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Kurt Prinz - Sezierte Architektur

Die zu apokalyptischen Szenerien 
mutierten Stadtlandschaften bieten ein 
völlig neues Bild der Metropole Wien. 
Bevor Masterpläne verwirklicht werden 
können, müssen bestehende Strukturen 
aus dem Stadtbild herausgebrochen, wie 
Tumore aus dem lebenden Stadtkörper 
seziert werden. Diesen Prozess begleitet 
Kurt Prinz als sensibler Chronist, der 
mit seiner klinischen Bildsprache diese 
Zwischenstadien der Dysfunktionalität  
auf einzigartige Weise dokumentiert.

Fotobuch 280 x 210 mm, 152 Seiten, Hardcover 
1. Auflage 24. Juni 2016 

ISBN 978-3-200-04587-3 
Preis EUR 25,00 – CHF 27,40

Kurt Prinz, Jahrgang 1979, ist seit rund 
zehn Jahren in Wien als selbständiger Foto-
graf tätig. Momentan arbeitet er gerade an 
drei weiteren Buchprojekten, seine Bilder 
erscheinen aber auch in Zeitschriften wie 
„Datum“, „Vice“, „profil“ oder diversen 
Werbekampagnen. Seine Projekte sind 
meist langfristiger angelegt und dokumen-
tieren Transgressionsphasen menschlicher 
Existenz. Prinz arbeitet häufig allein, aber 
gern auch mal im Verbund, dann zum 
Beispiel mit seinen Atelier-Kollegen von 
der Atzgerei, der Kunstfigur Stirn Prumzer 
oder dem Journalisten und Autor Clemens 
Marschall.

www.kurtprinz.at
architektur.seziert.wien



Gudrun Smole - Kanzleimord

Wien am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach 
einem heißen Pfingstwochenende wird der 
aufgeblähte Leichnam von Rechtsanwalt 
Dr. Rothenberg in seiner Kanzlei gleich 
hinter dem Reichsratsgebäude gefunden. 
Auch seine Haushälterin liegt tot in der 
Küche, und es stinkt. 
Chefinspektor Cohn beginnt seine Ermitt-
lung und versucht ebenso fieberhaft wie 
bedächtig, den Mörder zu finden. Seine 
Fahndung führt ihn durch die halbe 
Kaiser stadt bis in die neu eingemeindeten 
Vorstädte. Er folgt dabei seinem Instinkt 
und gibt dem Druck seiner Vorgesetzten 
nicht nach, die dazu neigen, die einfachste 
Erklärung für die richtige zu halten.

Lakonisch und in raschen Strichen zeichnet 
die Autorin das Bild einer sich verän-
dernden Stadt mit ihren Verwerfungen, 
welche die Kulisse für diesen historischen 
Kriminalroman bildet.

Krimi 120 x 180 mm, 320 Seiten, Hardcover 
1. Auflage 18. November 2016 

ISBN 978-3-200-04664-1 
Preis EUR 19,90 – CHF 21,70

„Geboren bin ich in kalkig-karstigem Niemands-
land, etwa in der geografischen Mitte Ostöster-
reichs. Wenn man das schlecht verorten kann, ist 
das ganz richtig so, denn dort ist nichts, nur ganz 
viel Land. Die nächste Autobahnauffahrt war etwa 
eine Stunde entfernt, in jeder Richtung. Ich bin früh 
von zu Hause ausgezogen, war schon während der 
Schulzeit lieber in Wien und habe dort Geschichte 
studiert. Nach dem Studium haben mein Mann 
und ich über ein Jahrzehnt lang im Ausland gelebt. 
Der Anfang des Weges lag in Bayern, dann habe ich 
in der Schweiz lange nichts verstanden. Das war in 
China und später in den Niederlanden zu Beginn 
nicht viel besser. Schließlich habe ich an der Nord-
westküste der USA die unterschiedlichsten Ausfor-
mungen von Regen kennengelernt. Davon kann 
man Heimweh bekommen, vermutlich ermittelt 
Chefinspektor Cohn deshalb in Wien.“
Gudrun Smole lebt und arbeitet in Kärnten.

