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DIE PRÄSIDENTIN 
 

Liebe Lyrikfreunde! 
 

Und wieder einmal haben wir ein wunderbares 
Sterntreffen gehabt, von Gudrun Achenbach-Planitzer bestens 
organisiert und durchgeführt, ihr gebührt auch unser 
herzlichster Dank. 

Einen genauen Bericht  über das Sterntreffen schreibt 
unser russisches Mitglied, Olga Kharkova, die jedes Jahr daran 
teilnimmt und ganz begeistert von unserer Lyrikgesellschaft ist. 
In unserer Vorstandssitzung in Bad Mitterndorf haben wir die 
Statuten in manchen Punkten geändert, Herr Walter Osterkorn 
hatte die Neuauflage vorbereitet und so wurde sie auch vom 
Vorstand beschlossen. Die Statuten werden von Herrn DI Staud 
ins Netz gestellt und können auf unserer  homepage 
www.lyrikfreunde gelesen werden. 

 Zu den Änderungen zählt die Auflassung der  Kleinen 
Lyrikreihe, es ist uns finanziell nicht mehr möglich, Grund 
dafür ist die allgemeine Teuerung, besonders das Porto für die 
Versendung der BEGEGNUNG. Aufgelassen wurde auch der 
Jungautorenpreis, im heurigen Jahr bekam Gudrun Achenbach, 
die Betreuerin der Jungautoren, fast keine Gedichte mehr und 
daher konnten wir auch keinen Preis vergeben. Es liegt nun an 
den Repräsentanten,  jugendliche Autoren in ihrem Umkreis zu 
finden, und auch Sie, liebe Mitglieder kennen vielleicht den 
einen oder anderen jungen Autor, der unserer Gesellschaft 
beitreten könnte. Es ist unsere Aufgabe, auch die Jugend für die 
Lyrik zu begeistern, damit wir nicht Gefahr laufen, mit der Zeit 
zu veraltern. Neu in unseren Statuten ist, dass künftig auch 
Nichtmitglieder wahlberechtigt sind, d.h. die Vergabe  des                   
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Leserpreises kann unter Mitwirkung von Mitgliedern und 
Nichtmitgliedern ermittelt werden. Nach wie vor können im 
Jahr 3 Gedichte von den Autoren eingereicht werden. Das 
wären die wichtigsten Punkte, die anderen betreffen die 
Organisation usw. 

Im Frühjar starb Herr DDr.Franz Meisinger, er war  bis 
1996 Präsident unserer Gesellschaft, auf seinen Vorschlag hin 
wurde ich seine Nachfolgerin. Wir wollen ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Das Sterntreffen ist zugleich  Höhepunkt und  Ende 
unseres jährlichen Vereinsjahres, deshalb möchte ich allen 
Dank sagen,  den Lesern und Autoren, den Repräsentanten und 
Juroren, besonders aber den engsten Mitarbeitern. Vor allem 
Christine Korntner für die Führung der Buchhaltung und der 
Redaktion, Gudrun Achenbach-Planitzer für die Gestaltung des 
Sterntreffens und Gerda Mucker für die Leitung des 
Leserpreisbewerbes. 

 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! 

Ihre Christine Michelfeit 
 
 
 
 

Aphorismus:  
 

Im Miteinander  
wird aus Unterschiedlichkeit  
ein harmonisches Gesamtbild 

 
(Gaby Eder) 
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LESERPREIS  2016 
 

Im Rahmen des Sterntreffens 2017 gab es den 
Leserpreis 2016 zu vergeben. Die Verleihung wurde am 
08.06.2017 in der AULA der neuen Mittelschule Bad 
Mitterndorf von Fr. DDr. Michelfeit / Innsbruck durchgeführt. 

 
Den ersten Preis hat das Gedicht „Abend“ von  Hans Günter 

Kastner gewonnen,  
den zweiten Preis die Veranstalterin Gudrun Achenbach-

Planitzer mit „Tanz noch einmal“ und 
den dritten  Elfriede Sauseng mit „Suche nach Weisheit“. 

Dieses Jahr bleiben also alle drei Preise in Österreich. 
 

In seinen Grußworten hat Kulturreferent Klaus Neuper 
die Bedeutung der Worte hinterfragt.  Worte können wie Pfeile, 
aber auch verbindend verwendet werden. Begleitet wurde die 
Preisverleihung vom Duo Zeitenklänge (Elisabeth & Gabi). 

Bad Mitterndorf wird von den Teilnehmern seit 
mehreren Jahren als lyrische Heimat bezeichnet. So ist es nicht 
verwunderlich, dass für 2018 eine internationale Folge-
veranstaltung der Lyriker geplant ist.  

Das alljährliche Lyrikertreffen hat übrigens in Tauplitz 
8-mal und in Bad Mitterndorf 5-mal mit einer Teilnehmerzahl 
zwischen 35 und 50 Teilnehmer/innen stattgefunden. Wird die 
Teilnehmerzahl mit den Veranstaltungen und Nächtigungen seit 
dem ersten Treffen 1998 in Tauplitz hochgerechnet, ergibt es 
ohne Einrechnung der Folgenächtigungen beinahe 1500 
Nächtigungen.  So ist diese jährliche Veranstaltung auch für 
den Tourismus von Bedeutung geworden. 

Gudrun Achenbach-Planitzer 
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STERNTREFFEN  2017 
 

vom 8. Bis 11.Juni 2017 
 in Bad Mitterndorf, Steiermark, Österreich 

 
 

 
 

 
 
 
 

(v.li.n.re.) Klaus Neuper (Kulturreferent von Bad Mitterndorf), 
Hans Günter Kastner (Gewinner des Leserpreises 2016), DDr. 

Christine Michelfeit (Präsidentin), Gudrun Achenbach-
Planitzer (Organisatorin, Repräsentantin und 2. Preisträgerin). 
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Bericht über das Sterntreffen 
 

Manche Ereignisse bleiben im Kopf, im Herzen, unter 
der Haut, im Blut. Begegnungen sind zufällig. Sterntreffen 
nicht. Sie sind eine Tradition, ein Fest, über das Sterntreffen 
freut man sich, wenn die „Begegnung“ bereits ein halbes Jahr 
zuvor verkündet, wann, wo und wie lange es stattfinden soll. 

