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Der lichtung verlag. 

Ein Forum 
für Literatur 
aus Ostbayern

Veranstaltungen

Freitag, 18. November 2011, um 20 Uhr
Ausstellungseröffnung

Hubert Ettl, Verleger, im Gespräch mit dem Journalisten
Peter Geiger

Donnerstag, 3. Mai 2012, um 20 Uhr
Finissage und Lesungspremiere

Bernhard Setzwein liest aus seinem neuen Roman, der seine
Böhmen-Trilogie abschließt. Der Roman erscheint Ende April
2012 in der edition lichtung.

Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungs -
programm Januar bis April 2012 oder unserer Website!

Wir bedanken uns bei unseren Förderern!

Dank der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Amberg-
Sulzbach konnte das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg das
Verlagsarchiv erwerben. Dem Bayerischen Staatsministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst danken wir für die 
Unterstützung der Sonderausstellung.

Dauer: 18.11.2011 – 6.5.2012

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 9 – 17 (außer an Feiertagen),
Sonntag 14 – 17 (außer 19.2. und 8.4.2012)
In den Weihnachtsferien bleibt das Haus 
von 27.12.2011 bis 2.1.2012 geschlossen.
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Es ist das große Verdienst des lichtung verlags, der zeit -
genössischen regionalen Literatur und Kunst aus Ostbayern

in über 20-jähriger Aktivität ein eigenes Profil verschafft zu
haben – und so über die Region hinaus sichtbar zu machen,
wie vielfältig sich die literarische Landschaft in der bayerischen
Provinz gestaltet. Ansässig in Viechtach, hervorgegangen aus
dem Bayerwaldforum, startete das Unternehmen 1988 mit
dem lichtung magazin, 1989 wurde die edition lichtung ins
Leben gerufen.

Während der Verlagsarbeit sammelte sich ein Archiv mit 
Manuskripten, Briefen und Unterlagen an, das nun seinen Weg
in das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg gefunden hat und
dessen Bestände um eine wichtige Note bereichert. Die Sonder-
ausstellung präsentiert daraus eine Auswahl an Dokumenten
zur Verlagsgeschichte.

lichtung – dieser Titel ist zuallererst dem Standort im Bayeri-
schen Wald geschuldet, wo es für die Initiatoren ein Bedürfnis
war Kultur und Literatur ins richtige Licht zu rücken. Dass
dabei die Politik nicht außen vor bleiben sollte, kündigte nicht
nur das Editorial des Herausgebers und Verlegers Hubert Ettl
in der ersten Ausgabe des lichtung magazins an. Mit Ernst
Jandl hatte man einen Paten gefunden, der es lyrisch auf den
Punkt brachte. Mit seinem Gedicht „lichtung“ endet die erste
Ausgabe: „manche meinen/ lechts und rinks/kann man
nicht/velwechsern./werch ein illtum!“

Die ersten beiden Bücher – Herbert Pöhnls Fotoband „Grenz-
landschaften“ und Hubert Ettls Biographie des Fassbinder-
Schauspielers Kurt Raab – waren quasi Nebenprodukte des
lichtung magazins und wurden noch vom Bayerwaldforum e.V.
herausgegeben. Eine glückliche Hand bewies man beim ersten
Buch der dann als Gesellschafterverlag gegründeten lichtung
verlag GmbH: Sigi Zimmerschieds Kabarettprogramm „Aus-
schwitz´n“, dem wenig später Ottfried Fischers „Schwer ist
leicht was“ folgte, lenkte die Aufmerksamkeit der Presse auf
den neu gegründeten Kleinverlag.

Ab 1991 erschien mit den
Reise-Lesebüchern eine
Reihe, die sich als erfolg-
reiches Standbein etab-
lierte. Mit dem ersten
Reise-Lesebuch „Böhmen.
Blick über die Grenze“
hatte man schnell auf die

Grenzöffnung reagiert, die sich vor der eigenen Haustür voll-
zog. Tschechische und bayerische Autoren steuerten ihr Texte
bei, eine fein abgestimmte Kombination zwischen Text und
Schwarzweiß-Fotografie sollte das Markenzeichen der Reise-
Lesebücher werden. Nach dem Bayerischen Wald (1993) wurde
die Oberpfalz porträtiert: „Mit ihrem dritten Reise-Lesebuch
legt die Viechtacher edition lichtung einen Text- und Bildband
zur Oberpfalz vor, wie ihn sich andere Regionen nur wünschen
können: historische Spuren suche, freche Satire und leise Lie-
beserklärung, illustriert mit einer Fülle erstklassiger Schwarz-
weißfotos.“, schwärmte die Süddeutsche Zeitung und es
folgten Lesebücher für Niederbayern, Regensburg, München
und den Böhmewald. 

Viele der Autoren, die literarische
Texte zu den Reise-Lesebüchern
beitrugen, prägen auch das Litera-
turprogramm der edition lichtung:
Harald Grill, Karl Krieg, Margret
Hölle und Benno Hurt veröffent-
lichten ihre Lyrikbände – sowohl in
Mundart als auch in Hochdeutsch –
im lichtung verlag, ebenso wie
Friedrich Brandl, der inzwischen
auch mit seiner Prosa im Verlags -
programm vertreten ist. Von Bern-

hard Setzwein erschienen Theaterstücke, Essays und Tage -
buchaufzeichnungen. Seine Böhmen-Roman-Trilogie, die mit
„Die grüne Jungfer“ beginnt, erschien mit dem zweiten Teil
„Ein seltsames Land“ in der edition lichtung, Teil drei wird im
Frühjahr 2012 folgen.

Diese und die Namen vieler anderer Autorinnen und Autoren,
Fotografen und Künstler finden sich auch im Verlagsarchiv
wieder, mit Briefen, Fax- und E-Mail-Nachrichten, die zeigen,
wie die Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autoren, wie die
Vernetzung der ostbayerischen Literaturlandschaft über die
Jahre gewachsen ist.

Die Zeiten für Kleinverlage waren und sind nicht einfach. Aber
Engagement und Ausdauer lohnen, das kann man auch an der
Geschichte des lichtung verlags sehen. Musste man in Viech-
tach im 10. Jahr des Bestehens mit einer ernsthaften, weil 
finanziell bedrohlichen Krise umgehen, so sah das 20. Jubiläum
doch wesentlich erfreulicher aus: der lichtung verlag erhielt
2010 den Preis als bester bayerischer Kleinverlag, der vom
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst vergeben wird.Die erste Buchpräsentation mit

Hubert Ettl (li) und Herbert Pöhnl