www.gudrunsmole.at
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Simon Guerel

DER KAUZ
Kurzgeschichten

TEXT/RAHMEN

EUR xx,xx • CHF xx,xx

ISBN 978-3-9504343-0-9

Am eum vel ideles niae minihilibus volescimus repta co-
rerch icaborumque pro consequae magnist fuga. Ucie-
nim oditatur?
Ne deribus. Ehendio nsequat iaeriatur? Arcia vel iusa 
peles accum quibeaque simi, nat.
Am, nonsecab im quae. Velluptae. Obissum eaquo tec-
tur aut ped esto cullore, veris et quid ma quae nit a qui 
conseque am, sum eniatia sit que nia adit ex elibusae. 
Fuga. Nam dellitio. Lit ex et volectur?
Aspicaerum ius est es alitinc tatur? Qui inctius nosant 
aliquia sed mi, con nus pratur abo. Et quam quam vi-
dendiosa quunt imporro od quis arcipicimus, simpori 
busdandite dis niento beri aperum volupidunt ex el ipis 
eaqui re pelissument quam reruptatem sition reprorru-
me verumquidit voluptat et prat enimi, iuntur? Borporat 
omnimus maiorem nullentet que nonse que pore peles-
tiaesed molesedi rem quod maximpo ribus, ut voluptam,

www.textrahmen.at

SIMON GUEREL 

Geboren 1990. Studium der Internationalen Ent-
wicklung. Tätigkeiten im Journalismus. Weiterbilung 
in zeitgenössischem Tanz. Lebt im Winter in Wien und 
im Sommer im VW-BUs.
www.xyzhierkommtderlink.at

VORNAME NACHNAME 

Hier steht Text zum Illustrator. Lentiorrumque quo 
quiatiunt. Udam at inist, ad mint optatiore num ratur 
aboritas site nobitistiae nam quide re quamet que 
volorep eli Udam at inist, ad mint optatiore num ratur 
aboritas si Udam at inist, ad mint optatiore num ratur 
aboritas si quas ex excerem adis
www.xyzhierkommtderlink.at

FOTO KOMMT NEU

Simon Guerel - Der Kauz
Kurzgeschichten 

Sieben Schauplätze, die sich von Puerto 
Cabezas, dem Fischerdorf an der nicara- 
guanischen Atlantikküste, über Valparaíso, 
chilenische Hafen- und Heimatstadt des 
Dichters Pablo Neruda, eine Kommune in 
der spanischen Sierra Nevada und Metel-
kova, den von Punks und Aussteigern 
besetzten Stadtteil Ljubljanas, bis in eine 
Wohngemeinschaft in Downtown-Wien 
ziehen. Sieben Begegnungen zwischen 
Vagabunden, Getriebenen und Gestran-
deten, Menschen, die sich auf der Suche 
befinden nach ihrem persönlichen Para-
dies. Sieben Geschichten, die die Vielfalt 
menschlicher Daseinsformen würdigen 
und daran erinnern, dass es überall auf der 
Welt etwas zu entdecken gibt – sei es auf 
einem fernen Kontinent oder zu Hause, in 
den eigenen vier Wänden.

Kurzgeschichten 120 x 180 mm, 128 Seiten, Hardcover 
VÖ Frühjahr 2017 

ISBN 978-3-9504343-0-9

„Geboren 1990, habe ich die Kindheit 
in Ottakring und die Jugend in Wiener 
Neustadt verbracht. Nach der Schule wollte 
ich weg aus Österreich und am besten nie 
wieder zurück, es kam dann doch anders, 
und ich lebe immer noch in Wien. Nach 
einigen Jahren an der Hauptuni (Publi-
zistik, Internationale Entwicklung) und 
im Journalismus (‚Datum‘, gotv) versuche 
ich jetzt in erster Linie, mein Leben zu 
genießen. Das bedeutet, viel zu tanzen, 
viel zu lächeln und meine Geschichten 
zu erzählen. Ich mag Abenteuer, und ich 
mag es, in den Tag zu leben. Trotz meines 
Vornamens bin ich übrigens eine Frau und 
vor kurzem Mutter geworden – worüber 
ich mich außerordentlich freue.“
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Pika Golob