Noch schöner als die Vorfreude ist das tatsächliche 
Treffen. Man sieht sich wieder, man freut sich, alte Freunde 
gesund und froh zu finden. Man drückt sich fest, man plaudert, 
man lacht. Man ist ein  Stern unter den Sternen. Das 
Sterntreffen.   

Bad Mitterndorf bietet auch dieses Jahr tolles Wetter 
und klaren Himmel. Damit die schöne Stimmung vom 
Wiedersehen noch heiterer wird. Austausch, Neuigkeiten, 
Gespräche über alles Mögliche, aber vor allem – über die Lyrik 
– hört man am ersten Abend bis in die Nacht hinein. Die Lyrik 
ist im Vordergrund, sie ist, was uns vereint, was uns 
zusammenzieht und hält, was uns Abwechslung zum Alltag 
bietet und vor Austrocknen der Seele schützt.   

Heute geht’s viel um die Gesundheit. Das hat Bad 
Mitterndorf auch zu bieten: die schöne Kneippanlage zu Füßen 
vom Bärenberg Grimming: wir gehen barfuß durch die Strecke, 
das Gras kitzelt unsere Fersen, die Kieselsteine massieren müde 
Füße, Holz verleiht Ruhe und Geborgenheit, das eiskalte 
Wasser sorgt für guten Kreislauf – aber auch fürs laute Lachen 
– man fühlt sich jung und froh wie ein Kind, plötzlich befreit 
von Sorgen und Alltagskummer, hier, in der Steiermark, heilt 
das Wasser – das Herz,  die Luft - die Lungen,  der Himmel – 
die Augen und  das Wiedersehen – die Seele. 

Und was wirkt entspannter, als eine langsame 
Schiffsreise über das glatte Wasser eines Bergsees? Am 
Altaussee mit dem ersten  Solarschiff der Welt hin bis zur 
Jausenhütte Mateschnitz – um sich einen ruhigen Spaziergang 
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zu gönnen, einen traumhaften Mohn-Topfenstrudel und eine 
Tasse Cappuccino mit hauchleichtem Milchschaum – am 
liebsten aber noch mit einer ordentlichen Portion Schlagobers 
drauf – und schon hat sich der Tag gelohnt. Plötzlich kommt 
ein starker Windzug, klappt die Türen zu, wirft die 
Speisekarten vom Tisch – und die Sonne strahlt wieder: der 
Dachstein hat einen Gruß hergeschickt.  

Die Natur bietet die besten Voraussetzungen für das 
gelungene Sterntreffen. Aber zu danken dafür haben wir nicht 
nur der Natur.   

 
Die Autoren haben fleißig geschrieben. 

 
Die Juroren haben das Geschriebene gelesen, analysiert, 

eingestuft. Es war nicht leicht. 
 

Die Organisatoren haben sich dafür eingesetzt, die  Tage 
einzuplanen, mit Reisen zu bereichern, mit schönen 

Wetterumständen zu würzen, damit die Mischung am besten 
schmeckt. 

 
Die Musikerinnen haben den feierlichen Abend in zauberhafte 

Musiktöne eingerahmt. 
 

Der einmalige Sonnenuntergang hat für die unvergessliche 
Atmosphäre gesorgt. 

 
Und alle Zuhörer waren das dankbare Publikum. 

 
Man sagt, ohne Abschied gibt es kein Wiedersehen. Wir haben 
uns verabschiedet, um uns nächstes Jahr in der schönen Region 
Steiermark wieder zu sehen. 

 Olga Kharkova,  Juni 2017 
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Vorschau 2018: 
 

Sterntreffen der Gesellschaft der Lyrikfreunde 
In Bad-Mitterndorf / Steiermark 

vom 7 – 10. Juni  2018 
Unterkunft Hotel Kogler Bad- Mitterndorf Tel. 03623/2325 

info@hotelkogler.at 
Anmeldung im Hotel Kogler bitte noch  2017 

 

 

 

 

Aphorismen: 
 

Wer sich im Frühling an grünen Blättern erfreut, 
soll im Herbst nicht über welkes Laub jammern. 

 
(Gaby Eder) 

 
Weit Zurückliegendes  
ist meist alter Kaffee,  

an dem man sich dennoch  
den Mund verbrennen kann. 

 
(Gaby Eder) 
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BERICHTIGUNG 

 
In der letzten BEGEGNUNG hat sich  leider ein Druckfehler 
eingeschlichen. Wir bedauern das und entschuldigen uns. Das 
berichtigte Gedicht stellen wir hier noch einmal vor.  
 
 
 
16   Tragweite 
 
Nahe dem Gehöft, der 
leere Taubenschlag 
 
Schlag mit den Flügeln 
flirrende Lerche – leise 
den Wind 
 
Windspiel über singenden Gräsern 
um Korn 
 
Kornrade und Lichtnelke zucken 
im Feld 
 
Feldlerche im Aufsteigen durchstößt 
die Haut des Himmels 
 
Nahe dem Gehöft, der 
verwaiste Garten 
keimt 
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LESERPREIS-Bewerb 2 / 2017  

 
Zur Bewertung bitte die grünen Stimmkarten verwenden. 
Einsendeschluß für die Einreichung der grünen Karten: 

30. Oktober,  
gilt für die Gedichte aller „Begegnungen“ des laufenden Jahres. 
 

 
 
 
 
 

21   Zuversicht 
 

Augenblicke ergießen sich 
in der Unendlichkeit 

Hände binden Erntekronen 
flechten Opfergebete ein. 
Seelen entflammen dem 

unglaublich Wahren. 
Ströme des Glücks 

durchfließen Herzen 
ohne das Ufer zu sehen. 
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22   namenlos 
 
namenlos bin ich 
ohne Gestalt und ohne Besitz 
komme wenn ich gerufen werde 
an jeden erdenklichen Ort auf der Erde 
 
bin sanft oder vernichtend 
wie Wasser und Wind 
ohne Einfluss auf Krieg und Frieden 
die in Menschenhand sind 
 
ich bin dort wo man mich braucht 
kann den Weg nicht für euch gehen 
namenlos bin ich 
es kommt der Tag an dem wir uns sehen 
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23   Seebühne Mörbisch 
 
In dämmerndem Morgen 
erwachen entblößt 
deine Schatten, 
Klänge pannonischer Träume 
schlummernd in wogendem Schilf. 
 
