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Buchtipp / Rezensionen aus verschiedenen Quellen zu Ein guter Tag für dich 

 

Die Botschaft von Bruder David Steindl-Rast ist ebenso schlicht wir faszinierend: Gehe mit offenen Augen 
und offenem Herzen durch die Welt und sei dankbar für das, was der gegenwärtige Augenblick dir 
Einmaliges anbietet. In seinem Meditations-Text „A good day“ fasst er diese Gedanken eindringlich 
zusammen, er ist einer der bekanntesten und weitverbreitetsten seiner Texte und wurde nun von ihm 
selbst für eine deutsche Fassung adaptiert. Das daraus entstandene stimmungsvolle Geschenkbuch mit 
suggestiven Aufnahmen von Peter Umfahrer aus Asien und Europa, Afrika und Amerika, spricht das Herz 
an und öffnet die Augen für die Schönheit der Natur ebenso wie für den Reichtum von Begegnungen. 

„Lass deine Dankbarkeit überfließen in Freude, die du verbreitest. 
Dann wird dieser Tag ein guter Tag sein.“ 
Bruder David Steindl-Rast 

Der Autor 
Br. David Steindl-Rast, geb. 1926 in Wien, studierte Kunst, Anthropologie und Psychologie und emigrierte 
1953 in die USA, wo er in das Benediktinerkloster Mount Saviour im Bundesstaat New York eintrat; er 
engagiert sich seit den 1960er Jahren im interreligiösen Dialog und steht in engem Kontakt mit Thomas 
Merton, Thich Nhat Hanh und dem Dalai Lama; Initiator des Netzwerks „Dankbares Leben“, siehe 
www.gratefulness.org. 

Der Fotograf 
Peter Umfahrer, geb. 1961 in Innsbruck; der Bergsteiger, Taucher und Fotograf hat seine Leidenschaften 
zum Beruf gemacht und spürt mit seiner Kamera auf allen Erdteilen der Poesie von Land und Leuten 
nach. Mehr unter www.peter-umfahrer.at 

Ein guter Tag für dich 
Von David Steindl-Rast 
Mit Bildern von Peter Umfahrer 
40 Seiten, 25 farb. Abb., 18 x 15 cm (Querformat) 
Jetzt bei tyrolia.at bestellen! 
Foto: Tyrolia, Peter Umfahrer 
 

Quelle: Tiroler Hospiz 
 

https://www.bibliothek-david-steindl-rast.ch/bibliothek/buecher-cd-dvd-im-handel/buecher-von-david-steindl-rast/1191-ein-guter-tag-fuer-dich
http://www.tyrolia.at/list?back=52f0248cf971efd9a61c420133cedec3&xid=20123391
https://www.hospiz-tirol.at/tagebuch/2016/06/buchtipp-ein-guter-tag-fuer-dich/
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http://www.abtei-seckau.at/seckauheute/Heft-Seckau-heute-99.pdf
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Kundenrezensionen Tyrolia.at 
 

 
 
 
Quelle: Tyrolia Verlag 
  

https://www.tyroliaverlag.at/rezension/9783702235499
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Quelle:  amazon.de

https://www.amazon.de/dp/3702235493#customerReviews


Nr.28.10.Juri2o16 *e\§q\\§\bLq\T {\.}L5ü{l§ü B.":, ".." ,."i :': .

Bruder David Steindl-Rast feiert am 12. Juli seinen 90. Geburtstag

Mit offenem Herzen
Jnmitten einer Welt, deren Be-
Iwrrsstsein von Hass und Gewalt
beherrscht wird, lenkt Bruder Da-
vid unsere Aufmerksarnkeit in ei-
ne andere Richtung und zeigt
uns, dass Friede und Freude nä-
her sind, als wir dachten. Mitten
in einer Welt, wo Furcht und
Misstrauen uns ein enges und
kleines Leben führen lassen,
streckt Bruder David seine Arme
aus, lächelt und sagt: Liebe aus
ganzemHerzen, lass dich über-
raschen, danke und juble, dann
wirst du die Fülle des Lebens er-
fahren." Mit diesen \il/orten be-
schrieb der geistliche Schriftstel-
ler Henri Nouwen das Wirken
von Bruder Steindl-Rast, der am
12.Iuli seinen 90. Geburtstag fei-
ert. Aus diesem Anlass erscheint
im Tgolia-Verlag ein Geschenk-
buch mit einigen seiner belieb-
testen Mediationstexte erstmals
auf Deutsch.

1926 in Wien geboren, be-
suchte David inWien die für ihn

,,wunderbare Neulandschule", ei-
ne katholische Privatschule, die
offen und reformorientiert da-
mals ihrer Zeit weit voraus war.
Die Lehrer begegneten ihren
Schülern auf Augenhöhe und
strebten durch praktische Arbeit
im Garten ebenso wie durch mu-
sische Schwerpunkte eine ganz-
heitliche Bildung der lugendli-
chen an.

Bei Ausbruch des Zweiten
Weltkrie gs war David Steindl-Rast
gerade 13 Jahre alt. Der Krieg
und die nationalsozialistische
Diktatur prägten seine Jugend,
bewirkten aber auch eine starke
Verw.urzelung im christlichen
Glauben.,,Verständnisvoile Seel-
sorger und unser frohes gemein-
sames Leben mit Gleichgesinn-
ten führten uns tiefer in unseren
Glauben.",Im Februar 1945
tauchte er unter und seine Mutter
versteckte ihn bis zum Kriegs-
ende. Sobald dies möglichwurde,
emigrierten seine beiden Brüder

in die USA, wohin die Großmut-
ter schon seit Jahren gute Kon-
takte unterhielt. Er selbst blieb
zunächst in Wien, wo er Kunst
an der Akademie der Bildenden
Künste sowie Psychologie und
Anthropologie studierte. Nach
seiner Promotion im November
1952 folgte er seiner Familie in
die USA.

Dort hörte David Steindl-Rast
vom neu gegründeten Mount-
Saviour-Kloster bei Elmira im
Staate New York, einer kleinen
Gemeinschaft, die möglichst
ursprünglich nach der bene-
diktinischen Regel leben wollte.
Er fuhr hin. Noch am selben
Tag entschied er sich einzutre-
ten.

Nach i2 Jahren ordensinter-
ner Ausbildung sowie philoso-
phischen und theologischen Stu-
dien wurde Bruder David nach
dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil beauftragt, am entstehenden
buddhistisch- christlichen Dialo g

teilzunehmen. Er praktizierte da-
rauftrin bei mehreren Meistern
Zen und gründete mit Rabbinern,
Buddhisten, Hindus und Sufls das

,,Center for Spiritual Studies". Für
seine Leistung als Brückenbauer
zwischen den verschiedenen re-
ligiösen Traditionen erhielt er
I 975 den,,Martin-Buber-Award".
Mit dem Tiappistenmönch Tho-
mas Merton war er maßgeblich
engagiert in der religiösen Er-
neuerungsbewegung der USA
und begründete mehrere Medi-
tationszentren. Aus gedehnte Vor-
tragsreisen flihrten Bruder David
in alle Kontinente, dazwischen
zog er sich immer wieder fi.ir län-
gere Zeit als Einsiedler in die
Stille zurück.

In seinen Vorträgen und Bü-
chern ermutigler dazu, alles, was
uns begegnet, als Geschenk oder
alsWeckruf zu erkennen, der uns
herausfordert, wach und leben-
dig darauf zu antvvorten.

hbl/Klaus Gasperi (ausführlich in

,,Gredo" von David Steindl-Rast).

ffi Ebenfalls bei Tyrolia erschienen:
David Steindl-Rast, Und ich mag
mich nicht bewahren.Vom Alterwer-
den und Reifen. Mit Gedichten von
Rilke und Eichendorff; 12,95 Euro,

ISBN 978-3-7022-31U-2.

Bruder Davids Lebensthema ist die Dankbarkeit. Deutlich wird dies auch im
neu erschienenen Geschenkbuch, das der Tyrolia-Verlag zu seinem 90. Ge-

buftstag herausgebracht hat. Unter dem Titel: ,,Jeder Tag ist ein guter Tag -
lebe im Augenblick!" werden kurze Meditations-Texte des spirituellen Lehr-

meisters stimmungsvoll von Peter Umfahrer bebildert. Erstmals wurden die

Iexte von ihm selbst ins Deutsche übertragen. Seine Botschaft: Dankbarsein

für jeden Tag. Mit otfenen Augen - und mit offenen Herzen - durch die Welt
gehen. ,,nie wieder werden die Wolken / die gleichen Formen gestalten wie
jetzt. /Versäum das nichtl / Öffne deine Augen! Schau hinl" ruft Steindl-Rast

dem Leser zu. Und er wünscht: ,,Lass dich durchslrömen vom Segen. /
Schenke sie weiter, die Freude. / Lass alle, die dir heute begegnen, / freudiger
werden durch die Begegnung / mit dir - einfach durch deinen Blick, / einfach

durch dein Lächeln, / durch die Berührung mit dir, / durch deine Gegenwart."

Tyrolia-Verlag, lnnsbruck-Wien 201 6, ISBN 978-3-7022-3549-9, 9,95 Euro.
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(iclopoli" gegen Nagelpilz

Wirkstoff: 8Yo (iclopirox. Wirktoffhaltiger Nagel

lack zur Anwendung ab 18 Jahren. Anwendungs-

gebiete: Pllzerkrankungen der Nägel, die durch Fa-

denpilze {Dermatoph}ten) und/oder andere Pilze,

die mit Cidopirox behandelt werden können, ver-

ursacht wurden. WarnhinweiJ: [nthält (etylstea-

rylalkohol, örtlich begrenzte Hautreizungen (2. B.

l(ontaktdermatitis) möglkh. Apothekenpfl khtig.

Stand: Februar 2014 . Taurus Pharma 6mbH, Benz-

str. 1'1, D-61352 Bad Homburg

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die

Packungsbeilage und fragen sie lhren Ard
oderApotheker.
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Es ist wieder ,,Hetscherl" Zeit.
Überall zeigen Sie sich * die Hagebutten. tm Spätherbst gedeiht

diese süß-saure Frucht. Sie lsf reich an Vitaminen, speziell an

Vitamin C, aber auch an Vitamin A, 81 und 82.
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Sie könnten aber auch ein Mus aus den Hagebutten machen,

dieses hat eine besonders austreibende Wirkung und hilft, genau

wie der Aufguss, gegen Gicht und Rheuma

Wenn Sie auf der Suche nach einem Appetit-Anreger sind, eig-

net sich die Hagebutten-Marmelade. Aber nicht nur als Appetit-

Anreger glänzt die Marmelade, sie ist ebenfalls reich an Vitamin

C und Lycopin.

Rezept-Tipp

Hagebutten Marmelade

Zutaten:

15009 Hagebutten

Saft einer halben Zitrone

etwas Apfelsaft und Orangensaft,

2 Stück Gewürznelken
1/zkg Gelierzucker

Pflücken Sie die Früchte erst nach dem ersten Frost. da dann der

Vitamin C Gehalt am höchsten ist.

Spülen Sie die Hagebutten mit kaltem Wasser ab und geben Sie

diese in einen Topf. Geben Sie den Orangensaft, 500 ml Was-

ser und die Gewürznelken dazu und bringen Sie es zum Kochen.

