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S.T.S. (gegründet 1975 durch Gert 

Steinbäcker, Günter Timischl und 
Schiffkowitz) war eine dreiköpfige 

Pop-Rock-Band aus Österreich. 
Alle drei Musiker stammen aus 
der Steiermark, was immer wieder 

in ihren Liedern anklingt. Die drei 
spielten akustische Gitarre und 
sangen die Refrains ihrer Lieder 

dreistimmig, während der Solopart 
mit wenigen Ausnahmen vom Komponisten selbst gesungen 

wurde. Vor allem ihre Treue zu ihrer eigenen musikalischen 
Linie und ihre leidenschaftlichen Live-Auftritte machten sie 
bekannt und beliebt. Bekannte Werke sind unter anderem 

Fürstenfeld, Großvater, Gö du bleibst heut Nacht bei mir, 
Kalt und kälter, Überdosis G’fühl und das oben zitierte 

„Irgendwann bleib i dann dort“. 
Im Juli 2014 gaben S.T.S. bekannt, dass sie in Zukunft 
nicht mehr gemeinsam auf der Bühne auftreten werden.  

  

 

Der letzte Sommer war sehr schön 

I bin in irgendeiner Bucht g'leg'n 
Die Sunn wie Feuer auf der Haut 

Du riechst das Wasser und nix is laut 
Irgendwo in Griechenland 
Jede Menge weißer Sand 

Auf mein' Rück'n nur dei Hand 
 
Nach zwei, drei Wochen hab i's g'spürt 

I hab das Lebensg'fühl dort inhaliert 
Die Gedanken dreh'n si um 

Was z'Haus wichtig war is jetzt ganz dumm 
Du sitzt bei an Olivenbaum 
Und du spielst di mit an Stein 

Es is so anders als daheim 
 

Und irgendwann bleib i dann dort,  
Lass' alles lieg'n und steh'n, 
Geh' von daheim für immer fort. 

Darauf geb' i dir mei Wort,  
Weviel Jahr' a noch vergeh'n: 
Irgendwann bleib i dann dort! 

Von Manfred Werner (Tsui) - 

Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=25951797 

Bild: Brigitte Buchberger 



10 Jahre Kulturhaus ● 10 Jahre Bücherei Marc Aurel 

Heuer wird das Kulturhaus und damit auch unsere Bücherei 10 Jahre alt. 
Wir haben das Jubiläum auch zum Anlass genommen, unsere Bestände zu 
aktualisieren, eine kleine Auswahl der neu angeschafften Bücher stellen wir 
auf den drei folgenden Seiten vor. 
 
Da das Kulturhaus im Sommer renoviert werden soll, ist der Termin für die 
Feier noch offen, ein genaues Datum wird noch festgelegt.  

Wie kann man eine schöne, laue Hochsommer-
nacht im Juli ausklingen lassen? Mit einem 
Sprung ins kühle Wasser, einem sommerlichen 
Cocktail oder einer kulturellen Veranstaltung? 
Zumindest die letzten beiden Dinge können wir 
am 25. Juli um 19 Uhr anbieten: Die beiden Au-
toren Matthias Teut und Frank Friedrichs stat-
ten dem Kulturhaus im Rahmen ihrer Wien-
Besichtigung einen Besuch ab und sorgen für 
ein buntes Abendprogramm. Unter dem Namen 
„DichtFest“ schreiben und publizieren die beiden 
norddeutschen Autoren ihre Bücher in Eigenre-
gie – als so genannte Self-Publisher. Während 
sich Matthias ganz in seiner Fantasy-Welt rund 
um die legendäre Elbenstadt „Erellgorh“ zu Hau-
se fühlt, bleibt Frank lieber auf dem Boden der 
Tatsachen und schickt in seinen Krimis rund um 
die fiktive norddeutsche Stadt „Vertikow“ einen rollstuhlfahrenden Detektiv 
auf Ermittlungen. Die beiden Autoren haben das Schreiben – einst ein Hobby 
– mittlerweile zum Beruf gemacht. 
Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Im Jahr 2017 schaffte es 
Matthias mit „Erellgorh – Geheime Mächte“ auf die Shortlist des Deutschen 
Phantastik-Preises für das beste Romandebüt. 
Egal ob Krimi oder Fantasybuch: Matthias Teut und Frank Friedrichs werden 
am 25. Juli für einen abwechslungsreichen Abend sorgen – mit Spannung, 
Raffinesse und Humor begleiten wir die beiden durch die fiktive und zeitge-
nössische Literatur. Für Interessierte stehen die beiden im Anschluss auch 
für Fragen rund um das Thema Self-Publishing zur Verfügung. 
Und damit wir in der heißen Jahreszeit nicht ins Schwitzen kommen, werden 
nicht nur ein ausgewähltes Weinsortiment, sondern auch sommerliche Cock-
tails und Salate für Abkühlung sorgen. 
 