Nimm Glitzer und Masken, 
im Schwinden des Lichtes 
erblüht neu dein Leben, 
spiel heil uns die Welt 
 
 
 
24   aus den Schläfen 
 
Angst aus den Schläfen drücken 
Schwere aus dem Leben 
gehen ohne umzudrehen 
den Vogel des Alterns auf der Schulter 
 
Furcht in Ehrfurcht verwandeln 
Scherben in Mut 
geben ohne zu fordern 
die Schoten der Hoffnung vor Augen 
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25   Bilder aus der Jugendzeit 
 
Die frühen Zeiten wanken schemenhaft 
durch die Gedanken aktueller Tage, 
denn die Erinnerung, die vieles schafft, 
hat damit oftmals etwas Müh und Plage. 
 
Gedankennebel raubt uns Wort und Tat; 
wir merken es zu unserem Bedauern. 
Was aber immer neue Nahrung hat, 
das sind der Kindheit Häuser, Seen und Mauern. 
 
Da sehn wir uns in unsern Kinderschuhn 
in alten Bildern wieder fröhlich rennen. 
Es hilft uns, heute etwas auszuruhn, 
wenn wir uns neu in jener Welt erkennen. 
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26   Abend im August 
 
Wind weht weich 
Vom Wasser her 
Kühlt 
Des Sommertages Glut 
Spürbar noch 
Am warmen Stein 
Am welken Laub 
Stille am Strand nun 
Müde Möwen 
Von sanften Wogen gewiegt 
Mond löst sacht 
Die Sonne ab 
Kündet 
Helle Nacht 

 
27   Vertrauen 

 
Vertrauen 

Großes Wort 
Noch größere Bedeutung 

Einzigartig wenn es gelingt 
Gibt unser beider Gespräch tiefe Seele 

Ich darf dein Du erkennen 
Du darfst mich erkennen 
Das schönste Geschenk 

Tiefes Verstehen 
Liebe 
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28 
 
müde Barfüße 
stranden 
in ausgelatschten Stiefeln 
wollen nicht mehr pflastertreten 
sehnen sich 
nach weichem Sand und Meer 
 
 
 
 
 
29 
 
wegschaufeln 
den Mist 
aus dem Leben 
der  Forke 
rotgelbblaue Lichtpunkte 
aufmalen 
damit nie mehr 
schwarze Gewalt 
über uns herrscht 
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30   Herbst-Zeit 
 
Zeit, die müde Augen wunderbar erfrischt, 
steigende Nebel, 
Reife, festgefügte Gestalt; 
Zeit, die in die Farben bunte Töne mischt. 
 
Zeit der spät erblühten Einzelstimmen, 
Sonnensterne auf dem See, 
lässt dunkelgrüne Ruhe 
zu den unwirklich nahen Ufern schwimmen. 
 
Gelbe Blätter mit immergrünen Namen, 
herniederfällt des Vorhangs weißer Saum 
auf die entrückten Häupter; 
eine gute Zeit, die Bilder einzurahmen. 
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31   Bitte leise 
 
 

Schweig ruhig weiter, 
deine Blicke sprechen Bände. 

Wenn deine Lippen schweigen, 
flüstern zärtlich deine Hände. 

 
 

Schweig ruhig weiter, 
unter Wolken, unter Bäumen 
lässt sich´s auch ohne Worte, 

trefflich träumen. 
 
 

Sprich ruhig weiter, 
aber bitte nur ganz leise. 

Nur wer das Leben leise liebt, 
ist wirklich weise. 
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32 
 
 

Der Tag 
hat mich 

ausgelacht 
als ich ihm 

vom Dunkel 
der Nacht 
erzählte 

und als ich 
die Nacht 
zur Rede 

stellte 
wegen 
ihrer 

Dunkelheit 
antwortete 

sie mir schweigend 
mit Dunkelheit 
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33   Gestern 

 
war die Welt 

auch nicht mehr 
in Ordnung 

 
Ich hab sie immer 

noch im Auge 
doch mein Herz 

ordnet 
so gut es kann 

Schlag für Schlag 
 

Schlagend 
dennoch 

nicht 
zuschlagend 

 
in mir 
in dir 

 
Um mich 

 
besser zu fühlen 

im Hinblick 
auf das Morgen 

im Heute 
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34   Zoo-Käfig-Tier 
 
Gefängnisstäbe 
Begrenzung 
Einengung 
Hin und her – her und hin 
 
Eine Welt aus Stäben 
Morgens Stäbe 
Mittags Stäbe 
Abends Stäbe 
Hin und her – her und hin 
 
Der Panther in seiner Geschmeidigkeit! 
Der Panther mit seiner Kraft! 
Der Panther in seiner Schönheit! 
Betäubt hinter den Stäben, 
Hin und her – her und hin 
 
Augen für die Weite 
Augen für die Freiheit 
Springen! Verstecken! Jagen! 
Hoffnungslos. 
Hin und her – her und hin 
 
Irgendwann hat er es aufgegeben 
vom Leben zu träumen... 
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35   Der Flößer 
 
Stämme 
im tosenden Rausch 
des stürzenden 
Wassers 
verklausen sich 
Spielzeug in 
Riesenhand mit 
brüllendem Lachen an 
die Wand geschleudert 
 
so hast du mein 
Herzhaus zerschmettert 
meinen Gefühlen freien Lauf gelassen 
 
im ruhigen Wasser  
der Flößer leitet mich 
lautlos – wohin? 
  



21 
 

 
 
 
 
36   Wüsste ich... 
 
Wüsste ich 
Wohin der Wind 
Mich morgen treibt 
Wäre ich ein Gott 
Oder ein Seher 
Oder auch nur ein kleiner bunter Scharlatan 
Wüsste ich 
Wohin mein Leben 
Zwischen fruchtbaren Tälern  
und kargen Gipfeln hoher Berge weht 
Ob Wohlstand hinter der nächsten Mauerecke auf mich wartet 
Oder Armut, eingehüllt in graue Fetzen 
Wäre ich ein Wahrsager 
Oder eine Fee 
Oder auch nur ein Lieder trällernder Taugenichts 
So aber 
Weiß ich nur eines: 
Diese Nacht bliebe ich bei dir 
In diesem breiten, weichen Bett 
Mit dem orangen Leintuch 
Und der weißen, frischen Daunendecke. 
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37   Einfach so... 
 