Nach 20 Minuten nehmen Sie das Mus vom Ofen und streichen

Sie dieses durch ein feines Sieb, um alle Kerne und Häutchen

zu entfernen. Geben Sie den Gelierzucker hinzu und kochen Sie

das Mus nochmals aut. Kurz kochen lassen, bis die Masse etwas

fester wird. Schon ist die Marmelade fertig.

Sofort in die Gläser füllen und verschließen. Verdunkeln Sie die

abgefüllten Marmeladegläser mit einer Decke. Fertig!

Viel Spaß beim Ausprobieren wünscht

Eure ADA-Redaktion

Ein guter Tag für dich

Jeder Tag ist ein guter Tag - lebe im
Augenblick!

David Steindl-Rast

2016, Tyrolia Verlag,

40 Seiten, 25 farb. Abb.

15 x 18 cm

Fotograf: Peter Umfahrer

ISBN : 978-3-7 022-3549 -9

Euro 9,95

Die Botschaft von Bruder David Steindl-Rast ist ebenso

schlicht wir faszinierend: Gehe mit offenen Augen und offenem

Herzen durch die Welt und sei dankbar für das, was der gegen-

wärlige Augenblick dir Einmaliges anbietet.

Dieses stimmungsvolle Geschenkbuch mit suggestiven Auf-

nahmen von Peter Umfahrer aus Asien und Europa, Afrika

und Amerika spricht das Herz an und öffnet die Augen für

die Schönheit der Natur ebenso wie für den Reichtum von

Begegnungen.

,,Lass deine Dankbarkeit überftießen in Freude, die du verbreitest.

Dann wird dieser Tag ein guter Tag sein."

Bruder David Steindl-Rast

Tipp: Tiefe Einsichten und Weisheiten eines großen spirituellen

Lehrmeisters. Zum 90. Geburlstag von Br. David Steindl-Rast

am 12- Juli 2016 erschien das Geschenkbuch "Ein guter Tag für

dich" im Tyrolia-Verlag als deutsche Übersetzung der von Br. Da-

vid gesprochenen Worte. Der Originaltexl ,,A Good Day" wurde

auf Youtube über 7 Millionen Mal angeklickt.

Br. DAVID STEINDL-RAST, geb. 1926 in Wien, studierte Kunst, Anthropologie

und Psychologie und emigrierte 1953 in die USA, wo er in das Benediktiner-

kloster Mount Saviour im Bundesstaat New York eintrat; er engagiert sich seit

den 1960er Jahren im interreligiösen Dialog und steht in engem Kontakt mit

Thomas Merton, Thich Nhat Hanh und dem Dalai Lama; Er ist lnitiator des

Netzwerks,, Dankbares Leben", siehe www.gratefulness.org.

PETE$ UMFAHRER, geb. 1961 in lnnsbruck; der Bergsteiger, Taucher und

Fotograf hat seine Leidenschaften zum Beruf gemacht und spürl mit seiner

Kamera auf allen Erdteilen der Poesie von Land und Leuten nach. Mehr unter

w ww. p ete r- u mf ah re r. at.
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Die Hagebutte ist ein tolles

Heilmittel, macht sich aber

auch als Lebensmittel wun-

derbar.

Bei Blasen- Nieren- oder Er-

kältungskrankheiten trocknen

Sie einfach die Schale der

Hagebutte und genießen Sie

einen vitaminreichen Aufguss.
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We§tiewcät die erste liinterEias-

Brie{rnarke. slltEl'iFiiniR

ffi Briefmarke. Die österreichi-
sche Post hat die weltweit erste

Hinterglas-Briefmarke herausge-

geben - und sie trägt ein kirch-
liches Motiv: Auf dem Wertzei-
chen ist eine Pietä-Darstellung
aus dem oberösterreichischen
Sandl zu sehen. Dort hat die

Hinterglasmalerei große Traditi
on. Hergesteilt wurden die Mar-

ken von einer Wiener Porzellan-
manufaktur mit einem sPeziellen

Verfahren. Sie können normai
auf Briefen verwendet werden,
sind aber eher für Briefmarken-
freunde in ailer Welt gedacht.

* AusbildungsPflicht. Lob

und Kritik frir die im Ministerrat
beschlossene AusbildungsPfl icht
fur iunge Erwachsene bis 18 Jah-
ren kommt vom Katholischen
Familienverband Österreich
(KFÖ). Positiv wertet KFÖ-Vize-

präsidentin Astrid Ebenberger,

dass eher bildungsfernen Schich-

ten der Zugangzu höherer Bil-

dung beziehungsweise der Start

ins Berufsleben erlelchtert wer-

de. Kritisch sieht die Bildungs-
expertin die den Eltern ange-

drohten Geldstrafen' In letzter

Konsequenz sind hier bis zu

2000 Euro vorgesehen.

r Seligsprechung. PaPst Fran-

ziskus wird nach Informationen
des Südtiroler Sonntagsblatts
am 21. Juni das MartYrium des

1945 auf dem Weg ins Konzen-

trationslager Dachau gestorbe-

nen NS-Kriegsdienstverweigerers

Josef Mayr-Nusser (1901-1945)

bestätigen. MaYr-Nusser könn-
te in der Folge noch im Herbst
im Dom zu Bozen seliggesPro-

chen werden, schreibt das Sonn-

tagsblatt.

Sommervollversammlung der Österreichisthen Bischofskonferenz

Bischofe beraten über
Familien und AsYlPolitik

Ehe und Familie sind das Haupttherna der

diese Woche in Mariazell stattfindenden
Sitzung der Bischofskonferenz. Ein weiterer

wichtiger Punkt ist das Thema Asyl.

Nach zwei Synoden und der Veröffentlichung
des päpstlichen lamiliendokuments,,Amotis
laetitia" geht es ietzt um die Weiterarbeit im
Blick auf die österreichische Situation, sagte

der Generaisekretär der Bischofskonferenz,

Peter Schipka, gegenüber,,Kathptess"' Die Bi-

schöfe weiden dazu einen internen Studien-

tag abhalten.
In Mariazell wird es auch zu einet Begegnung

der Bischöfe mit dem scheidenden Bundes-

Treffen am Montag in

David §teindl-Rast
feier't 90. Gehurtstag

Der aus Österreich stammende,
US-amerikanische Benediktiner-
mönch David Steindl-Rast feiert
am 12. Juli seinen 90. Geburts-

tag. Er gilt ais einer der wich-
tigsten spirituellen Autoren der

Gegenwart und ist für sein En-

gagement im interreligiösen Di-

alog bekannt. Zeitgerecht zum

Geburtstag ist eine adaPtierte,

deutschsprachige Version seines

Meditationstextes ,,A Good DaY"

mit Bildern von Peter Umfahrer
erschienen: ,,Ein guter Tag für
dich" (Tyrolia Verlag, 40 Seiten).

,,Nicht das Glück ist die Quel-
Ie der Lebensfreude, sondern die

Haltung der tiefen Dankbarkeit",
sagte der Jubilar einmal bei ei-

nem Vortrag.

präsidenten Heinz Fischet kommen - eben-

so wie mit dem Apostolischen Nuntius, Erzbi-

schof Peter Stephän Zurbriggen" Ein Fixpunkt

auf der Tagesoldnung ist das Gespräch über

Kiiche und Geseltrschafl in Österreich. Dabei

werden unter anderem die Flüchtlingssitua-

tion und die iüngsten gesetzlichen Verschär-

iungen beim Asylrecht zur Spiache kommen'

integratlon' ,,Es geht nicht primär datum,

wie wir unser Problem roit den liüchtllngen
lösen, sondern wie wir dazu beitragen kÖn-

nen, die Probleme der Flüchtlinge zu lösen",

sagte Kardinal Christoph SchÖnborn vor Be-

glnn der Konferenz. Dle katholische Kirche

lann auf ein umfangreiches Engagement in

der F1üchtlingskrise verlveisen: In ganz Oster-

reich organisieren Pfarren, Caritas und kirch-

liche Organisationen Deutschkurse, Frei-

zeit- und Bildungsangebote und unterstützen

Ilüchtlinge dabei, sich im täglichen Leben

zurechtzufinden.
Dass dies auch auf Widerstand stößt, wur-

de vergangene Woche erneut deutlich: Der

Dienstwagen des Generalsekretärs der Wie-

nei Caritäs, Kiaus Schwertner, wurde in der

Nacht von Freitag auf Samstag zur Zielschel-

be von fiemdenfeindlichen Hassparolen, die

per beschriftetem Aufkleber am Wagen ange-

bracht trxden.
Österreichs Bischöfe begannen ihr

Mariazell. KATHPRESS^vurHE

David Steindl-Rast i5t

seit über 50 Jahren im

interreligiösen Dialog

engagiert. wnoLtr

Sehönborn besuchte
Aids-Benef izabend

Überraschend nahm Kardinal

Christoph Schönborn bei einem

Benefizabend für Aidskranke un-
ter dem Motto ,,Red Ribbon Con-

cefi" im Burgtheater tei1. Er war

von ,,Life Ball"-Gründer GerrY

Kessler zu dem Abend eingeladen

worden. Der Wiener Erzbischof

sagte, es gehe nicht um eine Po-

sitionierung in der Frage von Ho-

mosexuaiität, sondern um das

gemeinsame Menschsein. Wütde
man das in den Vordergrund stei-

len, würde vieles besser sein. Man
solie sich weniger mit Vorurtei
1en, weniger mit Kategorien be-

gegnen, dafür mehr als Mensch.

,,lch gestehe es, ich habe Vorur-

teiie, aber sie sind geschmolzen",

sagte der Kardinai,
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Bruder David Steindl-Rast wird 9O

llin splritreller
i,ehr meister
,cicrt srin€'n
90. Ciebufisrxg:
Llnld.. l)a!id
Steindl-Riisr.
t\m besren
gfutlllj--rt min
ihnl mir s-"iier
cig0ncD \,\ior-
krn:,,L;rss dcine
Drnlibarlieit
Llberllie13en ur
Frerde, cJie du
Irbrcilcst. Du]nD lvird clicscr 'l irB cjil !ri1cr 'l'ilg sri1t. '

l)ie llorschafr .1es OrdensmaDns Steindl,Rasr isr scilicht
und faszinlrrelrl: Gclte ni! ofl'eEen Augen und offenem
llerzer durch ,iie \{elr und sei dnllrbar iür drrs, la-" cler

!,egen1{äilige A!!elblich dir Einnaligcs anbieret. ln d ie-
srm 13itchlr:in gill': mchr zu dit:scr (it:dari<cr. (pn)

Davld SteindL-Rasti ,,Ein guterTag für dich",Tyrolia,
9,95 Euro - alle Bücher portofreir 0 64 31 / q1 13 24
oder E-lvlail: buchbesteltung@kirchenzeit!ng.de

Zlx t-E t't s ptr I

27 ,,r"r.n (icr Eur(lcrbiil.rcr silrl irii cir I ami
lieuu;ririrechr. Das ergab eire repriisonitl\ic llrtrliaBr:
ii€:s.,F.rcus". IJeim Familienrvahlrecht er5rlten EIlerr
[ir iedes i]rrcr nicht 1,olliähigcn Kiider ein zusirzli(hes
Sti[rn!1'chl. lln Osr.n siod 4] Prozcilt da1lir. ltol-.1

Man«us 6,37

'ft rnaten -N{ö h ren -Au fstrich
Kochen mit der Kirchen-
zeitung: Das ist einfach
und schmeckt lecker
Rezepte aus der Region.
Heute:Tomaten-Möhren-
Brotaufstrich, ein Rezept
aus dem Bischöflichen
Priesterseminar in Fulda.

