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DIE PRÄSIDENTIN
40 Jahre Gesellschaft der Lyrikfreunde.
Eigentlich wollten wir das 40 jährige Jubiläum unserer
Gesellschaft schon letztes Jahr feiern, aber da kam die
Pandemie dazwischen, es fand kein Sterntreffen statt. Aus
demselben Grund musste es auch heuer abgesagt werden,
deshalb möchte ich mit diesem Bericht diese 40 Jahre
entsprechend würdigen.
Wie kam es zur Gründung?
Die Lyrik, die in den Jahren um die Jahrhundertwende
ihren Höhepunkt erreicht hatte, verfiel nach den beiden
Weltkriegen immer mehr, nicht unbeeinflußt von Adornos
Zitat, dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben
kann. Der Innsbrucker Schriftsteller Hanns Holl wollte daher
der Lyrik, die zu dieser Zeit in der Literatur nur mehr eine
untergeordnete Rolle spielte, wieder zu ihrer früheren Geltung
verhelfen. Er gründete 1981 mit gleich gleichgesinnten
Freunden die Gesellschaft der Freunde deutschsprachiger
Lyrik. Er wollte damit auch die Poesie in weitere
Bevölkerungskreise hineintragen, sie dafür zu interessieren
Gedichte zu lesen oder zu schreiben. Er veranstaltete die ersten
Lesungen in Tirol und gab die Zeitschrift BEGEGNUNG
heraus. In dieser Zeitschrift wurden Gedichte ohne Angabe des
Autors veröffentlicht. So ist das noch bis heute, aber für damals
war es ein Experiment, denn die Leser konnten mit ihren
Stimmen den Leserpreis bestimmen, der dann beim jährlichen
Treffen vergeben wurde.
Bis heute ist die Gesellschaft der Lyrikfreunde die
einzige Literaturgesellschaft, bei der die Leser ohne Kenntnis
des Autors die besten Gedichte auswählen, die dann zum Preis
führen. Diese Gedichte werden dann in der Kleinen
Lyrikreihe veröffentlicht.
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In seinem Vorwort zum 2. Band dieser Reihe schrieb
Hanns Holl: “Wir wissen nicht, ob dieses Experiment schon
einmal gewagt wurde oder ob hier das erste Mal Leser
bestimmen konnten, welche Autoren in eine Anthologie
aufgenommen werden sollen… denn der Leser… sieht den
Dichter apriori als begnadeten Menschen… Seine, des Lesers
Sympathie gilt dabei immer jenen Phantasieprodukten, die den
eigenen Träumen und Hoffnungen am meisten entsprechen.“
Hanns Holl, verstorben2016, sprach auch sonst immer
wieder von einem Experiment mit der Frage, ob die gesäte
Saat gut aufgehen würde. Und mit Dankbarkeit können wir
sagen, ja,sie ist gut aufgegangen. Aus ihr hat sich unser großer
Verein entwickelt. Aus den wenigen ersten Mitgliedern wurden
cca 230 Personen, aus den ersten Repräsentanzen wurden 14,
alle Jahre bis auf 2020 und 2021 wurden Sterntreffen
durchgeführt, davon 12 von Gudrun Achenbach-Planitzer in der
Steiermark wofür wir ihr heute herzlich danken wollen.
Ich selbst war von 1995 bis 2021 Präsidentin, der neue
Vorstand wird von Prof. Hannes Margreiter geleitet, dem ich
viel Erfolg und Freude an seiner Arbeit wünsche. Die
Gesellschaft ist auf dem besten Wege in eine erfolgreiche
Zukunft.
DDr. Christine Michelfeit
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Liebe Lyrikfreunde!

Bevor ich mich als neuer Präsident unserer Gesellschaft
kurz vorstelle, möchte ich mich bei unserer Ehrenpräsidentin
DDr. Christine Michelfeit ganz herzlich für ihren Einsatz und
ihre Arbeit im Dienste der Lyrikfreunde bedanken. Ich werde
mich bemühen, ihr Wirken nachhaltig fortzusetzen.
Zu meiner Person: Ich bin in Tirol geboren und
aufgewachsen und habe später eine Karriere als Maler und
Grafiker in Wien gehabt. Seit einem Jahr lebe ich mit meiner
Frau in ihrer Geburtsstadt Steyr.
Ich werde mich darum bemühen als Präsident eine gute
Vereinspolitik für die Lyrikfreunde zu entwickeln und lade alle
Mitglieder ein, sich mit Wünschen und Vorschlägen am mich
zu wenden. Für mich bilden die Mitglieder die Substanz
unserer Gesellschaft und als gemeinsamen Nenner haben wir
die Freude an guter Lyrik.
Auf eine gute Zusammenarbeit und eine gute Zukunft!
Ihr
Johannes Margreiter
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LESERPREISBEWERB 3/2021
Zur Bewertung bitte die grüne Stimmkarte verwenden.
Pro Gedicht können höchstens 4 Punkte,
insgesamt nicht mehr als 20 Punkte vergeben werden.

Einsendeschluss der grünen Stimmkarte
ist der 15. Dezember.

Nr. 46

Fremde Stadt

Ich habe eine fremde Stadt gesehen
mit Treppen und Gemäuern alter Zeit.
Ich konnte staunend durch die Straßen gehen,
sah alte Schönheit wie im neuen Kleid.

Im Winter bin ich wieder heimgekommen
und habe meine Straße nicht erkannt.
Es wurde ihr der Name weggenommen.
Ich war in einem fremden Land.
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Nr. 47
Launische Ostsee
Wogen umspülen die Steine,
singen ein ewiges Lied,
liebkosen ihre Formen,
gleiten ins Meer zurück.
Wogen zornig rollend,
bahnen sich Wege zu Land,
lecken mit hungrigen Zungen,
stehlen sich etwas vom Strand.
Wogen fröhlich glucksend,
legen in den Sand
manchmal Bernsteingaben,
Schätze, die ich fand.
Nr. 48
Verblühte Liebe
Kein "Verzeih mir!"
Kein "Bleib bei mir!"
In den Gassen pfeift ein kalter
Wind.
Nur ein "Was denn?"
"Hab halt Spaß, wenn..."
Kann nicht glauben, dass wir zwei
das sind.
Und ich schnüre meine Schuh.
Mag nicht leben so wie du.
Es ist nicht wahr, die Liebe macht
nicht blind.
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Nr. 49

Regen
Wie der Regen prasselt,
Auf die Dächer trommelt,
Alle Bäume werden von ihm gepeitscht.
Wie der Regen in die Höhe springt,
Vor Freude, dass das ganze Land
In tiefen Pfützen liegt.
Durch die Straßen läuft er,
Macht so viel Spuk darum,
Singt lustvoll Spottlieder in den Weiden.
Schnaubend packt er die Bäume beim Schopf,
Lässt sie lachend in seinem Takt tanzen,
Die Freudentränen fallen unentwegt dazu.
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Nr. 50

Im Feuer der Sonne
Ich steh
im Feuer der Sonne,
Schwaden
durchziehen den Baum,
darüber
grau-dunkle Wolken,
erfüllen
der Erde Raum.

