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HöIle etwa, aber auch jener kritischen
Grundhaltung, die ein Erbe ist aus
dem Eleichnamigen monatlichen
Maoazifr für den Bäverischen WaId.

VTekagend der tytriisch verquere slid-
ostbayerische Grantelgeist, aus dem
zwei 

-der ersten Veröffentlichungen
stammen: SiPi Zimmerschieds Kaba-
rettproeramä,,Ausschwitz'n" und
Otttrieä Fischers ,,Schwer ist leicht
was".

Hinter den ausgestellten Archiva-
lien scheint der Umstand durch, dass
Schreiben und Büchermachen mit
Mi.ihsal und Last verbunden ist, mit
Hirnschmalz und Tüftelei, dass also
das Handwerkliche weit vor dem
Schöneeistieen kommt.

Undauclider Gegenwind, den die
..Lichtung" bisweilen abbekam,
iaschelt äurch die Dokumente: Die
einstweilige Verfügung aus dem Jahr
2002, aufirund deier eine ganze Auf-
laqe von Benno Hurts ,,Dei Samt der
Röbe - Erzählungen aus der Provinz"
eingestampft werden musste. Persön-
liclikeitsre-chtsverletzung wog schwe-
rer als die Haltung des Verlags,
wonach ,,es sich bei den Figuren im
Buch umKunstfiguren handelt". Und
schließlich die härten Bandagen, die
Teile der BevöIkerung anwendeten,
als die ,,Lichtung" fi.ir die Erweite-
rung dei Nationälparks Bayerischer
Walä eintrat: Zeitgeschichte zwischen
Bücherwtirmern uäd Borkenkäf er.
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t?t Literaturarchiv Sulzbach-Rosen-
- berq. Rosenberqer Straße 9, bis
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Licht im Bayeruvald
Die spannende Geschichte des Lichtung-Verlages

Das Literaturarchiv in Sulzbach-Ro-
senbero zeiqt derzeit eine Ausstellung
trtl 2gljähri-gen Bestehen des bayeri-
schen Lichtung-Verlages.

Heimat ist nichts, was man sich
schönreden muss. Heimat ist ein
Gebrauchszustand, das alltägliche
Drumherum. Bedroht ist dieses
Zuhausesein von zwei Seiten. Durch
Verkitschen wird Heimat gerne ein-
mal bis zur Unkenntlichkeit eingeku-
schelt. Andererseits rücken ihr
Zwangsbegradiger zu Leibe, die an
einer Landlschaft so lange herummo-
dernisieren, bis ihr alles Eigentümli-
che auspetrieben ist. Beide Entwick-
Iunqen öedingen einander auf ungute
Weise, weil s-ie das, was Heimat ist,
durch die Bilder ersetzen, die sich ihre
Unterstützer von ihr machen.

Es pibt allerdings Widerstandsnes-
ter, wTe den Lichtulng Verlag in Viech-
tach, der derzeit 20-jähriges Bestehen
feiert. Die Ausstellung im Literaturar-
chiv Sulzbach-Rosenberg wirft so viel
Licht auf die ,,Lichtung", dass man
auch die Schattenseiten gut erkennen
kann: Krisen, Prozesse, Anfeindun-
sen. Aber auch: wundervolle Bücher,
Lwik, Prosa, Reisebände, kritisch.Hei-
rnatkundliches, Fotografie. Uber-
haupt. die Optik: Darauf hat Hubert
Ettl,'Hauptäesellschafter und Ge-
schäftsfiihier-, immer viel Wert gelegt.

Wie da eewirkt und was da bewirkt
wird. hat äuch das baverische Kunst-
Ministerium bemerkt-und der,,Lich-
tune" 2010 den Preis als bester bayeri-
schär Kleinverlag verliehen. Das ist
nati.iLrlich zum einen den Autoren
geschuldet, Bernhard Setzwein,
Harald Grill, Benno Hurt, Margret