Irgendwann 
trat er in ihr Leben 
einfach so 
 
öffnete die Tür 
ohne anzuklopfen 
 
sie ließ ihn ein 
er blieb 
 
irgendwann 
trat er aus ihrem Leben 
einfach so 
 
schlug die Tür hinter sich zu 
drehte sich nicht um 
 
irgendwann 
begann sie wieder zu leben 
einfach so 
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38   In weiter Ferne... 
 
In weiter Ferne denke ich an dich, 
ob ich dir schreiben soll, 
nur einen kurzen Kartengruß, 
vielleicht ein Anruf...? 
 
Nein, lieber nicht. 
Was sollte ich dir sagen, 
wie – nach all den Jahren – mit dir reden? 
 
Ob ich es doch versuchen soll? 
Deine Nummer weiß ich noch. 
 
Wir sprachen lange miteinander, 
vergaßen auf die Zeit. 
 
Fast war es so wie früher, 
es hat uns gutgetan. 
 
Später schrieb ich auch noch eine Karte. 
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39 
 
 
ich flog 
und niemand sah mich fliegen 
ich flog davon 
vergaß die welt 
und niemand 
niemand konnt mich kriegen 
für mich war ich 
der große held 
 
der flug 
er dauerte nicht lange 
ich landete 
kaum fort der welt 
im hierseits 
jetzt erst wurd mir bange 
wurd mir bewusst 
ich bin kein held 
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40   Seit ewig schon 
 
Nun hat der Herbst auch ausgemalt, 
ein buntes Blatt verweht.  
Ein letzter warmer Sonnenstrahl 
am Horizont vergeht. 
Bald wird die Erde nass und kalt, 
von Nebel überwoben. 
Krähen krächzen über´s Feld 
in ihren schwarzen Roben. 
 
Und die Natur? 
Sie kehrt zurück 
in ihre eig´ne Stille.. 
Sie ruht, 
bis neu das Jahr beginnt, 
dann ist es Frühlings-Wille. 
Ein Werden und Vergeh´n. 
 
Des Menschen Leben 
spiegelt sich 
in diesem Kreislauf wider... 
Und hörst du es? 
Seit ewig schon 
erzählen es die Lieder... 
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AUS  DEN  REPRÄSENTANZEN 

 
Niederösterreich: 
 

Bericht von der Lesung. in Pitten am 27. Mai 2017 
  

„Kindermund“ – dieser Gedanke weckt bei vielen Menschen 
Erinnerungen – ob bei Lesenden oder Zuhörenden. Und so 
wurden alle mit Prosa oder Lyrik konfrontiert – aus dem Leben 
gegriffen und „philosophisch“ formuliert wie vom Enkel 
Raphael: „Oma, sorge dich nicht um mich! Ich habe genug 
Sonne in meinem Leben.“ – Daran anknüpfend wünschte die 
Repräsentantin allen Anwesenden genug Sonne für ihr Leben.  
Die Geschwister Böck aus der Bezirkshauptstadt Neunkirchen 
musizierten für uns. Lucia (Klarinette/Saxophon) und Sebastian 
(Klavier/Steirische-Harmonika) – selbst noch Jugendliche – 
begeisterten mit Musikstücken aus verschiedenen Stilepochen. 
Der Saal des GH Manhalter in Pitten im südlichen Nieder-
österreich eignete sich vorzüglich für unsere Lesung. 

Ernst Bauernfeind 
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Wien: 
Nächste Lesungstermine: 

 
29. September 2017, 19 h 

in der Galerie Heinrich, 
Thaliastr. 12, 1160 Wien, 

 
6. Oktober 2017, 19 h, 

Literatursalon im Palais Schönborn, 
Laudongasse 15-19, 1080 Wien, 

 
3. November 2017, 19 h 

Galerie Heinrich 
Thaliastr. 12, 1160 Wien, 

 
15. Dezember 2017, 19 h 

Adventlesung in der Galerie Heinrich. 

Steiermark: 
Einladung zum „Almsommer – Poesie und Malerei“ 

am Sonntag, den 13. August um 14,oo Uhr 
in der Johnsleitner – Hütte / Gnanitzalm. 

Es lesen: Elisabeth Aigner, Christel Schurig, Gudrun 
Achenbach-Planitzer, Elisabeth M. Jursa und Christel Tidl. 
Musik: Elisabeth Aigner miz Gitarrenklängen und Jodler. 

Bilderausstellung: Christel Schuri 

 

Tirol: 
Lesung am 13.Oktober 2017, 19 Uhr 30 
im Haus der Begegnung, Innsbruck, Rennweg 12 
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Oberösterreich: 

Veranstaltungen: 
Im Herbst 
findet eine Lesung der Lyrikfreunde mit dem Stelzhamerbund 
im Gasthaus Auerhahn in Ebensee im Salzkammergut statt.  
 
Am Dienstag, 7. November 2017, 19.30 Uhr 
findet ebenfalls eine Lesung derselben Art  statt, in der 
Bibliothek in Puchenau bei Linz. Auch dort werden beide 
Vereine zusammen auftreten.  
 
Es wird bei beiden Lesungen Schriftsprache und Mundart 
gelesen. Das ist eine Mischung, die sich gut ergänzt. Beide 
Veranstaltungen werden auch musikalisch begleitet. 

Die Veranstalter laden dazu herzlich ein. 
Walter Osterkorn 

 

Salzburg: 
 
Samstag, 23. September 2017, 11:00 Uhr: 
Freie Lesung der Gesellschaft der Lyrikfreunde 
Salzburg, Matinee in der Stadtbibliothek Salzburg, 
Schumacherstraße 14  
 
Dienstag, 19. Dezember 2017, 19:00 Uhr: 
Adventlesung der Gesellschaft der Lyrikfreunde Salzburg,  
mit musikalischer Begleitung, im Literaturhaus 
Salzburg, Strubergasse 23 
   



29 
 

 
 

REGIONALES 
 

 
 
 

 
Kreis 

 
Striech, wou kie(n)st denn her, 

uu wou gäihst hi(n)? 
Fiahst ållawaal de gleiche Kurvn 

im Kreis immadim, 
eewich uu drei Dooch, 

o mai, is dees långwaalich! 
Wenn`s de aus da Kurvn trogn däit, 

dees waar wos! 
In d`Mittn kienst eh nei eini 

mit deim π, 
deim 

vabuagna. 
 
 
 
 

Helmut Glatz 
Egerländer Dialekt 
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Vabai is da Summa 

 

Vabai is da Summa, dei Blemmla vabläihn, 
da Hiawast bringt Sturm mit uu Renga. 