Stumm wartend
Blicke zum Himmel,
Stimmung
erfüllt mich mit Glück,
Wolken
ziehen vorüber,
wie im Traum –
bleib ich zurück.
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Nr. 51

DENN OHNE LIEBE
Denn ohne Liebe bist du leer,
bist eine abgebrannte Kerze.
Du treibst die Tage vor dich her
in ihrer ausweglosen Schwärze,

du treibst die Tage vor dich her;
erträumst das Glück und träumst vergebens.
Denn ohne Liebe bist du leer
und gehst allein den dunklen Pfad des Lebens.
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Nr. 52

SOMMERTAG

Barfuß
hüpfe ich über die Wiese.
Das Gras zieht seine Stacheln ein
wie ein Igel in duldsamer Pose.
Der Stille ergeben
hält die Engelstrompete
den Atem an.

Berührt
von dem majestätischen Glanz
der Königskerze
umhüllt Sanftmut
die blauen Schwerter
der Lilien.

Was für ein friedlicher Sommertag!
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Nr. 53
IM STURM
Sturm, Du trägst meinen Namen.
Raues Klima bestimmt
die Wetterlagen meines Seins.
muß lernen,
in Nebelschwaden
Spuren verlor´ner
Lebenspfade zu folgen.
Muß lernen,
Fall um Fall wie ein
buntes Blatt mit der
Vergänglichkeit zu tanzen.
Muß lernen,
dem Vogelzug folgend
dem Gestern
Adé zu sagen.
Wie leiser Regen
tropfen meine Tränen
auf der Blumen Traum
vom Frühling.
All meine Hoffnung
hängt am seidenen Faden
des Altweibersommers.
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Nr. 54
Yguazú *
Bindeglied
von Stämmen, Kulturen
an deinen Ufern
Regenwälder
unzählige Stimmen
des Lebens
und doch wirst du
Totenfluss genannt
Jungfrauen alter Völker
deren Gebein im
ewigen Kreislauf
des Seins
Mboi, Gott der Guarani
rachsüchtig, zornig
seine Faust schlug
einen Wasserfall
Schmetterlinge
tanzen nahe der Gischt
* Yguazú = Guaraní-Wort Yguasu „großes
Wasser“
Grenzfluss zwischen Brasilien und Argentinien.
Im Unterlauf der berühmte Wasserfall.
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Nr. 55
GEWITTER
Heulend sturmgepeitscht der Himmel.
Geduckt der große, starke Hund,
Angstknäuel in seinem Schlund.
Hühnergackern ist verstummt.
Schweigend die Gräser auf den Wiesen,
gekrümmt die schweren Rosenköpfe.
Erdkrumen durstig saugen das Nass.
Menschen wartend – ängstlich blass –
Fürchtend um ihr liebstes Gut,
ständig sorgend auf der Wach‘
ob ihr unversehrtes Autodach.
Nr. 56
SEGEL SETZEN
Wie oft hab ich nicht schon die
Segel gesetzt,
und wie oft hat der Sturm sie mir
wieder zerfetzt!
Wie oft sah ich fern schon das
Goldene Land,
und habe das Riff vor mir nicht
erkannt.
Gerettet, auch aus höchster Not.
Am Leben geblieben, zerschellt
mein Boot.
Gezweifelt häufig, doch nie
aufgegeben.
Die Segel gesetzt.
Und vertraut - auf das Leben.
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Nr. 57

Eroica (Nr. 3)
Musik, die diese Zeit gebiert,
so wie der Korse, kompliziert.
Mit Schlägen, kräftig zu Beginn,
zeigt die Musik der Zeiten Sinn.
Das Bürgertum ist hier die Klasse,
die aufstrebt in der Tönen Masse.
Und pastoral erleuchten Farben,
die zur Distanz zum Helden warben.
Die Fesseln werden nun gesprengt,
woran die alte Welt noch hängt.
Musik ist hier in Rebellion,
erschütternd ihre Expansion
und nimmt vorweg, was noch nicht da
und auch nicht zu vollenden war.
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Nr. 58

Schicksalssymphonie (Nr. 5)
Wer den wahren Sinn meiner Musik versteht,
wird das Elend des Lebens überwinden.

Zu Beginn mit kräft´gen Schlägen
klopft das Schicksal viermal an.
will in Moll das Elend wägen,
was nur dieser Meister kann.
Unvergleichlich, dann in Dur,
triumphal das Stück nun endet.
Glücklich ist der Hörer nur,
weil das Blatt sich endlich wendet.
Das wird auch in hundert Jahren
jeder noch wie heut´ erfahren.
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Nr. 59
Mahler 10. Symphonie
Unendlich scheint sich aufzubauen
Zu steiler Wand ein Berg von Tönen
Was klangvoll eben ist entstanden
Erlösend dann die Celli zupfen
Ersterbend zum gehauchten „Ach“
Und dann erweckt wird von den Bläsern
Im Pianissimo verrinnend
Geführt nun wird es von den Streichern
Zum allerletzten Atemzug.
Nr. 60
Trotz
Wir sind noch da, trotz
Alterszahlen,
sind noch mobil trotz
Kreuzschmerzqualen,
ertragen außerdem gelassen
den Lärm auf Straßen und auf
Gassen,
erdulden weise das Geschwätz
vom Recht des Volkes als Gesetz.
Das bleibe uns, den ewig Alten,
auch weiterhin noch lang erhalten.
Hat uns so manches auch am
Kragen:
Aus Trotz wird es von uns
ertragen.
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Nr. 61
Wald Leben
Suche den schmalen Weg
hinaus aus dem Allinclusive
einer scheinbar rundum versorgten Welt
und geh auf Entdeckungsreise mit mir
zu den Gestaden der klaren Gewässer,
wo die perlenden Töne
an einem Klanggebäude bauen,
manche im Verklingen die Wiesen grün färben.
Grün ist Hoffnung, freier Atem, Ruheinsel,
doch sehen wir mit Bangen
wie am Horizont der größere Bruder brennt;
Wir alle sind diese Welt
die Anderen brauchen unseren Zeigefinger nicht.
Geh mit mir über Wiesen und Felder
und auf den Berg
und lass uns seltene Gewächse suchen,
auch die mit den blassen Farben,
und Ausschau halten
ringsum und in die Ferne,
um ein Geheimnis der Heilsamkeit zu ergründen.
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Nr. 62

