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Amann Klaus 
Wir lagen vor Madagaskar  
Roman

12/19 cm, 176 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-358-5

Wir lagen vor dem Zelt auf einer großen Wiese in einem 
Dorf über dem Felsen und es war das erste große Abenteuer 
für zwei Kinder, die mit ihrem Vater Zelten waren. Damals 
war er noch der Übervater, der den schweren Rucksack 
trug, das Zelt aufstellte, ein Feuer machte und das Essen 
über dem Feuer wärmte. Der vor der Dunkelheit keine 
Angst hatte und am Feuer eine Geschichte erzählte. Beim 
ihm waren wir sicher, er roch nach Tabak und wusste 
 meistens wie’s nach der nächsten Ecke weiterging. Ein 
wenig vergesslich war er immer schon gewesen: Auf dem 
Weg nach Hause kamen wir an der Gastra vorbei, einem 
Ausläufer des riesigen Waldes, der zu unserem Dorf gehört, 
und mein Vater dachte nicht daran, dass diese Gastra sehr 
abrupt mit dem Pfarrschrofen endet, einem Felsen, der so 
schroff und unzugänglich wie unser Pfarrer damals war und 
gute 20 Meter fast senkrecht abfiel. Er ließ uns dort seelen-
ruhig spielen, bis mein älterer Bruder in kindlicher Neugier 
die Abgründe des Schrofen erforschen wollte, abrutschte 
und mit großem Glück auf einem vorgelagerten Podest 
zwei bis drei Meter weiter unten aufschlug und sich an einer 
Haselstaude festhalten konnte. Er schrie vor Schreck so laut 
er konnte, aber unser Vater konnte von oben nicht an ihn 
herankommen, ohne uns alle in Gefahr zu bringen, und es 
vergingen einige panische Minuten bis am Bauhof, der 
senkrecht unter dem Felsen lag, jemand die Schreie hört, 
die Lage erfasste und die Feuerwehr rief. Während der 
Vater dem Ältesten zuredete, ruhig zu bleiben und ja nicht 
die Haselstaude loszulassen, kam die  längste Leiter der 
Feuer wehr von unten herauf und holte den Buben aus sei-
ner Schieflage. Die Geschichte wurde schonungsvoll und 
schmucklos der blassen Mutter berichtet und ging in die 
Familiensaga ein. Mehrere Jahre später in der Unterprima 
wählte mein Bruder das Aufsatzthema Deutsch Ein großer 
Schreck! und ließ sich fantasievoll über den Beinahtodes-
sturz am Pfarrschrofen aus, glänzte sprachlich und ortogra-
fisch und schrieb mit der sichtlichen Freude eines Schülers, 
der die Kraft des geschriebenen Wortes spürt, die Möglich-
keiten seiner Muttersprache auslotet wie damals die Tiefe 
des Felsens, und sich der Wirkung seiner Geschichte sicher 
ist. Allein, der Germanist, der ihn unterrichtete, war ein 
trockener Mensch – sah man von seinem Alkoholkonsum 
ab – der den Text mit einem Befriedigend beurteilte, weil die 
Geschichte, wie er unserer Mutter am Sprechtag erklärte, 
unmöglich wahr sein könne und viel zu stark im Fantasti-
schen angesiedelt sei. 

Androsch Günther
Anthrazit
Gedichte

13/21 cm, 60 Seiten, 10 ¤ 
ISBN 978-3-99028-340-0

Anthrazit
nennt man diese schwarzgraue Farbe,
die nach der Kohle so heißt.
Es handele sich,
erklärt das Lexikon,
um eine hochwertige, glänzende Steinkohle.

Also könnte man sagen,
es gebe anthrazitfarbene Tage,
an denen 
nicht die Spur
eines Sonnenstrahls
in die Welt dringt
und der Herbst
sich von seiner trübsten Seite zeigt.

Gewiss,
von anthrazitfarben zu sprechen,
ist etwas übertrieben,
aber die Farbe der Stimmung dieser Tage
trifft das ziemlich genau.

In Ferrara,
der Stadt 
der Este und der Finzi Contini,
ist man gewohnt,
mit diesem Nebel zu leben.

Und über allen Dingen
liegt diese anthrazitfarbene Patina,
und auch die Menschen,
obwohl in verschiedenen Farben gekleidet,
wirken so,
als wären ihre Gesichter anthrazitfarben.

Und die wenigen Tage,
an denen sich der Degas-blaue Himmel zu zeigen wagt,
lassen Hoffnung aufleuchten
auf ein wenig Helle,
allerdings leise und blass und schüchtern bloß.
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Boa Attila
Die Verteidigung der Traurigkeit
Prosa

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

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

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

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

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

Eichhorn Hans
Über den Niederungen 
Gedichte

13/21 cm, 176 Seiten, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-339-4

Die Hummel bepackt mit blütenstaub 

erntet die roten Stempelgräser ab. Die Blätter 
der Kiwipflanze fächern im Morgenwind. 

Bist du’s oder bist du’s nicht? Als sei die 
Identität eine Frage des Selbstvertrauens. Ist die 

einzige Ortskenntnis ein heftig übers Papier 
wischender kleiner Finger, der die ausgefallenen 

Wimpern auf den Fliesen sichtet? Die nackten 
Füße strecken die Fühler aus, suchen

Beruhigung im feinen Sand. Ein Hahn kräht.
Der Lärm des Durchzugsverkehrs macht die 

Räume dicht. Ein Sirenenton setzt den 
Farbtupfen. Leichen werden über den weißen 

Rand gekehrt, wohl nur um Rhythmus und 
Ton mehr oder weniger komplett zu machen.

Die Zypressen entlang Der strasse, 
abgeschnitten vom grünen Plastik des 
überdachten Autoabstellplatzes. Davor 

die leuchtenden Mohnblumen zwischen 
hohen Gräsern. Bagger kurven herum, 
eine Kompressormaschine dröhnt. Gebaut

wird überall. Aufstehen! Frühstücken! 
Ab zum Meer! Herber Strand, die Steine 
ungeschliffen, scharfkantig trotzen 

sie dem Wellenschlag, der überschäumt
und wieder Atem holt. Heller das 
Geläute der Glocken vom nahen Ort, 

eingeholt vom Schiffsmotor und dem 
Schwalbenflug. Verhalten steigt 
das mediterrane Licht, es wuselt die

grüne Echse über den Weg. Salz und 
Piniengeruch öffnen die Kanäle, 
wie damals: Erste Fahrt ans Meer. 
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Eisner Christine
Löwenzahn
Der Lehrer als Entertainer

12/21 cm, 160 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-357-8

In der Unterstufe des Gymnasiums hatte ich immer einen 
Vorzug. Aber er war mit Leid erkauft. Vor jeder Mathema-
tikschularbeit erbrach ich aus Angst, Beispiele nicht zu 
verstehen und daher nicht lösen zu können. Bei einem 
Dreier auf eine Schularbeit wurde zu Hause eine Zeit lang 
nichts mit mir gesprochen. Einen Vierer oder gar Fünfer 
heimzubringen, kam nicht infrage. Also tat ich es auch 
nicht!
Eines Tages sprach ich zu mir: (Bitte nicht wundern – ich 
besuche mich manchmal und rede mit mir. Leiste in dem 
Moment des Schreibens meinen Kolleginnen der ersten 
Jahre Abbitte. Ich bin mindestens so skurril wie sie.)
Also, ich sprach: „Christine, du hast eine Mission! Du 
wirst Lehrerin und nimmst den Kindern die Angst. Nie 
wird ein Kind bei dir sinnlos Buchseiten abschreiben müs-
sen, nie in der Ecke stehen, womöglich noch mit dem 
Gesicht zur Wand. Wenn ein Schüler eine schlechte Note 
bekommt, wirst du ihn nicht noch zusätzlich beschimp-
fen, sondern mit ihm Lösungen für ein besseres Abschnei-
den erarbeiten.“
Ich hab’s geschafft. Nie schrieb ein Schüler sinnlos Buch-
seiten ab, nie ließ ich jemanden in der Ecke stehen.
Und verdammt noch einmal! Es gibt sie noch immer, diese 
Lehrer und Lehrerinnen, die als Strafe Aufgaben wie diese 
geben: „Schreib 100-mal ‘ich darf das und das nicht tun’!“ 
Ich glaube zwar, es sind nur mehr ganz Wenige, die so han-
deln, aber selbst wenige sind zuviel. 

Noch immer ist der Seidenschal nicht fertig. Dafür sitze ich vor 
der Distel, um sie auszugraben. „Lass mich leben!“, scheint sie 
zu flüstern. „Spiel dich nicht so auf“, gebe ich Kontra. „Du bist 
eine ausdauernde Pflanze, die sich aus ihren Wurzeln schnell 
regenerieren kann. Glaube kaum, dass es mir gelingen wird, 
dich mit deiner ganzen Wurzel auszureißen.“ Ich traue meinen 
Augen kaum. Die Distel grinst: „Siehst du, dein Unterfangen 
ist sowieso nicht von Erfolg gekrönt. Verschwende nicht deine 
Energie. Male lieber den Seidenschal fertig. Da hast du mehr 
davon.“

Fenninger-Bucher Dagmar
Wir sind hier und tragen Namen
Roman

12/21 cm, 264 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-360-8

Nach dem letzten Läuten nimmt er kleine Umwege, um 
noch eine Weile träumen zu können und auch, um den 
Hauptschülern, die an der Bushaltestelle warten, nicht in 
die Arme zu laufen. Nicht erst einmal wurde er plötzlich 
am Griff seiner Schultasche oder am Kragen gepackt und 
nach hinten gerissen, gerade als er geglaubt hatte, unbe-
merkt geblieben zu sein und nicht gestoßen und bespuckt 
zu werden. Doch die Großen kennen kein Erbarmen, sie 
lassen dich im Glauben, dass du ihnen egal wärst, dann 
aber reicht ein Kopfnicken in deine Richtung und dankbar 
für die Zerstreuung, die deine Angst und dein Stolpern 
ihnen bieten, machen sie sich über dich her. Was für ein 
Hallo, wenn du erst fällst, wenn dein Hintern auf den har-
ten Asphalt schlägt und du schnell wieder aufzukommen 
versuchst. Das lassen sie jedoch nicht zu, der Spaß soll 
nicht so schnell zu Ende gehen, daher drücken sie dich an 
den Schultern zurück und verreiben ihre Spucke in deinem 
Gesicht. Sie werfen deine Schultasche von einem zum an-
deren und wenn sie noch Zeit haben, wenn noch kein vor-
beifahrendes Auto hupt, durchsuchen sie deinen Ranzen 
nach Essbarem und nach Geld. Werden sie nicht fündig, 
wird vielleicht eines deiner Hefte zerrissen. Wenn du Glück 
hast, steht ein Erwachsener an der Haltestelle oder es 
kommt ihr Bus, noch bevor sie nach dir greifen können. In 
dem Fall werden vielleicht nur ein paar Worte in deine 
Richtung gerufen, die dich darauf vorbereiten sollen, was 
sein wird, was bei passender Gelegenheit wieder sein wird. 
Darum wählt Kevin lieber die kleinen Gassen, die von der 
Straße mit den großen Schulen abzweigen und nicht an der 
Buslinie liegen. Auch wenn er sich seit ein paar Wochen 
weniger fürchten muss, weil er einen Beschützer gefunden 
hat. Von dem er nicht wissen kann, ob er da sein und sich 
dazwischenstellen wird, wenn sie auf ihn losgehen wollen. 
Der seinen Bruder kennt, ihn seinen Freund nennt und 
daher auch den Kleinen respektiert, oder zumindest in 
Ruhe lässt, oder dafür sorgt, dass er in Ruhe gelassen wird. 
Paul hat erzählt, dass er mit ihm ein- oder zweimal unter-
wegs war, und dass sie dann, als sie genug Bier getrunken 
hatten, Hakenkreuze an die Hausmauern gesprüht haben, 
um ihren Mut und ihren Hass auf die Türken zu zeigen.

Obwohl das Hakenkreuz früher als Zeichen gegen die 
Juden und die Roma verwendet wurde, weiß jeder, dass es 
heute zum Zeichen gegen die Türken geworden ist. Die 
werden immer mehr und nehmen uns die Stadt und das 
Land weg, das hat Paul gesagt und Kevin hat es verstanden, 
denn ihm nehmen sie die Schultasche weg und werfen sie 
einander zu. 
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Foresti Traute
Es bleibt als Klang
Gedichte

13/21 cm, 114 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-à-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

Franzobel
Griebl Franzi (Illustrationen)

Adpfent
Ein Kindlein brennt 

12/19 cm, 40 Seiten, vierfärbig, 10 ¤
ISBN 978-3-99028-282-3

Der Adpfent ist die schönste Zeit im Winter. Bei uns ist das 
halbe Jahr lang Winter, die andere Hälfte ist es kalt und der 
Rest sind Ferien, aber die sind verregnet. Im Winter heizen 
die einen ein und die anderen nicht, die einen heizen sich 
selbst ein und die anderen bleiben nüchtern, aber alle 
haben eine Grippe. Die ist mit Fieber und Husten und Nis-
sen, womit ich nicht die Eier der Läuse meine, die man uns 
Kindern während der Äpfedemien immer aus dem Haar 
rechnet, sondern das Nissen mit Hatschii und Rotz und 
Hustensaft. Wir haben zu Hause auch eine Grippe, aber 
gegen die hilft keine Medizin, weil die ist aus Holz. In der 
kalten Jahreszeit schläft unsere Grippe in einer Schuh-
schachtel unter dem Bett, aber im Winter wird sie ans 
 Tageslicht geholt, das dann künstlich ist. Unsere Grippe ist 
nämlich mit Kerzerln und man schreibt sie auch mit K wie 
Kerümpel, Klühwein oder Kfraster. 
In den großen Ferien wollte ich unsere Grippe auch schon 
einmal hervorholen, weil da von Sommergrippe die Rede 
war. Ich hätte gern damit Bötchen im Brunnen unseres 
Einkaufszentrums gespielt. Aber der Papa hat es verboten. 
Eine Grippe ist kein Spielzeug, außerdem sauft die doch 
ab, hat er gesagt. Das glaube ich zwar nicht, und wenn, 
könnte man ihr ja Schwimmflügerl umbinden, aber er hat 
mir nicht einmal erlaubt, sie als Vogelhäusel zu verwenden. 
Das wäre Blas-und-Femi, hat er gemeint. Ich persönlich für 
mich finde es schade, dass die Grippe das ganze Jahr in der 
Schuhschachtel eingesperrt ist und dem Lurch unter dem 
Bett Gesellschaft leisten muss. Ich könnte sie gut als Rit-
terburg verwenden. Oder im Badezimmer als Klopapier-
rollenhalter. Zur Not ginge sie auch als Brotdose. Aber der 
Papa findet das geschmacklos. Da stellt er lieber Rapid-
Gartenzwerge auf den Balkon.
Wenn ich einmal nicht brav bin, sagt meine Mutter auch 
„Du Krippe“ zu mir, aber ich weiß nicht, wie sie das meint. 
Vielleicht so, dass sie mir gleich eine wimst und ich nach-
her bethlehämische Sterne sehe? Vielleicht denkt sie aber 
auch, dass ich so blöd bin wie Ochs und Esel und Hirten 
und Stroh zusammen, und es Zeit für mich wird, dass mir 
die drei Weisen aus dem Morgenland eine schnalzen, wenn 
sie denn einreisen dürfen. Weil die meisten Menschen aus 
dem Orient kommen in Österreich sofort ins Asylbewer-
berlager nach Traiskirchen. Es sei denn, sie sind Scheichs, 
dann dürfen sie sich einen Fußballklub kaufen und werden 
auch sonst überall gern gesehen, so lange sie Geld haben. 
Hallelulia.
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Gelatine
Sapphos letzter Kanon
Gedichte zum Auswendiglernen von einem Freund

Band 1, Stundenbüchlein
12/19 cm, 64 Seiten

Band 2, Hettys Almanach
12/19 cm, 80 Seiten 

Band 3, Letzter Kanon
12/19 cm, 112 Seiten

Alle drei Bände in einem Schuber, 24 ¤ 
ISBN 978-3-99028-361-5

Vom Leben am Lande
Aus dem Leben der feinen Damen
Aus fernen Landen
Mamatschi Papatschi
Pater Kilian
Die vier Jahreszeiten und die Monatsgschicht
Aus dem Greisenheim
Der letzte Kanon
Aus dem Familienleben
Kinderschand in Christenhand
Von Hübschlerinnen
Vom Speisezettel
Vom Hosenboden
Von Sief und Seuch
Vom lieben Vieh