As Veeichzaich vakräicht se, dei Zuchviagl fläign, 
de Schattn wern länga u länga. 

 
As Laub fällt zan Bua(d)n uu däi Baima wern schlånk, 

da Nebl zäiht stüll übers Wåssa. 
Wos is mit da Sunn lous, sie iis doch nead krånk? 

Sie wiad immer blåsser uu blåsser. 
 

U åffa kient Schnäi, uu da Summa is weit, 
uu de Rauhnächt, de sann vulla Gspensta. 

Wäi Spinnra(d)l drahn se de Tooch aas da Zeit, 
uu de Eisblemla bläihn ån meim Fensta. 

 
Sua gäiht hålt dei Zeit hi(n), wenn’s oina vastäiht, 

uu d Stundn vagänga, vagänga. 
Vabai is da Summa, as Spinnradl gäiht, 

uu da Fo(d)n wird länga uu länga. 
 
 
 

Helmut Glatz 
Egerländer Dialekt 
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Wir haben unter unseren Mitgliedern drei Autoren, deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist, und die unsere Gesellschaft  

mit ausgewählten, hervorragenden Gedichten, deutsch 
geschrieben, nicht nur erfreuen, auch ungemein bereichern. Wir 

möchten drei Gedichte vorstellen: 

 
 

 
 
Hegran Djuya,  
Afghanistan 
 
„Ich bin zu ungebildet, um die Geheinnisse 
Des Himmels zu erklären. 
Ich bin nicht weise genug, Gut und Böse zu unterscheiden. 
Ich bin liebesverrückt nach Lyrik und Robai. 
Ich singe von Wein, Kellnerin und Flasche.“ 
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Olga Kharkova,  
Moskau – München 
 
Aurora borealis 
  
Man kann's nicht sehen, wenn man nicht fest glaubt. 
Und wenn man's sieht, man glaubt es trotzdem nicht, 
wie lautlos des Nordens Himmel haucht 
und Himmelshauch wird zum Nordens-Licht. 
  
Ich schwebe im seltsamen Himmelstanz 
und küsse fromm des Schöpfers müde Hände, 
wohin immer mich mein Weg führen kann, 
ich denke immer wieder - ohne Ende -  
  
wie Lichtreflexionen spielen grün, 
wie wellenweise wechseln zarte Farben... 
Ich küsse fromm die Schöpferhand in Narben, 
und Er gibt Antworten auf meine Fragen kühn. 
  
Ich schließe meine Augen - und bin fort, 
ich könnte tausend Meilen überfliegen, 
nur um zu seh'n, wie leise haucht der Gott, 
und wie sein Hauch wird zu Nordens-Lichtern... 
 
Januar 2017, Schwedisch – Lappland 
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Victor Klykov, 
Diplomat und Schriftsteller  
Moskau  und Wien 
 
 
 
„Frau Mirage 
 
Sie ist wie die Brise, 
Sie ist wie die Welle, 
Sahara schwankt, Sahara tanzt. 
 
Sie ist leicht, 
Sie ist kühn, 
Sahara schwankt, Sahara tanzt. 
 
Sie ist zart, 
Doch heiß ihr Blut, 
Sahara schwankt, Sahara tanzt. 
 
Sie kommt näher, ja! 
Geht durch mich hindurch. 
Sahara rührt sich immer fort. 
 
Und sie? – Auch sie geht fort!“ 
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LYRISCHE PROSA 

 
Prosagedicht (Poetische Prosa) 

Ein Prosagedicht (französisch poème en prose) ist ein 
Gedicht in Prosa, also ohne die für gebundene Rede 
grundlegenden Formelemente, wie Verse oder Reime. Dennoch 
weist es Merkmale des Gedichtes wie starke Verdichtung und 
Rhythmisierung der Sprache und lyrische Subjektivität auf. 
Das heißt, es ist beeinflusst von meinen Gefühlen, meinem 
Empfinden, es ist nicht sachlich.  

Seine Blüte erlebte das Prosagedicht in Frankreich des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts. In der deutschen Literatur war 
die Form um die Jahrhundertwende im Dadaismus (Bruch mit 
künstlerischer Tradition, eine Gegenbewegung) und im 
Expressionismus (Stilrichtung) beliebt, verstärkt dann wieder 
ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Historisch sieht man die 
Wurzeln des Prosagedichtes in der deutschen Romantik (u. a. 
Schwärmerei, Empfindung, Verträumtheit). Der deutsche 
Begriff wurde in den 1960er Jahren aus dem Französischen 
übernommen.  
 
Geschichte 

Als erstes französisches Prosagedicht gilt Gaspard de 
la nuit (1842) von Aloysius Bertrand. In der deutschen 
Romantik hatte es aber bereits bedeutende Vorbilder gegeben, 
zu nennen sind hier Jean Paul mit seinen „Polymetern“ und 
„Streckversen“, Novalis mit seinem Gedichtzyklus „Hymnen 
an die Macht“, Hölderlin und Heine. Namengebend und 
maßgeblich für die Entwicklung der Form waren aber die 1869 
erschienenen Petits poèmes en prose (auch bekannt als Le 
Spleen de Paris), eine Sammlung von 51 Prosagedichten von 
Charles Baudelaire. 
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In der Vorrede schreibt Baudelaire: 

„Wen gibt es unter uns, der nicht in seinen ehrgeizigen 
Stunden von dem Wunder einer poetischen Prosa geträumt hat, 
die musikalisch wäre ohne Rhythmus und ohne Reim. Biegsam 
und eigenwillig genug, um sich den lyrischen Regungen der 
Seele, den Wellenbewegungen der Träumerei, den 
Erschütterungen des Bewusstseins anzupassen? Es ist 
hauptsächlich das Leben in den Riesenstädten, das 
Durcheinander ihrer zahllosen Beziehungen, das dieses 
quälende Ideal entstehen lässt.“ 
 
Ein Prosagedicht von Charles Baudelaire:  

Das Bekenntnis des Künstlers 

Wie die sich neigenden Herbsttage ergreifend sind.  
Ach, ergreifend bis zum Schmerz. Denn es gibt gewisse 
köstliche Stimmungen, deren Unbestimmtheit die Heftigkeit 
nicht ausschließt; und es gibt keinen schärferen Stachel, als 
den des Grenzenlosen. 