Mehr Infos zu den beide Autoren finden sich in dem Artikel auf Seite 6. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Lese-Event „Fantasy & Krimi“ ● Mi. 25. Juli 2018 um 19 Uhr  



Unsere neuesten (Hör-)Bücher ● Ab sofort bei uns auszuleihen  

Markus Metka: Obst, Gemüse und Co. WISSEN häppchenweise. 
Frühling und Sommer.  

„Man schmeckt nur, was man weiß.“ So betitelt der Autor 
dieses Buches sein Vorwort. 
Herr Dr. Metka (Oberarzt an der Med. Uni Wien) beschreibt 
in seinem Sachbuch Obst und Gemüse, das vorwiegend im 
Frühjahr und Sommer bei uns erntereif ist bzw. im Le-
bensmittelhandel erhältlich. Jedes Kapitel von A wie Apri-
kose bis Z wie Zucchini ist in die gleichen Abschnitte un-
terteilt: Wissen über Anbaugebiete der Pflanze, Inhaltsstof-
fe, die sich positiv auf den Körper auswirken, Hinweise zur 
Dosierung beim Kochen bzw. Essen, oft gibt es am Ende 
des Kapitels noch ein Rezept. Es ist spannend zu lesen, 
was manche Pflanzen bewirken können! Wussten Sie 

schon, dass Bananen gegen Sodbrennen wirken, dass Bärlauch Bluthoch-
druck und Cholesterin senkt und Karfiol viel Vitamin C enthält? Wer mehr 
wissen möchte: Dieses Buch ist ab sofort in der Bücherei auszuleihen! 

Astrid Lindgren: Die Menschheit hat den 
Verstand verloren. Tagebücher 1939-1945. 

Hörbuch gelesen von Eva Mattes (bekannt als 
Tatort-Kommissarin) 
  
Astrid Lindgren hat mit „Pippi Langstrumpf“ 
und „Wir Kinder aus Bullerbü“ die Kindheit vie-
ler Menschen geprägt. Ihre Geschichten han-
deln von Mut, Hoffnung, Liebe und Widerstand. 
Lange bevor diese Bücher entstanden, schrieb 
sie ihre Gedanken über das dunkelste Kapitel 
des 20. Jahrhunderts nieder: den Zweiten Welt-
krieg. In ihren Tagebüchern schildert sie, wie 
Europa von Faschismus, Rassismus und Gewalt vergiftet wird. Nachdenklich 
und betroffen, aber auch mit dem so unverwechselbaren Tonfall stellt Astrid 
Lindgren in ihren Tagebüchern wichtige Fragen, die heute wieder von er-
schreckender Aktualität sind: Was ist gut und was ist böse? Was tun, wenn 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der Men-
schen bestimmen? Wie kann jeder Einzelne von uns Stellung beziehen? Ne-
ben dem Kriegsgeschehen erzählt sie von ihrem Familienleben und den ers-
ten Schreibversuchen: 1944 schenkt sie ihrer Tochter das Manuskript von 
Pippi Langstrumpf zum Geburtstag. Das persönliche Zeitdokument einer 
sehr klugen Frau, die schon immer den Blick für das große Ganze hatte. 