Jahresringe
umschwirren meinen
suchendenden ausbrechenden Geist
suchen in all dem Altersgrau
den Keim der Inspiration
grüngelbrote Verlockungen
zu hüpfen zu rennen
mit schmerzenden Gelenken
unterwegs sein
auf der Melodie des Herzens
hören den Klang der Stille
unter den Sternen
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Nr. 63

Jahrtausende
sanft, der Wellenschlag
und das Zikadenkonzert im Rücken
Geruch der Kiefern
und von Fern die Sirene
eines Schiffes
sanft, der Wellenschlag
hüpfend über Gestein
tosend, die Gischt am hohen Fels
warmer Sand rieselt über meine Finger
Jahrtausende in einer Hand
sanft, der Wellenschlag
die Augen schließen
und träumen
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Nr. 64

ICH
Wenn das ICH
Beachtung will,
weil es sich
im DU verliert,
lass es im WIR
spazieren gehen.
Lass es atmen,
singen,
schweben,
und nimm es
an der Hand,
wenn es gestärkt
vom WIR
in seine Mitte taucht.
Dort kann es ruh‘n
bis zum nächsten Tanz
im DU.
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Nr. 65

Ein Leben lang
Ich träume
von den vielen schönen Stunden
die wir verbracht
in Liebe eng verbunden
Erinnere mich
wie deine Hand mich zart berührte
wie sorgsam
deine Liebe mich durch unser Leben
führte
Ich lebe
heut die langen stillen Stunden
die du mir schenkst
in Liebe eng verbunden
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Nr. 66

NIE VERGESSEN
Wieviel Blicke mich auch streifen,
keine wollen deinen gleichen.
Und dein Glück des Wiedersehens
ist in keinem Händereichen.
Wieviel Worte ich auch wechsele,
stets fehlt dein mich stumm Verstehen.
Und den Wunsch, zu dir zu eilen,
spür ich immer noch beim Gehen.
Deine Liebe blieb das Maß,
mit dem immer ich gemessen.
Stets aufs neu von mir verdrängt,
doch nicht einen Tag vergessen.
Hab dich niemals losgelassen,
bleibst in mir mein Leben lang.
Und ich spür in meiner Seele
unserer Tage Glockenklang.
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Nr. 67

Die Sanduhr

Der Mensch ist in der Endlichkeit gefangen,
so, wie im Stundenglas der feine Sand.
Wie Sand verrinnt die Zeit ihm. Wird sie langen,
das Glück zu finden, fragt ihn sein Verstand?
Sein Herz gibt Antwort: Ja, er wird genesen
am Schnittpunkt von „wird sein“ und „ist gewesen“.
Im Hier und Jetzt, im flüchtgen Augenblick –
dort und nur dort erwartet ihn das Glück.
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Nr. 68

Mein Garten ist ein Zauberhain
Mein Garten ist ein Zauberhain,
leis schwebt der Pappelflaum.
Er leuchtet leicht im Sonnenschein
vor dunkelgrünem Baum.
Ein Mückenschwarm tanzt auf und nieder
und schimmert golden fast im Licht.
Weit draußen klingen Lerchenlieder,
ein kühler Wind streift mein Gesicht.
Und über mir im Eichenlaube,
da summt und flattert es vor Leben.
Ich hör die Amsel und die Taube
und seh die Pappelsamen schweben.
Hier find ich Frieden und ich glaube,
hier bin ich Mücke, Lerche, Flaum.
Ich bin die Amsel und die Taube
und ich bin der Eichenbaum.
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Nr. 69

Bunte Erwartung
Ich seh die Blütenpracht an Bäumen.
Der Garten wirkt wie sanft betupft.
Mein Malerherz fängt an zu träumen.
Das Kräuterbeet liegt da, gerupft.
Noch sind des Winters harte Winde
Allgegenwärtig um das Haus.
Ich fühl, die Wärme kommt geschwinde.
Zur Sonne treibt es mich hinaus.
Bunt ist der Frühling meiner Liebe.
Ich streue Samen in das Beet,
Indes manch Knospe an dem Triebe
Vor einem leisen Platzen steht.
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Nr. 70

2021 Beginn
Ich sammle die wertvollen Tage,
die schönsten in diesem Jahr.
Sie geben mir wieder Hoffnung
und Lebensfreude fürwahr.
Wie in dem Frühlingserwachen
der Neujahrsglücksbeginn liegt,
so fiebern wir nach den Wochen,
da weltweit das Virus besiegt.
Bis dahin zählen die Stunden,
die wir gemeinsam verbracht.
Bescheiden bin ich geworden,
sie sind’s, die mich glücklich gemacht.
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Nr. 71

HOCHHAUSFINGER

Graugetönter Kies
schnell welkende
Bäume
atemraubende
Blechkarawanen
im Vielvölkergewirr
Hochhausfinger
halten den Himmel fest
abends erhellen
Glühwürmchen lichternde
Straßenlaternen
das Areal
Nachtschwärmer üben
bierflaschenhaltend
den aufrechten Gang
während Gutbürger
dem nächsten Tag
entgegenträumen
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Nr. 72
Das Zeitkleid
der Tag lehnt sich
in die sinkende Nacht
die ersten Krähen stöhnen auf
im Morgenrot
der Zeitlose überlegt
um den Zerfall seiner Welt
ein Paradies hat er versprochen
der Anschlag der Wellen
lässt ihn hochblicken
Wellen der Korruption
der Angst und des Terrors
die Aussaat war nicht gut
geriet aus den Fugen
kümmere dich um die Guten
rät raunend der Fels
und kehrt zurück
in seine Steinernheit
nur weiter so
Vulkanausbruch
neue Zeiten
neue Verhaltensmuster
neue Überlebenskonzepte
eingewoben
in den Saum
des Zeitkleides
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Nr. 73

Weihnachtsabend
Sternenglanz weht durch den Raum,
schwebt umher ganz leise,
springt dann zu dem Weihnachtsbaum,
legt sich auf die Zweige.
Alte Sternenmelodien
säuseln durch das Zimmer,
heften sich an Mensch und Baum,
summen ihre Lieder.
Sternenstaub klebt an den Kerzen,
tropft im Wachs herunter,
legt sich über unsere Herzen
und auf Tag und Traum.
Weihnachtsfreude, Weihnachtslicht
kann nun jeder sehen,
Weihnachtswunder uns verspricht,
hier ist Bethlehem.
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MITTEILUNGEN

Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
In der aktuellen Zeitschrift sind die letzten Gedichte, die
am Leserpreis-Bewerb 2021 teilnehmen, abgedruckt. In der
nächsten BEGEGNUNG erscheinen dann die mittels grüner
Karten bestbewerteten aller drei Runden dieses Jahres noch
einmal für das „große Finale“. Vorerst wie immer mein Aufruf,
die beiliegenden grünen Karten mit entsprechender
Punktevergabe (Höchstwertung 4 Punkte pro Gedicht –
insgesamt maximal 20 Punkte) für die aktuelle Runde an mich
zu schicken. Dazu sind alle Mitglieder der Gesellschaft
berechtigt und eingeladen.
Ich danke allen, die sich am diesjährigen LeserpreisBewerb beteiligt haben. Zu spät eingelangte Texte halte ich in
Evidenz für das kommende Jahr. Meine E-Mail- bzw. PostAdresse bitte ich der Umschlaginnenseite der BEGEGNUNG
zu entnehmen. Die Gedichte dürfen nicht mehr als 24
Textzeilen haben. Reim ist keine Voraussetzung. MundartGedichte sind nicht teilnahmeberechtigt. Auch Nichtmitglieder
sind zur Teilnahme eingeladen.
Ich wünsche
Gesundheit!

einen

schönen

Herbst

und

beste

Herzlichst Elisabeth Jursa
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STERNTREFFEN

Vorschau
auf das Sterntreffen 2022
Vom 18. bis 22. Juli 2022 findet unser nächstes
Sterntreffen wieder in Innsbruck / Tirol statt. Für die
anreisenden Teilnehmer sind im HAUS DER BEGEGNUNG
15 Zimmer reserviert.
Für die Vorstandssitzung, Repräsentantensitzung, die
Generalversammlung und die feierliche Preisverleihung wird
am 20. und 21. Juli ein großer Raum im Haus für uns
freigehalten, sodass sich der 18. und 22. Juli für zusätzliche
Programmgestaltung anbieten und auch die An- und Abreise
flexibel erfolgen kann.
Hoffentlich macht uns Corona nicht wieder einen Strich
durch die Rechnung, denn wir freuen uns, die schöne Stadt
Innsbruck besser kennen zu lernen.
Das genaue Programm mit allen nötigen Angaben zu
Anmeldung wird zeitgerecht bekannt gegeben.
Christine Korntner
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ERGEBNISSE
des dritten Seminars
Lliterarisches Schreiben aus dem Wohnzimmer Oktober 2021
mit Marlen-Christine Kühnel

Elfchen - Weinlese
Weinlese
Trauben lesen
Wie eine Geschichte
Mit einem guten Ende
Prost!
(Gerlinde File, Feldkirch)
Wettlauf
der Zeit
im Herzen Hoffnung
auf ein Gläschen Wein
Zweisamkeit
(Ilona Joensson, Isny/Allgäu)
Stare
kreischen laut
über dem Weinberg
plündern die reifen
Trauben
Gesindel
(Christine Korntner, Kalksburg)
Wer
dies liest
und dabei an
die Weinlese denkt, der irrt...
(Maria Mayer, Puchberg)

31

Perle
an Perle
an den Rispen –
Trauben – tausendmal lieber als
Wein
(Carmen Kraus, Landsberg)
Nebel
am Morgen
und gute Laune
schneiden die Trauben ab.
Weinlese!
(Gaby Eder, Heiligeneich)

Nach Guido Zernatto „Lied im Oktober“
Schreibe dein Oktobergedicht
Oktober
Die späte Herbstzeit weckt in mir
ein Ahnen, das nach innen schaut und im Vergeh‘n vom Jetzt und Hier
der Hoffnung wieder neu vertraut.
Als würden Töne variieren,
so ist Verblühen bloß Fassade.
Wie Echos sich im Raum verlieren
in wiederkehrender Rochade
(Gaby Eder, Heiligeneich)
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Oktober!
’s ist Oktober!
Im Heuschober
steht die Ernte, trocken.
Ich in dicken Socken.
Na, du Herbsttag, bunter,
Vögel plündern munter
Früchte am Spalier.
Ich schau zu und frier’.
Und ihr Spinnenflieger
lasst Altweiber liegen
links von eurem Flug.
Sonne gibt’s genug!
Hei, in Reigenflausen
bunte Blätter sausen,
tanzen kreuz und quer.
Rutsch mal zu mir her!
Atme Moderodem,
riech an feuchtem Stroh, dem
bald die Sinne schwinden.
Lass uns Kränze winden!
Kränze an die Türen,
die jetzt Kälte spüren
bis das warme Licht
neu zu uns durchbricht.
Lass uns mit den Glocken
lange noch frohlocken,
uns dann betten sacht
bis zur stillen Nacht …
(Carmen Kraus, Landsberg)
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Des Himmels Blau, der Blätter Rot,
der Wiesen morgens feuchtes Grün,
wo manchmal Nebelschwaden ziehn
und irgendwann der Kälte Not
An Winters Kommen uns gemahnt,
der Reif bedeckt dann Gras und Blätter,
und leise wird es schon geahnt:
Bald läuft der Herbst die letzten Meter
Doch jetzt noch wollen wir genießen
des „goldenen Oktobers Freuden“,
wir lassen es uns nicht verdrießen
und werden keine Zeit vergeuden
Mit drinnen sitzen, statt der Sonne
beim Wandern und Spazierengehen
so richtig angenehm, o Wonne,
ins leuchtend Auge ihr zu sehen...
(Gerhard Mayer, Puchberg)
Oktober
Müde rascheln Blätter an den Zweigen,
warten auf ihren Fall.
Geschwächte Sonnenstrahlen geben kaum noch Wärme ab,
streichen mit langen Fingern über Stadt und Land.
Die Saatkrähen hocken schwarz auf ihren Bäumen.
Ein Frösteln bringt die Natur zum Zittern.
Die wilde Jagd der Stürme treibt Wolken vor sich her.
Die letzten Blätter fallen,
bedecken Gräber mit einem bunten Kleid.
Ein Hauch von Abschied liegt in der Luft.
Der Winter ist nicht mehr weit,
er macht sich für seinen Auftritt bereit.
(Christine Wuzl, P-Dorf)
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Nach Heinrich Böll
„Die schwarzen Schafe“ Limerick
Es ward einst ein Bub, den man selten nur brav
Doch bei allerlei Unfug und Bosheiten traf
Ein Mann warf ihn keck
vor dem Haus in den Dreck
Jetzt gilt er im Dorfe als pechschwarzes Schaf
(Gerlinde File, Feldkirch)

Das weiße Schaf
In einer Herde schwarzer Schafe
Kam ein weißes auf die Welt
Alle schrien, welche Strafe
Wer hat hier was angestellt?
Niemand wollte dieses weiße
Unschuldslamm in seiner Näh
Pass nur auf, wenn ich dich beiße
Drohten sie mit bäh und mäh.
Und das weiße Schaf, das kleine
Zog den Kopf ein und es litt
Dachte sich dabei das Seine
Bis es aus dem Leben glitt.
(Gerlinde, Feldkirch)
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Nach dem Vorbild chinesischer Gedichte
„Winterruhe“
Wenn einst der Reif in meinem Garten liegt
Der Pulsschlag jeden Lebens fast versiegt
Das Gras verdorrt, die Bäume plötzlich kahl
Der Blumen Pracht dahin, die Farben alle fahl
Bedeckt von Eis der kleine Gartenteich
Keine Besucher mehr aus dem Insektenreich
Im Reif verstummt das Treiben der Idylle
Des Winters kalter Atem fordert Stille
(Doris Pikal, Seebenstein)