Zutatenl
1 kleine Zwiebel
100 GranrD Pflanz€nmar-

Barine
250 Cramm Möhren
140 Gramm'Iomatenmail<
Thymien
Oregano
Salz

B r rpE!-E!!!! 4!§I+!!Ig

Sich einmischen in
verstetlte Räume

,,lnteilentionen" - Einmischungen.
Ein feinerTitel für eine Ausstel-
lung. Vroni Schwegler hat fur
ihre Aussteliung im Dommuseum
Räume neu gescharffen. Vitrinen
leergerämt. Forellen in Bewegung
gesetzt. Zum Schwärmen.
lm I«euzgang erinnefi sie mit
feinen Wandzeichnungen an
dessen ersten Nutzetr.

Vor einiger Zeit schrieb die
Künstlerin in der Kirchenzeitung:
,,Es schadet dem Glauben, wenn
wir seine Bilder wörtlich nehmen.
Die Suche nach dem richtigen
Statrdpunkt wird nie abgeschlos-
sen sein."

Bleiben wir neugierig .., 0ob)

Die,,lnteryentionen" von Vroni
SchwegLer sind bis 1 1. September
im Dommuseum Frankfurt
zu sehen.
Ceöffnet: dienstags bis freitags
'10 bis 17 Uhr; samstags und 5onn-
tag511bis17Uhr

TierstiLiteben an Kasel: Mit dieser
Montage wirbt das N,'luseum für die
Ausstellung. UnterVeruendung
eines Fotos von Michae[ Benecke.

\/\/W.dommuseum-frankfurt.de §

rffib
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' , Hans-

, loa'him
' \toeia

"l': t.

peir-"r: Möhren clazu geLr:n.
'fonatr'nilark und Geuilr-
zt: rl:cnlirlls.

\lit.rinen PLirierstal)
alles pürieren. nochmals
abschmecl<en unci zu llrot
sen,ieierl

Dirscr BrotirrrlsLrich isL

auch füi Vegirner gr.r'igneL.
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Zubereitung
ZwiebeL lein würie1n und l.4arianne Hohmann ist
in ein hohes Cefäß geben, Hauswirtschaftsleiterin
diePflanzenmargarine imBischöftichenPriestetr
hinzu lügen, die fein geras- semlnar in Futda.

*!r*fqrrx-*****
Was ist wesentlich?

'f heolcgie-Srudjür1s irrbr-
rtiert. Urd ü1ier f1i1fsge1c1er

zurn SLuclicrct. Stipelciir:rt.
Was in je.lenr Fail

rr;esenrlirh isr : Tleürs.he
Rüstrrgsexporre rvurclel
verdoppelt. (Hier rrüre clls
l)as!iv (1cnkb.ir lurgccigtrl :

.,haben sk:h lcrdoppril '.)
N'Iai i.bcn so? Garz l.cn
sr:lbsr? I(anr nan nichrs
dran iindeur Lan glristigr:
Vcrtr:ge.,.Ununkehrbarc
Ge[ehnigutrgci'ai1s
inihcrel Tirgen. Drur doch
lieber was verdienor, r1s

Srrelen zr zahien ... Aul1er-
rlcmr die Arbritspl::tzc. sic
vt:;stehen...

Darüber spricht dre l\eLr.
Außcrdem iibor Fuilbrii
nrtilili.h. Äbcr das ist l.
nt schün ;rcbensachlich.
Brcxil, Boorirc[ in Eaßdad
. . lvas i:rt wescnllich?

Johannes Becher

Eine Mahlzeitteilen
Barmherzig im Atttag (27): ,,Hungrige speisen"

lm ,,Heitigen Jahr" sol[ hier
wöchenttich die Rede sein
von geistigen und [eibtichen
Werken der Barmhezigkeit.
Heute:,,Hungrige speisen"

Seit dem Staft der UN-App ,,Sha-
re l'heMeal" vor einem Jahr haben
Nutzer mehr a1s 6,5 Millionen
Mai per Klick aufs Smartphone
den Kampf gegen den weimei-
ten Hunger unterstützt. Wie
das Welternähnmgsprogramm
(WFP) der Vereinten Narionen
in Rom mitteilte, wurde die App
seit Juli 2015 rund 550 000 Ma1
heruntergeladeo. Mithiltt der An-
wendung können Nutzel,,eine
Matrizeitteilen"und laut1 TP mit
nur40 Cent einKind fureinenTag
emähren.

Die Unterstützuog erreicht
Menschenitr Not über Schulmahl-
zeiten, spezieue Ernährungspro-
gramme für Mütter und Kinder
sowie Nahrungsmirteigutscheine
des WelternährungsproSramms.
Während der in Derischiand ge-

stateten Pilotphase des Projekts
seien Mittel fur Schulmahlzeiten
im südafiikaaischen Lesotho ge-
sammelt wolden, erklärte das
WFP, Nutzer hätten bedürftiSen
Schulkindern dabei binnen weni-
ger Monate mit mefu ais 1,8 Mi11!
onen Ta gesrationen geholfen.

!i

I

Das Logo zum Heiligen Jahr

zuq§4sn:_
Leibliche Werke
Die !lassischen,,leiblichen"
Werke der Barmherzigkeit:
r Hungrige speiseB
r Durstige tänken
r Nackte bekleiden
r Fremde aufnehmea
r Krad<e besuchen
. Gefangene befreien
r Tote bestätten

Im Anschluss a die erfolg-
reiche Pilotphase sei,,ShareThe-
Meal" welMeit verfügbu ge-

macht worden. lm Juni sei auch
eine uabischsprachige Version
der App veröffentlicht worden,
um Nutzern im Nahen osten zu
ermögiichen, während des Fas-

tenmonats Ramadan Mahlzeiten
mit Flüchdingen zu teilen, Derzeit
werde fur die Unterstützung von
syrischen Flüchtlingskindem im
Libanon gesammelt.

Das WFP würdigte die dcut-
schen Nutzer in ihrem Engage-
ment als Vorreiter. Sie machtetr
rurd 30 Prozent der gesmten
Spender aus.,,Urser Start liegt
nun ein Jähr zurück - die Reso-
nanz der Öflentlichkeit und is-
besondere der Deutschen hat um
überwältigt", erkläfre Sebastiao
süicket der Leiter der Initiatire.

,,Hunger ist der größte vermeid-
bare Skandal aufderWelt, Das hat
,ShareTheMeal' erkannt und auf
ganz zeitgemäße An und Weise
gehandelt", lobt Bundesentwick-
lunßsminister Gerd Müller (CSU)
die initiative. ,,Mit einem kleinen
(lick auf dem Smartphone kann
jeder von uns seineo Beitrag leis'
ten, dass nicht jeden Tag über
8000 Kinder auf unserem P1a-

neten verhungern." (epd)

www.sharethemeal.org

BtertscHe Bnrrrr
ffi

Entlarr,ter
Besserwisser
Die Bibet eEähit Ceschichten
von Leben undTod.oft hilft
da nur ein starker Claube.
ErmunterndeWorte. Heute än:
den Cesetzeslehrel derJesus auf
die Probe stettt (Lukas 10,25)

Lieber Fallenstetter,
darfich so schreiben? In mei-

ner Bibel kommst Du ma1 ütler-
haupt nicht gut weg. Du willst
diesen Jesus aufdie Probe stel-
len, wilLst ihn an seine Grenzen
bringen. Glaubt der überhaupt

,,richtig"? - ,,Meister, was muss

ich tun, um das ewige Leben zu
eriangen?"

Wie ich solche Fragen liebe.
Sowas von erkembar funterlis-
tig. Und doch muss ichAntwofi
darauf geben, Gelassen bleiben.
Mich nicht provozieren lassen.

Du weißt es doch ohlehin
schon längst. Besser wahrschein-
1ich. Kennst dieAntwofr der
Rechtgläubigen.

Aber mal ehrlich: Genial, wie
Jesus Dir auf Deine Frage nach
,,dem Nächsten" gealtwortet hat.
Oder? Sein Gleichnis vom batm-
herzigen Samadter ist übrigens
das bekannteste bis itr meine
Tage. - lmerhin. Du wusstest
auch hier die Aamofi. Det
Nächste: ,,Der, der bamherzig
war und ihn geholfen hat." Jetzt
müssenuir's nu noch tunt

Man sieht sich, Johannes

Es gibt Wochen, i. do[err
ist es schwer. die N:clrrich-
tcn-Sprcu vorn |rz:ihlcns-
\1t11en zu iiennen.

is! zum B.ispiel die
Nrchricht über eine
drohnentieie Zone rn ien
staaLlichcD.SchlossgiirLen
Ilcsserls lveserlLlich? Für
rjie KilntL.ra-dei Sewiss.
Hat ia eiD gewisses L)roh-
potenzJal. Vr:rboterl

flder die \lleidunq, dass
dic ei'ürgeiische Landes'
kirche Kurhesscn-WaLdeck
Al)iturierten, die beson'
ders gut ur Irach 1lel1gion
alrgcschniLtcn haLel. zu
eine{,,Krimi-Din.rer" ein-
geladen hat. Wesr.ntlich?
Äü1 jeden Firll, we0n .lcr
llxlrerged anke Cer a;.rstgc-
Lcr sich crfiillr: Zwischcrt
\lord und Iicsscn u.erdt,n
die I{eldidirten mal cbcn
auch über cien lleiz eities

Jr uNo Auer

,,Beten Sie für mich, dass unser
gemeinsamerWeg in der Kirche von
Limburg gut wird und unter Gottes Segen
steht. Die Freude darauf wächst in mir."

Ceorg Bätzing, der neu ernannte Bischoi von Limburg

l,ThermostelioAroma" ÜF![ ii'M€hee*erh48itrü'01-

tt:!./'iß.Nr Pl:/§oii,n1,pn olgor I ", rol or r ' I I .i 
!,

-

WasserstandsanzeiSe 

-f 

li o,*o,,in,* tr haLbjahdrch riahnrchmrie,iLan*ril.b8ebuchiw€rdenHerausnehmbärer l-"-T--§ I il,Frltereinlatz I tll llj rmffi --

, ,i;":i:"TH;,:,- t : §-l,j s1,,;li,:;;lli.;L1l.lrl"1;ü;;äi!;:::;1r:,',.J,;,l;:äl':jiii
ij.rif,."üi,i""* t t f ii w,lvrutiurwanruniae'rril3eni$dPretrt'trAb\'ndrrd'\wr!r'ur!
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l(h habe den n€uen L€rer T"l
eeworben:I oonrrr,ron-orr,r,*, Ih., r. h U
:!ri.r'll,!,i :

1000 Watt

Jl,l

Ein neuer Leser für uns -
und eine tolle Prämie für Sie!

