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In der Folge möchten wir euch alle Lesenden mit einem Foto und ihrem Lieblingstext
vorstellen:

Inga – Alice Konzett
Inga Alice ist 13 Jahre jung und lebt in Wien. Sie geht aufs Gymnasium und liest sehr viel. Sie
schreibt Kurzgeschichten und Gedichte. Ihre Eltern stammen aus Vorarlberg, sie verbringt
deshalb ihre Ferien gerne in Vorarlberg, da sie den Wald und die Natur sehr liebt.

Bad im Glanz

der Mond scheint durch das Fenster rein
ich bade im Glanz des Lichts
Ja, er ist wie eine Flüssigkeit leicht und weiß,
der Mondschein
Inga Alice Konzett

Gerlinde File
in Wien geboren, in NÖ aufgewachsen, verheiratet mit einem Tiroler lebt sie in
Feldkirch/Vorarlberg am Breiten Weg, also gut neudeutsch am Broadway. Sie war Lehrerin
für schwer behinderte Kinder und hat selbst fünf eigene Kinder. Sie leitet Schreibwerkstätten
sowohl im Schlosserhus als auch bei Radio Proton.

Glück im Cyberspace

Im Cyberspace, da trafen sich
Herr Cyber und Frau Cyberlich,
um in der Welt der Zwischenräume
und auch der unerfüllten Träume
das zu suchen, was das Leben
ihnen gar nicht wollte geben.

Sie waren beide blitzgescheit
und hatten beide keine Zeit,
sich einen Partner aufzureißen,
um sich an seine Brust zu schmeißen.

So surften sie im Cyberspace
mit klopfend Herz und rotem face.
um daselbst unter ihresgleichen
Verbindlichkeiten zu erreichen.

Und weil sie beide blitzgescheit,
drum surften beide gar nicht weit,
da machte es auf einmal "Klick",
und schon verliebten sie sich dick.

Herr Cyber sah Frau Cyberlich
am Monitor und freute sich.
Frau Cyberlich freut’ sich zurück,
und fertig war das Liebesglück.

Nur leider war es nicht von Dauer,
denn als der erste wohlig Schauer
begann zu stillen ihr Verlangen,
da hat die Maus sich aufgehangen!

Gerlinde File

Judith Konzett
Judith lebt in Rankweil, ist dipl. Krankenschwester und Stillberaterin und arbeitet im KH
Bludenz auf der Neugeboren-Station. Sie hat schon in verschiedenen Anthologien
Kurzgeschichten veröffentlicht und verarbeitet ihren Alltag gerne mit Gedichten.

Annäherung

nebeneinander wachsen
in stiller Eintracht
der Same der Zuneigung
und der Schmerz
des Verlustes

Judith Konzett

Mary Rieger
Mary Rieger lebt in Rankweil, hat bei Evelyn die Frauen Schreibnächte besucht, geschrieben und
gelesen bei Lilli und im Literaturhaus, sie schreibt auch in der Schreibwerkstatt bei Gerlinde File.
Mary ist Malerin mit einigen Ausstellungen und passioniert Krippenbauerin.

mühsam und steil
war der Weg
durch das trostlose Tal
aber am Ende
strahlte die Blumenwiese
Mary Rieger

Noah Steurer
Noahs Zugang zum Schreiben ist ein ganz besonderer, seine Texte fliegen ihm in luziden Momenten
zu, in unregelmäßigen Abständen. Die Person des Autors tritt dabei in den Hintergrund und die
Materie zeigt ihr sonst verborgenes Wesen, nimmt Verbindung auf, lebendig und gleichberechtigt,
phantastisch, magisch und manchmal auch mit Reim.

Ein Auszug aus dem (umfangreichen) Gedicht: FLIEGEN.

„… wie wir Affen sehen, so sehen wir das Leben.
Wir wollen es nicht in uns sein lassen, leben lassen;
nicht akzeptieren, dass wir eben auch Leben sind und eben auch Affen und
Steine.
Der Stein sorgt sich um seine Artgenossen. Sie werden zu Formen gegossen.
Formen die normen, eben Leben.....

Noah Steurer

Valerie Travaglini
Waltraud Travaglini-Konzett schreibt mit dem Pseudonym Valerie Travaglini und lebt in
Frastanz. Sie ist Preisträgerin diverser Literaturwettbewerbe, Mitglied bei Literatur
Vorarlberg und der Schreibwerkstatt Feldkirch. Ihren Roman „Lebensgeister“ hat sie als Ebook veröffentlicht und einen Lyrikband mit dem Titel „Keine Rücksicht auf Naturgesetze“ ist
bei Bucher-Verlag erschienen.
https://www.amazon.de/s?k=travaglini+valerie&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%
C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

Halbschatten

alles war klar
wie der Himmel
eines Sonntagsmalers

Licht und Schatten
der Verlässlichkeit

und doch !
im Halbschatten
der alten Eiche
liegt
das
vom Blitz
getroffene Herz

Valerie Travaglini

Musikerinnen
Melanie Uth kommt aus Augsburg und lebt seit Sommer 2019 in Bludenz. Zusammen mit
ihrem Mann und ihrer Tochter war sie über ein Jahr auf Reisen und wurde dort inspiriert,
eigene Lieder zu schreiben. In ihren Texten verarbeitet sie Erlebtes und erinnert sich daran,
auf das Leben zu vertrauen. Ihre Lieder - bisher Kraftlieder für sie selbst - teilt sie nun mit der
Welt.
Hannah Juriatti lebt mit ihren beiden Töchtern in Nüziders und singt seit einigen Jahren in
diversen Musikprojekten. Beruflich begleitet sie mit ihrer Stimme Zeremonien wie freie
Trauungen und Taufen. Mit viel Gefühl und Temperament covert sie Lieblingssongs und gibt
ihnen eine persönliche Farbe.
Zusammen mit anderen Künstler*innen sind die beiden ab diesem Jahr unter dem
Projektnamen "Senf.gelb" zu hören und zu sehen.

Alex Erath lebt in Schlins, hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und arbeitet in der
Kleinkindbetreuung, da sie kleine Kinder liebt. Sie spielt außer Saxophon noch Klarinette und
lernt Gitarre. Außerdem fährt sie gerne Schi und Rad.

@ Herzlichen Dank Clemens Konzett für die tollen Fotos!

Wir freuen uns schon auf unser
3. Lyrikfestival im Herbst!
Eine gute Zeit euch allen …