„Und Winterwind die dürren Äste biegt“
Wirst du
wenn Winterwind die dürren Äste biegt
mein Grab mit roten Rosen schmücken?
Wirst du
den Schwur, den wir uns einst gegeben
im Herzen tragen oder ihn vergessen?
dann,
wenn im Winterwind die dürren Äste brechen
(Ilona Joensson, Isny/Allgäu)
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„Wenn einst der Reif in deinen Gärten liegt“
Wenn einst der Reif
in deinen Gärten liegt
und der Herbst über
den Sommer siegt
Wenn einst der Reif
in deinen Gärten liegt
und die Seele
mit zum Himmel fliegt
Dann reiche mir
die Hand
und komm mit
ins Zauberland
Dort wirst du
meine Gärten sehen
gemeinsam werden wir
spazieren gehen
wenn der Reif
in deinen Gärten liegt
(Margit Margreiter, Steyr)
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„Wie fiel im Sommer Reif auf seines Dorfes Dächer“
und hüllte Eis die Gärten ein,
dass über Fluren und Gemächer
Winterkälte brach herein?
Der Christenmensch, der denkt an Gott, den Lieben,
der ihm die Treue hält,
doch er verdrängt, dass es noch sieben
Teufel gibt, die aus der Anderswelt
ihm Wut und Angst und Kälte senden,
Sie wollen ihn mit spitzen Zinken stechen,
um Unheil gegen ihn zu wenden
und seinen Mut zu brechen.
Das ist ein Urgesetz der Welt,
der Mensch ist nur ein kleiner Teil davon,
dass sich Glut und Eis die Waage hält.
Die Liebe nur ist uns ein Diakon,
und auch ein Lot, das in die Tiefe reicht,
ins Gestern, Heut und Morgen,
die Liebe nur, die hebt uns leicht
über Eises Kälte und den Reif der Sorgen.
(Christine Korntner, Kalksburg)

Bitte vormerken:
Das nächste Seminar aus dem Wohnzimmer:
17 und 18. November 2021
jeweils 18 bis 20 h.
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AUS DEN REPRÄSENTANZEN
T i r o l:
Herr Dkfm. Mag. Herbert Pedit, der durch viele Jahre
unser Repräsentant für Tirol war, ist nun aus gesundheitlichen
Gründen zurückgetreten. Wir danken ihm für alles, was er in
dieser langen Zeit zur Entwicklung der Lyrik in Tirol
beigetragen hat.
Als seinen Nachfolger begrüßen wir Herrn Mag. Dr.
Johannes Ausserladscheiter aus Buch in Tirol. Als Assistenten
für die Mitgliederbetreuung und die Gestaltung der Lesungen
werden ihm Frau Claudia Winkler aus Terfens und Herr Mag.
Michael Voldrich aus Innsbruck zur Seite stehen. Wir
wünschen dem „Tiroler Trio“ viel Erfolg mit ihren neuen
Ideen.

Lesung im „Stoffelhäusel“
In St. Gertraudi bei Jenbach findet sich das über 500
Jahre alte Stoffelhäusel. Dieses älteste noch erhaltene
Knappenhaus in der ehemaligen Bergbauregion Reither Kogel
wurde 2011 komplett renoviert und steht nun als kulturelle
Begegnungsstätte zur Verfügung.
Am 17. Juli 2021 fanden sich in der gemütlichen Stube
auf Einladung von Margit und Hannes Margreiter etliche
Literaturfreunde ein. Unter anderen lasen aus eigenen Werken
Richard Oppl, Klaus Plangger, Brigitte Gmach, Margit
Margreiter und Claudia Winkler. Michael Voldrich berührte
mit einer Erzählung aus seiner Familie. Unter den Zuhörern,
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die die behagliche Wärme und die feine Jause genossen, war
auch die Präsidentin der Lyrikgesellschaft Christine Michelfeit
mit Tochter. Hausherr Martin Reiter rundete den Genuss mit
dem Vorzeigen einer wertvollen Sammlung von Kunstdrucken
ab.
Die besonders angenehme Atmosphäre und viele
angeregte Gespräche trugen dazu bei, dass sich die
Anwesenden nur zögernd auf den Heimweg begaben. Eine
baldige Wiederholung einer Lesung in diesem Rahmen ist
wünschenswert.

Oberösterreich:
Wir haben nach langer Pause wieder eine neue Repräsentantin:
Frau Mag. Elisabeth Stadlbauer, die im Mühlviertel beheimatet
ist, aber auch oft zwischen Wien und Oberösterreich pendelt.
Sie will sich aktiv um einen Neuaufbau der
oberösterreichischen Repräsentanz bemühen. Wir wünschen ihr
dazu gutes Gelingen.

Mecklenburg / Vorpommern:
Frau Anneliese Korte aus Karlshagen/Usedom, die trotz ihrer
Erkrankung interimistisch wieder die Leitung der Repräsentanz
übernommen hatte, hat nun einen Nachfolger gefunden: Herrn
Florian Drews aus Greifswald, der als Lehrer sich auch darum
kümmern will, unter der Jugend das Interesse für Lyrik zu
wecken. Wir wünschen ihm viel Glück und Erfolg.
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Nordrhein / Westfalen:
Dieses deutsche Bundesland ist neu in der Reihe unserer
Repräsentanzen. Frau Dr. Sybille Fritsch-Oppermann will sich
als neues Mitglied aktiv in die Gesellschaft der Lyrikfreunde
einbringen und hat sofort zugesagt, die Repräsentanz zu
übernehmen. Von Beruf und Berufung Pastorin, daneben auch
literarisch sehr interessiert, sieht sie in ihrer Gemeinde und
darüber hinaus viele Möglichkeiten, Menschen für lyrisches
Schreiben zu interessieren. An fröhlichem Temperament wird
es ihr nicht mangeln!

Steiermark:
Frau Gudrun Achenbach, die für die Gesellschaft der
Lyrikfreunde so viele Sterntreffen in Tauplitz und Bad
Mitterndorf organisiert hat, die auch Preisträgerin unserer
Lyrikwettbewerbe ist, hat nun aus gesundheitlichen Gründen
die Repräsentanz zurückgelegt. Wir danken ihr für all die
Mühen, die sie bei den Vorbereitungen für die Sterntreffen auf
sich genommen hat, und wünschen ihr für die Zukunft das
Allerbeste. Leider hat sich noch niemand bereiterklärt, ihre
Nachfolge in der Steiermark zu übernehmen, aber das kann sich
ja ändern!