Ursula Poznanski: Aquila. Psychothriller 

  
Ohne Erinnerung an die letzten zwei Tage streift die 
Studentin Nika durch Siena. Sie vermisst ihr Handy, ih-
re Schlüssel und ihren Pass. Mitbewohnerin Jennifer ist 
ebenfalls verschwunden. Dafür steckt in Nikas Hosenta-
sche ein Zettel mit mysteriösen Botschaften und Anwei-
sungen.  
„Das Blut ist nicht deines. Du weißt, wo das Wasser am 
dunkelsten ist. Halte dich fern von Adler und Ein-
horn ...“ Welchen Sinn soll das ergeben? Und was genau 
ist geschehen zwischen Samstagabend und Dienstag-
morgen? Die Autorin schickt ihre Heldin durch die en-
gen Gassen und die unterirdischen Labyrinthe Sienas, 
die ebenso im Dunkeln liegen wie Nikas Erinnerungen an die letzten zwei Ta-
ge. Ein unlösbar scheinendes Rätsel, ein monströser Verrat und die geheim-
nisvollen Symbole des mittelalterlichen Siena bilden das Gerüst dieses span-
nenden Buches. 

Sabine Städing: Petronella Apfelmus – Die kleine Apfelhexe 

 
Petronella Apfelmus wohnt gemeinsam mit ihrem besten Freund, dem 
Hirschkäfer Lucius, in einem Apfel. Der dazugehörige Baum steht im Garten 
einer alten Mühle, und Petronella kümmert sich darum, dass dort alles gut 
in Schuss bleibt. 
Alle Gartenbewohner lieben die Ruhe im Garten, doch als Familie Kuchen-
brand einzieht, ist es damit schlagartig vorbei. Mit besonderem Erschrecken 
sieht Petronella, dass zu der Familie auch zwei Kinder 
gehören. Und Kinder kann sie eigentlich nicht besonders 
leiden. Es kommt wie es kommen muss: Schon bald ent-
decken die Zwillinge Lea und Luis den besonderen Apfel 
und seine Bewohnerin. Doch zum Glück sind die beiden 
nicht halb so garstig, wie die kleine Hexe vermutet hatte, 
sondern sogar richtig nett. Und schon bald freunden Pet-

ronella Apfelmus und die Kinder 
sich an. Gemeinsam erleben sie 
viele spannende und lustige Aben-
teuer. Und immer, wenn die Ku-
chenbrand-Zwillinge ein Problem 
haben, ist Petronella mit Rat und 
den verrücktesten Hexensprüchen 
zur Stelle, um ihnen aus der Patsche zu helfen. 
 

„Verhext und festgeklebt“ (Band 1) als Hörbuch und 
„ Zauberschlaf und Knallfroschchaos“ (Band 2) als Buch zum Ausborgen. 

Unsere neuesten (Hör-)Bücher ● Ab sofort bei uns auszuleihen  



WAS IST WAS Band 135: ROBOTER –  
Superhirne und starke Helfer 

  
Ob in der Industrie oder in der Medizin, im Sport 
oder als Spielzeug - Roboter sind faszinierende 
Maschinen und aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Marsrover erforschen den roten 
Planeten, Drohnen fliegen wie von Zauberhand 
und Roboter Beetle hilft beim Aufräumen der  
eigenen Wohnung. Wie funktionieren Roboter? 
Welche Aufgaben können sie übernehmen und 
wo stoßen sie an ihre Grenzen? 
Ein Sachbuch für Kinder von 8 bis 10 Jahren – 
aber nicht nur für sie! In diesem Buch finden 
sich so viele Informationen, dass es durchaus auch für ältere Leserinnen und 
Leser interessant sein kann!  

Wieso, weshalb, warum? Band 17: Am Meer 

  
Das Sachbuch für Kinder von zwei bis vier Jahren er-
zählt auf 14 starken Kartonseiten was Kinder am Meer 
alles erleben können. Anton und Nele, die beiden Ge-
schwister, staunen über die vielen Tiere, die im und am 
Wasser leben, schauen den Schiffen zu, bauen Sand-
burgen am Strand und erleben wie es ist, wenn ein gro-
ßer Sturm aufkommt. Zu Hause wieder angekommen, 
fädeln sie Ketten aus Muscheln und malen Bilder mit 
Sand. 
Das richtige Buch zum Einstieg für einen Sommerur-
laub am Meer! 