HAUNTING 
THOUGHTS

Kurzgeschichten

TEXT/RAHMEN

EUR xx,xx • CHF xx,xx

ISBN 978-3-9504343-1-6

Am eum vel ideles niae minihilibus volescimus repta co-
rerch icaborumque pro consequae magnist fuga. Ucie-
nim oditatur?
Ne deribus. Ehendio nsequat iaeriatur? Arcia vel iusa 
peles accum quibeaque simi, nat.
Am, nonsecab im quae. Velluptae. Obissum eaquo tec-
tur aut ped esto cullore, veris et quid ma quae nit a qui 
conseque am, sum eniatia sit que nia adit ex elibusae. 
Fuga. Nam dellitio. Lit ex et volectur?
Aspicaerum ius est es alitinc tatur? Qui inctius nosant 
aliquia sed mi, con nus pratur abo. Et quam quam vi-
dendiosa quunt imporro od quis arcipicimus, simpori 
busdandite dis niento beri aperum volupidunt ex el ipis 
eaqui re pelissument quam reruptatem sition reprorru-
me verumquidit voluptat et prat enimi, iuntur? Borporat 
omnimus maiorem nullentet que nonse que pore peles-
tiaesed molesedi rem quod maximpo ribus, ut voluptam,

www.textrahmen.at

PIKA GOLOB 

Pika wurde 1984 in Ljubljana, Slowenien geboren. 
Aufgewachsen ist sie in einem Randbezirk, in einem 
kleinen Apartment, dessen Wände voll mit Büchern 
waren – beide Eltern arbeiteten im Verlagswesen. Sie 
begann zu schreiben als sie ein Teenager war und 
hörte nicht mehr auf. Schon immer interessierte sie 
die tiefere, dunklere Seite des Lebens, die Versteck-
ten Botschaften. Sie liebte es in die menschliche Psy-
che einzutauchen, in ihre Schatten und ihr Licht, was 
man auch in ihrem Schreiben und der Musik beobach-
ten kann (sie ist Mitglied der Band It’s Everyone Else). 
Als Slowenien 2004 der EU beigetreten ist, konnte sie 
den langsamen Zerfall der Würde der Menschen und 
die darauf folgende Welle des Neoliberalismus be-
trachten. In 2012 schloss sie ihren Bachelor in Englisch 
ab und als die Arbeitslosigkeit in Slowenien überhand 
nahm, bekam sie die Krise auch aus erster Hand zu 
spüren. Nach zwei harten Jahren wurde ihr bewusst 
dass sie eine Veränderung braucht und zog 2014 nach 
Leipzig, wo sie ihre Kräfte und Inspiration wiederer-
langen konnte. In 2015 veröffentlichte sie ihr erstes 
Buch beim slowenischen Verlag Eko knjiga.

Pika Golob - Haunting Thoughts
Kurzgeschichten im englischen Original 
und der deutschen Fassung abgedruckt.

Hattest du schon jemals das Gefühl, dass 
etwas ganz Furchtbares passieren wird? 
„Haunting Thoughts“ ist eine Erkundung 
unserer schlimmsten Ängste und deren 
Tastbarkeit und Absurdität. Sechs Kurz-
geschichten, die in verschiedenen Zeiten 
und an unterschiedlichen Orten spielen, 
versuchen eine der wichtigsten menschlichen 
Fragen zu klären: Was wäre, wenn …? Sie 
nehmen den Leser mit auf eine Reise, vor 
der sich viele zu sehr fürchten – mitten 
in die Untiefen unserer Ängste. Denn am 
Ende kann man die Angst nur auf eine 
Weise besiegen: indem man sich ihr stellt.