W i e n:
Da unser Repräsentant, Herr Ing. Manfred Mandl beruflich oft
längere Auslandsreisen zu absolvieren hat, wird Frau Christine
Korntner neben ihrer Funktion als Kassiererin und Redakteurin
der Broschüre BEGEGNUNG als seine Stellvertreterin weiter
die Organisation von Lesungen in Wien durchführen.
Montag, 13. Dezember 2021, 19 h (Eintritt ab 18 h)
Adventlesung in der Vinothek Miller-Aichholz,
Favoritenstraße 22, 1040 Wien
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Niederösterreich:
Bericht
Die
„Schneebergland-Kultur“
hat
nach
dem
Coronastillstand Literaturinteressierte angeschrieben und
ermuntert, zu einem „Literarischen Aufbruch“ Texte der
Hoffnung einzusenden.
Das Echo war gewaltig. Am 22. September 2021 fand
die Lesung mit Musik - unter Einhaltung der 3 G –Regeln – im
Schloss Bad Fischau Brunn statt, bei der 18 Mitwirkende ihre
Texte vortrugen.
Dabei ließen sechs Mitglieder der Gesellschaft der
Lyrikfreunde mit ihren Texten aufhorchen. Dadurch erlebten
wir Hoffnung und Zuversicht. Der Aufbruch war gelungen.
Ernst und Elisabeth Bauernfeind

Salzburg:
Lyrik-Matinee – Freie Lesung
Samstag, 9.10.2021, Salzburger Stadtbibliothek, Lesezimmer
„Das machen wir wieder!“ – verriet unsere
Repräsentantin Valerie Pichler spontan, während sie charmant
ihre Moderation fortsetzte. Was der heuer verstorbene Helmut
Glatz in Landsberg erfolgreich pflegte, der Vorgänger von
Valerie Pichler, Ernst E.Deuker aufgriff, bewährte sich jetzt
(beide sind im Dichterhimmel).
Eine gut besuchte Erinnerungsstunde in deren Sinn, eine
schöne Geste. Drei Gäste fanden sich ein und freuten sich über
die Bühne, die sie bei uns fanden. Vielleicht ergibt sich eine
Eintragung in die Mitgliederliste?
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Berührend eine Lesende, die im Namen ihrer vor 20
Jahren verstorbenen Großmutter (diese war Mitglied) aus deren
Gedichtbändchen Herbstgedichte auswählte.
Aus unseren Reihen nahmen sechs Personen Platz am Lesepult.
Der große „Poet Herbst“ in seiner Farbenpracht gab das
Thema vor und das Motiv spielte mit leiser Wehmut auch die
endlichen Töne des Abgesangs.
Eine stimmungsvolle Stunde mit Gleichgesinnten fand
ihre Fortsetzung im Panoramacafé im 5.Stock, das für seinen
herrlichen Rundblick und die feinen Mehlspeisen bekannt ist.
Ein Dankeschön den guten Geistern im Vorfeld der
Vorbereitung,
bis zum nächsten Mal
Renate Katzer