Torben Kuhlmann: ARMSTRONG –  
Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond. 

  
Ein Kinderbuch empfohlen von fünf bis sieben Jahren. 
Amerika in den 1950er Jahren. Eine kleine, wissbegie-
rige Maus beobachtet jede Nacht den Mond durch ein 
Fernrohr, während ihre Artgenossen einem höchst un-
wissenschaftlichen Käsekult verfallen sind. Kann der 
Mond wirklich aus Käse sein? Angespornt durch die 
Pionierleistungen der Mäuseluftfahrt, beschließt die 
kleine Maus, der Frage auf den Grund zu gehen. Sie 
fasst einen großen Entschluss: Sie wird als erste Maus 
zum Mond fliegen! 

Unsere neuesten (Hör-)Bücher ● Ab sofort bei uns auszuleihen  



Termine ● Termine ● Termine ● Termine ● Termine●  Termine 

Lese-Event „Fantasy & Krimi“  

mit Frank Friedrichs und Matthias Teut 
Mittwoch, 25. Juli 2018, Beginn: 19 Uhr  

Rückblick ● Rückblick ● Rückblick ● Rückblick ● Rückblick 

Flohmarkt 2018 

Am Römerfest-Wochenende (9. und 10. Juni) war es wieder so weit: 
Der Bücherei-Flohmarkt öffnete seine Verkaufsstände vor dem Feuer-

wehrhaus! Dank der tatkräftigen Mithilfe vieler fleißiger Männer und 
Frauen konnten wir es wieder schaffen, diesen Flohmarkt zu organi-
sieren. Viele schöne Sachen wurden gespendet und fanden zu einem 

guten Preis neue Liebhaber! Danke allen, die an diesem Wochenende 
mitgeholfen haben aber auch jenen, die wertvolle Sachen gespendet haben! 
 
Adelphius der Mäusedetektiv 

Die Archäologin Claudia-Maria Behling stellte am 11. April im Kulturhaus den Kindern 

der Volksschule ihr Buch vor. Der junge Mäuserich Adelphius lebt mit seiner Familie in 
Carnuntum. Die kleinen Leser begleiten die aufweckte Maus auf ihren Streifzügen. 

Impressum: „Quid leges?“, Zeitschrift des Büchereivereins Petronell-Carnuntum 
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Öffnungszeiten im Sommer 2018 ● Öffnungszeiten im Sommer  

Im Juli 2018 bleibt unsere Bibliothek geschlossen. 

Ab Mittwoch, den 1. August sind wir wieder für sie da. 

Frank Friedrichs 

studierte in Hamburg Germanistik, Kunstgeschichte und Musik-
wissenschaft und arbeitete bisher als Zeitungs- und Radiojour-
nalist, Lektor, Korrektor, Fernlehrer und als Autor. 

Nach Kinderbüchern für den Loewe-Verlag, Lyrik und Kurzprosa 
in mehreren Anthologien wandte er sich den Bereichen Fantasy 
und Drehbuch zu. Im November 2016 brachte er seinen Roman 

"Erntedank in Vertikow" im Selbstverlag heraus, den Auftakt zu 
einer Reihe mit Mecklenburg-Krimis. 

 

Matthias Teut 
begann seine berufliche Laufbahn im Gesundheitsbereich. Nach 

seinem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und Studiensemes-
tern u.a. in Soziologie und Pädagogik arbeitete er als Führungs-

kraft im Projektmanagement und Vertrieb. Bereits in jungen 
Jahren schrieb er Gedichte und Liedtexte, seit einigen Jahren 
Kurzprosa und High Fantasy. Im Juni 2016 veröffentlichte er sei-

nen ersten Roman "Erellgorh - Geheime Mächte" als Selfpublis-
her, dem im Februar 2017 der zweite Band "Erellgorh - Geheime 

Wege" folgte.  

Die beiden Autoren ● Die beiden Autoren ● Die beiden Autoren 