Frau, warum ist mir kalt ?
Mann, Du bist zum Sterben, Du bist alt
Bald wird Dich der Knochenengel 
über die JenseitsBrücke leiten 
und Du wirst durchs 
Toten Nebel Land schreiten
Chimären werden mit grausigen Fratzen 
nach Dir greifen
Sieben Täler sind zu bekämpfen 
bis leichte Wesen Dich bekränzen 
Am höchsten, ja am Gipfel 
wartet das Paradies
Wie schon im Leben das heilige Buch wies

 

Högl-Rehner Rosina
Hoffnungslose Tränen in Sibirien
Roman

12/19 cm, 160 Seiten, mit Abb., 18 ¤
ISBN 978-3-99028-362-2

„STOY!“ also „ HALT“. Ehe sie sich’s versah, sprang einer 
der Russen auf das Trittbrett der Kutsche und überwältigte 
Alfred. Während diesem Handgemenge war Gertrud so 
geistesgegenwärtig, sprang mit dem Buben auf der Hand 
von der Kutsche und konnte den Knaben noch einer vor-
beieilenden Frau in die Arme drücken. Ein anderer Russe 
drückte ihr dabei die Pistole in den Rücken, wartete aber 
noch, bis sie den Zettel, auf den sie Namen und Adresse 
ihrer Eltern geschrieben hatte, der Unbekannten überge-
ben konnte. Dann drehte er ihr die Hände auf den Rücken 
und führte sie in Richtung eines größeren Gebäudes. Ger-
trud schrie immer wieder: „Horsti! Horsti, ich muss zu 
meinem Kind!“ Sie stampfte und versuchte sich durch 
Bisse und Fußtritte von ihrem Peiniger zu befreien. Leider 
vergeblich. Ihre Schreie verhallten im Rachen der Dunkel-
heit. Alfred und Gertrud wurden getrennt. Gertrud wurde 
in ein nahestehendes Gebäude gebracht. In diesem Haus 
dirigierten sie zwei Russen in einen Korridor, wo sich 
schon mehrere weibliche Geschöpfe befanden. Die Luft 
war zum Ersticken und der Platz gering. Sprechen war 
unter Bewachung streng verboten. Einschlafen war ste-
hend nicht möglich. Also blieb nichts anderes übrig als 
abzuwarten. Nach und nach wurden Namen aufgerufen. 
Die abgeführten Frauen kamen aber nicht wieder zurück. 
Es graute schon der Morgen, als endlich auch Gertruds 
Name aufgerufen wurde. Dann würde wohl auch sie ent-
lassen werden, das hoffte sie wenigstens, denn sie hatte 
keine Ahnung, warum sie festgenommen wurde und hier 
war. Sicher würde sie dann gleich wieder zu ihrem Buben 
und den Eltern können. Dass sie hier war, konnte nur eine 
Verwechslung sein. Im ersten Moment hatte sie an einen 
Aprilscherz gedacht, denn heute war ja der 1. April. Sie 
hatte doch nichts Unerlaubtes gemacht, war immer nur um 
das Wohl der Familie besorgt gewesen. Wo war Alfred, 
warum ließ er das zu? Er war doch bei seinen Vorgesetzten 
im Schloss ein angesehener Herr. Weiteren Gedanken 
konnte sie nicht nachhängen, denn sie war zum Umfallen 
müde. Dennoch wurde sie mit zwei weiteren Frauen in 
einen vor der Tür wartenden Jeep gestoßen. Die Fahrt ging 
schier endlos, bis sie kurz vor Mitternacht in Baden bei 
Wien in der russischen Kommandantur endete.
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Huszar Marius
gerade(zu) schräg
Gereimtes und  Ungereimtes

13/21 cm, 70 Seiten, 10 ¤

ISBN 978-3-99028-316-5

D ü n n e  H a u t

Nörgeln ist das allerschlimmste,
Keiner ist davon erbaut;

Keiner fährt, und wär’s der Dümmste,
Gern aus seiner werten Haut.

                                (Wilhelm BUSCH)

Als die Schlange dies vernommen,
wurde ihr ganz plötzlich klar,
dass, seit sie auf die Welt gekommen,
sie anders als die andern war.

Denn sie, 
die zwar nie
fährt noch hüpft,
schlüpft,
auch wenn sie keiner „nörgelnd“ nervt,
ohne Zischen, ohne Laut,
und weil’s vielleicht die Sinne schärft,
gern aus ihrer werten Haut.

T r i c h t e r d i c h t e r

(Christian MORGENSTERN)

D i e  T r i c h t e r

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.
Durch ihres Rumpfs verengten Schacht

fließt weißes Mondlicht 
still und heiter 

auf ihren 
Waldweg

u.s.
w. 

____________
u. 

s.w. 
bis jäh

den Mond
ein dunkler breiter

Wolkenstreif verdeckt 
und so durchfließet nun kein Licht mehr
den Schacht des Rumpfes der 2 Trichter

(M. H.)

Irral Elfriede
Olaf Scheuring – und künde 
anderen von solchem Glück
Ein Brief

12/19 cm, 120 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-363-9

WIE DER REGEN
Aber was hatten wir überhaupt in Wien zu suchen – das ist 
doch nicht unsere Stadt. – „Du bist verrückt, mein Kind, du 
gehörst nach Berlin“, hatte bereits Franz von Suppé festge-
stellt, allerdings meinte er nicht uns, im Gegensatz zu 
unserem Freund Ernst Stankovski, der uns eine Ansichts-
karte mit diesem ermutigenden Spruch hatte zukommen 
lassen. Wie recht du doch hast, lieber Ernst! Bloß ist zu 
bedenken, dass unsere Verrücktheit noch eine Steigerung 
erfahren hat, indem wir uns als freiberuflich von der Hand 
in den Mund Lebende auf ein Hausabenteuer eingelassen 
haben. Und da es Liebe auf den ersten Blick war, als dieses 
alte, vernachlässigte, verlassene Haus und wir einander 
begegneten, befanden wir uns auf einer anderen Bewusst-
seinsebene. Diese 1000 km zwischen unserer Stadt Berlin 
und diesem mittelburgenländischen Dorf Lutzmannsburg 
sind ja bloß ein Katzensprung, und die Römer pendelten ja 
auch bereits zwischen ihrer Stadt und diesem Rotwein-
gebiet.
Dennoch: wäre Brandenburg – die Region rund um Berlin 
– nicht doch sinnvoller gewesen? Zweifellos. Jedoch das 
Hindernis waren Bananen. Nicht dass die Römer damals 
um die Zeitenwende Bananen in die von ihnen Pannonien 
genannte Provinz mitgebracht hätten, mit Kirschen und 
Pfirsichen und Wein haben sie die Pannonii – was soviel 
bedeutet wie ‚die Hemdlosen, die Zerlumpten‘ – vertraut 
gemacht, aber Bananen gab es keine. Ebenso – wie bereits 
erwähnt – in unserer Kindheit. Und in der DDR. Und 
damit nähern wir uns einer anderen Zeitenwende.
Erst einmal: ein Jahreswechsel, der zu kurz war, weil so 
beglückend. Wir zwei – Olaf und Elfriede – du und ich – 
von Angesicht zu Angesicht. Und nicht, wie oft, von Büro-
rücken zu Bürorücken. Im tastenden Gespräch hinsicht-
lich unseres nächsten Stücks. Stichwort Cipangu – die 
Suche nach dem Paradies. Mit Heringssalat und einem 
guten Rotwein – Etang de Colombes. Ein Traumstück, 
unser nächstes. Es drängt uns, zu entdecken. Bald werden 
es 500 Jahre sein, die vergangen sind, seit Kolumbus 
gedrängt wurde, zu entdecken. Noch fehlt uns die Vorlage, 
oder werden es mehrere sein? Der monotonen Knallerei 
haben wir jedenfalls den Rücken gekehrt und so viel entge-
gengesetzt, dass die Katzen sich nicht verkrochen haben, 
sondern bei uns geblieben sind und womöglich zugehört 
haben, denn wie so oft, haben wir einander vorgelesen.
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Kittelmann Eva
Die Quadratur der Texte
Lyrische Sequenzen

15/15 cm, 144 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-406-3

PROGRAMMATISCH

Anfangs war da ein Tasten nur, die Ariadnefäden, in Dra-
men, BücherWelten, die Ein- & Umphantasterei. Dein 
Fanatismus in den Fahndungen nach Ursprungsweben, 
kühl-kühn die Penetration der Daten, Stile, Sprachen, 
Epochen & Faktizitäten. Was war. Was ist. Wie das zusam-
menfließt in den finalen Sinn. Du stichst in die Materie 
hinein, die Maschen gehen auf, es weitet sich der Stoff aus 
sich heraus, es spinnen sich die Netze. Du alphabetisierst. 
Aus Zaubersprüchen läuft’s zusammen: ben ze bena, 
bluod ze bluoda, gelid ze gelide, so sî gelimida sîn. Intimi-
tät & Introspektion eröffnet totgesagte Gärten, viel Land-
schaft, Wahlverwandte, die interlineare Version wird aus-
gereizt. Kein Beistrich, den du nicht hineingeheimnist in 
das Verstehen & das Raten. Hast du das Schlüsselwort, 
dann tritt ES ein: Verinnerlicht in den Quadraten, so lang 
x breit, bist du gewissermaßen potenziert. 

„Komm in den totgesagten Park“ – heißt es in einem 
Gedicht von Stefan GEORGE

IMAGO

Ganz wesentlich ist Fädenspinnen & daraus bunte Netze 
Weben, die nie vergessenen Geschichten & Episoden ein-
zufangen. Die zauberischen Hände wachsen lassen: der 
jungen Hexe mit der Welterfahrung, den Hässlichen der 
Mären, die wissentlich als Einzelne agieren & mit den 
 Lerchen tirilieren. Einer von ihnen werdet ihr begegnen, 
sie sagt statt „ich“ moi, Bourgogne statt Burgund. Ihr 
Mund pflegt die fremden Idiome. Gepecht ins Federkleid 
schwirrt sie vorbei am Tribunale. Zum gelben Klang der 
Manuale klirrt rasselnd ihre eigene Musik. Hüpft ins 
Quartier der alten Dame, ihr Wackelköpfchen tönt von 
Dramen, Liedern, & ihre Panoramen umkreisen nur ein 
einzig Land, der unverstehbar-trauten Poesie der Dichter 
folgt die Spur. Alles an ihr ist wie das Jetzt und Nie. Habt 
ihr gesehn? Sie ist so gut wie stets gewest; damit ihr 
merkt, dass selbst die Hexe segnet, lest!

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

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

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

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

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

Meine Mutter rief mich eines Tages an, um mich zu einem  
chinesischen Abend einzuladen. Anlass war mein Jugend-
schrank, den ich dem Chinesen Cheng, einem Bekannten 
meiner Mutter, überlassen hatte. Sie hatte Cheng bei der 
Caritas kennen gelernt. Dort half sie  verschiedenen Asyl-
bewerbern, den neuen Alltag besser zu meistern. Irgend-
wann hatte die Nachbarin die Mutter zu einem dieser 
Begegnungsabende mitgenommen. Die Nachbarin ging 
bald nicht mehr hin, meiner Mutter hingegen gefiel es. 
Immer wenn sie davon sprach, hatte ich den Eindruck, sie 
fühlte sich gebraucht. Beim Schrank handelte es sich um 
einen weiß lackierten zweitürigen Kleiderschrank, der seit 
Jahren auf dem Dachboden meiner Eltern stand, ganz in 
der Nähe der alten Bismarckbüste, dort wo sich die Leiter 
zum Fehlboden befand. Der Chinese, der noch immer auf 
die Anerkennung seiner Asylberechtigung  wartete, hatte 
ihn sofort abgeholt und meiner Mutter zum Dank ein chi-
nesisches Essen versprochen. Eine ungewöhnliche Ein-
ladung, hatte ich zu meiner Mutter gesagt, als sie mich 
anrief. Am anderen Ende der Leitung bemerkte ich, dass 
ihr die Idee plötzlich selbst unheimlich vorkam, aber da 
hatte ich schon wieder eingehängt.
Während ich mich dem Haus meiner Eltern am Ende der 
Straße näherte, stellte ich mir vor, wie mehrere Chinesen 
unter der strengen Aufsicht meines Vaters den Schrank 
durch das Treppenhaus transportiert hatten. Ich hielt die 
Luft kurz an und läutete. Meine Mutter öffnete die Tür. 
Ich legte die Jacke an der Garderobe im schlauchartigen, 
dunklen Flur ab und stand schon in der Küche. Cheng 
wurde mir kurz vorgestellt. Er wirkte schüchtern und 
wandte sich nach der kurzen Begrüßung sofort wieder 
seinen Gerichten zu. Vielleicht wusste er auch nicht, was 
er sagen sollte, weil er der deutschen Sprache nicht so 
mächtig schien. Mir wäre ja auch nichts eingefallen in 
dem Moment. Es roch inzwischen nach gebratenem 
 Ingwer und Rindfleischstückchen. Auf  jeder Gasflamme 
schmorte ein anderes Gericht. Meine Mutter brachte 
immer wieder neue kleine Gefäße heran. Sie wirkte fast 
vergnügt, weil Besuch da war. Andererseits schien sie 
unruhig. Mir war noch nicht ganz klar warum. Es könnte 
auch nur der Koch sein und sein fremder Speiseplan.  
Ich freute mich auf Sojasprossen, Fleischstückchen und 
kleine, knackige  Auberginen, die es bei uns selten gab, 
aber hier gerade geschmort wurden …

Lodynski Peter
Odysseus im Internet 
Erzählungen

12/19 cm, 112 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-366-0

Odysseus, in die Jahre gekommen, fehlt der Kampfgeist, 
um die heuchlerischen Freier zu beseitigen. Er bittet ein 
allerletztes Mal seinen Gott um ein Wunder, bevor er ein 
ganz normales Leben führen wird. Er bittet Zeus, Pene-
lope und ihn von den Freiern zu befreien …
Die Hausmauern verwandeln sich in einen riesigen PC-
Bildschirm, auf dem sich ein Cursor langsam dem Wort 
„öffnen“ nähert, es anklickt.
Ein greller Blitz fährt in den Screen, zerfetzt ihn. Mächti-
ger Sog daraus zieht die brüllenden Freier in sich, bis sie 
verschwunden sind. 
Nun weiß Penelope, dass der schrullige Seher ihr Mann 
ist, denn nur ihm erfüllte Zeus diesen Wunsch.
Friede kehrt ein, Ruhe. Selbst den Kindern blieb bei die-
sem Schauspiel die Sprache weg.
Odysseus sieht sich um. Überdacht in einer Ecke stehen 
gute, alte Möbel. Ein reifer Mann tritt ihm entgegen, Tele-
mach. Die jähe Abwesenheit des Vaters hatte ihn ernüch-
tert. Bei Emaidos, dem Schreiner der Insel, erlernte er das 
Tischlerhandwerk, sammelte Erfahrungen und verstand 
es mit Feingefühl und Geschick, desolates, altes Mobiliar 
so herzustellen, wie es einst war. Der Grieche umarmt sei-
nen Sohn. Etliche Herzschläge verweilen sie so, ehe sie 
sich lösen.
Sein Hund Argos, der ihn nach seiner ersten Irrfahrt als 
Einziger wiedererkannte, war längst in die ewigen Jagd-
gründe eingegangen. Anscheinend hat er einen Nach-
folger. Ein kleiner, runder Bastard mit flacher Schnauze 
kommt auf den Hausherrn zu. Es ist Demosthenes. So 
nannte ihn Telemach und nahm dadurch den Namen  
eines zukünftigen Redners und Staatsmannes vorweg. 
Demosthenes sieht Odysseus an, knurrt kurz, schnüffelt 
an ihm, pinkelt ihm aufs Bein, markiert den Helden und 
nimmt ihn somit in Besitz. Er lässt es geschehen.
Da betritt eine hübsche Frau mit wachem, beredtem 
Gesicht den Hof und grüßt Odysseus. Sie hat ihn sofort 
erkannt – er sie nicht. Noch immer erfüllt das Bild des 
blassen, alten Weibes, dessen Liebe nur noch den Zier-
pflanzen gehört, seinen Kopf.
Sie lädt ihn zum Abendmahl ein. Er nimmt an. Sie wird 
ihm sein Lieblingsgericht auf den Tisch stellen: Wild in 
Wacholdersauce, mit Korinthen und Ziegenkäsbällchen in 
Weinblättern. Es wird ihm wie Schuppen von den Augen 
fallen. Er wird seine Frau erkennen, so wie er sie liebte.
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Nebehay Stefan
Zens Herwig
Flüchtiges Wild
50 Gedichte, illustriert von Herwig Zens

13/21 cm,  84 Seiten, vierfärbig, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-368-4

ÜBERS JAHR

Da der Frühlingswind ging
Über Dächer voll Schnee
Und die Luft heller ward
Überm Tal, überm See

Da von fernher es klang
Wie ein brennender Ton
Da mich streifte dein Blick
War getroffen ich schon

Und die Erde war leicht
Und die Erde war schwer
Und Gott ferner denn je
Und kein Weg gangbar mehr

Doch dein Atem war da
Und mein stummer Gesang
In den Seufzern der Nacht
Eins ins andere drang

Da kam Fernes so nah
Und das Nahe schwand weit
Waren wir schon entflohn
Dem Gedächtnis der Zeit?