Welches Entzücken, seinen Blick in die Unendlichkeit 
des Himmels und des Meeres zu tauchen. Einsamkeit, 
Schweigen, die unvergleichliche Reinheit des Azurs, ein kleines 
Segel, das am Horizont erschauert und in seiner Winzigkeit und 
seiner Vereinsamung das Abbild meines unheilbaren Daseins 
ist, das eintönige Lied des Wellenschlages, alle sie denken 
durch mich oder ich denke durch sie (denn in der Größe der 
Träumerei verliert sich bald das Ich!); sie denken, sage ich, 
aber melodisch und farbenbunt, ohne Spitzfindigkeit, ohne 
Schlüsse, ohne Absichten. 
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Gleichwohl ob diese Gedanken von mir ausgehen oder 

von den Dingen – bald überwältigen sie mich; die Stärke der 
Lust erzeugt ein Unbehagen und ein wirkliches Leiden. Meine 
überspannten Nerven beben nur noch schrill und schmerzhaft. 
Und jetzt bestürzt mich die Tiefe des Himmels; seine Klarheit 
entsetzt mich… Ah! muß man ewig leiden oder ewig in 
Schönheit fliehn? Natur, du Zauberin ohne Erbarmen, immer 
siegende Gegnerin, laß ab von mir! Laß ab davon, meine 
Sehnsucht und meinen Stolz zu erproben! Das Suchen nach 
Schönheit ist ein Zweikampf, bei dem der Künstler aus 
Bangigkeit schreit, bevor er noch besiegt wird.  
 

Dieser Bericht über das Prosagedicht mit dem 
wunderschönen Text von Charles Baudelaire soll uns einen 
Anreiz geben, sich auch mit dieser Gattung von Gedichten 
auseinanderzusetzen.  Im Fließtext auch lyrisch zu schreiben, es 
ist ein besonderer Reiz. 

Walter Osterkorn 

 

 

Aphorismus: 

Zivilisierte Fische im Teich  
sind ein Entzücken  

für jeden zivilisierten Hecht 
 

(Max Dietz) 
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REZENSIONEN 
 
Helmut Glatz 
Mein Hut, mein Onkel und ich 
Geschichten ohne Netz und doppelten Boden 
Mit Illustrationen des Autors  
Autumnus Verlag,Berlin 
ISBN 978-3-944382-73-9 
 

Der Titel und das Coverbild lassen schon ahnen, was 
sich dahinter verbirgt. Skurille Geschichten, die der Autor 
meisterhaft beherrscht und mit denen er den Leser an der Nase 
herumführt. Und vielleicht erinnert sich dieser an das 
Kinderlied“ Finster wars, der Mond  schien helle auf die 
grünbeschneite  Flur…“, in dem die Welt ebenfalls auf den 
Kopf gestellt wird. Und es tut gut, einmal ein paar Stunden die 
gegenwärtige Welt zu vergessen, zu lächeln und zu 
schmunzeln. 

Was verbindet eigentlich den Hut, den Onkel und das 
ich?- Eigentlich gar nichts, jede Geschichte steht für sich, nur 
das Ich ist jedesmal dabei und bildet den goldenen Faden, der 
sie alle verbindet. Der Onkel erscheint in den verschiedensten 
Gestalten, so trägt er einmal ein Raumkleid, in dem er sich nur 
ganz vorsichtig bewegt, so, als würde er über die Schneide 
eines Messers tanzen. Denn für ihn ist diese Schneide gleich 
der Gegenwart “…..auf der einen  Seite die Vergangenheit, auf 
der anderen die Zukunft…“ Anders, aber ebenso philosophisch 
ist der Onkel, der im Wörterwald schwebt, in dem Wortschafe 
herumhopsen, an Vokalen und Konsonanten herumknabbern 
und in Geistesstürmen durch das Weltall schweben (begleitet 
von C.J.Jung). Der Onkel erscheint immer wieder in 
verschiedenen Gestalten, mit verschiedenen Problemen, aber 
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irgendwie gibt es für alles eine Lösung, die jenseits unseres 
beschränkten Wissens liegt. Fremde Länder tauchen auf, von 
denen noch nie ein Mensch gehört hat, daher der Name 
Niemandsland, bewohnt von den Niemandslandbewohnern, 
mitbeherrscht von König Rhododendron. Es ist so schmal, dass 
man es überhaupt nicht sehen kann, es liegt zum größten Teil in 
der Luft. Im Meer hingegen liegt die Insel des Ich-Erzählers, 
die aus 1178 Wörtern und 5328 Zeichen besteht und 5 
kaschubische Werst misst. Auf dieser Insel wird die Zeit nach 
dem Rauschen gemessen. Auf dem höchsten Punkt steht ein 
Leuchtturm,  in dem die Augen des Besitzers montiert sind, mit 
denen er weit in die Vergangenheit hineinschauen kann. Man 
schlägt Seite für Seite auf und begegnet immer neuen 
Phantasiemenschen und Phantasielandschaften. Da ist der 
Spinatsee, auf dem Eidotter wie ferne Inseln schweben, dann 
wieder taucht die Frage auf, welche Farbe der Kreis hat. Die 
Frage führt zum  Nichts und zur weiteren Frage, wieviel 
Nichtse gibt es? Unzählige! Das Nichts  eines nicht 
vorhandenen Hauses, das Nichts der untergegangenen Saurier, 
das Nichts des Neumondes….usw. 

Zu den einzelnen Geschichten gesellen sich ebenso 
köstliche Zeichnungen aus der Feder des vielseitigen Autors, 
auch das Coverbild stammt von ihm. Es zeigt einen 
gemütlichen Bayern, wahrscheinlich den Onkel mit Hut am 
Kopf und Bier in der Hand. Er will uns auffordern, das Buch 
aufzuschlagen und ein paar fröhliche Stunden zu erleben. 
Danke, Helmut Glatz! 
 

Christine Michelfeit 
  



39 
 

Eva Kittelmann 
Ergründungen 
Gedankenlyrik 
„Um in den Fragen zu bleiben“ 
Edition Doppelpunkt 
ISBN 978-3-85273-210-7 
 

 Dieses Buch geht zurück auf die Veranstaltungsreihe 
“Lyrisches Philosophicum“,  für die Eva Kittelmann viele Jahre 
hindurch Gedichte verfasst hat, die als Ergründungen, d.h. 
Gedankenlyrik angesehen werden können. .„Ursächliches 
Anliegen dieses Philosophicums ist, Einblick zu gewähren in 
die inneren Räume, die sich dem lyrischen Schaffen 
erschließen….“.  In ihrem Gedicht „ Zeit-Definition“  erklärt 
sie die Ergründungen mit den Worten: 
 

Wir rudern und fahren 
in schwarzes Vergessen 

vertäut in den Widerpart dessen, 
was man Ergründungen nennt…. 