WMF Edelstahl-Kaffeeautomat
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Alles aussteigen!
Fs ist erstaunlich - und
F .b.nrn trluric: offcnbar

haben es immer ioch nicht
alle vcrstrni.lcn: ,,Llsst bci
Hitze keine Lebewesen im
Auto, das ist in den meisten
Fällen tödlichl" Und wer das

nicht giaubt, soll einmai eine
Stunde in die Sauna gehen, bei
o0,70 Grad Temperatur.

Ncun Mcnschcn starbcn in
den USA aufgrund der aktu-
ellen Hitzewelle, darunter ein
sechs Monate altes Mädchen,
das von scincm Vater (33) im
Auto,,vergessen" worden rvar
- drei Stunden lang. Auch in
Österreich lorderten die
hohen Temperaturen erste
Todesopfer. Es waren zwar
,,nur" zwci Hundc - schlimm
genug. Doch es hätten auch
Kinder sein können. Gleich
zrvei Bab1.s wurden dieser
Tage in Österreich aus heißen
Autos befreit. In Linz retteten
Polizisten einen fünf Wochcn
aiten Buben, indem sie das
Fcnster cinschlugcn. Dic
tr{utter (30) hatte ihn zurück-
gelassen. Das Kind hatte
bereits stark zu schu,itzen und
zu schrcicn bcgonncn. In
Wels hefreiten Polizisten ein
Baby aus einem Wagen, bei
dem sich die Ttlre nicht mehr
offnen ließ.
A [so noch cinmal für Igno-

l1. rrn,.n und VL'rgcssl iche:
l-asst nie, nie, niemals ein
Lebewesen in einem Auto
zurück! ,{I,ICE SAMEC

Spanien braucht jetzt

einen Pakt der Vernunft
Eine politische Lähmung würde ganz

a is ub Euroul mit dcm

A arcxlt nichi gcnug Pro-
I lbl.*. hätre: Nun
kommt die Sorge über monate-
lange Ungovlssheit im Krisen-
land Spanien dazu. Auch die
gestrige Neuu'ahl brachte keine
klaren Mehrheitsverhältnissc.
Was rvieder ein zähes Ringen
um die Macht er."varten lässt.

Zrvar hat der konserr,ative
Premier I\4ariano Rajoy nach
vorläufigen Ergebnissen erneut
gcsicgt und konntc sogar lcicht
zulegen: Aber rveder er noch
die Sozialisten, die u,eiter die
Opposition anführen, rverden
allein regieren können. Damit
bleibt Spanien neiter politisch
gc'lähmt - cin Dcsastcr.

Sechs Monate ohne entsche i-
dungstiihige Regierung hat das
Königreich scl-ron hinter sich,
das mit seinem hohen Haus-
haitsdelizit und der horrenden
Masscnarbcitslosigkcit zu dcn
großen Sorgenkindern der EU
gehört. Weitere kostbare Zeit
ri.ird r,ergefren, bis eine neue
Re gicrung stcht. Sorveit sie
überhaupt zustande kommt.

Pessimistcn fürchtcn schon,
dass Spanien auf eine dritte

RALPH SCHULZE

Wahlrunde zusteuern könnte.
I)as wäre ein Albtraum. N,Ian

kann nur hoffen, dass Spaniens
Parteibosse' endlich auf die'

Wählcr hören, die kcinc abso-
luren Mehrheiten, sondern eine
Mehrpartcicnkoalition u,ün-
schen, rvie cs sie ja in vielen eu-
ropäischcn Ländern gibt.

Das Problem ist allcrdings,
dass keine andere Partei Rajoy
unterstützen will, der in Kor-
ruption und einen schmutzigen
Kricg rrcgcn dic Opposition
rrerwickelt ist und deswegen als

untragbar gilt. Soweit Rajoy
nicht seinen Stuhl für einen un-
belasteten Kandidaten aus sei-
ner Partei räumt, bleibt wohl
nur cin Pakt dcr Vernunft ohnc
die Konservativen.

tsin Pakt, in dem sich zr.r,angs-

läufig die Opposition zusam-
me nraufen muss. Angeführt

Europa schaden.

von den beiden stärksten Op-
positionspartcicn, den Sozialis-
ten und der Linksallianz Uni-
dos Podemos, die zum Regie-
ren allerdings noch rveitere Un-
terstützung bräuchten.

Aber bisher lehlte auch links
der Konservativen der Wille
zum Diaiog und zum Verzicht
auf Maximalforderungen. Was

schon nach dcr ersten Wahl-
runde im f)ezember eine alter-
nativc Regierung verhinderte -
und das Land ins Chaos stürzte
sorvie zur Neuwahl z\\rang.
-n emerkcns\\'ert isr, dass

1{ ai" soanischc Krise kcine
I) r..f,irptrpuiistische ocir'r

anticuropäische Beu'egung
hochspülte. Allc grolSen Partei-
en, auch Linksaufstciger Uni-
dos Podemos, stehen hinter Eu-
ropa und den.r Euro. Podemos
fordert zu,ar weniger Austeri-
tät und mchr Demokratie in-
nerhalb der Europäischen Uni-
on - abcr von eincm Aussticg
aus der Union wollcn auch die
spanischen Linksalternlrivcn
nichts rvissen.

Sie erreichen den Autor unter
redr:krirr n(g)kleine ze it ung. tt

Klangvolle Worte eines Großen

Ir zählt zu den großen spiri-
I-tuellen Persönlichkeiten der
Gegenwart: Benediktinerpater
David Steindl-Rast. In den 50er-

]ahren war seine Familie nach
Amerika ausgewandert, wenig
später trat der gebürtige Wiener
in den Benediktinerorden ein.In
den 60er-]ahren beauftragte ihn
sein Abt schließlich, sich dem
Dialog zwischen Christen und

lluddhisten zu u,idnien - \Äras er
mit viel Einsatz und Verve tat.
So gründete der Miinch unter
andcrem mit Buddhisten, Hin-
dus und Sufis das ,,Ccntcr ftrr
Spiritual Studies".

Am 12. Juli feiert Steindi-Rast
scincn 00. Gchurtstlg - lür eini-
ge Veriage Anhss, seine Gedan-
ken in lluchtbrm (wieder-)auf-
zulegen. ,,Ein guter'Iag für clich"

ist eines davon. Es

ist ein Meditations-
text, den Pater Da-
vid sclbst ins Deut-
sche übcrsctzt hat.
Die Formulierungen
sind einläch und trotzdem tief-
gründig: ,,Schau Menschen in
die Augen, lvenn sie dir begeg-
nen. Jedes (,esit ht har scine ein-
zigartige Geschichte." Die

Ein guter Tag für dich. Verlag

Tyrolia,40 5.; 9,95 Euro.

Langewcile im Urlaub totzu-
schlagen. |a, es ist ein Br"rch zum
Sinniercn und Tr:iumcn - gerne
auch im Urlaub in der Hänge-
MAttE. MONIKASCHACHNDR

(stimmungsvol-
len) Ililder strim-
men von Peter
Umf:rhrer.

Nein, es ist kcin
Buch, um die
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Moderne Obiektkunst
Bei einem Spaziergang durch den weitläu-
fiEen Park von Halbturn hat man seit April
2015 die Möglichkeit, neue Tendenzen
zeitgenössischer Skulpturen wahrzuneh-
men. Skulpturen spielen im Burgenland seit
Karl Prantl und Rudolf Kedl eine wesent-
liche Rolle. Die beiden Bildhauer arbeiten
in den 1950er-Jahren in der Orangerie im
Eisenstädter Schlosspark. 1959 {indet das
erste Symposion Europäischer Bildhauer im
Steinbruch von Sankt Margarethen statt.

BTRI']HARD DOBROWSKY

\{?nige Kikrmeter von Halbturn entlernt be-

furdet sich der Klei;lehof, auf dem Franz
Gyolcs sein Atelier betreibt. Der Bildhauer hat
an der Anger,andten bei Alfred llrdlicka und
)r,lichelangelo Pistoletto studiert. Zu seinen
bekanntesten Arbeiten zählen die Cruppe der
Kirnige und seine iiberlebensgrol3en Engelsfi-
guren mit ihren ausladenden !'lügeln. Gvolcs
initiierte in den i990er-Jahren das Skulptu-
rensymposion ,,Die Bnicke von Andau". Zu-
sammen mit Talos Kedl, dem Sohn liudolf
Kedls, Thomas Gänszler untl Daniel Bucur
vertritt er die burgenländjschen Positionen.

Variante Formensprache. Bucur ist in Ru-
mänlen geboren und lebt heute in Gols. Er

arbeitet vorrviegend rnit Holz, dessen trlateri-
al er in eine variantenreiche Formensprache
umsetzt. Thornas Gänsz1er, 1982 in Wien ge-

boren uncl in Gattendorf lebend, hat an der
Universität für angewandie Kunst Kunst-
nissenschatten, Kunstpädagogik und Kunst-
vermittlung studiert, Er ist mit der Skulptur
,,fult" vertreten. Kedls vegetative Kupfer-

skulpturen sind durch markante Schweiß-
nähte geprägt, die wie Narben wirken.

Kreislauf des Vergehens. Johann Feila-
cher nimmt a1te, abgestorbene oder ver-
brannte Bäume aus dem ,,Kreislauf des Ver-
gehens" heraus und setzt sie in einen neuen
Kontext. Der 1954 in Villach geborene Feila-
cher ist der Leiter des Hauses der Künstler in
Gugging und hat in Gruz studiert. Seit den
1980er-Jahren ist er als Bildhauer tätig. Fei-

lacher hat in den frühen 1980er-Jahien in
der Galerie im ,,Haus der Begegnung" ausge-

stellt. Der Kärntner Tomas Hoke zeigt ,,Need-
Ies", hochaufragende nadeiförmige Objekte
aus Edelstahl. Im Burgenland hat er u.a. das

Gitter beim Dom in Eisenstadt sowie den Al-
talraum in Neumarkt/Tauchen geschaffen.

Grenzen sprengen. Julie Haf /ards Stein-
skulptur aus Krastaler Marmor ist aus einem
Findlingsstein herausgearbeitet. Der in Klos-
terneuburg geborene Markus Redl zeigt eine
sitzende Frau mit einem blumenbedruckten
T-Shirt. Der Joannis Avramidis-Schüler Max
Seibald, in Llenz geboren und in Kärnten
aufgewachsen, sieht seine Skulptur,,Fress-
trog" als eine ironisch-kritische Inteipreta-
tion der gegenwärtigen Wertegeselischaft.
Die aus Baukübeln und Kabelbindern beste-
hende Stele ,,Metamorphose" des aus Juden-
burg stammenden Gironcoli-Schülers Kurt
Spitaler sprengt die Grenzen herkömmlicher
Skulpturen.

) Der §kulpturenpark llalbturn
ist ganzjährig geöffnet und kann bei

freiem Eintritt besichtigt werden.

Vege-
tative
Skulptu-
ren von

Talos Kedl,

2009,

Kupfer.

ZINNIEL

Neue Tendenzen auf dem Gebiet der §kulpturen im §chlosspark Halbturn

BUCHTIPPS

Schöne Botschaft

Die Botschaft von Bruder David
Steindl-Rast ist schlicht und fas-
zinierend: Gehe mit offenen Au-
gen und offenem Herzen durch
die Weit und sei dankbar fui das,

was der gegenwärtige Augenblick
dk Einmaliges anbietet. Dieses

stimmungsvolle Geschenkbuch
mit Aufnahmen von Peter Um-
fahrer aus Asien, Europa, Afri-
ka und Amerika spricht das Herz
an und öffnet die Augen Iür die
Schönheit der Natur ebenso wie
für den Reichtum von Begeg-

nungen.