Nein, es holt uns der Tag
Wir entkommen ihm nicht
Was wir tastend gesucht
Muss sich stellen dem Licht

Draußen dröhnt es wie je
Und ich streichle dein Haar:
Ach, was wird mit uns sein
Übers Jahr, übers Jahr?

Petrik Dine
Flucht vor der Nacht
Roman

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

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

Okay, dachte er, einige kenne ich, während er den Blick 
über Brunos Bilder wandern ließ, gelangweilt, zugleich 
interessiert. Sein Blick blieb am alten Kanonenofen hän-
gen, den Bruno eben mit einem großen Holzscheit befeu-
erte. Der Ofen gefiel ihm, fast beneidete er den Freund um 
dieses rar gewordene Ding. „Allesbrenner, uralt, putzt 
alles weg“, so Bruno,  „da fällt kein Müll an.“
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Raus Volker
Übertötung
Kriminalroman

15/21 cm, 248 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-338-7

Ernst Stronacher war gewohnt, schwierige Situationen zu 
meistern. Tagelang hatte er den Parkplatz des „Protekt“-
Supermarktes beobachtet. Er wusste, dass um neunzehn 
Uhr der Betrieb schloss. Zehn Minuten später stellte sich 
die Parkplatzbeleuchtung auf Sparflamme und die Über-
wachungskameras wurden ausgeschaltet. Seine Zeit war 
gekommen. „Jetzt gehen wir einkaufen“, murmelte er grin-
send. 
Er wollte sich noch vergewissern, ob bei allen Kameras die 
kleinen roten Lampen erloschen waren. Dazu schritt er an 
der Vorderfront des „freundlichen Marktes für alle“ ent-
lang und bog dann um die Ecke. Sein Weg führte ihn zur 
Laderampe für Lieferanten. Hier war die Fassade grau und 
nur durch ein Notlicht erhellt. Das langgezogene Hauptge-
bäude hatte ein Künstler mit blauen und gelben Kreisen 
sowie bunten Schlangenlinien verziert. Vermutlich als 
Beitrag zu „Kunst am Bau“. Ein einzelner LKW stand noch 
da. Da er keinen Fahrer bemerkte, schlich er vorsichtig an 
der Wand entlang zu den riesigen Abfallcontainern, die 
neben den Verladerampen postiert waren. Stronacher 
warf noch einen Blick auf die gegenüberliegenden Bauten. 
In diesen Wohnblöcken aus den 1940er Jahren wohnten 
vorwiegend ältere Menschen, die sich auch im Winter 
noch etwas Frischluft an den geöffneten Fenstern gönn-
ten, bevor der lange Fernsehabend mit der „Zeit im Bild 1“ 
beginnen würde. Zum Glück waren alle Fenster geschlos-
sen.
Auf Grund der Erfahrungen, die er bei seinen zahlreichen 
Einkaufstouren gesammelt hatte, begann er mit Contai-
ner Nummer drei. Dort entsorgte die Fleischabteilung 
ihre Abfälle. Die restlichen Zutaten warteten in Container 
eins, zwei und vier. Ernst Stronacher führte eine Greif-
zange mit sich, die ihm ein Mitarbeiter des „Karottenbal-
letts“ geschenkt hatte. „Du bückst dich doch schon etwas 
schwer“, hatte der Mann des städtischen Abfalldienstes 
in der orange farbenen Arbeitskleidung gemeint und ihm 
die Zange in die Hand gedrückt. Damit durchwühlte er 
jetzt den Container. Viel Knochen, viel Sehnen, viel Inne-
reien, ein ganzer Schweinskopf, mehrere Rindermägen. 
Und zwei große Fleischstücke. Sie waren in Plastikfolie 
verschweißt. Mit der Zange holte er den Schatz heraus. 
„Obere Stelze zum Kochen und Braten, Gewicht 1,77 kg, 
Kilopreis im Sonderangebot € 4,20, Gesamtpreis € 7,43“ 
war auf dem Etikett zu lesen. Das zweite Stück war etwas 
schwerer und dementsprechend teurer …

Riederer Ursula
Sisyphos
Roman

12/19 cm, 242 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-348-6

„Die Institution Schule ist nicht aus dem Zweck des 
Unterrichts gedacht… Sie entsteht aus dem wirtschaft-
lichen – ökonomischen, finanziellen – Zustand, aus den 
politischen Tendenzen der Gesellschaft“ 

Siegfried Bernfeld,
Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung, 1925 [2012], S. 27

Frühling –  morgens weckten ihn die Krähen, die auf der 
Straße vor dem Fenster krächzten. Sie wollte vor dem 
Frühstück laufen, ihm wäre es peinlich gewesen nicht mit-
zukommen, schließlich hatte er das Laufen propagiert, 
früher einmal. Jetzt war er zu schwer geworden, kurz-
atmig, kam kaum noch die Stiegen zur Wohnung hoch. 
Schwimmen wäre besser bei seinem Gewicht.
Auf der Straße lagen tote Kröten, flachgewalzte, fette, 
lederhäutige Kröten im gleichen Braungrau wie die stau-
bige Schotterstraße. Es hatte noch nicht geregnet dieses 
Frühjahr, der Wald war noch kahl, aber vereinzelt kamen 
grüne Triebe. Die Winterdepression wich den Übergangs-
beschwerden.
Sie hatte ja recht, Bewegung in frischer Natur war gut fürs 
Gemüt, aber bergauf schaffte er es nicht, man sollte im 
Atemrhythmus bleiben, immer noch sprechen können 
während des Laufens. Also gingen sie. Er erzählte von dem 
Typen, den er im Zug kennen gelernt hatte, einem von der 
Piratenpartei. Dort könne jeder mitmachen, er aber sei 
nicht politisch. 
Sie hatte darüber in der Zeitung gelesen: direkte Demo-
kratie – Schwarmintelligenz – Transparenz. 
Er hatte gelesen, die Forderungen der Piraten ließen  
sich nicht umsetzen. Woher das Geld für kostenlosen 
öffent lichen Verkehr, freien Zugang zum Internet, zu 
allen  Bildungseinrichtungen. Woher das Geld für die 
 Senkung der Schülerzahlen in Volksschulen auf fünfzehn 
pro Klasse? 
Sie geriet in Rage: Kein Geld für die Gemeinschaft, aber 
für kapitalistische Steuerhinterzieher und bankrotte Ban-
ken! Und das mit der Volksschule, genau das habe sie 
immer schon gesagt, das ginge auch ohne Kosten, man 
müsse nur auf den ganzen neurotischen Klimbim verzich-
ten: Beratungslehrerinnen, Stützlehrerinnen, Betreuungs-
lehrerinnen, Förderlehrerinnen, Sprachheillehrerinnen, 
Koordinationslehrerinnen …
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Schörgenhumer Elisabeth
Sternlieder
Gedichte

13/21 cm, 80 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-344-8

Wir gehn durch die Zeit
mit Schuhen aus Blumen, aus Rosen
den kalten Wind auf den Schultern
oder den heißen
Atem des Sommers, die glühenden
Augen der Sehnsucht in uns;
in den Wäldern singen die Vögel
die Seelen verraten das Weh
die gebrochenen Herzen, Versprechen
bald sind wir zu Haus
sieh, wie es dunkelt!
schon schmerzt
der eigene Atem
im Abschied.

Durch die goldnen
Gefilde der Zeit
geh ich mit dir
mein blauer Schatten bist du,
meine blaue Blume
ein helles Leben wächst uns zu
es lächelt die Liebe
goldne Ströme fließen uns zu Füßen
nachts
heben die Berge sich auf und fliegen
ein blauer Vogel ist die Seele
ein andrer Tag die Nacht
voll Licht und Mondscheinzauber
dem Perlenantlitz unsrer Sehnsucht:
es wird die Zeit versinken
wenn wir einander lieben
in eine Aschenwolke
wird die Erde sich verwandeln
und im Unendlichen zerstieben.

Sefcik-Arnreiter Elisabeth
Grothe Anne (Fotografien)

Welche Zeit / Wo geblieben?
Gedichte

13/21 cm, 194 Seiten, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-337-0

das morgentauben
flughuschen
scheuchen
nachtschatten
zurück
in das rinnsal
der gassen

morgentauben
gurren

der turm
wirft sein steindunkel ab

auf eine schwingenlänge
rasten
morgentauben
am first

so lange
zählt die zeit sich im flug

morgentauben
fliegen auf und vorbei

ZEIT IST GEWESEN

die nacht 
  ist abgespeist
und alles blau
  wird satt von licht
wer hat das halbe brot des mondes 
  nicht gegessen
du dunkles herz
  verweigre nicht
die speisung
  deiner wandlung
kraft deiner tiefen
  bricht das licht
dir selbst aus allen poren 
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Seidlmann Axel
Pühringer Thomas (Linolschnitte) 

… wieder war’s ein Jahr
Ein Kalender in 52 Haiku

13/21 cm, 86 Seiten, 13 ¤ 
ISBN 978-3-99028-369-1

Herbstlicher Park

Im leeren Brunnen
glänzende Kastanien
und raschelndes Laub.

Letzte Wärme

Nervöses Gesumm 
im Brombeerstrauch. Rot leuchten
die Hagebutten.

Allerseelen

Im Moderlaub des
dunklen Gartens hängt fröhlich
ein letzter Apfel.

Weber Andreas / Kohl Walter 
Meindl Dominika (Hg.)

Kopf in den Wolken 
Füße im Beton
Anthologie

12/19 cm, 162 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-370-7

7 tschechische und 7 österreichische Texte zum Jahr 1989
herausgegeben von NETZWERK MEMORIA  
Übersetzung aus dem Tschechischen: Karl-Heinz Jähn

Ladislav Beran  Füße in Beton 
René Bauer  Eine Kondensation
Miloslav Král Ceský  ZWEITAKT
Walter Kohl  Schumacher im Pneuservis
Vlasta Dušková  Auf sandigem Plätzchen
Dominika Meindl  I’m not Czech, I’m Drunk. Grenzverkehr
Hanka Hosnedlová  Nicht für alles Geld der Welt
Martin Pollack  1989. Bilder und Gesichter
JohN madhead  Es wird …
Margit Schreiner  Alles immer anders
Jan Míka  Dr. med. Kesselwart
Andreas Weber  1984 plus 5
František Niedl  Die Morgenjagd
Anna Weidenholzer  Grenzgebiet

Am fünfundzwanzigsten November, am Katharinentag, 
nieselte es den ganzen Tag. Es war unangenehm kalt, und 
vielen Leuten konnte dieses Wetter auch die Stimmung 
verderben. In den Abendstunden kehrte ich mit dem Auto 
aus der Schweiz zurück. Hübsch missgelaunt, den Kopf 
prall gefüllt wie ein Forschungsballon. … Ich fuhr, was  
das Zeug hielt. In der Schweiz war ich nur der Arbeit 
wegen gewesen und im Grunde nur auf einen Sprung. Von 
 meiner Chefin, Frau Doktor Šarláková, hatte ich nur eine 
Woche bekommen, um der verheulten Klientin unseres 
Anwaltsbüros, die ich bis dahin nur vom Telefon und aus 
Ausschnitten der Boulevardblätter gekannt hatte, einen 
Besuch abzustatten. Unserer neuen Klientin, die uns 
nebenbei gesagt der Teufel schuldig war, war nämlich 
unsere kleine, fast ausgeplünderte Republik zu eng gewor-
den. Kein Wunder. Diese korpulente, unangenehm heul-
selige Dame hatte es zwei Jahre lang geschafft, Hundert-
tausende, wenn nicht Millionen mit vollen Händen aus 
dem Fenster zu werfen. Dank ihrem „erfolgreichen“ 
Unternehmertums in der Damenkonfektion war sie bei 
aller Welt verschuldet. Ausgenommen vielleicht beim Pra-
ger Domkapitel und bei der Burg. Auch wenn ich, offen 
gesagt, mir nach den wenigen in Zürich verbrachten Tagen 
da nicht mehr ganz sicher war.   Ladislav Beran
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Weissensteiner Gerhard
Meine lange Reise fernab  
des täglichen Lebens
Erzählungen

12/19 cm, 192 Seiten, 19 ¤
ISBN 978-3-99028-342-4

Es ist der 4. Juli 1994, so gegen 4 Uhr morgens. Ich habe 
Bauchschmerzen. Der Versuch, mich auf der Toilette zu 
erleichtern, bleibt erfolglos. Auch das Frühstück lasse ich 
stehen. Es schmeckt mir nicht. Ich bringe nichts hinunter. 
Was soll’s, die Schmerzen einfach ignorieren. Ich muss ja 
um 7 Uhr meinen Dienst als Verkehrserzieher bei der Bun-
despolizeidirektion Steyr antreten. Und im Übrigen, ohne 
mich geht’s ja gar nicht bei der Verkehrserziehung. Noch 
dazu, wo heute eine große Aktion gemeinsam mit dem 
ARBÖ geplant ist. Und außerdem, wegen so einer Kleinig-
keit geht man nicht gleich in den Krankenstand. 
Wir wollen heute gemeinsam mit Schulkindern jenen 
Autofahrern, die nicht angegurtet sind, mit dem Gurte-
schlitten demonstrieren, wie wichtig es ist, sich anzu-
gurten. 
In der Zwischenzeit ist es bereits Vormittag und die 
Aktion ist voll im Laufen. Es ist heiß, der Asphalt stinkt, 
mir ist schlecht, mein Bauch schmerzt und der Leibriemen 
ist schon um einige Löcher länger gemacht. Zwischen-
durch am Wachzimmer noch einmal die Toilette aufge-
sucht – aber wieder negativ. Also wieder zurück auf die 
Straße und so gegen 10 Uhr geht es nicht mehr. Ich melde 
mich bereits unter größten Schmerzen vom Dienst ab  
und fahre mit dem Funkwagen auf kürzestem Weg nach 
 Garsten zu meinem Hausarzt. Schleppe mich in voller 
Montur in die Ordination und werde sofort von Dr. Eck-
hard untersucht. Mein Bauch ist inzwischen schon ganz 
groß und prall. Dr. Eckhard vermutet irgendeine Kolik. 
Der nächste Schritt ist die Einlieferung mit der Rettung in 
das Landeskrankenhaus Steyr. Der Funkstreifenwagen 
und die Pistole bleiben vorerst bis zur Abholung durch 
Kollegen beim Arzt. Also doch Krankenstand. 
Nach der Erstuntersuchung im Krankenhaus stationäre 
Aufnahme im Altbau in der chirurgischen Abteilung im 
Zimmer Nr. 6, dem größten auf der ganzen Station. Belegt 
immer mit sechs, bei Platznot mitunter auch mit bis zu 
acht Patienten. 
Alles ganz alt. An der Decke Blutspritzer, vermutlich aus 
dem vorigen Jahrhundert. Egal, ich habe ganz andere Sor-
gen und wahnsinnig Bauchweh. Ein Arzt nach dem ande-
ren kommt und untersucht, horcht und drückt. Dies ver-
bessert meine Situation jedoch nicht. Ganz im Gegenteil. 
Schmerzmittel gibt es keine, denn dann …