 
Es sind Gedichte, die an den Leser große Ansprüche 

stellen, er wird hineingezogen in die Gedankenwelt der 
Autorin, ihre Erforschung der Zusammenhänge unseres 
Daseins.  Grundfragen, die zu einer Lösung führen sollen, stellt 
sie in ihrem Gedicht Zusammenschau:  „...es ist nichtig, wenn 
wir uns immer wieder fragen, was sich wann ereignen wird, 
was uns passiert, und wie...Versuchen wir Zusammenschau des, 
was uns Stück für Stück das Glück oder die Pflicht zu leben vor 
die Füße wirft...Wir sind Labor und Lösung gleichermaßen, 
bevor aus uns ein Anderes entsteht.“  Solche Worte bleiben im 
Gedächtnis haften, sind Ausgangspunkt für weiterführende 
Gedanken. 
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Das Buch ist in verschiedene Kapitel gegliedert, eines 

davon führt zu den „Booten am anderen Ufer“, ein anderes 
heißt „Klippen, Brandung, Horizonte“. Man spürt, welche 
Bedeutung das Element Wasser für die Autorin hat. Besonders 
das Meer, das sie einmal fürchtet, dem sie auch wieder dankbar 
ist, weil es sie manches Erlebte vergessen lässt. Eine ganz 
persönliche Aussage lautet: 
 
Mein Meer 
 
Mein Meer ist 
so tief und so gut 
das Erlitt´ne zu tilgen 
So dass ich es nächstens 
ohne Fürchten und Scham 
schon wieder umhalse 
Mein Meer ist die Zeit 
die klanglos verrinnende 
Stunde, der Sprung 
zwischen Ebbe und Flut 
 

Die Themen wechseln, was aber gleich bleibt sind die 
wunderbaren Verse, die Eva Kittelmann wie Pandora aus dem 
Ärmel zu schütteln scheint. Jeder Vers und jedes Wort ist gut 
durchdacht, hat seine eigene Bedeutung und bildet mit den 
anderen wiederum ein Ganzes. Sie sind ein Beispiel höchster 
Sprachkultur, die dieser Autorin ganz zu eigen ist und die das 
Buch zu etwas Besonderem macht. 
 

Christine Michelfeit 
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Lisa Seelmann 
Durch die  Zeit 
Wo ist mein Leben? 
Books on Demand GmbH 
Norderstedt 
ISBN:978-3-8423-8511-5 
 

Lisa Seelmann hat mit 15 Jahren diesen Roman 
geschrieben, der genau die Gefühlswelt von Jugendlichen in 
diesem Alter widerspiegelt. Mit erstaunlicher Reife schildert sie 
die Probleme zwischen Eltern und Kindern, die besonders groß 
sind, wenn die Familie, wie in diesem Fall, von schweren 
Schicksalsschlägen belastet wird. 

Die Geschichte handelt von Jace, einem jungen 
Mädchen, das sorgenfrei als Kind reicher Eltern aufwächst. In 
der Schule wird sie wie eine Königin behandelt, immer nach 
der neuesten Mode gekleidet hat sie einen Hofstaat von 
Freundinnen um sich. Aber plötzlich, mit einem Schlag, wird 
alles anders. Der Vater verunglückt mit dem Auto, ist auf der 
Stelle tot, Jace als Beifahrerin wird verletzt und liegt 
wochenlang  im Koma. Als sie endlich heim darf, ist nichts 
mehr wie vorher.  Die schöne Villa gibt es nicht mehr, Jace und 
ihre Mutter leben eingeschränkt in einem Zinshaus, aber das 
Schlimmste ist die zunehmende Veränderung der Mutter. Sie 
wird Jace gegenüber immer liebloser, verfällt erst dem Alkohol, 
dann den Drogen, fremde Männer gehen bei ihr ein und aus, 
wechseln von Tag zu Tag. Jace lebt ihr eigenes Leben im Kreis 
ihrer Freundinnen, teilt mit ihnen die Teenagerprobleme, 
übernachtet oft bei ihnen, ohne dass ihre Mutter es bemerkt. 
Doch dann ereignet sich etwas Unerwartetes, die Mutter wird 
von einem dahergelaufenen Mann aus der Obdachlosenszene 
schwanger. Jace ist erst entsetzt, doch dann nähern sich die 
beiden einander wieder  und Jace übernimmt die 
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Verantwortung für die Mutter. Sie beginnt sogar sich auf das 
Geschwisterchen zu freuen. 

In dieser Zeit trifft sie bei einer Party einen Freund aus 
dem Kindergarten wieder, der immer schon ihre heimliche 
Liebe war, obwohl sie ihn seit damals nicht mehr 
wiedergesehen hatte. Eine zarte Liebesgeschichte bahnt sich an, 
Jace ist wieder einmal hin und hergerissen zwischen ihrer 
Sorge um die Mutter, mit der sie mehr Zeit verbringen möchte 
und Brian,  mit dem sie sich immer öfters trifft. Da greift 
wieder einmal das Schicksal ein. In der Abwesenheit von Jace 
ist Frank,  der Kindesvater wiedergekommen und hat die 
Mutter zusammengeschlagen. Sie kam ins Krankenhaus, das 
ungeborene Kind hatte sie verloren. Jace und die Mutter 
schweißt dieses Unglück wieder ganz zusammen. Die Mutter 
wird versuchen  berufstätig zu werden und ein normales Leben 
zu führen,  Jace ist glücklich mit Brian und hofft,  es für immer 
zu bleiben. 

Lisa Seelmann hat ihren Roman flüssig und wie aus 
einem Guss geschrieben. Sie setzt sich so mit den einzelnen 
Personen auseinander, als würde sie sie kennen und nicht aus 
ihrer  Phantasie entsprungen  sein. In ihrem Nachwort schreibt 
sie, dass sie hofft, später immer noch die Zeit aufzubringen, um 
die unzähligen Geschichten, die durch ihren Kopf rasen, 
aufzuschreiben. Vielleicht gibt es auch eine Fortsetzung, wie es 
weiter mit Jace und Brian geht, wir wollen es hoffen. 
 