Kurzgeschichten 120 x 180 mm, Hardcover 
VÖ Frühjahr 2017 

ISBN 978-3-9504343-1-6

Pika wurde 1984 in Ljubljana, Slowenien, geboren. 
Aufgewachsen ist sie in einem Randbezirk, in einem 
kleinen Apartment, dessen Wände voll mit Büchern 
waren – beide Eltern arbeiteten im Verlagswesen. Sie 
begann zu schreiben, als sie ein Teenager war, und 
hörte nicht mehr auf. Schon immer interessierte sie 
die tiefere, dunklere Seite des Lebens, die versteckten 
Botschaften. Sie liebte es, in die menschliche Psyche 
einzutauchen, in deren Schatten und deren Licht, was 
man auch in ihrem Schreiben und der Musik beob-
achten kann (sie ist Mitglied der Band It’s Everyone 
Else). Als Slowenien 2004 der EU beitrat, konnte 
sie den langsamen Zerfall der Würde der Menschen 
und die darauf folgende Welle des Neoliberalismus 
betrachten. 2012 schloss sie ihren Bachelor in 
Englisch ab, und als die Arbeitslosigkeit in Slowenien 
überhandnahm, bekam sie die Krise auch aus erster 
Hand zu spüren. Nach zwei harten Jahren wurde ihr 
bewusst, dass sie eine Veränderung brauchte, und sie 
zog 2014 nach Leipzig, wo sie ihre Kräfte und Inspi-
ration wiedererlangen konnte. 2015 veröffentlichte sie 
ihr erstes Buch beim slowenischen Verlag Eko knjiga.
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Gudrun Smole

SCHWARZE 
GRAFEN

Historischer Roman

TEXT/RAHMEN

EUR xx,xx • CHF xx,xx

ISBN 978-3-9504343-2-3

Am eum vel ideles niae minihilibus volescimus repta co-
rerch icaborumque pro consequae magnist fuga. Ucie-
nim oditatur?
Ne deribus. Ehendio nsequat iaeriatur? Arcia vel iusa 
peles accum quibeaque simi, nat.
Am, nonsecab im quae. Velluptae. Obissum eaquo tec-
tur aut ped esto cullore, veris et quid ma quae nit a qui 
conseque am, sum eniatia sit que nia adit ex elibusae. 
Fuga. Nam dellitio. Lit ex et volectur?
Aspicaerum ius est es alitinc tatur? Qui inctius nosant 
aliquia sed mi, con nus pratur abo. Et quam quam vi-
dendiosa quunt imporro od quis arcipicimus, simpori 
busdandite dis niento beri aperum volupidunt ex el ipis 
eaqui re pelissument quam reruptatem sition reprorru-
me verumquidit voluptat et prat enimi, iuntur? Borporat 
omnimus maiorem nullentet que nonse que pore peles-
tiaesed molesedi rem quod maximpo ribus, ut voluptam,

www.textrahmen.at

GUDRUN SMOLE 

„Geboren bin ich in kalkig-karstigem Niemandsland, 
etwa in der geografischen Mitte Ostösterreichs. 
Wenn man das schlecht verorten kann, ist das ganz 
richtig so, denn dort ist nichts, nur ganz viel Land. 
Die nächste Autobahnauffahrt war etwa eine Stunde 
entfernt, in jeder Richtung. Ich bin früh von zu Hause 
ausgezogen, war schon während der Schulzeit lieber 
in Wien und habe dort Geschichte studiert. Nach dem 
Studium haben mein Mann und ich über ein Jahrzehnt 
lang im Ausland gelebt. Der Anfang des Weges lag in 
Bayern, dann habe ich in der Schweiz lange nichts ver-
standen. Das war in China und später in den Nieder-
landen zu Beginn nicht viel besser. Schließlich habe 
ich an der Nordwestküste der USA die unterschied-
lichsten Ausformungen von Regen kennengelernt. 
Davon kann man Heimweh bekommen, vermutlich 
ermittelt Chefinspektor Cohn deshalb in Wien.“
Gudrun Smole lebt und arbeitet in Kärnten.