Wimmer Erika
Wimmer Nora
Geldspiel ohne Ende
Roman

12/19 cm, 220 Seiten, 22 ¤ 
ISBN 978-3-99028-371-4

Das Beste kam stets von Luzi. Obwohl kaum ein Familien-
mitglied das zugeben wollte, war sie die tonangebende 
Person in der Sippe. Tante Luzi, eigentlich unsere Groß-
tante und für mich so etwas wie eine Großmutter, wurde 
für ganz unmöglich, und wenn nicht für ganz unmöglich, 
so jedenfalls für mehr als sonderbar gehalten. Zugegeben, 
sie war etwas verrückt, trotzdem oder vielleicht gerade 
deshalb liebte ich sie heiß. 
Mit enormer Leibesfülle ausgestattet und mit bis ins Alter 
pechschwarz gefärbten Haaren war Luzi eine Erschei-
nung, an der man nicht ohne Weiteres vorbeikam. Egal, in 
welcher Gesellschaft sie sich aufhielt, dominierte sie das 
Geschehen. Vielleicht lag es daran, dass sie unverheiratet 
geblieben war und Dinge tat, die keine andere Frau in der 
Familie zu tun pflegte. Luzi fiel auf. Sie verfügte über ein 
dröhnendes Sprechorgan, womit sie irritierte. Sie liebte 
es, ihre eigenwilligen, in den Augen unserer Eltern höchst 
zweifelhaften Meinungen und Geschichten lautstark von 
sich zu geben  – auch dann, wenn sie keiner hören wollte.
Kaum hatte sie ihren schweren Körper in einen unserer 
Wohnzimmersessel gezwängt und ihre Stimme erhoben, 
pflegte mein Vater ihr mit einem „Luzi, jetzt hör aber auf!“ 
das Wort abzuschneiden. Er war nicht einmal bereit, die 
Einleitung zu einer ihrer Geschichten anzuhören. Ver-
stummte sie nicht sofort, verließ er den Raum, meistens 
hatte bald darauf auch meine Mutter etwas Dringendes zu 
erledigen, und schließlich verzog sich Barbara unter einem 
Vorwand in ihr Zimmer. In aller Regel blieb ich mit Luzi 
allein zurück, ein Gefühl großer Behaglichkeit breitete sich 
in mir aus.
Luzi wusste noch genau, wo sie beim letzten Mal stehen 
geblieben war: „Wie gesagt, Numero sieben war lieb, aber 
da er sein Geld nicht beisammenhalten konnte, habe ich 
ihm den Laufpass gegeben. Numero acht war desgleichen 
lieb, jedoch entpuppte er sich als Muttersöhnchen, und 
ich bediente nur schlecht. Numero neun war schwierig, 
von Anfang an. Das hat mich zuerst gereizt, dann hatte ich 
genug davon. Wir wurden geschieden, und bald darauf 
traf ich Herbert, den Mann meiner Träume.“
Ungefähr so begann eine von Luzis Geschichten, und ich 
war wieder für eine Weile in ihr privates Schicksal ver-
strickt. Erhebend, dramatisch schäumend oder melancho-
lisch düster waren die Schilderungen, je nach Stimmung.
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KINDER
JuGEND
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    Kratzert Armin
Huber Roswitha (Illustration)

Dumme Geschichten

17/24 cm, 32 Seiten, vierfärbig, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-373-8

DER ANFANG VON ALLEM

Woraus ist die Welt gemacht?
Aus Feuer, aus Wasser, aus Luft und
aus Erde. 
Wir können aus Erde und Wasser einen
Brei anrühren, wir können einen
Hasen daraus kneten, ihn ins Feuer legen, 
ihn backen, bis er fest ist –
und wir können ihn auf den Boden schmeißen, 
dass er in tausend Stücke bricht.
Den Staub blasen wir in den Wind.
Psssst!

UNTERHALTUNG AUF DER WIESE

Am Abend sind sich Drax und Hühnerfax
begegnet. Ganz lange sind sie unter dem
Baum gestanden und haben sich böse
angestarrt. 
Drax hat wild geknurrt. Hühnerfax hat
giftig gezischt. 
Dabei sind die beiden eigentlich gute Freunde.
Sie spielen den ganzen Tag.
Die Sterne haben brav gefunkelt.

Huainigg Franz-Joseph
Fasan Inge
Weiss Michaela (Illustration)

Wahid will bleiben
Flüchtlinge und Patenfamilien

17/24 cm, 96 Seiten, vierfärbig, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-372-1

In einem Park spielten Kinder Fußball. Wahid dachte: „In 
meinem Dorf war ich einer der besten Fußballer. Viel-
leicht kann ich mitspielen.“

„Darf ich mitspielen?“, fragte Wahid. Aber auch die Kin-
der sahen ihn komisch an. „Darf ich mitspielen? Ich bin 
ein ziemlich guter Stürmer“, versuchte es Wahid noch 
einmal. Die Kinder zuckten mit den Schultern. „Wir ver-
stehen dich nicht!“, sagte einer der Buben. „Und wir brau-
chen keine Spieler, die wir nicht verstehen. Geh weg!“ 

„Nicht schon wieder“, dachte Wahid und machte sich auf 
den Weg zurück ins Flüchtlingsheim, in dem er wohnte. 
Sein Deutschlehrer hatte ihm gesagt, er solle langsam,  
laut und alle Worte zu Ende sprechen. Für die Ohren der 
Kinder hatte das, was Wahid gesagt hatte, vermutlich  
wie „Drfmitn?“ geklungen. „Drfmitn? Ichigustüm.“ „So 
etwas versteht niemand“, sagte der Deutschlehrer immer. 

Aber wie soll man laut sprechen, wenn man traurig ist? 
Wie, bitteschön, soll man deutlich sprechen und freund-
lich sein, wenn man sich am liebsten verkriechen möchte? 
Der Deutschlehrer stellte sich das wirklich einfach vor.

Das Leben im Flüchtlingsheim war anstrengend, weil 
immer viel los war und alle laut durcheinanderredeten. 
Wahid schlief mit vier anderen Buben in einem Zimmer 
und jeder von ihnen hatte eine andere Muttersprache. 
Doch inzwischen hatte Wahid gelernt, mit dem Körper zu 
sprechen. Beim Essen das Gesicht zu verziehen bedeutete 
zum Beispiel, dass es nicht schmeckte. Und alle am Tisch 
nickten und lachten.

Die meiste Zeit langweilte sich Wahid. Ein wenig Ab-
wechslung brachte nur der Deutschkurs. Täglich übte er, 
zum Beispiel Folgendes: „Ich heiße Wahid, ich bin vier-
zehn Jahre alt und komme aus Afghanistan.“ Einfache 
Sätze wie diesen hatte er schnell gelernt. Er war jetzt fünf 
Monate hier, trotzdem fiel es ihm noch schwer, „vier-
zehn“ zu sagen und nicht „vierzig“. Für ihn klangen die 
beiden Wörter völlig gleich.

„Ich heiße Wahid, ich bin vierzig Jahre alt und komme aus 
Afghanistan“, erzählte er einer Frau und einem Mann, die 
ihn eines Tages im Flüchtlingsheim besuchten. 
„Dann siehst du für dein Alter aber sehr jung aus“, mein-
ten die beiden und lachten.
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Linschinger Maria
Solmaz Farhang (Illustration)

Cordula und das Bummerdings
Erzählung

22/22 cm, 36 Seiten, vierfärbig, 18¤
ISBN 978-3-99028-343-1

Cordulas kleines Haus stand dort, wo der Bach aus dem 
Wald kam. 
Das war praktisch. Der Bach hatte eine bauchnabeltiefe 
Stelle. Hier nahm Cordula täglich ein Morgenbad, manch-
mal auch ein Mittagsbad und noch ein Bad am Abend. Das 
Waldwasser war klar, aber kalt. Sie musste kräftig plan-
schen, spritzen, tauchen, prusten und strampeln – so 
wurde ihr warm, innen und außen, und sie war froh. 
 Anderen dient das Wasser zur Reinigung, die kleine Cor-
dula braucht es, um glücklich zu sein. Das Haus stand 
unter einer mächtigen Ulme. Cordula wohnte allein und 
so lange es Tag war und das Tageslicht die Welt beleuch-
tete, war alles in Ordnung.
Wenn ein Baumstamm ächzte, wenn Äste knackten und 
Blätter raschelten, wenn die Weide am Bach seufzte und 
das Schilf knisterte, stand Cordula am Fenster und 
lauschte. Und sie hörte nicht nur die Stimmen des 
 Waldes, sondern auch das unheimliche Bummerdings, 
und das war wirklich zum Fürchten. Sie hörte, wie der 
Wind den Wald durchkämmte. Vielleicht suchte er nach 
dem Bummerdings. Sie hatte es noch nie gesehen und 
wusste nicht, was es war. 
Es hieß wie es klang: Bumm-Bummer-Bumms.
Wäre sie nur ein bisschen mutiger gewesen! Wäre sie in 
den Nachtwald hinausgegangen, hätte sie gehört, was der 
Baumstamm ächzte: Keine Sorge, ich stemme mich gegen 
den Sturm! Sie hätte gehört, was die Blätter raschelten: Es 
ist ein Spiel, komm, spiel mit uns! 

Meloun Eva
Rosamunde 
Erzählung

22/22 cm, 32 Seiten, 18 ¤ 
ISBN 978-3-99028-385-1

Lisa geht von der Schule nach Hause. Also, nein, sie geht 
nicht. Sie rennt, sie hüpft, sie springt in großen Sätzen, bis 
sie ganz außer Atem in der Küche steht. Die Großmutter 
schneidet gerade etwas Grünes, Gurken oder so etwas 
Ähnliches, und mit einem Blick auf Lisa sagt sie, na, was 
war denn so schön? Oma, ich habe den SCHÖNSTEN 
Saurier in der ganzen Klasse gemacht. Die Frau Lehrerin 
hat gesagt, so einen schönen Saurier hat sie noch nie gese-
hen. Du bist ja eine Künstlerin, hat sie gesagt. Alle Kinder 
haben den Saurier bewundert. Alle, sogar der Maxi! 
Der Maxi ist einer von diesen schlimmen, unaufmerksa-
men Buben, die nie etwas wissen.
 Und jetzt bewundert die Oma auch das Kunstwerk. Dar-
auf ist Lisa sehr stolz, denn die Großmutter ist äußerst 
kritisch. Immer sagt sie, ja, das ist sehr schön, aber da 
könntest du noch, und da könntest du noch … Aber diesen 
Saurier findet sie perfekt.
Lisa isst ihr Mittagessen, sie weiß nicht genau was sie da 
isst, denn sie  denkt nach, sie träumt: Sie wird eine Saurier-
familie  machen. Den Vater hat sie schon, also noch eine 
Mutter und drei, nein fünf kleine Saurier. Das wird lieb!
Dann ein Krokodil, das geht ganz leicht, und eine Giraffe.
Eigentlich wollte sie in der Schule einen Außerirdischen 
basteln, da wäre ihr schon etwas eingefallen, oder einen 
Raumfahrer mit Laserpistole, aber die Frau Lehrerin wollte, 
dass die Kinder aus dem Knetmaterial Tiere machen.
Soll ich jetzt den Außerirdischen oder die Sauriermutter 
machen, denkt Lisa nach dem Essen. Nein, sagt die Oma, 
mach zuerst die Aufgaben.
Also gut, Lisa weiß, dass die Großmutter Gedanken lesen 
kann. Sie geht in ihr Zimmer und denkt an Außerirdische 
und Saurier. Da hört sie  plötzlich die Stimme ihres Vaters 
im Vorzimmer.
Papa, ruft Lisa, wieso bist du schon da? Sie stürmt ins Vor-
zimmer, sie will ihrem Papa sofort den Saurier zeigen.
Ja, der ist schön, sagt der Vater. Dann geht er in sein 
 Zimmer.
Lisa ist enttäuscht. Der Papa ist doch sonst immer richtig  
begeistert von Lisas künstlerischen Werken, fragt nach, 
lobt, aber heute … komisch.

Die Geschichte eines etwa 7-jährigen Mädchens,
das Krankheit und Tod des Vaters erlebt.
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  Richard Pils
Die Wachau in ihren Sagen
Von Schiffsknechten, Riesen  und Wasserleuten

15/21 cm, 180 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-387-5

Das Donauweibchen

Des Abends im Dämmerlicht oder in hellen Mondnächten 
taucht zuweilen aus dem Strome das Donauweibchen 
empor. Bald schwebt die seltsam anmutige Erscheinung in 
weißschimmerndem Gewande über den Wellen dahin, 
bald taucht nur ihr Oberleib hervor. Goldblonde Haare 
wallen reichlich vom blumengeschmückten Haupte der 
schönen Elfe, ein bunter Blumenkranz schlingt sich auch 
um ihren Leib. Zuweilen kommt die Holde sogar ans Ufer, 
guckt den Leuten ins Fenster und freut sich, wenn sie recht 
glückliches Famitienleben findet. Fischer und Schiffer 
warnt das Donauweibchen gerne vor Eisstoß und Hoch-
wasser. Manchmal lockt es aber auch einen hübschen 
Gesellen durch bezaubernden Gesang ins Verderben. 
Ebenso zieht die Fee Kinder, welche am Ufer spielen, zu 
sich in die kalte Flut hinab. Um unter den Menschen wei-
len zu können, verdingt sie sich mitunter sogar als Magd, 
verschwindet aber sofort wieder, wenn die Dienstgeber 
über ihr wahres Wesen Verdacht schöpfen. Weinend kehrt 
sie dann in ihren Kristallpalast auf dem Donaugrunde 
zurück. Gerne beschenkt sie auch einsam Begegnende mit 
Muscheln, bunten Kieseln und anderen unscheinbaren 
Dingen, die sich aber gelegentlich in wertvolle Schätze 
verwandeln. Am liebsten ist ihr‘s jedoch beim Tanze der 
Schiffleute und Fischer. Da bittet das Donauweibchen 
selbst öfter einen Mann zum Tanze. Dabei zeigt es solche 
Lieblichkeit und Anmut trotz aller Schnelligkeit, daß alle 
übrigen zu tanzen aufhören und die seltsame Tänzerin 
entzückt anstarren, sobald aber ihre Haare naß zu  
werden beginnen, huscht die Nixe sogleich unbemerkt 
von dannen.

Zanier Leonard
Immer geradeaus
Eine Gute-Nacht-Geschichte aus dem Karnischen
Auf Deutsch nacherzählt von Reinhard Kacianka

22/22 cm, 40 Seiten, vierfärbig,20 ¤
ISBN 978-3-99028-386-8

Diese Geschichte gleicht eigentlich jenen, die ich vor vie-
len, vielen Jahren meiner Tochter Elisa erzählt habe. Ohne 
es zu wollen, habe ich die Geschichte immer wieder 
anders verlaufen lassen. Ich habe meinen Helden stets 
anderen Gefahren ausgesetzt, habe Tiere und Bäume, 
Orte, Handlungen und die Dramaturgie anders geschil-
dert.
Elisa hat das aber jedes Mal sofort bemerkt und hat prote-
stiert: „Nein! So war es doch nicht.“ Und dann hat sie mir 
die Geschichte ganz genau erzählt und berichtet, was 
unserem Weltenbummler wirklich widerfahren ist.
Ich habe ihr die Geschichte so oft und immer wieder 
erzählt, dass ich sie mir sehr gut gemerkt habe. Die 
Geschichte hat sich mir so sehr ins Gedächtnis geprägt, 
dass ich beim Niederschreiben erst recht wieder alles 
anders und neu erfunden habe.
Ich möchte aber auch hinzufügen, dass die Geschichte 
nach dem fünften oder sechsten Mal so gut gewirkt hat, 
dass Elisa während des Erzählens unversehens sanft ins 
Träumeland entschlummerte. Nicht sehr oft zwar, aber 
doch manches Mal bin auch ich im Verlauf der Erzählung 
eingeschlafen. Wie man sieht, das Märchen wirkt auch 
umgekehrt …
In anderen Fällen brachte mich meine Tochter dann wie-
der in Verlegenheit: „Und wohin geht er dann? Was 
macht er? Was geschieht dann mit ihm?“ Um diese 
 Fragen zu ihrer Zufriedenheit beantworten zu können, 
musste ich schildern, wo er in weiterer Folge ankommt, 
und wie er dann doch wieder weiter muss, um neue Aben-
teuer zu bestehen.
Und so ist es in Wahrheit wohl. Wir werden unsere Welt 
nie zu Ende erzählen können. Selbst um unsere Region, 
den Alpen-Adria-Raum, wirklich in all seiner Vielfalt ken-
nen lernen zu können, reicht ein Leben nicht aus. Diese 
Erkenntnis beseelt diese Geschichte wie ein Zauber, sie ist 
wundersam und bringt uns zum Staunen. Sie bringt alle 
zum Träumen: Den, der sie erzählt, wie den, der sie hört.
Ich hoffe, auch Euch gefällt diese Geschichte. Ich wün-
sche, dass sich der Eine oder die Andere darin findet: egal 
ob Opa oder Oma, Mama oder Papa, Sohn oder Tochter. 
Wenn Euch die Geschichte aber nicht gefällt, dann sei 
Euch eine Gute Nacht gewünscht. Denkt dran zu schlafen, 
um Leben und Leib ruhig zu stellen 

Die Wachau
in ihren Sagen

Verlag Bibliothek der Provinz

Von Schiffsknechten, Riesen und Wasserleuten
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Achleitner Gunda
Der Wehrmann in Eisen
Nägel für den guten Zweck / Nails for a good cause