Christine Michelfeit 
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Bildpunkte 
Im Farbenkreis des 
Kurt F. Svatek 
Hrsg. Ursula Hamersky 
Band 3 der Schriftenreihe 
Dichterinnen und Dichter im Portrait 
ISBN 978 -3-9o2838-32-2 
 

In Anlehnung an Goethes Farbenlehre folgt Svatek in 
„Bildpunkte“ dem Ring der Farben, mit dem Vernunft und 
Verstand, Sinnlichkeit und Phantasie symbolisiert werden.  
Dazu schreibt er in seinem Vorwort, dass jeder einzelne von 
uns so ein Bildpunkt der Welt ist, aus dem sich ein Ganzes 
ergibt. 

Der erste, „Rotgold“ genannte Farbkreis beginnt mit 
amüsant geschriebenen Kurzgeschichten über die Entwicklung 
der Sprache in der Gegenwart, in “Gelbgrün“ wiederum sind es 
köstliche Erzählungen aus der Wiener Kaffeehauskultur und 
der Wiener Küche. Svatek entpuppt sich als versierter 
Kaffeekenner, auf drei Seiten beschreibt er die verschiedensten 
Arten der Kaffeezubereitung vom Häferl- bis zum 
Kosakenkaffee. Wer hat schon von Obermayer (großer 
Schwarzer) oder Marghiloman (Mokka mit Cognac) gehört? 
Dann verlässt Svatek die Prosa um sich wieder von einer ganz 
anderen Seite zu zeigen.  Als großer Sprachkenner bringt er das 
Gedicht “Segel am Horizont“ in 16 Übersetzungen von 
Deutsch bis Afrikaans und verbindet damit die einzelnen 
Kulturen zu einem Ganzen. 
 
Du kannst nicht alle Eindrücke des Meeres 
in ein einziges Gedicht fassen: 
Das Plätschern der Wellen, 
die Ankunft des Fährbootes 
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in dem kleinen Hafen, 
das für die Insel tagtäglich zum Ereignis wird 
… 
Doch schon die Erinnerung 
an sein Plätschern genügt,  
oder wenn du das weiße Segel 
am Horizont auftauchen siehst.  
 
Im Farbenkreis “Blaugrün“ sind es wundervolle Naturbilder, 
voll von Poesie, die wiederum mit sarkastischen Texten 
wechseln, manchmal auf die Politik gemünzt sind wie das 
Gedicht: “Das beste Land der Welt / hat keinen Präsidenten“. 
Und dann kommen noch einmal  die Bildpunkte ins Spiel: 
 
Die Welt ist nicht gerade so 
wie sie der eine sieht 
oder der andere. 
Sie ist ein Foto aus  
Milliarden Bildpunkten. 
… 
… 
Nur der größte Teil des Glücks 
hängt ohnehin stets 
als Spinnennetz 
an wenigen nur leicht 
zu durchtrennenden Fäden. 
 
In dem letzen Vers spürt man die Trauer und den Schmerz, die 
Kurt Svatek seit dem Tod seiner Frau nicht mehr loslassen. 
„Wie leer das Haus ist / seit dem Tag / an dem der Flügel 
stumm geworden war.“ 
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Im letzten „Purpur“ genannten Abschnitt beobachtet Svatek die 
Natur, die Welt und das Leben aus verschiedenen 
Augenwinkeln, ihre Schönheit beglückt ihn, die Realität 
schmerzt.   Berührende Liebesgedichte, meist von Wehmut 
durchzogen, schließen den Farbenkreis. 
 
Kurt Svatek hat wieder einmal ein Buch geschrieben, dessen 
hohes Niveau ihn auszeichnet und  auch den anspruchsvollsten 
Leser befriedigen wird. 
 

Christine Michelfeit 
 
 
 
 

Aphorismen: 
 
 

Gute Vorsätze 
werden mit schönen Sätzen 

meist nur in Ansätzen umgesetzt. 
 

(Christine Korntner) 
 

. 
Wer fest im Sattel sitzen will, 

muss sich um ein sanftes Pferd umschauen. 
 

(Wolfgang Fels) 
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Die ANDEREN Seiten 

 
Vorstand der Gesellschaft der Lyrikfreunde, Sitz in Innsbruck 

Präsidentin: DDr.Christine Michelfeit 
Vertreter: Dkfm.Mag.Herbert Pedit 

Finanzen und Redaktion: Christine Korntner 
Wettbewerb und Schriftführung: Dkfm.Gerda Mucker 

Leitung Repräsentanten: Gudrun Achenbach 
Beisitzer: Wallter Osterkorn und Prof.Kurt Svatek 

 
Organisation des Leserwettbewerbes 

1.  
Gedichte für den Wettbewerb  können während des ganzes    
Jahres eingereicht werden (an Dkfm. Gerda Mucker – siehe 
Innenseite des Umschlagblattes der „Begegnung“); 
später einlangende Gedichte werden für das nächste Jahr 
aufgehoben. 
2.  
Pro Autor und Jahr maximal 3 Gedichte, maximal je 25 Zeilen;  
Überschrift zählt nicht. 
3.  
Letzter Termin für die Einreichung der grünen Karten: 
30. Oktober, gilt für die Gedichte aller „Begegnungen“ des 
laufenden Jahres. 
 
Im Jännerheft werden die 20 besten Gedichte (errechnet aus 
den letzten drei „Begegnungen“) nochmals veröffentlicht, und 
mittels der grünen Karten wird daraus das Preisgedicht (und 
alle folgenden Gedichte der Reihe nach) aufgrund der 
Punkteanzahl errechnet und in der April-„Begegnung“ 
veröffentlicht. 
Gleichzeitig beginnt im Aprilheft der neue Wettbewerb. 
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INSERATE 
 
Frau Marlen Christine Kühnel  leitet  eine Scheibwerkstätte   
zum Thema „Zwischen den Gegensätzen“  
vom 3. bis 10. September 2017   im Pichlschloß/Stmk.  
und 
am 15.September 2017 beginnt das neue Semester im 
Bildungszentrum Floridsdorf mit ihrem kreativen 
Schreibworkshop „Leben mit allen Sinnen – meine Gedanken 
schaffen meine Zukunft“.  

Kontakte und Auskünfte: Tel.: 06766298493 
 
 

*** 

 
*** 
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