) Ein guter Tag für dich. David

Steindl-Rast, Bilder von Peter

Umfahrer, Tyrolia, 40 Seiten,

€ 9.95; lSBN: 978-1-7022-3549-9

50 Blicke auf das
Burgenland
Michael Gerbavsits (Vorstand
Energie Burgen la nd), Georg
Pehm (Gl Fachhochschule Bur-
genland) und Walter Schneeber-
ger (Chefredakteur ORF Burgen-
land) sind intime Kenner des

Landes und haben die Verände-
rungen miterlebt und auch mit-
gestaltet. Sie haben Persönlich-
keiten aus dem Burgenland und
Menschen, die dem Land nahe-
stehen, gefiagt, was genau ei-
gentlich ihr Burgenland ist und
was das Burgenland für sie aus-
macht. 50 Antworten von u.a.
Bischof Paul Iby, Andreas lvan-
schitz und Barbara Karlich.

) Mein Burgenland. Michael Ger-

bavsits, Georg Pehm, Walter Schnee-

berger (Hg.). Leykam, 216 Seiten,

€ I9,90; ISBN: 978-3-7011-7952-7
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Neue Tendenzen auf dem Gebiet der Skulpturen im Schlosspark Halbturn

Moderne Obiektkunst
Bei einem Spaziergang durch den weitläu-
figen Park von Halbturn hat rnan seit April
2015 die Möglichkeit, neue Tendenzen
zeitgenössischer Skulpturen wahrzuneh-
men. Skulpturen spielen im Burgenland seit
Karl Prantl und Rudolf Kedl eine wesent-
liche Rolle. Die beiden Bildhauer arbeiten
in den 1950erJahren in der Orangerie im
Eisenstädter Schlosspark. 1959 findet das
erste Symposion Europäischer Bildhauer im
Steinbruch von Sankt Margarethen statt.

BiRI'IHARD DOBROWSKY

\{enige Kilonieter von Halbturn entfernt be-
lindet sich der Kleylehof, auf dcm Flanz
Gvolcs sein Atelier betreibt. Der llildhauer hat
an der Angewandten bei i\ltied Hrdlicka und
Michelangelo Pistoletto studiert. Zu seinen
bekanntesten Arbeiten zählen die Giuppe der
Kirnige und seine überlebcnsgroßen Engclsfi-
guren mit ihren ausladenden I1ügeln. Gyolcs
initiierte in den i99Oer-.fahren das Skulptu-
rensyrlposion ,,Die Brücke von Andau". Zu-
sammen mit Talos I(edl, dem Sohn lludolf
Kedls, Thomas Cänszler und Daniel BLrcur
vertritt er die burgenländischen Positionerr.

Variante Formensprache, Bucur ist in Ru-
mänien geboren und lebt heute in Gols. Er

arbeitet vorn'iegend mit Hoiz, dessen lvfateri-
al er in eine variantenreiche Formensprache
umsetzt.'fhomas Gänszier, 1982 ln trVien ge-

boren und in Gattendorl lebend, hat an der
lJniversität für angewandte Kunst 1(unst-
wissenschafien, Kunstpädagogik und Kunst-
venrittlung studjert. [r ist mit der Skulptur
,,Pult" vertreten. Keriis r.egetative Kupfer-

skulpturen sind durch markante Schweiß-
nähte geprägt, die wie Narben wirken.

Kreislauf des Vergehens. Johann Feila-
cher nimmt alte, abgestorbene oder ver-
brannte Bäume aus dem ,,Kreisiauf des Ver-
gehens" heraus und setzt sie in e.inen neuen
Kontext. Der 1954 in Villach geborene Feila-
cher ist der Leiter des Hauses der Künstler in
Gugging und hat in Gruz studiert. Seit den
1980er-Jahren ist er ais Bildhauer tätig. Fei-
lacher hat in den frühen 1980er-Jahren in
der Galerie im ,,Haus der Begegnung" ausge-

stellt. Der Käintner Tomas Hoke zeigt ,,Need-
les", hochaufiagende nadelförmige Objekte
aus Edelstahl. Im Burgenland hat er u.a. das

Gitter beim Dom in Eisenstadt sowie den A1-

taraum in Neumarkt/Tauchen geschaffen.

Grenzen sprengen. Julie Haywards Stein-
skulptur aus Krastaler Marmor ist aus einem
Findlingsstein herausgearbeitet. Dei in Kios-
terneuburg geborene Markus Redl zeigt eine
sitzende Frau mit einem blumenbedruckten
T-Shirt. Der Joannis Avramidis-Schüler Max
Seibald, in Lienz geboren und in Kärnten
aufgewachsen, sieht seine Skulptur ,,Fress-
trog" ais eine ironisch-kitische Interpreta-
tion der gegenwältigen Wertegesellschaft.
Die aus Baukübeln und Kabelbindern beste-
hende Stele ,,Metamorphose" des aus Juden-
burg stammenden Gironcoii-Schü1ers Kurt
Spitaler sprengt die Grenzen herkömmlicher
Skulpturen.

) Der Skulpturenpark Halbturn
ist ganzjährig geöffnet und kann bei

f reiem Eintritt besichtigt werden,

Vege-
tative
Skulptu-
r€n von
Talos Kedl,

2009,

Kupfer.
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Schöne Botschaft

Die Botschaft von Bruder David
Steindi-Rast ist schlicht und fas-

zinierend: Gehe mit offenen Au-
gen und oft'enem Herzen durch
die Welt und sei dankbar für das,

was der gegenwärtige Augenblick
dir Einmaliges anbietet. Dieses

stimmungsvolle Geschenkbuch
mlt Aufnahmen von Peter Um-
fahrer aus Asien, Europa, Afii-
ka und Amerika splicht das Herz
an und öffnet die Augen für die
Schönheil der Natur ebenso wie
für den Reichtum von Begeg-

nungen.

) Ein guter Tag für dich. David

Steindl-Rast, Bilder von Peter

Umfahrer, Tyrolia, 40 Seiten,

€ 9,95; lSBN: 978-3-7022-3549-9

50 Blicke auf das
Burgenland
Michael Gerbavsits (Vorstand
Energie Burgen land), Georg
Pehm (GF Fachhochschule Bur-
genland) und Walter Schneeber-
ger (Chefredakteur ORF Burgen-
land) sind intime Kenner des

Landes und haben die Verände-
rungen miterlebt und auch mit-
gestaltet. Sie haben Persönlich'
keiten aus dem Burgenland und
Menschen, die dem Land nahe-
stehen, gefragt, was genau ei-
gentlich ihr Burgenland ist und
was das Burgenland für sie aus-
macht. 50 Antworten von u.a.
Bischof Paul Iby, Andreas Ivan-
schitz und Barbara Karlich.

) Mein Burgenland, Michael Ger-

bavsits, Georg Pehm, Walter Schnee-

berger (Hg.), Leykam, 215 Seiten,

€ 19,90; ISBN: 978-3 7011-7952-7
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Berlin in 1000 Bildern
Hans-Ulrich Thamel Barbara schäche: ,Allug
in Berlin - Däs 20. ,ahrhundert"; Elsengold
Verlag, Berlin 2016i 462 Seiten, rund 1000 Ab-
bildungen;49,95 Euro

Wer §;.h lur BerLn. se1r" garo besonde-
ren Bauwcrk(, d'c L:eschr(nre dLr Sli,lr
Pla ze. Gebäude und das L€ben in oer
einstnäls geteiiten Stadt iüteressierf,
der nimmt däs Buch zur Hand, staunt,
vertiett sich und ist begeistert.

Zu sehenrsl zumßarsl'iel nir n nur 3uI
dem Tiieibrld dre zcrslofe Kalser-Wi,-
helm-Gedächtniskirche, es gibt auch ein
Bild aus den 3oer-Jahren, wo sie noch in
ihßr ganzen Pracht zu sehen ist. 1000
tsrlüer dus -00 Jinren sagcn melü als
tausprd Wone, So umlangrplch lsr oas
Alllagl-eben jn Brrlr! no,h nre derge-

DLe Brldem geben E . bhck rn Arbprls-
ueltr n. rlas Leber rn der I -mrli(, Freil-
zeitbeschä{tigungen vor und oach dem
Krieg, Konsum und Vergniigen und die
Viellalt der Kultur€n. Berlin - die alte
und dre neue Hlup'sr aol Ller Dout,cher.
Von Prr ußens Gloill ubel oie umkJmpl-
fF Republik, das braune Berlrn, das Le-
ben in delTeilung bis hin zum Mauerfall
spannr srnh der Rrldcrboger AD'nih-
men. wre män sie no(h nLF gesehen hal.
Dre Brldor zergen aber ruch dtc Chlr:k-
terc der Berliner

Der bekannte Histoiiker Hans-Uldctr
Thrncr und d n chcmahgF LFilerrr a"r
Fo_osamnrlüng des Berhner Landesar-
chivs, Barbam Schäche, haben aus den
uber r,5 l4rrhonen Bllderl des Arct,rvs
dre b( erndru.kends'en äusgewah.t. Dre
historisaheüAufnahmenzeigen.wiesich
das slBot'sche Leben ln 100 Jahren vo .

Iig verändert haL. Ein Muss fur ieden,
der srrh fur Berlrner Ces.hlchle rnteres-
siert.

PrnfF<sor D, lJans-llrr(h Tlaac.
lehrte bis 2011 als Prolessor lif Neuerc
r,nd Ncucsle Ces.hr(hrc än der L or\rr-
si'al Münsler Er ha1 vers(hredene Aus-
steLlüoger unter anderem am Deutschen
llistorischen Museuh kuralieft und
zahlreiche Bucl.p. veröff.nlli.nr. Bei el
senHold erschren 2014 ,,Berlln im Dril-
Ler Re ch' Bal bdra Schacl^e war bis
2015 Lerterrn der FoLosammlung oes
BPrlrner J lr,l.salchrvs und rs' erne (ler
LosLer Renrerrrnen dFr Folobeslande.

Alles falsch
f rieder Pfeiffer:,,Die 100 spekakulärsten Feh{-
enuche dungen im Fußball": Delius Klaring
Verlrg, Bjelefeld 2016: 114 seiten -it 127 Ab-
bilduflgen;19,90 Euro

W,r iicr Brll ulrr r Llcr Lrnr{ ? Stän-l dr l
Sturrer ahseil§l war es ern€ Schwälbe.
qir es e n Po'rtl Ort srnd es Bcnarl dr.sc
strillrger S/enpn dre lral .r kolleklrven
Fargedäch1n-i ga5pc,lhcr' rv"rden und
zu icl-clnbar cndloscn nrslussroncn Jn-
regen.

Gern wild den S,h)rdsr-ch'ern drr
Schuld in die Schuhe goschoben. Doch
)hnen slelen rur Bruchterle von Sekun-
rl.r 7u. V.rJügung, in,lFnen r.e srch
lect]egea müscen. So komml ec zu oen
beriihmten Tatsachenentscheidlugen.
Das.die Uapaner'schen dabe ab urd an
dsneben Iiegen, ist käum veNunderlich,

^l,pL 
wFr phrLLh rsl, wprß E.hl"n's.ner-

dunger srrd oitma's das Sdlz rn der Sup-
pe des geliebteo Spiels.

