
Schwarzau am Steinfeld, 8. November 2021 

 

BUCH – NEUERSCHEINUNG 
Entstehung … 

Ich möchte gerne meine Freude teilen, dass jetzt im 

November das Buch NAH und FERN im Wagner Verlag in 

Linz erschienen ist, wo 27 Bilder von mir Texte des 

Theologen und Pastoralassistenten Franz Schmidsberger 

illustrieren. Das Buch ist sozusagen „ein Kind des 

lockdowns“. Franz Schmidsberger hat länger im Internet 

recherchiert, welche Bilder zu seinen Texten passen 

könnten. Er war dabei auf der Suche nach Kunstwerken, 

die auch die Dimension des „Dahinter“, des „Darunter“ 

unserer vordergründigen und schnelllebigen Zeit 

abbilden. Und da ist er auf unserer Homepage                          

- www.salvatorianerinnen.at - fündig geworden und hat 

mich und meine Bilder entdeckt. 

Im Februar dieses Jahres kam es dann zu einem ersten Treffen bei mir im Atelier. Nach 

und nach lernten wir uns kennen und ich stellte ihm alle Fotos von Bildern von mir, die 

ich bis dahin archiviert hatte, zur Verfügung. Er selbst traf selbständig die Auswahl zu 

seinen Texten und das junge Team des Grafikbüros 4motions in Linz hat sich dann an die 

Arbeit des Layouts gemacht. Zusätzlich wurden zwei Bilder von einer Profi-Fotografin 

aufgenommen, damit die Qualität im Buch auf hohem Niveau bleibt. 

Dreimal war ich insgesamt in Linz für Besprechungen – zuletzt beim Andruck des Buches 

in Traun, gemeinsam mit dem Team von 4motions, wo ich noch bezüglich Farbgestaltung 

letzte Tipps geben durfte. 

Die Bilder im Buch ordnen sich ganz den Texten unter, deshalb sind auch unterhalb 

meiner Bilder keine Bildunterschriften zu lesen. Die Beschreibung meiner Bilder findet 

man erst ganz am Ende des Buches.  

Ja, es haben in diesem Buch unterschiedliche Welten zusammengefunden, die alle das 

eine Ziel verfolgen: Menschen eine Sicht auf die Welt und die Dinge schmackhaft zu 

machen, die vordergründig nicht sichtbar ist und sich erst beim zweiten oder dritten und 

genauen Hinschauen und Hineinfühlen langsam eröffnet. 

Im Anhang möchte ich einen Einblick geben in das Buch.  

Mit liebem Gruß 

Sr. Heidrun Bauer SDS 