18/21 cm, 36 Seiten, vierfärbig, Englisch/Deutsch, 5 ¤
ISBN 978-3-99028-335-6

Vom Wehrmann in Eisen haben in Wien manche schon 
gehört, doch was es mit diesem eisernen Ritter genau auf 
sich hat, ist weniger bekannt. Die Geschichte dieses Denk-
mals, das heute an der Ecke Rathausstraße/Felderstraße 
vor dem MUSA, der Ausstellungshalle der Sammlung zeit-
genössischer Kunst der Stadt Wien, zu sehen ist, reicht in 
den Ersten Weltkrieg zurück. Es ist eine durchaus bewegte 
Geschichte – eine Geschichte, die mit den dunklen Seiten 
des Krieges zu tun hat, mit seinen Opfern und mit ihrer 
Versorgung, mit den Witwen und den Waisen, die dieser 
Krieg zurückließ. Und es ist eine Geschichte, an der sich 
alle im Krieg so inflationär gebrauchten Begriffe wie Ehre 
und Sieg und Opferbereitschaft abhandeln lassen, eine 
Geschichte der Massenbegeisterung, der Suggestion und 
Vereinnahmung, der Ideologie – und nicht zuletzt eine 
Geschichte der Symbole.
Der Wiener Wehrmann ist heute ein Denkmal, das eigent-
lich nicht als bleibendes Mahnmal geschaffen wurde, son-
dern einen unmittelbaren Zweck im Krieg erfüllen sollte. 
Dass er heute noch existiert, verdankt er einem besonde-
ren Umstand – er wurde nicht nur einmal, im Ersten Welt-
krieg, sondern ein zweites Mal, knapp 20 Jahre später, 
aufgestellt.
Der Erste Weltkrieg sprengte alle bis dahin vorhandenen 
Vorstellungen davon, was Krieg bedeuten kann. Insgesamt 
kämpften 65 Millionen Soldaten, 8,5 Millionen fielen, 21 
Millionen wurden verwundet. Die österreichisch-ungari-
sche Armee mobilisierte 9 Millionen Soldaten, 1,2 Millio-
nen von ihnen starben. Darauf war der Staat, der bis 1914 
auf sozialem Gebiet nicht aktiv gewesen war, in keinster 
Weise vorbereitet. Dank der Initiative des sogenannten 
Militär-Witwen und Waisenfonds wurde am 6. März 1915 
am Schwarzenbergplatz ein hölzener Ritter aufgestellt, in 
den jeder nach Leistung einer Spende einen Nagel ein-
schlagen durfte. Eine wahre Benagelungseuphorie setzte 
in den folgenden Wochen und Monaten ein, mehr als 
700.000 Kronen wurden gespendet. Es handelte sich hier-
bei nicht nur um eine Spende, sondern  um ein gemeinsa-
mes, öffentliches Ritual – jeder eingeschlagene Holznagel 
erhöhte symbolisch die Wehrkraft des Landes, jede/r 
Spender/in konnte sich als Teil des wichtigen Ganzen füh-
len.
Nach dem Ende des Krieges und dem Zerfall der Monar-
chie verschwand der Wehrmann in einem Museum eines 
Soldatenvereins. 
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Aigner Carl
Elfriede Mejchar
Biographie

15/21 cm, 164 Seiten, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-374-5

Aus Anlass des 90. Geburtstags von Elfriede Mejchar.
Elfriede Mejchar, geboren 1924 in Wien, erlernte das 
Fotografenhandwerk in Norddeutschland, legte 1961 die 
Meis ter prüfung an der Graphischen Lehr- und Versuchs-
anstalt in Wien ab und war von 1952 bis 1984 als Foto-
grafin für das Österreichische Bundesdenkmalamt tätig. 
Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit, die vor allem in  
der Dokumentation österreichischer Kunstschätze und 
Kultur denk mäler bestand, entwickelte sie in ihrer freien 
künstlerischen Arbeit bereits ab den 1950er-Jahren einen 
unver wechselbaren, vom Mainstream unabhängigen Stil. 
Ihr persönliches Interesse galt seit jeher dem scheinbar 
Bedeutungslosen, vermeintlich Hässlichen und den zivi-
lisatorischen Spuren, die der Mensch – im Großen wie im 
Kleinen – in der Natur oder im Stadtraum hinterlässt, 
wobei weniger der dokumentarische Aspekt als vielmehr 
ein erzählerisches Moment im Vordergrund stand.
Die im Zeitraum 1967 – 1976 entstandenen Fotografien von 
der Simmeringer Heide und dem Erdberger Mais zeigen 
die Randzonen im Südosten Wiens, die den Übergang von 
Stadt und Land, Natur und Kultur, markieren. Diese und 
zahlreiche andere Werkserien wie z.B. jene über die Che-
miefabrik Victor Alder oder ihre unprätentiöse Porträtse-
rie „Künstler bei der Arbeit“ (1954 – 1961) gelten heute als 
Ikonen der österreichischen Nachkriegsfotografie.
„Unspektakuläre“ Motive haben Elfriede Mejchar zu 
einem Zeitpunkt fasziniert, als von einem diesbezüglichen 
Trend in der Fotografie noch keine Rede war. Was sie 
dabei angetrieben hat, war der inständige Drang, Dahin-
schwindendes zu bewahren, indem sie es fotografiert.
Neben dem Seriellen – die meisten ihrer Bildmotive hat 
die Künstlerin über mehrere Jahre, manchmal sogar über 
Jahrzehnte hinweg verfolgt – ist auch das Spielerische  
ein signifikantes Merkmal ihres Œuvres, was sich ab den 
 späten 1980er-Jahren insbesondere in ihren Fotocollagen 
manifestiert. Sei es in Serien wie „Gegrillte Phantasie“, in 
der sie Fotografien aus dem eigenen Bildarchiv mittels 
Sandwichtechnik neu kombiniert und belichtet hat, oder 
in der Serie „Die geliehene Identität“, die im Sinne einer 
Ironisierung weiblicher Schönheitsideale auf skurrilen 
Arrangements von diversem Fundmaterial aus Frauen-
magazinen, Tapetenresten etc. basiert. In weiterer Folge 
wurde rund um ein Titel gebendes Motiv auch Dreidimen-
sionales zu assoziativen Bildgeschichten inszeniert.

Andraschek Iris
Where to Draw the Line

21/28 cm, 60 Seiten, vierfärbig, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-291-5

Der Titel der Publikation ist vieldeutig, er fragt nach dem 
Ort, wo eine Grenze gezogen wird. Wer setzt Grenzen,  
wer macht Regeln für wen? Wo sind unsere Freiheiten, sie 
selbst zu bestimmen? 

Viele der Orte, an denen Iris Andraschek in den letzten 
Jahren gearbeitet hat, waren starken Transformationen 
unterworfen, die zu Erosionen traditioneller Strukturen 
geführt und individuelle wie gesellschaftliche Neuposi-
tionierungen quasi erzwungen haben. Ihr Interesse gilt 
diesen Neupositionierungen zwischen den Wünschen 
nach Selbstverwirklichung und einem Aufgehobensein in 
der Gemeinschaft. 

Der Titel nimmt auch Bezug auf die Arbeit der Künstlerin 
mit betrunkenen und bezeichneten Mädchen. Eine Art 
Initiationsritus zwingt viele Mädchen in eine Phase der 
übersteigerten Weiblichkeit mit hochhackigen Schuhen, 
kurzen Röcken und Partys mit viel Alkohol. Die Rituale der 
Altersgruppe, welche sich mit Stephen Heath als „In the 
masquerade the woman mimics an authentic – genuin – 
womanliness“ beschreiben ließen, beschäftigen die Künst-
lerin in mehrfachem Sinn: Die konsequente Selbständig-
keit und Hartnäckigkeit im riskanten Tun als Künstlerin, 
die Wichtigkeit der Kamera und das Festhalten und Veröf-
fentlichen der Fotos als Fotografin, der Akt des Bezeich-
nens der Körper als Zeichnerin ebenso wie der Zugriff der 
gleichaltrigen Männer auf solche Bilder in der Rolle von 
Arrangeuren, Voyeuren und Publizisten im Internet sowie 
jener der älteren Männer als Moralisten und Interpreten.

Iris Andraschek, geboren 1963 in Horn, lebt und arbeitet in 
Wien. 
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Antony Günter
Wetterkapriolen im Waldviertel
Chronik der Wetterberichte

15/21 cm, 124 Seiten, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-375-2

Durch die vielen Unwetter im „Katastrophenjahr“ 2013 
reifte im mir der Entschluss, mich näher mit dieser The-
matik zu beschäftigen. Ein kleiner Grundstock war schon 
vorhanden, denn ich hatte schon seit einigen Jahren Auf-
zeichnungen über Wetterkapriolen gemacht. Im Winter 
2014 saß ich wochenlang im Stadtmuseum Waidhofen, 
um in den Ausgaben der NÖN von 1970 bis 2000 die nöti-
gen Informationen zu suchen. Da eine bloße Aneinander-
reihung von Stürmen, Hochwässern, Schneeverwehungen 
und Blitzschlägen mit der Zeit eintönig wird, habe ich 
auch verschiedene Wintersportveranstaltungen dazuge-
nommen, denn schließlich braucht man für ein Gassel-
fahren oder Schijöring eine entsprechende Schneefahr-
bahn, und um ein Eisrennen zu veranstalten, muss vorher 
in einer längeren Kälteperiode auf den Teichen ein tragfä-
higes Eis entstehen. Da in den Chroniken der Jahre 1900 
bis 1940 die Aufschreibungen von Unwettern eher selten 
sind, habe ich verschiedene Aktivitäten in den Volksschu-
len herangezogen, die in den Chroniken dokumentiert 
sind. Diese reichten vom Sammeln von Blättern als Tee-
ersatz bis zur Anfertigung von einfachen Bekleidungs-
stücken als Kälteschutz der Soldaten im Handarbeitsun-
terricht. Bei meinen Recherchen ist mir auch aufgefallen, 
dass zwischen Jahren mit vielen Unwettern auch solche 
sind, in denen absolut nichts los war. 1921, 1926 und 1927 
gab es scheinbar keine Ereignisse, die es Wert gewesen 
wären, von einem Chronisten aufgeschrieben zu werden. 
Dieses Buch soll auch zeigen, dass das Wetter nicht erst in 
den letzten Jahren erfunden wurde, sondern dass alles 
schon einmal da war. Es ist nur auffallend, dass sich die 
sogenannten „Jahrhunderthochwässer“ in der heutigen 
Zeit fast schon alle 10 Jahre ereignen. Stürme und Hoch-
wässer hat es schon vor vielen Jahrzehnten gegeben, es hat 
aber den Anschein, dass sie jetzt häufiger werden und 
auch mehr Schäden anrichten. Es sind daher meine Auf-
zeichnungen der Unwetter in den letzten Jahren immer 
umfangreicher geworden. 
Im Anhang ist außerdem in Auszügen der Bericht eines 
Verwalters der Herrschaft Gföhl-Jaidhof aus dem Jahr 1781 
zu finden, verfasst von Franz Rauscher .

Assmann Peter
Ernstfälle
Zeichnungen und Textinterventionen

15/21 cm, 128 Seiten, 18 ¤
ISBN 978-3-99028-269-4

Die kleinen Konzentrationsstriche sind es wohl, die dann 
jene Umwege anzeichen, die einen neuen Zugang öffnen: 
Sie können auch in Form von Wörtern erscheinen, die sich 
wie Bilder einführen in das Betrachterauge, das ständig 
weiter geführt wird, weiter assoziiert und sich erinnert, 
dass noch viel mehr Bildwelten anzusprechen sind – und 
doch die Konzentrationsstriche den zusammenfassenden 
Unterschied ausmachen. Nachzudenkendes ist aber in die-
ser Strichverschränkungswelt immer zumindest eine 
Emotion unabhängiger als die Schritte im Gedankenfluss 
und in den Vertiefungen der Zuordnungsfelder des Bedeu-
tenden wie auch des Bedeuten. Unabhängiger auch in den 
Ordnungsstrukturen dessen, was als Schreiben und was 
als Zeichnen Geltung haben könnte: Gibt es hier doch so 
viele Titel und Typologien, sowie Zusammenfassungen 
und Zusätze, die alle miteinander wachstumsfreundliche 
Ansprüche auf ein Zusammenleben erheben, das entwick-
lungsorientiert zu gestalten ist. Eines erwächst aus dem 
anderen, weiteres wird immer möglicher und wohl wahr-
scheinlicher dann.
Denn: es winken die Konzentrationsstriche das Vagabun-
dierende in Strömungen weiter, tiefer und breiter auch die 
Kräfte bündelnd zur Zuversicht des langfristig geheimnis-
voll Durchschaubaren; ein wenig gegen die Verlustängste 
anwogend, gegen die Aushöhlungen des zu Selbstver-
ständlichen – und nicht nur im Zweifelsfall stets für die 
Kunst fließend. Und alles, was hier dahinter steht. Und 
mit ihr geht.
Apropos „gehen“: Zum Ausgang ist hier jederzeit zu kom-
men, jedoch ein wenig konzentrierter gestrichen in jedem 
Einzelfall – dem (auch mit Lächeln durchsetzten) Ernst-
fall.
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Benesch Alfred R.
Der Linzer Volksgarten
Text/Bildband

22/24 cm, 160 Seiten, vierfärbig, 26 ¤
ISBN 978-3-99028-376-9

Das Buch erzählt die historische Entwicklung des Volks-
gartens als zentraler Teil, als „grünes Herz“ der Stadt Linz. 
Nach 185 Jahren seines Bestehens soll die Bedeutung des 
Volksgartens als Brennpunkt öffentlichen Lebens und der 
Linzer Stadtgeschichte (wieder) erkennbar gemacht wer-
den – in Form einer „Hortigrafie“, einer Biografie des 
öffentlichen Grünraumes. Der Volksgarten wird als Spie-
gel der gesellschaftlichen Entwicklung aufgefasst und so 
als Indikator für das städtische Leben wieder näherge-
bracht und verständlich gemacht. Anlass sind der Neubau 
und die Einbindung des Musiktheaters Linz in den Volks-
garten und dessen weitere Entwicklung als öffentlicher 
Park. Die schrittweise „Revitalisierung“ der zentralen 
öffentlichen Parkanlage von Linz, mit Funktion für alle 
BürgerInnen, die „Wiederentdeckung“ als historisches 
Kulturdenkmal und seiner Benutzbarkeit sollen durch das 
erweiterte Wissen gefördert werden. Damit kann auch 
künftig verstärktes Interesse, aktive, vielfältige Nutzung 
und eine bessere Identifikation mit der öffentlichen Park-
anlage angeregt werden.
185 Jahre ist der Linzer Volksgarten bereits zentraler Grün- 
und sozialer Aktionsraum der Stadt. Wie aus dem bieder-
meierlichen, privaten Vergnügungspark vor der Stadt der 
allen zugängliche, öffentliche Stadtpark geworden ist, 
beschreibt diese „Biografie des grünen Herzens“ von Linz. 
Seine Geschichte reflektiert die unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Strömungen und Brüche, das Alltags- und 
Festleben der Menschen in Linz, die Volksgarten und 
Stadtraum mit Leben erfüllen: Warum der risikofreudige 
Unternehmer bald nach der Eröffnung pleitegeht, wieso 
die Stadt den Garten kauft, wie sie ihn langsam in einen 
öffentlichen Park umwandelt und vergrößert, warum die 
Stadtgärtner darin ihr Zuhause finden, wieso der Volks-
gartensalon dreimal neu errichtet wird, als das größte Ver-
anstaltungshaus von Linz und – 1945 zerstört – erst 2013 
als Musiktheater wieder aufersteht, was das mit dem 
Schulweg von Adolf Hitler zu tun hat, welchen Sinn die 
Denkmäler im Park haben, wieso aus dem Garten ein 
Durchzugsraum geworden ist usw. Der Volksgarten war 
und ist der wichtigste gemeinsame Grünraum der Linzer 
Bevölkerung, eine Tabuzone für friedvolles, soziales Mit-
einander, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialer und 
ethnischer Zugehörigkeit – auch wenn sich Stadt, Gesell-
schaft und Menschen rundum und in ihm laufend ver-
ändern.

Declaude Thomas 
Theaterreisen
Entdeckungen

12/19 cm, 80 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-377-6

Vor rund fünfzehn Jahren fasste ich den Entschluss, nicht 
mehr ausschließlich als Bühnenkünstler zu agieren; ich 
wollte in noch direkterem Kontakt mit Menschen künst-
lerisch arbeiten, sie zur Kreativität inspirieren. Seither 
habe ich weit über 100 Theater- und Kreativseminare 
unter dem Titel „theaterreisen“ mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen abgehalten. 
Freies, vor allem durch Improvisation inspiriertes Thea-
ter-Spiel ist zur Förderung der individuellen wie kollekti-
ven Kreativität bestens geeignet, davon bin ich nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre überzeugt. Es bedarf dazu 
keinerlei Bühnenerfahrung oder anderer Vorkenntnisse. 
Und keines Perfektionsanspruchs. Es kommt einem ver-
gnüglichen Abenteuer gleich, spontan in andere Rollen zu 
schlüpfen – sich selber wie auch die anderen neu zu ent-
decken.
„Kreative Entwicklung“ – die sich vor allem durch die 
Freude und den Spaß an der Sache herstellt – umfasst 
dabei sowohl die verbale, wie die Körpersprache, ver-
bindet musikalisches Empfinden mit bildnerischer und 
räumlicher Vorstellung. Die Wahrnehmungsfähigkeit 
erweitert sich insgesamt. Und das wiederum erhöht die 
Kraft des Ausdrucks.
Jede/r besitzt ein – im wahrsten Sinne des Wortes – 
„ungeahntes“ kreatives Vermögen, verschüttet durch die 
üblichen Reglementierungen von außen. Während der 
theaterreisenSeminare blüht es meist plötzlich, und für 
die TeilnehmerInnen selbst überraschend, auf. Die Kon-
ventionen, Ängste, grausamen Selbstansprüche, die stei-
fen Charaktermasken – alles das lockert sich völlig zwang-
los. Manche TeilnehmerInnen sprechen dann z.B. wirklich 
originelle spontane Texte,  verfassen aus dem Stegreif 
Gedichte, ohne sich dieser Fähigkeiten im Vorhinein 
bewusst gewesen zu sein. Und die meisten machen die 
wertvolle, erleichternde Erfahrung, auch sich selber mit 
Humor begegnen zu können.
Dieses Selbst-Vertrauen ermöglicht, dass jede/r  einen 
sehr persönlichen Beitrag leistet und mit Teamgeist inter-
agiert.
Dem großartigen englischen Theatermann Keith  Johnstone 
bin ich sehr dankbar. Von ihm bzw. seinen Büchern habe 
ich viele Improvisationstechniken übernommen. Er hat  
in seinen Schriften auch Grundlagen für ein neues (eigent-
lich altes, nur scheinbar vergessenes) Kulturverständnis 
geschaffen.
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Gillesberger Tamara
ENERGIEARBEIT
Stundenbuch

12/19 cm, 90 Seiten, vierfärbig, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-378-3

Wie wichtig sie ist, weiß man erst, wenn sie einem abhan-
denkommt. Wenn wir durch den Alltag wuseln und von 
unseren Pflichten und Zerstreuungen abgelenkt sind, 
denkt kaum jemand daran, wie es wäre, wenn plötzlich gar 
nichts mehr ginge. Aber dann ist da dieser Befund. Man ist 
ja nur zum Arzt gegangen, weil dieser kleine Schmerz im 
Körper immer hartnäckiger wurde. Auf einmal steht die 
eigene Welt still und man muss sich damit auseinander-
setzen, dass nichts so ist wie zuvor. Der Weg bis zur 
Annahme ist ein weiter. Dazwischen liegen Verzweiflung, 
Angst, Wut, Kampf und Resignation. Das Verharren in 
den einzelnen Phasen ist von Mensch zu Mensch verschie-
den. Manche bleiben in einem Stadium hängen und fin-
den alleine aus diesem auch nicht mehr heraus.

Auch dann existieren wieder zwei Möglichkeiten. Manche 
sind bereit, Hilfe anzunehmen und durch Zusammenar-
beit mit Ärzten, Heilpraktikern und/oder Therapeuten, 
Lebensberatern, Priestern oder spirituellen Lebensschritt-
machern einen Ausweg aus der Krise zu finden. Einige 
verharren in Regungslosigkeit und ziehen sich in ihr 
Innerstes zurück. Was ich hier nun niederschreibe, ist 
keine Be- oder Verurteilung, sondern kann von jedem 
auch in seinem persönlichen Umfeld beobachtet werden, 
abgesehen davon, dass es Sie und mich genauso erwischen 
kann.

Es gibt Menschen, die sich ihrem Leiden ergeben und für 
die Gesundheit keine vorstellbare Realität mehr ist. Sie 
gehen in ihrer Erkrankung auf und sehen es als ihr Recht 
an, von ihrer Umgebung gehegt und besonders beachtet zu 
werden. Der Umgang mit diesen Menschen wird zum 
Eiertanz, da man nie weiß, wie das momentane Befinden 
ist und wie man sich verhalten soll, um den Zustand nicht 
zu verschlimmern. Krankheit birgt also auch eine gewisse 
Macht über andere in sich und der Ausstieg aus dieser 
Falle ist alles andere als einfach. Diese Leidenden von 
ihrer Position loszueisen und sie wieder hin zu einem 
Leben in Selbstverantwortung zu führen, ist eine beson-
dere Herausforderung, immer vorausgesetzt, dass sie dazu 
bereit sind.

Hein Karsten
Henrykowski Kazimierz (Fotos)

Vergessene Souvenirs
Fotoroman

28/20 cm, 240 Seiten, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-346-2

Dieses Buch enthält Fotografien, die Kazimierz – Kazik – 
Henrykowski im September und Oktober 2005 in Berlin 
gemacht hat, ungefähr zwei Jahre vor seinem Tod. 
Ich möchte Kaziks Bildern jedoch ein anderes voranstel-
len. Zunächst fiel es mir nämlich nicht ganz leicht, das 
Material meines Freundes zu ordnen. Doch dann kam mir 
ein Zufall zuhilfe. Mein Vater fand ein Familienfoto, das 
wir bis dahin noch nie gesehen hatten. 
Das Bild zeigt meine Eltern. Aufgenommen hat es meine 
Schwester, kurze Zeit bevor sie die Krebsdiagnose erhielt. 
Drei Jahre danach ist sie gestorben.
Es fällt mir schwer, rückblickend nicht etwas Vorahnen-
des darin zu sehen: Der verlorene Blick meiner Mutter, als 
ob sie schon trauere, und die niedrige Kameraperspektive 
– wie aus dem Grab, mußte ich denken. 
Ich kann nicht genau erklären, worin für mich die Verbin-
dung zwischen diesem und Kaziks Bildern besteht. Jeden-
falls war es für mich der Ausgangspunkt, von dem aus ich 
mich schließlich in der Lage sah, mir einen Pfad durch 
Kaziks Hinterlassenschaft zu bahnen. 
Es soll den Leser aber auch daran erinnern, daß die 
Zusammenstellung in diesem Buch nur meine Version der 
Geschichte ist. Vielleicht wird ein anderer Herausgeber 
einer späteren Ausgabe, einer oder eine, die vielleicht 
mehr über Kaziks Bilder weiß, es wieder entfernen. Wie 
das Kamel des Beduinen:
In unserem Rechenbuch gab es eine Geschichte von einem 
Araber, der hatte sieben schöne Kamele. Als er starb, ver-
machte er sie seinen drei Söhnen und bestimmte, daß der 
Älteste die Hälfte der Kamele bekommen sollte, der Mitt-
lere halb soviel wie der Älteste und der Jüngste wiederum 
die Hälfte dessen, was der Mittlere bekam. Die drei waren 
ratlos, was sie tun sollten.
Hieß doch, den letzten Willen ihres Vaters zu erfüllen, 
wenigstens eins der Tiere töten zu müssen. 
Da kam ein alter Beduine vorbei, der an einem Seil sein 
eigenes kleines Kamel führte. Der Alte sah die drei Män-
ner mißmutig an der Straße sitzen und fragte sie nach dem 
Grund dafür. Sie erklärten ihm das Problem. Da sagte der 
Alte: Ich will euch mein Kamel schenken und dann ver-
sucht noch einmal, ob es dann besser geht mit dem Teilen. 
Und er stellte sein Kamel zu den sieben. 
…
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Jeschaunig Markus 

Linienprojekte/Line projects
Genzüberschreitend

16/24 cm, 180 Seiten, englisch/deutsch, 23,40 ¤
ISBN 978-3-99028-272-4

Mit Beiträgen von Aysen Ciravoglu, Werner Fenz,  
Erwin Fiala, Elisabeth Fiedler, Markus Jeschaunig, 
Joost Meuwissen, Wolfgang Oeggl und Dieter Spath

Am 6. Oktober 2012 fuhr der Künstler Markus Jeschaunig 
mit einem Luftschiff entlang einer Linie von Graz nach 
Maribor und filmte eine hochauflösende Bodenaufnahme 
des 56 km langen Landschaftsraumes zwischen den zwei 
Kulturhauptstädten. Die vorliegende Publikation doku-
mentiert Jeschaunigs kartografisches Werk, von ISTAN-
BUL on LINE (2007) über Urban Tomography (2010) bis 
hin zum Linienflug Graz-Maribor (2012).
Die Textbeiträge von Aysen Ciravoglu, Werner Fenz, 
Erwin Fiala, Elisabeth Fiedler, Markus Jeschaunig, Joost 
Meuwissen, Wolfgang Oeggl und Dieter Spath beleuchten 
das Phänomen der ‚Linie‘ als Instrument der Raumerkun-
dung und stellen Querbezüge zwischen dem Kartieren und 
Agieren in Jeschaunigs künstlerischer Arbeit her.
Markus Jeschaunig (*1982 in Graz, Agent in the Bio-
sphere) lebt und arbeitet in Graz und der Biosphäre. Zahl-
reiche freie künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum 
und internationale Ausstellungsbeteiligungen. Aktuelle 
Ausstellung „Barrel You!“ im EIKON SchAUfenster im 
quartier 21/Museumsquartier Wien (05.03.2014 – 
23.05.2014)

Krestan Franz 

Wirtshaus
Lokales

28/24 cm, 180 Seiten, duotone, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-379-0

Da rümpft ihr die Nase, wenn einer beim Tor eines Wirts-
hauses herauskommt und etwas schwach in den Knien ist, 
nachdem er den ganzen Nachmittag in der Gaststube 
gesessen. Geht in eines der neuen, blitzenden Lokale und 
versucht einmal, die Schnapsflaschen abzuzählen, die dort 
die ganzen Wände füllen. Da kann einer freilich nicht 
einen ganzen Nachmittag sitzen und reden und nachden-
ken, denn da müsste man ihn hinaustragen oder wegfah-
ren wie einen vollen Erdäpfelsack.
Bei einem Wirtshaus in einer stillen Seitengasse wird gern 
von einer „Versuchung“ geredet, in die man den Men-
schen nicht führen soll. Aber ist eine solche Versuchung 
nicht weit verlockender und gefährlicher, wenn sie in den 
leuchtendsten Farben an alle Autostraßen hingestellt ist, 
raffiniert berechnet auf Eile und Hast, auf immer kleinere 
Gläser mit immer stärkerem Schnaps? Für eine Wald-
schenke wird oft gar kein „Lokalbedarf“ bewilligt, wohl 
aber für immer neue Kognakhandlungen an den Straßen, 
mit der weisen Begründung, dass dort so viele Autofahrer 
vorbeikommen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn der 
gelegentliche fröhliche Lärm vor einem Wirtshaus all-
mählich zum Hochverrat, der betrunkene Mord auf der 
Straße und die feige Flucht dazu hingegen zu einem Kava-
liersdelikt wird.
Wer ein Wirtshausgeher ist, der kommt selten in ein Gast-
haus, allein um zu trinken. Da könnte er sich ja meist auch 
etwas über der Gasse holen oder beim Viktualienhändler 
schnell zwei Schnäpse trinken oder eine Flasche mitneh-
men, da bekäme er gar noch Rabatt! Er geht in die oft 
reichlich niedrigen und braungeräucherten Stuben, weil 
er dort Menschen trifft, mit denen er ausgiebig reden 
kann, denn trotz aller Technik kommen auch heutzutage 
die Leute eben nur auf ganz altmodische Art beim Reden 
zusammen. Freilich pflegt die Zeit dabei über Gebühr zu 
verrinnen, wenn man da, die Ellbogen auf eine ahornene 
Tischplatte gestützt, sitzt und trinkt und redet, und das 
Ganze ist manchmal nicht ohne verdrießliche Folgen. 
Aber das größte der Übel ist es nicht, dass jemand sich Zeit 
nimmt, mit dem anderen zu reden. Größer ist doch wohl 
das andere, dass jemand sich keine Zeit mehr nimmt zum 
Sitzen und Reden und Nachdenken, sondern wie ein 
gehetzter Hund durch das Leben seinem vorzeitigen Ende 
entgegenstürmt. 
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Mayr Roswitha M. 
Wahrheit LEBEN
Lebensphänomenologie

12/19 cm, 252 Seiten, 22 ¤
ISBN 978-3-99028-380-6

Der bedeutende französische  Philosoph Michel Henry hat 
seine philosophische Konzeption der ‚Lebensphänomeno-
logie‘ auf geniale Weise mit dem, was Jesus Christus laut 
Evangelien sagt und lehrt, was er vorlebt, verbunden – 
 philosophisch-denkerische Wahrheit und die für jeden 
Menschen erfahrbare LEBENS-Wahrheit vereint. Doch die 
Originallektüre von Michel Henry  kann für nicht akade-
misch-philosophische Leser/innen bisweilen sehr mühsam  
sein. – ‚Wahrheit LEBEN‘  hingegen basiert zwar auf Michel 
Henrys Lebensphänomenologie, ist aber nicht als theolo-
gisch-philosophischer Fachdiskurs verfasst, ebenso wenig 
als eine theoretische Einführung in die Lebensphänomeno-
logie. In klarer Argumentation und verständlicher Sprache 
richtet sich Roswitha M. Mayr  an denkende und fühlende 
Menschen, die mehr über ‚SICH‘ und das alles Lebendige 
verbindende, einende Prinzip erfahren möchten, das uns  
zu empfindungsfähigen Wesen macht, die in lebendigem 
Wahrnehmen der ‚Wahrheit LEBEN‘ nachspüren und unsere 
‚LEBENS-Welt‘ dadurch LEBENS-werter und LEBENS- 
würdiger machen wollen. 
Es ist wohl die große Einseitigkeit einer wissenschaftlich-
technologischen, ökonomisch-funktionalistisch orientier-
ten  Zivilisation, rein äußerlichen, objektivierbaren, mess-
baren, verwertbaren oder evaluierbaren Phänomenen der 
materiellen Welt wie des gesellschaftlichen Zusammenle-
bens eine alles überragende Bedeutung zuzumessen. Allzu 
leichtgläubig lassen viele sich in die mathematisch-physika-
lisch berechneten Korsette naturwissenschaftlicher Wahr-
heiten hineinverorten, allzu nachgiebig ordnen sich Men-
schen oft den Zwängen von Marktgesetzen und den 
Vorgaben von einem anonymen Außen, sei es Staat, Schule 
oder Firma, unter, akzeptieren vorgegebene und normierte 
Werte- und Lebens-Vorstellungen. Selbst das Phänomen des 
menschlichen ‚Lebens‘ lassen manche sich allzu bereitwillig 
naturwissenschaftlich erklären als eine in Zeit und Raum 
eingebettete, biotechnologisch zwar optimierbare, aber ver-
gängliche  Gegebenheit, Produkt  einer materiellen, experi-
mentell nachweisbaren Welt-Außenheit. 
   
.

Loinig Elisabeth (Hg.) 
Fern der Front – Mitten im Krieg
1914-1918

21/26 cm, 160 Seiten, vierfärbig, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-381-3

Im Ersten Weltkrieg lag Niederösterreich fern der Front 
– und dennoch befand es sich mitten im Krieg. Hundert-
tausende Menschen waren in Bewegung: Soldaten gingen 
an die Front, Verwundete, Kranke und Kriegsbeschädigte 
kehrten zurück. Transporte von Kriegsflüchtlingen und 
Kriegsgefangenen trafen ein und wurden in eilig errichte-
ten, ausgedehnten Lagern untergebracht. Der Krieg prägte 
das Leben der gesamten Bevölkerung. An der „Heimat-
front“ stellten Erwachsene und Kinder ihre Arbeit in den 
Dienst des Krieges. Mit Anleihen und Sammelaktionen 
finanzierten die Menschen den Krieg und unterstützten 
seine Opfer. Die Güter des täglichen Lebens wurden 
knapp. Mangel, Not und Hunger nahmen ab 1916 ein 
ungeahntes Ausmaß an.

Aus dem Inhalt:
Heimatfront
Kriegsfinanzierung (Kriegsanleihen)
Literarische und publizistische Kriegspropaganda  
und Zensur
Mobilisierung der Bevölkerung: Spenden- und   
Sammelaktionen („Liebesgaben“),  
Initiativen von Frauen,  
 Instrumentalisierung der Jugend („Schulfront“)
Lebensmittelmangel, Hunger und Not
Flüchtlings- und Kriegsgefangenenlager
Front
Mobilisierung
Einsatzorte niederösterreichischer Soldaten
Soldaten und ihre Schicksale:  
Feldpost, Fotoalben von der Front und  
Kriegstagebücher  
„Kriegsschauplatz“ Niederösterreich?
Verwundung, Krankheit, Invalidität
Erinnerungskultur
Totengedenken und Kriegerdenkmäler
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Reutner Brigitte
FANNy NEWALD
Stille – eine Linzer Künstlerin

18/23 cm, 120 Seiten, vierfärbig, 20 ¤
ISBN 978-3-99028-323-3

Mit großer Liebe zum Detail schuf Fanny Newald fein 
gemalte Blumenstücke, impressionistisch anmutende 
Zeichnungen mit Linzer Stadtansichten sowie Land-
schaftsbilder mit Motiven aus der näheren Umgebung von 
Linz. Trotz materieller Engpässe und Turbulenzen, her-
vorgerufen durch zwei Weltkriege, hielt sie an einer Kunst 
fest, für deren profunde Aussage Stille als Voraussetzung 
galt. In Linz wurde Newald nach dem Zweiten Weltkrieg 
zudem als Malerin der Kulissenbilder für die Linzer Pup-
penspiele bekannt.
Als Tochter des Advokaten Richard Newald und seiner 
Frau Franziska, geb. Edlbacher, wurde Fanny Newald am 
10. Jänner 1893 in Linz geboren. Sie wuchs im Palais Star-
hemberg an der Promenade auf und schloss ihre Schulbil-
dung mit der Matura an der Körnerschule im Jahr 1909 ab. 
Nach Aufenthalten im Atelier der Aquarellistin Marie 
Hedwig Ney und in den Malschulen Berta von Tarnóczys 
und Tina Koflers besuchte die angehende Künstlerin die 
Malschule Matthias May. Regelmäßig nahm sie in den 
1920er Jahren an den Ausstellungen der Künstlervereini-
gung MAERZ teil und wurde dadurch in ihrer Heimatstadt 
zu einer geschätzten und bekannten Künstlerin. Ab 1924 
studierte Newald an der Akademie der Bildenden Künste 
in München.
Künstlerisch gesehen bewegte sich die akademische Male-
rin nach ihrer Rückkehr nach Linz im Jahr 1932 im Umfeld 
des Künstlerkreises um Rudolf Steinbüchler, Josef Schnet-
zer und Karl Hauk. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm sie 
noch gelegentlich an Ausstellungen der Berufsvereinigung 
Bildender Künstler teil. Bei einer Ausstellung zum Thema 
Gartenstadt Linz in der Aula der Kunstschule erhielt 
Newald 1952 den 3. Preis.

Hier erstmals eine umfangreiche Publikation mit Werken 
aus dem Bestand der Linzer Museen, sowie mit zahlrei-
chen Leihgaben aus Privatbesitz, aus dem OÖ. Landesmu-
seum und der OÖ. Berufsvereinigung Bildender Künstle-
rInnen. Werke und Dokumente aus dem Nachlass der 
Künstlerin, sowie Interviews mit Zeitgenossen erlauben 
einen völlig neuen Blick auf das Oeuvre der Malerin und 
Zeichnerin Fanny Newald, um die es nach ihrem Tod im 
Jahr 1970 sehr ruhig geworden war.

Offerhaus Okky 

EE & OO
… but a plastic rose  forever

17/24 cm, ca. 400 Seiten, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-382-0

1960 – 1961
New York, Mai. Als René Burri in das Büro von Magnum 
Photos rauschte, dabei sein jugendliches Flair verströmte, 
sagte er, indem er seine Filme auf einen Tisch kullern ließ: 
Falls jemand Hilfe oder Auskunft in Brasilien braucht, soll 
er die O. kontaktieren. Sie kennt sich aus, spricht die nöti-
gen Sprachen, kennt Land und Leute und, na ja, sie ist 
außerordentlich nett. Nett? René war ziemlich verliebt 
und sang ein rosa getöntes Loblied auf mich. Wir hatten 
einen romantischen Flirt erlebt. Das war nicht verwun-
derlich in dieser Stimmung, in der wir alle damals waren. 
In Brasilia herrschte eine Aufbruchstimmung, überall 
Abenteurer, Pioniere, Fernsehteams und Journalisten, 
freilich auch Photoreporter, und vor allem viele Bauarbei-
ter, die sich zu unserem Ärger für ein Photo postierten 
statt weiterzuarbeiten. Die Luft war beladen von rotem 
Staub und Lärm. Eine neue Hauptstadt entstand da. Brasi-
lia! Wo gab es das schon, eine aus dem Nichts gestampfte 
Stadt? Ich arbeitete mit einem Fernsehteam des NDR und 
dem Regisseur Max Rehbein zusammen, wir drehten 
„Stadt aus der Retorte“.
Kaum ein Jahr später, im Februar 1961, erschien Elliott 
Erwitt auf Renés Empfehlung in Rio, wo er eine Reportage 
über den Karneval machen sollte. Da war er also, EE, ein 
stiller Mann mit einem fragenden Blick, verschmitzten 
Lächeln und trockenen Humor. Einem Humor, bei dem 
man erst nachdenken musste. Mit seiner stillen Art war er 
aber sehr präsent, ein Beobachter, dem man das nicht 
anmerkt. Ein schön geformter Mund mit perlenden Zäh-
nen. Seine Schüchternheit verlieh ihm einen besonderen 
Charme, den ich bisher nicht kannte, der mich aber für 
ihn einnahm.
Von russischen Eltern in Paris geboren, in Mailand aufge-
wachsen, war EE 1939 mit seinen Eltern in die USA ausge-
wandert. Da war er 11 Jahre alt. Als wir uns in Rio kennen 
lernten, war er 33 und ich 28. Er hatte ein gebeuteltes 
Leben hinter sich, reiste in der Welt umher und machte 
Photos, die einen im Auftrag, die anderen nur für sich mit 
seiner Leica M3, die er immer bei sich trug – seine treueste 
Braut, wie er die kleine schwarze Kamera nannte. Und ich 
bin in den Niederlanden geboren, in einer Familie franzö-
sisch-holländischer (Hugenotten), siebenbürgischer und 
Südtiroler Herkunft. 1947 bin ich mit den Eltern und 
Geschwistern nach Brasilien ausgewandert. Beide sind wir 
mehrsprachig aufgewachsen, um sein Russisch beneide 
ich EE bis heute …
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Schenk Otto
LICHTSKIZZEN
New York & Venedig in den 1960er-Jahren 

12/19 cm, 96 Seiten, duotone, 19 ¤
ISBN 978-3-99028-356-1

Als Regisseur war eines von Otto Schenks wichtigsten 
Arbeitswerkzeugen der Fotoapparat. Die ganze Welt war 
bekanntlich Bühne, und ihre Kulissen prägten Bilder, die 
in seinen Stücken Eingang fanden.
In den späten 1960ern arbeitete Schenk an einer Verfil-
mung von Shakespeares Kaufmann von Venedig, die 1969 
erschien. Vorher besuchte er den Schauplatz des Dramas 
mit seiner Frau Renée – und mit der Kamera. Doch in die-
ser Stadt, damals schon Touristenherd, galt seine Auf-
merksamkeit keineswegs den Brennpunkten. Otto Schenk 
lenkte seine Schritte und sein Objektiv in die schattigen 
Nebengassen, wo das Echo der Shylocks, der Aschen-
bachs, ja aller Außenseiter hallte. Mit akribischem Blick 
hielt er dort Details und Szenen fest, die seine Vision für 
den geplanten Film zum Ausdruck brachten.
Puccinis Tosca war seine erste Inszenierung an der Metro-
politan Opera und Grund genug, Frau und Sohn zur Prä-
miere zu holen. Obwohl die Fotos, die 1968 in New York 
entstanden, keine Bühnenbilder vorbereiten sollten, spie-
geln sie die gleiche Ästhetik, die Otto Schenk in Venedig 
so faszinierte. Nicht das Bombastische zieht ihn an, son-
dern das Unspektakuläre. Es sind Szenen, die erst beim 
tiefer gehenden Blick ihren poetischen Reiz entfalten.
Nachdem die Fotografien verwertet worden waren, ver-
schwanden sie wortwörtlich in die Schublade. Sedimente 
aus mehr als vier Jahrzehnten überlagerten sie, als ich sie 
im Sommer 2012 dort wieder ausgrub: Urlaubsschnapp-
schüsse, Zeitungsausschnitte, Dokumentmappen und sehr 
viel Staub. Doch Otto Schenks Gedächtnis behielt recht. 
Ganz hinten befanden sich die kleinen gelben Schachteln, 
von denen er mir erzählt hatte. „Kodak Supra II“ stand 
darauf, und in seiner Handschrift „Venedig“ und „New 
York“. Negative gab es zwar keine mehr, dafür hübsche 
kleine Barytabzüge.
„Machen Sie damit, was Sie wollen“, brummte Schenk, 
während ich die Berglandschaft von seinem Wohnzim-
merteppich wieder abtrug und in die Kommode zurück-
stopfte. „Wenn ich nicht mehr bin, wird das alles wegge-
schmissen.“
Ich schlug vor, die zwei Städte einander gegenüberzustel-
len: Der Blick nach vorne und der Blick nach hinten, gen 
Westen und gen Osten, in die Höhe und in die Tiefe, zwei 
absolute Gegenpole – die sich in den Augen von Otto 
Schenk mühelos treffen.
    Ronnie Niedermeyer

Schmied Wieland
Forschungen eines Vogels über 
die Natur der Dinge 
Die Welt des Surrealismus

17/24 cm, 274 Seiten, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-354-7

Henri Rousseau, Max Klinger, Alfred Kubin, Arnold Böck-
lin, Max Ernst, Giorgio de Chirico, André Breton, Joan 
Miro, André Masson, Salvador Dalí, René Magritte, Yves 
Tanguy, Hans Bellmer, Wilfredo Lam, Matta, Marcel 
Duchamp, Fritz von Herzmanovsky-Orlando, Alberto 
Giacometti, Henri Michaux, Francis Bacon, Graf Balthaus, 
Richard Oelze, Edgar Ende …
In diesem Band sind einige Texte vereint, die in den späten 
achtziger Jahren und in den neunziger Jahren des zu Ende 
gehenden 20. Jahrhunderts sowie in den Jahren des eben 
begonnenen 21. Jahrhunderts zum Thema Sur realismus, 
zu seinen Vorläufern, seinen Protagonisten und zu Perso-
nen geschrieben wurden, die in der einen oder anderen 
Weise mit ihm verbunden waren. Diese Texte haben eines 
gemeinsam: sie stehen alle nicht in dem Buch „200 Jahre 
phantastische Malerei“, das 1973 im Rembrandt-Verlag in 
Berlin erschien und 1980 in einer überarbeiteten und 
ergänzten Neuausgabe in zwei Bänden bei dtv in München 
herauskam. Mit einer Ausnahme: der Aufsatz über Joan 
Miró stellt die Verbindung her zu dem genannten Werk.
Im Einzelnen setzt sich dieser Band zusammen aus Aufsät-
zen, die vor allem in der Süddeutschen Zeitung in Mün-
chen erschienen sind, sowie anderweitig etwa im Verlag 
Lindinger und Schmid in Regensburg. Überdies wurden 
einige Bücher zurate gezogen, die in verschiedenen Verla-
gen herauskamen, zum Beispiel bei der AICA in Köln.

wielanD scHmieD, emeritierter Ordinarius für Kunstge-
schichte, lebte als Aus stel lungsmacher und freier Publizist  
und starb in Vorchdorf (Oberösterreich) . 
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Straihammer Roswitha (Hg.) 
Schantl Alexandra (Hg.) 
Elfriede Mejchar
Monografie 

24/28 cm, 216 Seiten, vierfärbig, 39 ¤
ISBN 978-3-99028-329-5

Elfriede Mejchar gehört zu den bedeutendsten Fotografin-
nen Niederösterreichs und Österreichs insgesamt. Von 
1947 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1984 arbeitete sie 
für das Bundesdenkmalamt in Wien. Ab den 1960er-Jahren 
war sie auch freiberuflich künstlerisch tätig. 
Zu ihrem 90. Geburtstag bietet diese Monografie erstmals 
Einblick in ihr beeindruckendes BilderWerk zur „Öster-
reichischen Kunsttopographie“, das einen wichtigen Teil 
der Fotogeschichte hierzulande darstellt.

Schon in ihrer Frühzeit war das Porträt eines der wichtigen 
Themen von Elfriede Mejchar. Nachdem sie von 1940  
bis 1945 ihre Fotografielehre in einem Porträtstudio bei 
 Bremen absolviert hatte und sich danach zunächst bewusst 
von dieser 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 Affi-
nität 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“ gesell-
schaftlicher Klischees zu kreieren. 

Schneider Eric
Tarot
Lehrbuch

17/24 cm, 224 Seiten, 24 ¤
ISBN 978-3-99028-355-4

Eric Schneider arbeitet hauptberuflich als gewerblicher 
Astrologe und setzt sich seit vielen Jahren intensiv mit 
Tarotkarten auseinander. Auf Grund seiner langjährigen 
praktischen Erfahrung mit den Karten, hat er sich ein spe-
zielles Wissen über die Interpretation der Tarotkarten auf-
gebaut, das er nun zusammengeschrieben hat und in Form 
eines Buches an Interessierte weitergeben möchte.

Einer der Beweggründe für dieses Buch war, dass in den 
bestehenden Tarotbüchern die Erklärung der Karten in 
ihrer Kombination meistens vernachlässigt wird. Gerade 
darin liegt aber für Laien die Schwierigkeit, nämlich die 
Karten in ihrer Kombination richtig zu deuten und so eine 
klare Aussage zu erhalten. In seinem Buch behandelt Eric 
Schneider nach dem System der 4-Kartenziehung jeden 
einzelnen Fall, also jede mögliche Kombination der Kar-
ten. Mit Hilfe dieses Buches erhält der Kartenleger sofort 
eine klare Antwort, die ihm in seiner bestimmten Situa-
tion die Richtung weist. Mit etwas Intuition und Gefühl 
oder ein bisschen mehr Erfahrung wird der Kartenleger zu 
den passenden Folge-Fragen finden, die schließlich eine 
umfassende Antwort zum Thema liefern.