Wegweisende Malerin
Arneg-er Hobeg: .,Cabriele MLqler''; Verlag
Kl,nl,herdt und Biermann, Mdn(hen 7016j 80
seiten mir 52Abbildungen; I,90 [uro

,,Drl bLsl hollnrlneslos rls Scl_r.lpr - mar.
kEan Dr' lrchls berbriagen. AllFs u'as
:ch iur Drch tu1 kär1.'sr Dern Tälen1 rr
hulen und zu fR(gen. Du k rnnrt nur, las
sachen u.s ln Drr ,stlbs \ gewä(hser.
rsl.". so rr'erl,F Kindinsk) r.oe. das .r-
pcn-rrnorge Talenr Cabil(lc Mun1c"s.
dieerl90l alsSchulernselrcrMaiklas
s, knnnt'ngcIrn. h il1c. Dje kunsllerr-
sche Slarke Munters zere- sich .a äller
Ph"sen rhres S.hallens Ern Leoen ).ng
üalte und fotograficfte sie und fühfre
dies aJch L1 schwrerrgen Lebensab-
irhnrllcn [of, $r( n], n det I]cnnung
von Kandinsky oder der Isoiatiotr durch
den NätionäIsozialismus-

DiF{Fr Faad Ll.r MünInr nlr ht nu rls
Mdlerin. Zer( hnerr! und Eologräfi n vo' -
5l(1l1. 'undern au\h rhrr BLS, haf rdung
mit dem KunstgeB'erbe reflektiefr,
schenkt ar{l enlrschL Ernbhcke 10 das
Wrkrr , inpr $eibltcl.er Kunslle.n 'h-
rcr Zeit.

ln der Fremde

Peros Msrkä';9: 
"DerTod 

des Odysseus": Djo.
genesVerleg, Zürich 2016;22 Euro

Der ä l1 F BeLr warenha -d'er O(ysseu' h,t
niamanden mehr außer seinen Katzen
A1s eine von ihoen stirbt, beschließt et
die iibrigeB ins Tierheim zu geben,
Athen den Bücken zu kehren und seine
leEten LebpnsläLüe rn 5erner 6ellebter-
ll. m.rstrJr IstanbLJ zu verbrrrgrl.
Do(h ais Fr dofi änkomm'. ,si er 1ri ht
erwiinscht.

Petros Marl(arrs ve-setz1 den M)ll_o§
voD der l rfahrl üe\ Ooysspus in dre aq-
Lu.-( Z.it. :rpse Ua5chrcl_lcn h1n(lelr
vor l\4ensch'n. dre wr" de anlrke Held
iD der P.cmde unlerwegs sind, \ iele Pr..-
lungen zu beiehen häben. den S,renen-
g€sang dF Hoffnung lausr hen und bru-
talenWi(lersache!n susgesetzt sind.

Do,lr n'ih1 nur un eruegs. soloe-n
a.'rh m der Herm_ la,efl Ge'ahr Il
-re. F'allen e'r'ltelt Kos'as Charl os rr
Athen und steLlt erstaunt {est, dass die
Brr.chrsche Kul'urvpne von \cr,larn
und Verbrechern durchdrungen ist.

Neue Bücher

Einmalige Augenblicke
David Steindl-Ra$: 

"Ein 
guErTagfrirdi.h"; Ty-

rolia V€rlä9, innsbruck 2016; 40 Seiten mit 25
Fotos;9,95 Euro

Die Botschalt von Bruder David
Steinill-Rast ist eberso schlicht tr'ir fas-
zinierend; ,.Gehe mit offenen Augen und
o{lenem Herzen durch die Welt und sei
dankbar 1ür das, was der Aegenwärtige
AugenbLck dir Einmaliges anbietet"
Dieses stimmungsvolle Geschenkbuch
mt suggestiveD Au{nahüen von Peter
llmlahrer aus Asiet rlnd Eurcpa, Afüka
und Ameilka spricht das Hes an und
6frn€t dre Augen für die Schdoheit der
Nätur cbchso §'ie tür den Reichtum von
Begegnungen.

Kinder und der Herbst
Daniela Drescher:,,Pippa uf,d Pelle in Bräuse'
wind"; Verlag Urachhaus, Stuftgaft 2016; 12

Serten;7,90 Euro

Pippa und Pelle genielSen den Herbs1..
Sre prhp.ren srch rm brrn'en L"ub, lar-
sen Drachen steigen und sammeln Pilze.
Ein herrlicher Spaß {ür Jungen und
Mädchenl Dad€1a Dreschers lröhliche
Wxrhtel haben die Herzeo von Klndern,
El erl u0 l Er7'eh€rLnnen rm Stum er-
obeft !

Lauf-Cesch ichten
Damian Hall, Daniel Se€x: 

"Ein lahr in Lauf-
schuhen"; Verlag Freies ceistesleben, stuft-
gat2016; 320 Seiten;25 Euro

Z. J"dLm Tag oes Jahres "-?ählr d"r
Ouldour-Journal \l und r.'truhlL UIlra-
maraihonläufer Damiän Ha11 eine der
benprkenswerlen Ces,hrcht.n "us drr
alteheUrdigstcn f)isziplin des Sportsl
des Laulers. .fer KunJlpr Danlel Seex
liLll s! h \ on drrsr n Ccs.hr.h .n zu !(r-
nen eharaktervollen und aberyitzigen
6l"lrs!h, n KuTTr.lärrr uld Vers)nn-
bildlichungen inspideren.

lnnige Freundschaft

lames Bowen, Cän] lenkins, Cerald Kelley:
,,gob, derSreunerund oprklerne Hund- Bo;e
Verlag, Köln 2016;32 Seiten; l0 Eqro

Ein nenes Bjlderbuch von Bob, dem
Süeur Ft p) zahh aus dFrSr.hr \on Ka1"r
Bob: Bob und Jämes sind beste Frernd.
Gemeinsam gehen sie durch djck und
dunn unci erleben jede Menge Abenteuer
Eines Nachmrttags entLleckt Bob einen
k-leinen Hund in Stadtpark. Völhg ver-
ängslrgt k.trert der Welpe hinter einem
Busch, und Iür Bob istsofod klar: Dieser
kle nF Vrerbern"r brarch drrngpnd Hr'-
fel Schließlich wcrß Bob nur zu gut, was
ps hFlßt, srrh murtersee endll" n du"ch-
§,hl"gen zrl m,rssen. A so sFIli Bub rllFr
daran. seinen neuen Freund zu retten. - .

Jaaes Bosers Buch uber dre rnnlge
Freun'lscl'afr zu sernem Krter Bob wur-
de ern Kuil-Beslsel e: Mrl ..Bob, de_
Slr.,rnpr rrrd der Llerrrp H rnd geh. d p

Ge.chrclte run werter . als herzeruar-
mendes Bilderbuch für alle großen und
ldeinpn Irns,les berLhmren KJlcrs ib
vier Jahren.

Weltreise mit Familie
Betina Pohlmann: 

"frühstück 
mit ciräffen";

Blanvalet Verlag, München 2016; 320 Seiten;
12,99 Euro

Eünf Kontin€nte, sieben Reisetasche,
u.d 154 Tage-so1ässt sich die Weltreise
der Hamburger Journalistin Bettioa
Potrlmann zusammenlassen, die sie ztr-
sammen mit ihrer Familie unternommen
bat. Denn wer träumt nicht dalon. den
Alltag hinter sich zu lassen und einlach
Ioszuziehen an dle aufregendsten Orte
dieser Welt. Das mächt auch Bettina
Pohlmann. Aber mit zwej Kindern - geht
das überhaupt? Und ob! Im Dezember
packt sie mit rhrem Mann Frank und den
beiden Töchtern Antoma (9) und Helen
(41 ihre KofJet rrnd die Fämi1ie machl
sich auf, einmal die Welt zu umrunden.

Charmant uod mit vi€l Humor eEäh1t
B€ttine Pohlhann von einem groß€n
Abenteuer zu vied - von furbuienzen.
Pleiten und trnvelgessLrchen Augenbli-
cken an den schönslen Sehnsuchtsortetr
der WeIt - und gibt spannende Einblicke
in {läs etwäs analere tsamihenleben ,,on
tou", Unci fü diejenigen, die selbst mit
einer solchen Reise liebäuge1n, {inden
sich zahlreiche hillieiche Trpps. ,,Fruh-
stück üit Giraffen" ist eine kleine Inspi-
ration, dre grclle WeIt zu ent(lecken, egal
ob a11eioe, zu zweit oder äls Familie.

Weg zur Spiritualität
,ufra Vogt-Tegen: 

"Hildege.d von Bingen";
Lingen Verlag, Köln 20I6;160 Seiten;9,95 Euro

Die Lehrn der weisen Beneaiktinerin
Hildegard von Bingen überlebten das
Mittelalter und sind heute wieder hoch-
äktuel1. Den Spuren der Nonne Llnd
Mystikerinfolgetrdlemtman,sorgsamer
mit sich sclbst zu sein. Man erfährt, wie
man durch sinniiches Erleben wreder
eins mit der Natur wird, achtsaD das
fichtige Mäß findet und die seelischen
Abwehrkrälte mobilisied. Texte voller
Spiritualitat, die eineD lehreE, mit Kör-
per und Ceist in Dialog zu tretea ünd ei-
nen Weg zu mehr Lebensfueude zu be-
schrciten.

Das Rätsel Mensch
Vikiorila Tokarjewa: 

"Auch 
l\4isßtucke konnen

einem leidtun'; aus dem Russischen von An-
gelika Schneider; EEählungen; Diogenes YeF
l.g, Zürich 2016; 304 Seiten; 22 Euro

Ist er ein Lmp, der Drchbuchaütor Sta-
sik, del mit der iungen Larä einen Sohn
zeugt und doch von seiner Frau Lidä
nichtlässen kann? Ist er ein Na( der 70-
jährige Viktor Petrolvjtsch, der sich
noch eumal Hals über Kopf verlrebt'
Und isl sie ein Mrstslück dre Arztin dle
eirer besorgten Mutter s;gt, ihre kl;jne
Tochter heb€ einen Gehrrntumor ob-
wohl sie genau welß, dass das nicht
strmmt?

Der Mensch ist eirl Rätsel. die Liebe
nicht minder - das 1st seit je das Thema
der großen russische! Erzahlerin Vil{te
dja Tokarjewa. Auch Lumpen, Narren
nnd Miststücken lässt sie poetische Ge-
rechtigkeit widerlähren - genauso wie
den übrigen lnglücklich Liebenden, den
nachsichtig SchweigendeE und d€n un-
verzagt€n KamDferinnen, von den€n
diese neuen Erzählungen handeln.

