohne die melancholische Ader nach verflossen geglaubten 
Werten zu bemühen. Kurzweilig aufbereitete Rückblicke 
bezüglich diverser Materialien, Vorkommen und Firmen-
gründungen signalisieren uns, dass es durchaus möglich 
ist, tradierte Werte in die Moderne anzusiedeln. Nach 
dem Lesegenuss dieses Werkes ist man zu einem Pro-
duktvergleich geneigt, den die gängige Praxis der Massen-
produktion und deren Müllberge nicht gewachsen sein 
werden. Es ist eine Überraschung, dass so viele Betriebe 
einen selbstbestimmenden Weg beschreiten und es freut, 
dass dies sichtlich gelingt. Dieses Werk vermag gerade 
durch seine uneitle Selbstdarstellung indirekt einen Bezug 
zu den wesentlichen Fragen nach einer gelingenden 
Lebensgestaltung herzustellen.. 

Wiesenhofer Markus 
Acrylglas Art
Monografie

20/20 cm, 60 Seiten, vierfärbig, 19¤
ISBN 978-3-99028-292-2

Mit Beiträgen von Peter Mahler, Markus Wiesenhofer, 
Alexander Gatterer.

Dieser Bildband spürt dem vielschichtigen Lebenswerk 
des Künstlers nach und bringt in beeindruckenden Foto-
grafien Wiesenhofers einzigartige Acrylglasobjekte zum 
Leuchten. 1946 in Krottendorf bei Weiz/Steiermark gebo-
ren, zog es den künstlerischen Freigeist bald in die weite 
Welt hinaus, um der Schönheit der Weltmeere mit seiner 
Unterwassermalerei auf einzigartige Weise zu huldigen. 
Sein rastloses Leben fand in den letzten 15 Jahren mit dem 
Wörthersee gleichzeitig Anker und Inspirationsquelle. 
Mit einer selbst entwickelten Technik schuf er Acrylglas-
objete von höchster Transparenz und Farbigkeit, die den 
Betrachter in Staunen und Begeisterung ver setzen.
Kreativ und voller Lebensfreude bis zum Schluss, wurde er 
mitten in der Vorbereitung seiner nächsten Ausstellung 
2012 in Klagenfurt viel zu früh aus dem Leben  gerissen.
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