Vorarlberg:
Valerie Travaglini schreibt auf Facebook:
„Ein Gedicht von mir ist in das Jahrbuch Lyrik 2021
aufgenommen worden. Ich freue mich riesig!“ Der Verein AG
Literatur wurde 1996 gegründet und hat sich von Anbeginn der
Lyrik in besonderer Weise verpflichtet gefühlt.
Wir sagen herzlichen Glückwunsch
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REZENSIONEN
Gerta Ubl-Fahrngruber
Weihauch, Wein und wilde Rosen
Lyrische Prosa und Gedichte
Eigenverlag 2010
Gerta Ubl-Fahrngruber, pensionierte Lehrerin, ist von
Jugend an schriftstellerisch tätig, vor allem auf dem Gebiet der
Lyrik und Kurzprosa und hat schon viele Bücher
herausgegeben (Gedichte, Aphorismen, Haiku, Kinderbücher)
und Preise empfangen.
In ihrem Vorwort zu dem vorliegenden Band beschreibt
Eva Kittelmann die Autorin als “Poetin, die ihre Gedanken und
Empfindungen im rhapsodischen Langgedicht spontan
auszubreiten weiß. Enthusiastisch gestimmt, holt sie aus der
Tiefe der Erinnerungen hervor, was immer ihr - als wäre es
gleichsam - „von oben“ zu singen und zu sagen aufgetragen
erscheint…“
Gerta Ubl-Fahrngruber beginnt mit Gedanken über
Kirchen, in denen man ihre tiefe Religiosität spürt, die aber
sehr geheimnisvoll sind, so wie in einem ihrer Verse
...knietief im wasser die segnungen empfangen
aus Handschalen trinkend mein Haupt geneigt
am altar mit liebe und tränen balsam
geschmiegt
...man liest die Worte immer wieder und kommt so der
Autorin dabei Schritt für Schritt näher. Es folgen Langgedichte
über die Liebe, die Natur, Zugreisen, dabei erwähnt sie öfters
ihren Wohnort Rechnitz. So einmal als sie ihren Schatz sucht,
„Vermute ihn noch immer in rechnitz/in den wein-und
apfelfeldern/wohnt er jetzt im westen lüftig/bei der Squaw im
wigwam flüchtig“…Hier wiederum herrlicher Humor. Auf das
Weinland, ihre Heimat, kommt die Autorin auch später immer
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wieder zurück, und zeigt sich dabei, wie in vielen anderen
Gedichten, sehr sprachschöpferisch, erfindet Worte wie
erdklumpnacht, südmondschatten, oder marmorkron (alle Seite
83/84)
Eine besondere Vorliebe hat die Dichterin für
Alliterationen, das bemerkt man schon am Titelblatt. Ganz in
ihrem Element ist sie in
Walle walle
walle walle manche strecke wenn zum zwecke
dir der wind das alte und verlassene nimmt
dir ein neues land gewinnt
...Man hört das Wasser von Strophe zu Strophe wallen und
fließen, bis es Goethes Zauberlehrling unter sich begräbt.
An ein bitteres Kapitel der Geschichte erinnert die
Autorin mit der
Kristallnacht
gewaltig sperrt der tod den rachen auf
gespenstisch wankt voran die zeit
in blinden Fenstern spiegeln die gerippe
gewänder weiße blitzen auf im schlamm
zerschmettert liegen häupter am asphalt
Es ist viel Unglück seit damals geschehen, aber die
Pogromnacht 9.11.1938 darf nicht vergessen werden.
G.Ubl–Fahrngruber hat ihren eigenen Stil an nichts
gebunden. Manchmal gereimt, dann freier Rhythmus, alles
kleingeschrieben, keine Interpunktion. Aber was sie aussagt, ist
großartig, es sollte mit diesen einigen unterschiedlichen
Beispielen gezeigt werde
Christine Michelfeit
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KLEINE LYRIKREIHE
40 Jahre Gesellschaft der Lyrikfreunde/ Jubiläumsband
Herausgeberin: DDr. Christine Michelfeit, Innsbruck
ISSN: 10115234
Seit Gründung unserer Gesellschaft vor 40 Jahren war
es vorgesehen, jährlich einen Band der Kleinen Lyrikreihe
herauszugeben. Er enthielt Namen und Gedicht des
Leserpreisgewinners sowie der weiteren Preisträger des
vorangegangenen Jahres – die besten Gedichte der Mitglieder
wurden ebenfalls abgedruckt. Anfangs erschien jedes Jahr ein
neuer Band, dann jedes zweite Jahr, und später wurden immer
mehr Jahre in einem Band zusammengefasst.
Das 40-jährige Bestehen unserer Gesellschaft nehmen
wir zum Anlass, diese Jubiläumsausgabe herauszugeben. Sie
enthält die Gedichte der Leserpreisgewinner der letzten 40
Jahre und gewährt zugleich einen Rückblick auf die literarische
Entwicklung unserer Mitglieder.
Ich
möchte
dazu
die
Geleitworte
des
Landeshauptmannstellvertreters von Tirol, Prof. Dr. Fritz Prior
aus dem Jahr 1983 zitieren, der schrieb:
„Vielleicht werden die ersten Ausgaben dieser Edition,
der ich jedenfalls den Erfolg wünsche, den sie verdient, in
späteren Zeiten als bibliophile Kostbarkeiten geschätzt und
gesammelt werden.“
DDr. Christine Michelfeit
Bestellungen unter:
christl.korntner@aon.at,
pro Band € 15,-- (Porto incl.)
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DIE ANDEREN SEITEN
Über den Leserpreisbewerb
Eine wesentliche Säule der Gesellschaft der
Lyrikfreunde ist seit Anbeginn ein Lyrik-Wettbewerb, der
Leserpreisbewerb genannt wird. Der Name entspringt der
Tatsache, dass die Leserinnen und Leser der BEGEGNUNG –
der Zeitschrift für Lyrikfreunde, die seit Bestehen der
Gesellschaft vierteljährlich erscheint – für die darin
abgedruckten Gedichte, die ihnen am besten gefallen, stimmen
können und dadurch die Preisträger/innen festlegen. Die
einzige Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft in der
Gesellschaft der Lyrikfreunde. Aber nun der Reihe nach:
Autorinnen und Autoren sind eingeladen, Gedichte für
den Leserpreisbewerb einzureichen und zwar an meine auf der
Umschlaginnenseite der BEGEGNUNG abgedruckte Adresse.
Die Vorgaben für die Teilnahme sind:
x die Teilnehmenden bestätigen, dass die Gedichte aus
ihrer Feder stammen, dass sie über die alleinigen Rechte
verfügen und dass sie ihre Einsendungen für den
allfälligen Abdruck in der BEGEGNUNG freigeben
x pro Kalenderjahr können maximal 3 Gedichte
eingereicht werden
x sie dürfen 24 Textzeilen nicht überschreiten (Titel wird
nicht mitgezählt)
x sie müssen in hochdeutscher Sprache verfasst sein
x Reim ist keine Voraussetzung
x die Gedichte dürfen noch nie für diesen Wettbewerb
eingereicht worden sein (unabhängig davon, ob sie
bereits einmal in der BEGEGNUNG abgedruckt worden
sind)
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x

x
x

sie sollten als offene Word-Datei per E-Mail an mich
gesandt werden (bitte keine Kopien oder Fotos von
Buchseiten), per Post in getippter Form ist die
Teilnahme ebenfalls möglich
auch Nichtmitglieder sind zur Teilnahme berechtigt
Preisträger/innen des Wettbewerbes müssen ein Jahr
lang aussetzen