-|;fi[ä:ti:i:txä 23

Schönes Slowenien
Eilä 350 Kilometer hinter München passieft
men bereilsdie Gr€nze in ein Landvoller(on-
tnse. wie viellältig Slowenien ist, spdft man
bei einem excellenteo Reiseführer aus dem
Michael r',4üller verlag (552 Seiten/22,90 Euro)
so richtig. Lore Mar-Bieger hält nicht nur
Tipps fürdie slowenis(he Riviera mit ihren ve
ne?ianisch geprägten städten be.eiti Auch die
Heuptstädt Ljubljanä und dre eeirgrößre
strdt Mrribor secken voller Architektur und
Musik. Und selbst die Provinz istdank unzähli-
ger Burgen und schlössei Kirrhen und Mu-
5een mit Kunst und Ceschrchte Eendezu pe

sprcnkelt. mmv

Sonne hinterderTrauer
Willi Hoffsümmer (Hecüsgebe0:,Wolken-
fenstef; Pätmos Verlag, Ostfildern 2016;128
Seiten;12,99 Euro

Zeiten des Abschieds sind auch Zeiten
des Aufbruchs und dcr VeränderunE.
Wi11i Hofrsümmers Geschichten mächen
Mut, seine Heüeoslenster zu öffnen und
hinter den oft düklen Wolken des Ab-
schieds urd der Tlauer die Sonne zu ah-
nen, die Weite und eitren Neubeginn ver-
heißt.

Action und Wissenschaft

JaDes Rollins: ,,Das Auge 6ofte§"; Blanvalet
Verlag, München 2016i 544 Seiten; 9,99 Euro

Der Abstuz des Satclliten mitlcn in der
mongohschen Wüste ist schoü schlimm
genug. Sch]ießlich befindet sich än Bord
das Auge Gottes, eine streng geheime
experimentelle Kaüera. Doch das Letzte
BiId, das der Sätellit an die Basis uber-
tragen hatte, ist nocl schreckiicher
Painter Crowe von der SIGMA-Force
kann kaum glauben, was er sieht. AuI
dem Foto ist geaau zu erkeuen, dass die
gesamte Ostkiiste der IISA in Trlimmeh
liegtl Wenig später kommt es zu einer
noch uoglaublicheren Entdeckung: Die
fotografiertc Szene liegt 90 Stunden in
der Zukunltl Päinter Cmüe bleiben we-
niger a1s vier Tage, um die Kätästrcphe
zu verhinderü.

,,Das Auge Gottes" ist ein hochspa4-
nender Cocktail äus Abenteucr, Wissen-
schalt und ActioD.

Traueranzeigen u nd Dankagu ngen

Ehschlafen düfien, wenh mn üs L&en Denkencloi.f. 29. Dezember 2016
, cht a1hr reibsLsettdttel tilt\
ist tu Weg M Ft6ih& und Tr@l üt alle.

Danke m unsere Iebe Mäma und Oma

Alles hat sern€ Zeli. U nterbo.h i ngen. 24 . Dezember 201 6
s orbt e ne Zeit de; Stille,
6rne Zert des SchmezBns

der dankbal€n Erinn€rung,

Edeltraud Zirbs
geb, Czasch

'20.4.1932 124.12.2416

Sie ist in aller Stille von uns gegangen.

Renate Vogel mit Familie
Worner Zirbs mit Familie
Familie Bunzel
Familie Wägner

Trauerfeier mit Urnenfleisetzungi Dienstag, 3, Jansat 2017,13,30 Uhr, Friedhof
Unterboihingen

Margarete,,Gretl" Schiemann
geb. Schnaidt

"7.9.1945 126.12.2016
lretzingen MaktHefnshqm

für dise letzte schöne Weihnachtszeit.

In Liebo und Dankbarkeit:
Dagmar und Ralf
mit Robin und Sina
Frank und Magret
und a]le Angehörigen

Die Beerdigung indet am Dienstag, 3. Januar 201 7, um 13 Uhr aufdem Friedho{ in
Denkenclod staff
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Berlin in 1000 Bildern
Hans-Ulrich Thamel Barbara schäche: ,Allug
in Berlin - Däs 20. ,ahrhundert"; Elsengold
Verlag, Berlin 2016i 462 Seiten, rund 1000 Ab-
bildungen;49,95 Euro

Wer §;.h lur BerLn. se1r" garo besonde-
ren Bauwcrk(, d'c L:eschr(nre dLr Sli,lr
Pla ze. Gebäude und das L€ben in oer
einstnäls geteiiten Stadt iüteressierf,
der nimmt däs Buch zur Hand, staunt,
vertiett sich und ist begeistert.

Zu sehenrsl zumßarsl'iel nir n nur 3uI
dem Tiieibrld dre zcrslofe Kalser-Wi,-
helm-Gedächtniskirche, es gibt auch ein
Bild aus den 3oer-Jahren, wo sie noch in
ihßr ganzen Pracht zu sehen ist. 1000
tsrlüer dus -00 Jinren sagcn melü als
tausprd Wone, So umlangrplch lsr oas
Alllagl-eben jn Brrlr! no,h nre derge-

DLe Brldem geben E . bhck rn Arbprls-
ueltr n. rlas Leber rn der I -mrli(, Freil-
zeitbeschä{tigungen vor und oach dem
Krieg, Konsum und Vergniigen und die
Viellalt der Kultur€n. Berlin - die alte
und dre neue Hlup'sr aol Ller Dout,cher.
Von Prr ußens Gloill ubel oie umkJmpl-
fF Republik, das braune Berlrn, das Le-
ben in delTeilung bis hin zum Mauerfall
spannr srnh der Rrldcrboger AD'nih-
men. wre män sie no(h nLF gesehen hal.
Dre Brldor zergen aber ruch dtc Chlr:k-
terc der Berliner

Der bekannte Histoiiker Hans-Uldctr
Thrncr und d n chcmahgF LFilerrr a"r
Fo_osamnrlüng des Berhner Landesar-
chivs, Barbam Schäche, haben aus den
uber r,5 l4rrhonen Bllderl des Arct,rvs
dre b( erndru.kends'en äusgewah.t. Dre
historisaheüAufnahmenzeigen.wiesich
das slBot'sche Leben ln 100 Jahren vo .

Iig verändert haL. Ein Muss fur ieden,
der srrh fur Berlrner Ces.hlchle rnteres-
siert.

PrnfF<sor D, lJans-llrr(h Tlaac.
lehrte bis 2011 als Prolessor lif Neuerc
r,nd Ncucsle Ces.hr(hrc än der L or\rr-
si'al Münsler Er ha1 vers(hredene Aus-
steLlüoger unter anderem am Deutschen
llistorischen Museuh kuralieft und
zahlreiche Bucl.p. veröff.nlli.nr. Bei el
senHold erschren 2014 ,,Berlln im Dril-
Ler Re ch' Bal bdra Schacl^e war bis
2015 Lerterrn der FoLosammlung oes
BPrlrner J lr,l.salchrvs und rs' erne (ler
LosLer Renrerrrnen dFr Folobeslande.

Alles falsch
f rieder Pfeiffer:,,Die 100 spekakulärsten Feh{-
enuche dungen im Fußball": Delius Klaring
Verlrg, Bjelefeld 2016: 114 seiten -it 127 Ab-
bilduflgen;19,90 Euro

W,r iicr Brll ulrr r Llcr Lrnr{ ? Stän-l dr l
Sturrer ahseil§l war es ern€ Schwälbe.
qir es e n Po'rtl Ort srnd es Bcnarl dr.sc
strillrger S/enpn dre lral .r kolleklrven
Fargedäch1n-i ga5pc,lhcr' rv"rden und
zu icl-clnbar cndloscn nrslussroncn Jn-
regen.

Gern wild den S,h)rdsr-ch'ern drr
Schuld in die Schuhe goschoben. Doch
)hnen slelen rur Bruchterle von Sekun-
rl.r 7u. V.rJügung, in,lFnen r.e srch
lect]egea müscen. So komml ec zu oen
beriihmten Tatsachenentscheidlugen.
Das.die Uapaner'schen dabe ab urd an
dsneben Iiegen, ist käum veNunderlich,

^l,pL 
wFr phrLLh rsl, wprß E.hl"n's.ner-

dunger srrd oitma's das Sdlz rn der Sup-
pe des geliebteo Spiels.

Wegweisende Malerin
Arneg-er Hobeg: .,Cabriele MLqler''; Verlag
Kl,nl,herdt und Biermann, Mdn(hen 7016j 80
seiten mir 52Abbildungen; I,90 [uro

,,Drl bLsl hollnrlneslos rls Scl_r.lpr - mar.
kEan Dr' lrchls berbriagen. AllFs u'as
:ch iur Drch tu1 kär1.'sr Dern Tälen1 rr
hulen und zu fR(gen. Du k rnnrt nur, las
sachen u.s ln Drr ,stlbs \ gewä(hser.
rsl.". so rr'erl,F Kindinsk) r.oe. das .r-
pcn-rrnorge Talenr Cabil(lc Mun1c"s.
dieerl90l alsSchulernselrcrMaiklas
s, knnnt'ngcIrn. h il1c. Dje kunsllerr-
sche Slarke Munters zere- sich .a äller
Ph"sen rhres S.hallens Ern Leoen ).ng
üalte und fotograficfte sie und fühfre
dies aJch L1 schwrerrgen Lebensab-
irhnrllcn [of, $r( n], n det I]cnnung
von Kandinsky oder der Isoiatiotr durch
den NätionäIsozialismus-

DiF{Fr Faad Ll.r MünInr nlr ht nu rls
Mdlerin. Zer( hnerr! und Eologräfi n vo' -
5l(1l1. 'undern au\h rhrr BLS, haf rdung
mit dem KunstgeB'erbe reflektiefr,
schenkt ar{l enlrschL Ernbhcke 10 das
Wrkrr , inpr $eibltcl.er Kunslle.n 'h-
rcr Zeit.

ln der Fremde

Peros Msrkä';9: 
"DerTod 

des Odysseus": Djo.
genesVerleg, Zürich 2016;22 Euro

Der ä l1 F BeLr warenha -d'er O(ysseu' h,t
niamanden mehr außer seinen Katzen
A1s eine von ihoen stirbt, beschließt et
die iibrigeB ins Tierheim zu geben,
Athen den Bücken zu kehren und seine
leEten LebpnsläLüe rn 5erner 6ellebter-
ll. m.rstrJr IstanbLJ zu verbrrrgrl.
Do(h ais Fr dofi änkomm'. ,si er 1ri ht
erwiinscht.

Petros Marl(arrs ve-setz1 den M)ll_o§
voD der l rfahrl üe\ Ooysspus in dre aq-
Lu.-( Z.it. :rpse Ua5chrcl_lcn h1n(lelr
vor l\4ensch'n. dre wr" de anlrke Held
iD der P.cmde unlerwegs sind, \ iele Pr..-
lungen zu beiehen häben. den S,renen-
g€sang dF Hoffnung lausr hen und bru-
talenWi(lersache!n susgesetzt sind.

Do,lr n'ih1 nur un eruegs. soloe-n
a.'rh m der Herm_ la,efl Ge'ahr Il
-re. F'allen e'r'ltelt Kos'as Charl os rr
Athen und steLlt erstaunt {est, dass die
Brr.chrsche Kul'urvpne von \cr,larn
und Verbrechern durchdrungen ist.