Gudrun Smole - Schwarze Grafen

Das Herzogtum Steiermark in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts, während der 
Blüte einer Industrie, die eine ganze Region 
formte, lange vor dem Zeitalter der Indus- 
trialisierung. 
Die „Schwarzen Grafen“, die diese Zeit 
prägten, waren Bergbauunternehmer, 
Schmiede, Eisenhändler und Grund-
herren in Personalunion, und nicht wenige 
erlangten den Adelsstand. 
Hans Adam Stampfer ist einer der wohl- 
habendsten und erfolgreichsten von ihnen. 
Er hat es geschafft aufzusteigen, jedoch 
nicht, ohne sich dabei Feinde gemacht zu 
haben.
Anna, seiner jüngsten Tochter, wird das 
brutal bewusst, als ihr Vater in Schwierig-
keiten gerät und des Hochverrats angeklagt 
wird. Eine Intrige, an der die Familie zu 
zerbrechen droht, zwingt sie, über Nacht 
erwachsen zu werden. Anna muss sich der 
grausamen Realität stellen und einsehen, 
dass die Zeit für mädchenhafte Schwärme-
reien zu Ende ist.
Zu allem Unglück bricht die Pest über 
die Steiermark herein, und die Seuche 
fordert auch von der Familie Stampfer 

Roman 120 x 180 mm, Hardcover 
VÖ Frühjahr 2017 

ISBN 978-3-9504343-2-3

ihren Tribut. Als der Albtraum endlich 
überwunden scheint, steht da ein neuer 
Feind, ist plötzlich eine neue Bedrohung 
aus dem Osten ganz nah. Die Osmanen 
und Ungarn machen das Grenzland 
unsicher und versuchen das Herzogtum zu 
destabilisieren. 
Hans Adam Stampfer strauchelt. Die 
Anschuldigungen gegen ihn sind erdrü-
ckend, und das einst so starke Familien-
oberhaupt scheint den Kampf aufgegeben 
zu haben.
Anna ist auf sich allein gestellt und sucht 
Trost in einer verbotenen Liebe. Wird diese 
ein Geheimnis bleiben? Die junge Gräfin 
nimmt sich das, was sie will, doch Anna 
bringt damit nicht nur sich selbst, sondern 
auch den Mann, den sie liebt, in Gefahr.
Wer versucht die Familie Stampfer zu 
ruinieren? Ihren Namen zu diskreditieren? 
Die Verschwörer schrecken selbst vor Mord 
nicht zurück. 
Alle Hoffnung scheint vergebens. Da 
kommt die Rettung für Anna und ihre 
Familie ganz unerwartet aus einer Vergan-
genheit, die längst vergessen worden war. 
Niemand hatte jemals darüber gesprochen. 
Dabei war diese Vergangenheit doch 
ebenso lebendig wie schmerzhaft immer 
ein Teil der Familie gewesen.
„Schwarze Grafen“ ist eine Coming-of-
Age-Geschichte. Ein turbulenter Ritt 
durch zwei Jahre, die das Leben von Anna 
Stampfer und ihrer Familie für immer 
verändern werden.

www.gudrunsmole.at



DAS BUCH IST TOT!

Es hat keinen Sinn, Bücher zu schreiben, 
und es hat noch weniger Sinn, Bücher zu 
veröffentlichen. Einen Verlag zu gründen 
ist wirtschaftlicher Suizid. Die Zeiten 
haben sich geändert – niemand liest 
mehr. Lass es sein. Bücher? Wer wird in 
Zukunft noch Platz für Bücher haben? 
Bücher lesen kostet doch viel zu viel Zeit. 
Das Buch ist doch tot?

Solange es Autorinnen und 
Künstlerinnen gibt, wird es uns geben. 

Wir sind TEXT/RAHMEN.

Dominik Uhl
Michael Marlovics

www.textrahmen.at
info@textrahmen.at

Sautergasse 27–29/39
A-1160 Wien

Auslieferung und Vertretung Österreich
Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH


