
Von Margit Poxleitner

St. Oswald. Der Verein „Karl
Klostermann – Dichter des Böh-
merwaldes“ hat kürzlich zu einer
Buchvorstellung in das Waldge-
schichtliche Museum eingeladen.
Vorgestellt wurde das Buch über
das Leben des Arztes im Böhmer-
wald „Med. Dr. Josef Kloster-
mann“, Vater des berühmten Böh-
merwalddichters, Karl Kloster-
mann. Musikalisch umrahmt wur-
de der Abend vom „Duo Leggie-
ro“, das Werke des böhmischen
Komponisten Julius Blechinger
zu Gehör brachte.

Der Vorsitzende, Dr. Alfons
Maurer, und Verleger Erich Ste-
cher trugen umfassende Informa-
tionen rund um das Buch und des-
sen Entstehung vor. Besonders
hervorgehoben wurde das große
Engagement der an der Entste-
hung Beteiligten. Leseproben bo-
ten Christa Stecher und Ossi
Heindl. Die Veranstalter hatten
auch eine Überraschung parat. Dr.
Klostermann trat an das Lesepult,
um seinerseits über Hintergründe
zu resümieren. Ein Höhepunkt
des Abends war die Buchtaufe,
natürlich mit Wasser aus böhmi-
schen Quellen. Die Initiative zur

Entstehung des neuen Buches
geht auf Willi Steger zurück, der
die Aufzeichnungen von Anna Je-
linek auf Umwegen erhalten hat.

Hocherfreut konnte der 1. Vor-
sitzende des Karl Klostermann-
Vereines, Dr. Alfons Maurer, zahl-
reiche Freunde des Böhmerwald-
dichters Karl Klostermann begrü-
ßen. Neben der Buchvorstellung
kündigte er ein hochkarätiges Zi-
therkonzert an, mit dem das „Duo
Leggiero“ die Buchvorstellung
hervorragend umrahmte.

Verbunden mit dem herzlichen
Dank hob Dr. Maurer die Ver-
dienste der, an der Entstehung des
Buches beteiligten Personen her-
aus. Zunächst nannte er Kunst-
maler Gerhard Steppes-Michel,
der das Portrait des Protagonisten
für den Einband geschaffen hat.
Helfried Reischl, Schulamtsdirek-
tor a.D., war als Übersetzer tätig
und führte die Quellen für das
Buch zusammen.

Als weiteren Akteur nannte der
Vorsitzende Gerhard Hopp, der
die historischen Fotographien für
das Buch ausgewählt, sowie die
Übersetzungen zur Druckreife ge-
bracht hat. Gruß und Dank galt
auch den Lektoren des Abends,
Christa Steger und Ossi Heindl.
Letztlich galt sein Dank auch dem
Hausherren, Wolfgang Bäuml und
der Nationalparkverwaltung für
den würdigen Rahmen und den
Verlegern, Herrn Erich Stecher
und dessen Tochter, Simone Sam-
ples, für die „verlegerische Leis-
tung“.

Verleger Erich Stecher hob her-
aus, dass mit dem neu erschiene-
nen Band nach „Meine Erinne-
rungen an die Jugendzeit“ und
„Dem Glück hinterher“ nun die

Vollendung der Klostermann-Tri-
logie ihren Abschluss findet. „In
den Büchern ist Böhmerwald-
Kultur und Böhmerwald-Ge-
schichte eng verknüpft mit seinen
Menschen und ihren Schicksa-
len“, hob er deren Bedeutung her-
aus. Als „Meister der Buchkunst“
bezeichnete er abschließend
Ernst Hasbach, der die vielfälti-
gen Einzelheiten zum großen Da-
tenwerk zusammengefügt hat. Er-
freut konnte Erich Stecher ferner
berichten, dass eines der Kloster-
mannbücher „Dem Glück hinter-
her“ für den Wettbewerb „Das po-
litische Buch 2018“ nominiert ist.

Als Überraschung des Abends
trat schließlich Dr. Josef Kloster-
mann ans Rednerpult, um dem
Publikum einen Einblick in die
damalige Zeit zu geben, und seine
Enkelin „Aninka“ heraus zu he-
ben, die sich intensiv für sein Le-
ben interessiert und vieles aufge-
schrieben hat, so dass „ihr ejt lesn
könnt“. Eindrucksvoll und teil-
weise erschütternd zu hören wa-
ren die Beiträge, die Christa Ste-
ger und Ossi Heindl aus dem
Buch ausgewählt und eindring-
lich vorgetragen haben.

Die Buchvorstellung war einge-
bettet in ein herausragendes Zi-
therkonzert, bei dem das Duo
Leggiero“ meisterhaft die an-
spruchsvollen Melodien von Juli-
us Blechinger zur Aufführung
brachte und somit wesentlich
zum Gelingen der Veranstaltung
beigetragen hat. Mit dem „Kubani
Marsch“ eröffneten die Zither-
spielerinnen die Buchvorstellung
mit flotten und kraftvollen Tönen,
um mit „stillen Waldes Dunkel“
eine leise Weise folgen zu lassen.
„Mit frohem Sinne“ kamen auch
wienerische Weisen zu Gehör.

Neues Buch über das Leben des Arztes „Med. Dr. Josef Klostermann“ vorgestellt

Eine literarische Buchtaufe

Für den Klostermannverein und Verleger Erich Stecher (r.) ein „Muss“:
die Buchtaufe mit Wasser aus böhmischen Quellen mit Willi Steger (v.l.) ,
Dr. Josef Klostermann alias Ossi Heindl, 1. Vorsitzender Dr. Alfons Maurer.
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