Neue Bücher

Einmalige Augenblicke
David Steindl-Ra$: 

"Ein 
guErTagfrirdi.h"; Ty-

rolia V€rlä9, innsbruck 2016; 40 Seiten mit 25
Fotos;9,95 Euro

Die Botschalt von Bruder David
Steinill-Rast ist eberso schlicht tr'ir fas-
zinierend; ,.Gehe mit offenen Augen und
o{lenem Herzen durch die Welt und sei
dankbar 1ür das, was der Aegenwärtige
AugenbLck dir Einmaliges anbietet"
Dieses stimmungsvolle Geschenkbuch
mt suggestiveD Au{nahüen von Peter
llmlahrer aus Asiet rlnd Eurcpa, Afüka
und Ameilka spricht das Hes an und
6frn€t dre Augen für die Schdoheit der
Nätur cbchso §'ie tür den Reichtum von
Begegnungen.

Kinder und der Herbst
Daniela Drescher:,,Pippa uf,d Pelle in Bräuse'
wind"; Verlag Urachhaus, Stuftgaft 2016; 12

Serten;7,90 Euro

Pippa und Pelle genielSen den Herbs1..
Sre prhp.ren srch rm brrn'en L"ub, lar-
sen Drachen steigen und sammeln Pilze.
Ein herrlicher Spaß {ür Jungen und
Mädchenl Dad€1a Dreschers lröhliche
Wxrhtel haben die Herzeo von Klndern,
El erl u0 l Er7'eh€rLnnen rm Stum er-
obeft !

Lauf-Cesch ichten
Damian Hall, Daniel Se€x: 

"Ein lahr in Lauf-
schuhen"; Verlag Freies ceistesleben, stuft-
gat2016; 320 Seiten;25 Euro

Z. J"dLm Tag oes Jahres "-?ählr d"r
Ouldour-Journal \l und r.'truhlL UIlra-
maraihonläufer Damiän Ha11 eine der
benprkenswerlen Ces,hrcht.n "us drr
alteheUrdigstcn f)isziplin des Sportsl
des Laulers. .fer KunJlpr Danlel Seex
liLll s! h \ on drrsr n Ccs.hr.h .n zu !(r-
nen eharaktervollen und aberyitzigen
6l"lrs!h, n KuTTr.lärrr uld Vers)nn-
bildlichungen inspideren.

lnnige Freundschaft

lames Bowen, Cän] lenkins, Cerald Kelley:
,,gob, derSreunerund oprklerne Hund- Bo;e
Verlag, Köln 2016;32 Seiten; l0 Eqro

Ein nenes Bjlderbuch von Bob, dem
Süeur Ft p) zahh aus dFrSr.hr \on Ka1"r
Bob: Bob und Jämes sind beste Frernd.
Gemeinsam gehen sie durch djck und
dunn unci erleben jede Menge Abenteuer
Eines Nachmrttags entLleckt Bob einen
k-leinen Hund in Stadtpark. Völhg ver-
ängslrgt k.trert der Welpe hinter einem
Busch, und Iür Bob istsofod klar: Dieser
kle nF Vrerbern"r brarch drrngpnd Hr'-
fel Schließlich wcrß Bob nur zu gut, was
ps hFlßt, srrh murtersee endll" n du"ch-
§,hl"gen zrl m,rssen. A so sFIli Bub rllFr
daran. seinen neuen Freund zu retten. - .

Jaaes Bosers Buch uber dre rnnlge
Freun'lscl'afr zu sernem Krter Bob wur-
de ern Kuil-Beslsel e: Mrl ..Bob, de_
Slr.,rnpr rrrd der Llerrrp H rnd geh. d p

Ge.chrclte run werter . als herzeruar-
mendes Bilderbuch für alle großen und
ldeinpn Irns,les berLhmren KJlcrs ib
vier Jahren.

Weltreise mit Familie
Betina Pohlmann: 

"frühstück 
mit ciräffen";

Blanvalet Verlag, München 2016; 320 Seiten;
12,99 Euro

Eünf Kontin€nte, sieben Reisetasche,
u.d 154 Tage-so1ässt sich die Weltreise
der Hamburger Journalistin Bettioa
Potrlmann zusammenlassen, die sie ztr-
sammen mit ihrer Familie unternommen
bat. Denn wer träumt nicht dalon. den
Alltag hinter sich zu lassen und einlach
Ioszuziehen an dle aufregendsten Orte
dieser Welt. Das mächt auch Bettina
Pohlmann. Aber mit zwej Kindern - geht
das überhaupt? Und ob! Im Dezember
packt sie mit rhrem Mann Frank und den
beiden Töchtern Antoma (9) und Helen
(41 ihre KofJet rrnd die Fämi1ie machl
sich auf, einmal die Welt zu umrunden.

Charmant uod mit vi€l Humor eEäh1t
B€ttine Pohlhann von einem groß€n
Abenteuer zu vied - von furbuienzen.
Pleiten und trnvelgessLrchen Augenbli-
cken an den schönslen Sehnsuchtsortetr
der WeIt - und gibt spannende Einblicke
in {läs etwäs analere tsamihenleben ,,on
tou", Unci fü diejenigen, die selbst mit
einer solchen Reise liebäuge1n, {inden
sich zahlreiche hillieiche Trpps. ,,Fruh-
stück üit Giraffen" ist eine kleine Inspi-
ration, dre grclle WeIt zu ent(lecken, egal
ob a11eioe, zu zweit oder äls Familie.

Weg zur Spiritualität
,ufra Vogt-Tegen: 

"Hildege.d von Bingen";
Lingen Verlag, Köln 20I6;160 Seiten;9,95 Euro

Die Lehrn der weisen Beneaiktinerin
Hildegard von Bingen überlebten das
Mittelalter und sind heute wieder hoch-
äktuel1. Den Spuren der Nonne Llnd
Mystikerinfolgetrdlemtman,sorgsamer
mit sich sclbst zu sein. Man erfährt, wie
man durch sinniiches Erleben wreder
eins mit der Natur wird, achtsaD das
fichtige Mäß findet und die seelischen
Abwehrkrälte mobilisied. Texte voller
Spiritualitat, die eineD lehreE, mit Kör-
per und Ceist in Dialog zu tretea ünd ei-
nen Weg zu mehr Lebensfueude zu be-
schrciten.

Das Rätsel Mensch
Vikiorila Tokarjewa: 

"Auch 
l\4isßtucke konnen

einem leidtun'; aus dem Russischen von An-
gelika Schneider; EEählungen; Diogenes YeF
l.g, Zürich 2016; 304 Seiten; 22 Euro

Ist er ein Lmp, der Drchbuchaütor Sta-
sik, del mit der iungen Larä einen Sohn
zeugt und doch von seiner Frau Lidä
nichtlässen kann? Ist er ein Na( der 70-
jährige Viktor Petrolvjtsch, der sich
noch eumal Hals über Kopf verlrebt'
Und isl sie ein Mrstslück dre Arztin dle
eirer besorgten Mutter s;gt, ihre kl;jne
Tochter heb€ einen Gehrrntumor ob-
wohl sie genau welß, dass das nicht
strmmt?

Der Mensch ist eirl Rätsel. die Liebe
nicht minder - das 1st seit je das Thema
der großen russische! Erzahlerin Vil{te
dja Tokarjewa. Auch Lumpen, Narren
nnd Miststücken lässt sie poetische Ge-
rechtigkeit widerlähren - genauso wie
den übrigen lnglücklich Liebenden, den
nachsichtig SchweigendeE und d€n un-
verzagt€n KamDferinnen, von den€n
diese neuen Erzählungen handeln.

-|;fi[ä:ti:i:txä 23

Schönes Slowenien
Eilä 350 Kilometer hinter München passieft
men bereilsdie Gr€nze in ein Landvoller(on-
tnse. wie viellältig Slowenien ist, spdft man
bei einem excellenteo Reiseführer aus dem
Michael r',4üller verlag (552 Seiten/22,90 Euro)
so richtig. Lore Mar-Bieger hält nicht nur
Tipps fürdie slowenis(he Riviera mit ihren ve
ne?ianisch geprägten städten be.eiti Auch die
Heuptstädt Ljubljanä und dre eeirgrößre
strdt Mrribor secken voller Architektur und
Musik. Und selbst die Provinz istdank unzähli-
ger Burgen und schlössei Kirrhen und Mu-
5een mit Kunst und Ceschrchte Eendezu pe

sprcnkelt. mmv

Sonne hinterderTrauer
Willi Hoffsümmer (Hecüsgebe0:,Wolken-
fenstef; Pätmos Verlag, Ostfildern 2016;128
Seiten;12,99 Euro

Zeiten des Abschieds sind auch Zeiten
des Aufbruchs und dcr VeränderunE.
Wi11i Hofrsümmers Geschichten mächen
Mut, seine Heüeoslenster zu öffnen und
hinter den oft düklen Wolken des Ab-
schieds urd der Tlauer die Sonne zu ah-
nen, die Weite und eitren Neubeginn ver-
heißt.

Action und Wissenschaft

JaDes Rollins: ,,Das Auge 6ofte§"; Blanvalet
Verlag, München 2016i 544 Seiten; 9,99 Euro

Der Abstuz des Satclliten mitlcn in der
mongohschen Wüste ist schoü schlimm
genug. Sch]ießlich befindet sich än Bord
das Auge Gottes, eine streng geheime
experimentelle Kaüera. Doch das Letzte
BiId, das der Sätellit an die Basis uber-
tragen hatte, ist nocl schreckiicher
Painter Crowe von der SIGMA-Force
kann kaum glauben, was er sieht. AuI
dem Foto ist geaau zu erkeuen, dass die
gesamte Ostkiiste der IISA in Trlimmeh
liegtl Wenig später kommt es zu einer
noch uoglaublicheren Entdeckung: Die
fotografiertc Szene liegt 90 Stunden in
der Zukunltl Päinter Cmüe bleiben we-
niger a1s vier Tage, um die Kätästrcphe
zu verhinderü.

,,Das Auge Gottes" ist ein hochspa4-
nender Cocktail äus Abenteucr, Wissen-
schalt und ActioD.

Traueranzeigen u nd Dankagu ngen

Ehschlafen düfien, wenh mn üs L&en Denkencloi.f. 29. Dezember 2016
, cht a1hr reibsLsettdttel tilt\
ist tu Weg M Ft6ih& und Tr@l üt alle.

Danke m unsere Iebe Mäma und Oma

Alles hat sern€ Zeli. U nterbo.h i ngen. 24 . Dezember 201 6
s orbt e ne Zeit de; Stille,
6rne Zert des SchmezBns

der dankbal€n Erinn€rung,

Edeltraud Zirbs
geb, Czasch

'20.4.1932 124.12.2416

Sie ist in aller Stille von uns gegangen.

Renate Vogel mit Familie
Worner Zirbs mit Familie
Familie Bunzel
Familie Wägner

Trauerfeier mit Urnenfleisetzungi Dienstag, 3, Jansat 2017,13,30 Uhr, Friedhof
Unterboihingen

Margarete,,Gretl" Schiemann
geb. Schnaidt

"7.9.1945 126.12.2016
lretzingen MaktHefnshqm

für dise letzte schöne Weihnachtszeit.

In Liebo und Dankbarkeit:
Dagmar und Ralf
mit Robin und Sina
Frank und Magret
und a]le Angehörigen

Die Beerdigung indet am Dienstag, 3. Januar 201 7, um 13 Uhr aufdem Friedho{ in
Denkenclod staff