Eric Schneider konzentriert sich in seinem Buch auf die 
beiden Themenbereiche Beruf und Partnerschaft und fasst 
die Aussagen der Karten bewusst sachlich und auf einer 
praktischen Ebene zusammen. Das Buch von Eric Schnei-
der ist ein Ratgeber, der dabei hilft, Entscheidungen zu 
treffen, Lösungen zu finden oder mehr Informationen zu 
einem bestimmten Thema zu erhalten. Das Buch ist dabei 
für Menschen, die sich schon länger mit dem Kartenlegen 
befassen, genauso hilfreich wie für Kartenleger-Neulinge. 
Es eignet sich auch ausgezeichnet, um ein Thema, das 
bereits mit einem professionellen Tarotleger behandelt 
wurde, weiter zu begleiten und mit neuerlich auftauchen-
den Fragen zu vertiefen. Umgekehrt findet der Kartenle-
ger mit Hilfe des Buches schnell und ohne Aufwand einen 
Anhaltspunkt für ein Thema, das er später mit dem Tarot-
leger seiner Wahl noch genauer ergründen kann.
.
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Straschil Lucia (Text)

Gsöllpointner Jakob (Fotos)

DEMENTIA
Bis das Vergessen uns scheidet

19/20 cm, 136 Seiten, vierfärbig, 22 ¤
ISBN 978-3-99028-349-3

vermächtnis

ich bitte dich heute
für den fall dass ich morgen
dazu nicht mehr in der lage bin.

hülle mich in federgefüllte decken
halte meine nieren warm und
streiche meine wirbel – immer wieder.

hole einen kater in mein bett
der in der lage ist an oder 
auf mir zu schlafen.

gib dich mir vor dem abschied 
zu riechen und küsse mich dreimal.
dreimal

frauenbild

ich blicke in den spiegel
und frage mich ob ich
die gleiche bin
wie vor 50 jahren
wie vor 40 jahren
wie vor 30 jahren
wie vor 10 jahren
wie voriges jahr
wie vorgestern …

Strasser Franz
Die Mühlstraßenbande
Chronik der Peripherie

12/19 cm, 136 Seiten, 15 ¤ 
ISBN 978-3-99028-383-7

Mein Vater, Franz Strasser, wurde am 15.02.1932, in Freien-
stein an der Donau, geboren. Sein Vater, Franz Strasser 
senior, besaß dort eine große Gastronomie und Liegen-
schaften auf dem Sonntagberg. Die Mutter meines Vaters, 
Elisabeth Strasser, geborene Brantner, stammte aus Waid-
hofen an der Ybbs. Ihr Vater hatte dort eine große Bau-
firma.
Durch ein zerstörerisches Hochwasser in Freienstein und 
Überflutung der Gastronomie war die Familie gezwungen, 
diesen Ort zu verlassen und fanden ihr neues Zuhause auf 
dem Sonntagberg, bei der Familie seines Vaters. Diese hat-
ten einen großen Gutshof, wo sich mein Vater schnell 
wohlfühlte. Doch nachdem er sein zweites Lebensjahr 
vollendet hatte, ließen sich seine Eltern scheiden, und 
seine Mutter zog mit ihm zurück in ihr Elternhaus, nach 
Waidhofen an der Ybbs. Kurz vor Beginn des Zweiten 
Weltkriegs besuchte die Mutter meines Vaters eine Freun-
din in Düsseldorf, Deutschland, und lernte dort ihren 
zweiten Ehemann kennen. Unmittelbar bevor sie ihren 
Sohn zu sich holen wollte, begann der Zweite Weltkrieg 
und so war sie aus Sicherheitsgründen gezwungen, Franz 
bei ihren Eltern in Waidhofen zu lassen. Daher verbrachte 
mein Vater seine ganze Kindheit bei seinen Großeltern, da 
sein leiblicher Vater kein Interesse an dem Kind bezeugte. 
Nachdem mein Vater eine Berufsausbildung als Bäcker 
und Konditor abgeschlossen hatte, wollte er seine Mutter 
in Deutschland besuchen, verliebte sich dort in meine 
Mutter, Marianne Strasser, geborene Verhaaren, und die 
beiden heirateten 1958 in Essen. Im Jahre 1959 wurde mein 
Bruder Andreas und 1961 wurde ich geboren.  Nach einiger 
Zeit bot sich meinem Vater die Möglichkeit umzuschulen 
und den Beruf des Polizeibeamten zu erlernen. Dazu 
nahm er die deutsche Staatsangehörigkeit an und diese 
Entscheidung sollte er nie bereuen. Er war stets mit Leib 
und Seele Polizist, und nachdem er in Österreich durch 
widrige Umstände sein, ihm zustehendes Erbe auf dem 
Sonntagberg, nicht bekommen hatte, war es für ihn ein 
großer Halt, in Essen bereits Wurzeln geschlagen zu 
haben. Die Beziehung zu seiner Mutter lebte wieder auf, 
und Essen wurde für meinen Vater zur geliebten Heimat. 
Unsere Urlaube verbrachten wir jedoch stets in Waid-
hofen. Es war ihm aus emotionalen Gründen nicht mehr 
möglich,  den Sonntagberg aufzusuchen, aber seine Liebe 
zu Waidhofen konnte man ihm bis zum Tod nicht  nehmen. 



k U n s t  |  w i s s e n s c H a f t  |  m U s i k  |  r e G i o n a l i a  2 0 1 4  33

  

Verlag Bibliothek der Provinz      25 Jahre

Trumler Gerhard
Alte Mühlen Österreichs
Eine Bestandsaufnahme

24/31 cm, 248 Seiten, vierfärbig, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-353-0

Die Müller errichteten ihre Mühlen dort, wo ihnen das 
lebendige Wasser Antrieb bot, dessen Kraft die mahlen-
den Räder kreisen ließ. Wo die Bäche jung und ungestüm 
durch Schluchten und Gräben polterten, bewegten sie die 
meist schlanken oberschlächtigen Wasserräder, die flink 
und wasserstäubend sich drehten. Die breiten, oft ernst-
murmelnden unterschlächtigen Mühlräder aber waren 
dort gebaut, wo die Wässer, erfahren geworden vom Sam-
meln der vielen Seitenbäche, behäbiger durch die Ebene 
flossen, dem großen Strom entgegen.
Von den Wohnungen der Menschen oft weit entfernt, 
klapperten und ächzten die Mühlen Tag für Tag und Nacht 
für Nacht hindurch ihr knarrendes Lied, vom Frühling bis 
hoch hinein in den Herbst, da der strenge Winterfrost 
ihnen einen Eispanzer anlegte, der sie umklammerte und 
so zum Innehalten zwang.
Die treibenden Räder ruhten auch an Feiertagen kaum. 
Den Müllern war von der kirchlichen Autorität Dispens 
erteilt, und sie erschienen, wenn überhaupt, an Sonntagen 
kurz nur in der Kirche zum Gottesdienst, oft sogar in ihren 
Arbeitskleidern, glitzernd bestaubt vom weißen Mehl, 
denn die Mühle litt es nur ungern, ohne ihren Herrn und 
Meister klaglos zu drehen. Allzu leicht nämlich konnte ein 
„Bär“ sich einschleichen, eine Verstopfung in den unend-
lich langen und verwinkelten Holzrohren, welche das 
Getreide in der Mühle zum Mahlen beförderten. Wurde 
dieser „Bär“ nicht bald entdeckt und mit dem Schlägel 
„ausgetrieben“, so konnte sich das verstopfte hölzerne 
Rohr durch die starke Reibung der Aufzugsbänder darin-
nen entzünden. Viele der alten Mühlen haben im Feuer ihr 
Leben lassen müssen, dessen Bilder im „Feuerreiter“ 
Eduard Mörikes so schaurig beschworen werden …

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

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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Vorbach Hans
Athos
Die Klöster und deren Ikonen und Legenden

20/29 cm, 286 Seiten, vierfärbig, 38 ¤
ISBN 978-3-99028-352-3

Wenn auch gelegentlich der Beginn der Geschichte der 
Klöster und Mönchsrepubliken auf dem Athos bis weit in 
die frühchristliche Zeit zurückverfolgt wird, so lassen sich 
die ersten sicheren Hinweise auf mönchisches Leben auf 
dem Athos wohl erst zu Beginn des 9. Jahrhunderts, in 
byzantinischer Zeit, nachweisen.

Das vorliegende Buch stützt sich auf schriftliche und 
mündliche Überlieferungen sowie auf Zeugnisse der heili-
gen Mönchsväter des Heiligen Berges.
Es befasst sich mit der Darstellung der Klöster anhand der 
historischen wundertätigen heiligen Ikonen der Panagía, 
der »allheiligen Gottesmutter«, die gleichzeitig auch die 
Beschützerin dieses einzigartigen Zentrums des ortho-
doxen Mönchtums ist.
Die wundersamen Erscheinungen der Panagía sind ein 
Beweis ihrer Allmacht an der Seite ihres Sohnes sowie ein 
Zeugnis und eine Belohnung des heiligen Bürgertums 
jener Mönche, die es vermochten, die Gnaden sowie ihre 
Segnungen anzuziehen.
Die Botschaft der Freude und der Zuversicht auf Rettung 
soll vermittelt werden, eine Botschaft, die an die Gläubi-
gen jedes Zeitalters gerichtet wird, die sich der Gnade und 
Fürbitte der Panagía anvertrauen, und die sie darum bit-
ten, sie zu beschützen und sie vor jeder Krankheit und 
jeder Not zu bewahren. 

Welker Andrea
George Tabori – Chronik 
Vom Luxus des Offenen und Unfertigen 

21/26 cm, 96 Seiten, 13 ¤
ISBN 978-3-99028-351-6

Trifft man George Tabori in seinen letzten Lebensjahren 
in Berlin, erlebt man einen zarten, heiteren, zärtlichen 
Menschen. Zwischen seiner Wohnung am Schiffbauer-
damm, wohin er bereits mit seiner Frau Uschi Höpfner-
Tabori 2001 umgezogen ist, und dem Theater wird für ihn 
der Weg beschwerlich. Es scheint, er schwebe er mehr als 
dass er läuft. So, wie er immer wieder als Katalysator hin-
ter den Erfahrungen und Wirkungen verschwindet, die er 
mit seiner Arbeit bei Schauspielern und Zuschauern aus-
löst, wird er selbst immer mehr zu einer zarten, imaginä-
ren Erscheinung. Sein Arbeitsfeuer ist nicht erloschen, 
seine mentale Kraft ungetrübt schöpferisch, sie hält ihn 
im Leben. Seine körperlichen Kräfte erlauben ihm aller-
dings nicht selbst die Proben seines letzten Theaterstückes 
zu leiten. Hermann Beil und die Schauspieler sitzen wäh-
rend der Proben oft in einer Reihe vor seinem Bett und 
sprechen über das Stück. Gesegnete Mahlzeit, das im Mai 
2007 auf der Probebühne des BEs Premiere hat, erlebt er 
zu Hause in seinem Bett liegend durch eine extra gelegte 
Videoverbindung. So kann er die Premiere verfolgen, die 
Hermann Beil durch die Proben zur Aufführung gebracht 
hat, getreu der Konzeption von ihm.
Die stehende Videoverbindung erlaubt George Tabori 
nach einer Vorstellung auch Grüße von Zuschauern oder 
Freunden entgegenzunehmen, letzte Grüße für manch 
einen Freund, der diese nach der Aufführung in die Kamera 
sprechen kann, wie z. B. der Opernregisseur Peter Kon-
witschny, der seine Lehrjahre unter Ruth Berghaus am 
 Berliner Ensemble verbracht hat, dem Ort seiner künst-
lerischen Sozialisation, ähnlich George Taboris, und der 
ihm seine Reverenz erweisen kann. Der Ausschließlichkeit 
und Ausweglosigkeit seines kommenden Todes entgegnet 
George Tabori mit Gesprächen und leisem Gemurmel über 
das Theater, in Gesprächen mit Hermann Beil, Uschi Höpf-
ner-Tabori, die ihren Mann alleine pflegt, mit den Schau-
spielern, seinem Arzt, Menschen, die kommen, mit denen 
er über Stücke und Texte spricht. In diesen Gesprächen 
fragt Tabori immer wieder die Schauspieler: „Wisst ihr, 
was ihr wollt? Ihr müsst wissen, was ihr wollt! Macht kein 
Theater!“
Sein langes Leben lang macht er das, was Schriftsteller 
und Dichter tun: Unverkennbar schreibt und inszeniert er 
voller Hoffnung mit seiner eigenen Poesie Geschichten 
über das Leben und den Tod, die mit dem Entsetzen 
Scherze treiben.
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Zechner Johanes
suppe an bord
Die Mayröcker-Übersetzung

20/23 cm, 92 Seiten, 15 ¤
ISBN 978-3-99028-347-9

Johanes Zechner legt mit seiner Mayröcker-Übersetzung 
– nach einer von Inger Christensen, Reinhard Priessnitz 
und Peter Waterhouse – erneut einen Werkzyklus vor, der 
an der Schnittstelle von Bild und Schrift angelegt ist. Sechs 
Jahre lang hat sich der Künstler in den Sommermonaten 
mit dem Werk der Grande Dame der österreichischen 
Gegenwartsliteratur auseinandergesetzt. Es ist eine „Über-
setzung“ in Form von „Abschreiben“. Doch was wählt 
man aus einem 850-Seiten-Buch aus? Analysierend und 
sezierend, die lineare Sequenz in Textbausteine zerlegend, 
die Syntax zerstörend und dann die so gewonnenen Worte 
auf Leinwand oder Bütten schreibend – so geht der Künst-
ler vor. Und dennoch bleibt er ganz nahe dieser großen 
Lyrik verpflichtet. Niemals geht er beliebig vor. Selbst hin-
ter den leichtfüßigen, manchmal auch ironisch daherkom-
menden Sentenzen steckt akribische Arbeit und eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage. Am 
Ende entsteht eine Interpretation, die dem Sprachwerk der 
Dichterin behutsam eine Angemessenheit verschafft und 
die ganz eigenständig leuchtet.

Winkler Harald
Die Lager – Gmünd Neustadt
Erster und Zweiter Weltkrieg

24/22 cm, 164 Seiten, vierfärbig, 28 ¤
ISBN 978-3-99028-350-9

Als im Herbst 1914 die russischen Truppen in Galizien ein-
drangen, wurde für die nach Westen flüchtenden Bewoh-
ner bei Gmünd ein Lager geschaffen. Anfang Dezember 
1914 begann der Bau großer Wohnbaracken; bis zur Fer-
tigstellung wurden die Flüchtlinge, vor allem Ruthenen, in 
Gasthäusern der Umgebung untergebracht. Im September 
1915 war die Flüchtlingsstadt auf 144 Wohnbaracken ange-
wachsen, das Lager war in 15 Sektionen mit je acht Wohn-
baracken und einer Küchenbaracke gegliedert.

Die Wohnbaracken waren für 200 bis 250 Personen ge-
plant, das Lager konnte daher 30.000 Menschen auf-
nehmen. Der höchste Stand wurde am 24. Mai 1915 mit 
28.700 Flüchtlingen erreicht, mehrheitlich Ukrainer, auch 
einige hundert Slowenen. Für die Ukrainer wurde eine von 
mehreren Priestern betreute Holzkirche errichtet. In der 
Schule konnten 1623 Kinder unterrichtet werden, für Er-
wachsene gab es Fortbildungskurse in Deutsch, gewerb-
lichen Fertigkeiten und Nähen. Etwa 22.000 Personen 
wurden im Laufe des Krieges zu Arbeiten außerhalb des 
Lagers vermittelt, meist in der Landwirtschaft. 

Das Lager verfügte über ein großes Spital mit 1500 Betten, 
darüber hinaus Desinfektionsbaracken, Wasserleitung, 
Kanal, Wäscherei, elektrische Anlagen, eine Feuerwehr 
und einen Friedhof. Als im Jahre 1916 die russische Offen-
sive einen neuen Flüchtlingsstrom brachte, wurde das 
Lager für 50.000 Personen vergrößert. Nun wurde auch 
für die Katholiken eine Kirche errichtet, die später von der 
Pfarre Gmünd-Neustadt übernommen wurde.

Durch die schlechte Verpflegung der Flüchtlinge war die 
Sterblichkeitsrate hoch. Die mit der Flucht und dem 
Lagerleben verbundenen sozialen Probleme – Unterernäh-
rung, Kriminalität, Verzweiflung, Desintegration – konn-
ten nicht gelöst werden. Von der Bevölkerung der Umge-
bung wurden die Flüchtlinge vor allem als Belastung 
erlebt. Nach Kriegsende kehrten die meisten von ihnen in 
ihre Heimat zurück. Aus dem Lagergebiet wurde die Neu-
stadt von Gmünd, die man noch heute durch das Haupttor 
des ehemaligen Lagers betritt. JOHANES ZECHNER . Die Mayröcker-Übersetzung

Verlag Bibliothek der Provinz

JO
HA

NE
S 

ZE
CH

NE
R 

. D
ie

 M
ay

rö
ck

er
-Ü

be
rs

et
zu

ng
Jo

h
an

n
es

 R
au

ch
en

b
er

ge
r 

(H
rs

g.
)

Verlag Bibliothek der Provinz

Johanes Zechner legt mit seiner Mayröcker-Übersetzung 
– nach einer von Inger Christensen, Reinhard Priessnitz 
und Peter Waterhouse – erneut einen Werkzyklus vor, 
der an der Schnittstelle von Bild und Schrift angelegt ist. 
Sechs Jahre lang hat sich der Künstler in den 
Sommermonaten mit dem Werk der Grande Dame der 
österreichischen Gegenwartsliteratur auseinander-
gesetzt. 
Es ist eine „Übersetzung“ in Form von „Abschreiben“. 
Doch was wählt man aus einem 850 Seiten-Buch aus? 
Analysierend und sezierend, die lineare Sequenz in 
Textbausteine zerlegend, die Syntax zerstörend und 
dann die so gewonnenen Worte auf Leinwand oder 
Bütten schreibend – so geht der Künstler vor. Und 
dennoch bleibt er ganz nahe dieser großen Lyrik 
verpflichtet. Niemals geht er beliebig vor. Selbst hinter 
den leichtfüßigen, manchmal auch ironisch 
daherkommenden Sentenzen steckt akribische Arbeit 
und eine intensive Auseinandersetzung mit der 
literarischen Vorlage. Am Ende entsteht eine 
Interpretation, die dem Sprachwerk der Dichterin 
behutsam eine Angemessenheit verschafft und die ganz 
eigenständig leuchtet. 
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