x
Mit Einsenden der Gedichte an mich ist die erste und wichtigste
„Hürde“ für die Teilnahme geschafft. Der weitere Ablauf ist
folgender:
x alle bei mir eingelangten Texte werden nach den oben
genannten Richtlinien geprüft
x sie werden von mir aufgelistet
x sie werden von mir anonymisiert, d. h. in eine weitere
Liste, aus der die Autorennamen nicht ersichtlich sind,
eingetragen
x diese Liste wird mit den Kopien aller Gedichte an
mehrere Jurorinnen und Juroren geschickt
x die Gedichte werden von den Jurorinnen und Juroren
nach den Kriterien „Sprache, Inhalt und Form“ bewertet
x nach Erhalt dieser Bewertung ermittle ich rein
rechnerisch, welche Gedichte in der BEGEGNUNG
abgedruckt werden
x mit Erscheinen der Zeitschrift sind alle Mitglieder der
Gesellschaft aufgerufen, mittels ‚grüner Karte‘ für die
ihrer Ansicht nach ‚besten Gedichte‘ Punkte zu
vergeben (maximal 4 pro Gedicht, maximal 20
insgesamt pro Runde)
x alle Leserbewertungen dieser an mich geschickten
Karten trage ich in Listen ein (eine pro Gedicht) und
ermittle wieder rein rechnerisch die Ergebnisse
x daraus ergeben sich die drei Preisträger/innen
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Der „Leserpreisbewerb“ trägt seinen Namen demnach
zu Recht. Dass der Geschmack der Leser und Leserinnen sich
von der fachlich kompetenten Bewertung der Jurymitglieder
unterscheiden kann versteht sich von selbst. Deshalb wurde vor
einigen Jahren beschlossen, zusätzlich einen Jurorenpreis zu
vergeben. Der jeweilige Preisträger bzw. die Preisträgerin wird
aus den oben erwähnten Listen ermittelt.
Pro BEGEGNUNG können maximal 25 Gedichte
abgedruckt werden und zwar in den Ausgaben April, Juli und
Oktober. Aufgrund der eingegangenen Leserbewertungen
ermittle ich (wieder rein rechnerisch) die 25 bestgereihten
Gedichte der Runden 1 bis 3, um sie noch einmal – in der
Jänner-Ausgabe der BEGEGNUNG – für den Abdruck
freizugeben. Und nun sind wieder die Mitglieder am Wort, die
mittels ‚grüner Karte‘ abstimmen, damit ich die
Preisträger/innen endgültig ermitteln kann.
Erwähnen möchte ich noch, dass die Juroren die
Bewertungen ihrer Kolleginnen und Kollegen im Nachhinein in
Kopie erhalten, um die Sichtweisen der anderen mit der
eigenen vergleichen zu können. Die Anonymität der Gedichte
bleibt dabei gewahrt. Die erbrachten Leistungen im Namen der
Gesellschaft der Lyrikfreunde erfolgen ehrenamtlich, wofür ich
allen Beteiligten herzlich danke. Und Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, möchte ich versichern, dass wir es mit Freude tun.
In diesem Sinne wünsche ich weiterhin kreatives
Schaffen!
Herzlich
Elisabeth M. Jursa
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40 Jahre
GESELLSCHAFT DER LYRIKFREUNDE
Seit über zehn Jahren habe ich die ehrenvolle Aufgabe
der Redaktion für die 1/4jährlich erscheinende Zeitschrift
BEGEGNUNG der Gesellschaft. Durch die Entwicklung der
Kommunikationsmöglichkeiten durch Mobiltelefon, E-Mails
und sonstige Internetverbindungen, sowie durch Drucktechnik
über Computer zu Hause haben sich auch die Möglichkeiten
der Gesellschaft der Lyrikfreunde durch die vergangenen 40
Jahre erheblich erweitert, den Gedichtwettbewerb abzuwickeln,
Veranstaltungen in den Repräsentanzen zu planen, Einladungen
an einen größeren Besucherkreis unkompliziert zu versenden
und damit präsent zu sein. Dies hat sich die Gesellschaft in
ihrer 40-jährigen Tätigkeit durch permanenten literarischen
Wettbewerb ihrer Mitglieder und jährlich stattfindenden
Preisverleihungen an die Gewinner erarbeitet und damit auch
für die Pflege eines hohen literarischen Niveaus Sorge
getragen. Als Beweis liegt jetzt zum 40-jährigen Jubiläum ein
Sammelband vor mit den preisgekrönten Gedichten der
gesamten Epoche.
Frau DDr. Christine Michelfeit, die die Idee dazu hatte
und als krönenden Abschluss ihrer Präsidentschaft auch die
grundlegende Zusammenstellung in mühevoller Sammelarbeit
gemacht hat und wofür ich ihr Dank ausspreche, hat uns allen,
die wir letztlich mitgearbeitet haben, damit den Schwung
gegeben, dass das 120 Seiten starke Buch zeitgerecht zu dieser
außerordentlichen Vorstandssitzung im Herbst 2021 fertig
gestellt werden konnte. Und wie unsere scheidende Präsidentin
in ihrem Vorwort anmerkt, liegt eine bibliophile Kostbarkeit
vor, die sich sehen lassen kann, abseits von kurzfristigen
literarischen oder verlagsorientierten Modetrends, nicht nur in
Österreich und Deutschland, sondern auch in Europa und
deutschsprachigen Kreisen im Europäischen Ausland bis nach
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Israel und Kasachstan, wo ich vor Jahren an der
germanistischen Fakultät zu Vorträgen eingeladen war und das
große Interesse an deutschsprachiger Literatur feststellen
konnte. Lyrik kann das regionale Heimatgefühl stärken, aber
auch über nationale Grenzen hinaus verbindend wirken. Und
damit komme ich zu einer Herausforderung, die sich meiner
Meinung nach für unsere Gesellschaft neuerdings stellt: Auch
international präsent zu sein, sich bemerkbar zu machen für
alle, die fern der Heimat Sehnsucht haben nach ihrer deutschen
Muttersprache und vielleicht auch schreiben oder sie zumindest
hören wollen, aber auch Anderssprachige zu erreichen, die
interessiert sind an der deutschen Sprache, ihrer schönsten
literarischen lyrischen Form, auch als Katalysator des
europäischen
deutschsprachigen
Kulturund
Wirtschaftsmotors.
Als
Sprachrohr
für
alle
deutschsprachigen
Repräsentanzen brauchen wir Werbung. Großes Interesse ist da,
wir müssen die Interessierten nur ansprechen und auch die
Jugend aus ihrer sprachlichen und literarischen Isolation
herausholen. Viel zu tun!
Christine Korntner
Redakteurin der BEGEGNUNG
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UNSERE REPRÄSENTANTEN
Burgenland
DR. RICHARD MIKATS
Hotterweg 26a
A-7000 Eisenstadt
und
Tel. 0664 / 4286480
E-Mail: r.mikats@bkf.at
Niederösterreich
KARL PÖLZELBAUER
Straße des 12. Februar 20
A-2630 Ternitz
Tel. 0699 / 120 94 267
E-Mail: k.poelzelbauer@gmx.at
Oberösterreich
Mag. Elisabeth Stadlbauer
Kolbing 8
A-4342 Baumgartenberg
E-Mail: elisabeth.stadlbauer@chello.at
Salzburg
VALERIE PICHLER
Wartenfelserstr. 72
A-5303 Thalgau
Tel. 0664 / 242 29 53
E-Mail: pichler2.valerie@aon.at
Steiermark
VACANT
Tirol
Mag.Dr. JOHANNES AUSSERLADSCHEITER
Fröhlerhof 311, A-6220 Buch
Kontakt: Claudia Winkler
Mühlweg 3, A-6123 Terfens
Tel. 0650 / 380 34 72
E-Mail: winkca.cw@gmail.com
Vorarlberg
Waltraud Travaglini-Konzett / Judith Konzett
Alte Landstraße 3/24
A-6820 Frastanz
Tel. 0699 / 131 20 292
E-Mail: waltraud.travaglini@outlook.de
Wien
Ing. MANFRED MANDL
Stadiong. 9, A-1010 Wien
Kontakt: CHRISTINE KORNTNER
Zangerlestr.20, A-1230 Wien
Tel. 0676 / 915 27 70

Baden-Württemberg
ILONA JOENSSON
Kastellstraße 57/1
D-88316 Isny im Allgäu
E-Mail: ilona.lyrik@googlemail.com
Bayern
MONIKA SADEGOR
Krautgartenstraße 26
D-86947 Schwabhausen
Tel. 08193/6494 oder 0172/8420237
E-Mail: monika.sadegor@web.de
Berlin / Brandenburg
ANKE APT
Am Schloßberg 12
D-12559 Berlin
Tel. (030) 663 00 86
E-Mail: aapt@arcor.de
Hamburg / Deutschland-Nord
HEIDRUN SCHALLER
Namenlosestraße 35
D-25348 Glückstadt
Tel. 04124 / 603 87 53
E-Mail: Heidrun_Schaller@gmx.de
Mecklenburg-Vorpommern
FLORIAN DREWS
Kapaunerstraße 12
D-17489 Greifswald
Tel. 0162 / 136 60 70
E-Mail: moeven68@web.de
Dr. SYBILLE FRITSCH-OPPERMANN
Bahnweg 8
D-32469 Petershagen
Tel. 0170 / 925 23 26
E-Mail: Sybillefritschoppermann@web.de

