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Gitarre und Gesang: Angela Mair  

Angela Mair lebt in Wien, hat Gitarre studiert und schreibt eigene Lieder und Kompositionen für die 

Gitarre. Sie arbeitet derzeit an ihrer dritten CD.      

 



Lesende 

 

Eva Maria Dörn 

lebt in Schlins, ist Schreibpädagogin, leitet Schreibwerkstätten im In- und Ausland. Sie ist Absolventin 

der Kunstschule Zürich „Journalismus und Schriftstellerei“, Lehrberechtigte für „Schreiben aus dem 

Unbewussten“ und „Die Kunst heilsame Geschichten zu schreiben“. Mitglied Literatur Vorarlberg. 

 

 

leben und lieben 

 

wohin mit der liebe 

fragt sich ein herz 

samt aus 

und lässt rote rosen wachsen 

 

eva maria dörn 

  

 



Gerlinde File 

ist 1952 in Wien geboren und in NÖ aufgewachsen. Verheiratet mit einem Tiroler wohnt sie in 

Feldkirch am Breiten Weg, also gut neudeutsch am Broadway. Sie ist ausgebildete Schreibpädagogin 

und passionierte Schreibgruppenschreiberin. Mitglied bei Literatur Vorarlberg. 

 

Mein – Dein – Unser 

 

Mein Becken ist versteinert 

dein Brunnen versiegt 

doch unser Baum 

treibt grüne Blätter 

 

Meine Brücke ist zerbrochen 

deine Bank bleibt leer 

doch aus unserem Buch 

fallen fröhlich neue Bände 

 

Mein Blick ist verlegen 

dein Begehren nicht erfüllt 

nur unser Beten malt immer noch 

blitzendes Blau 

Gerlinde File 



Alexander Jehle 

ist Rechtsanwalt in Rankweil und lebt mit seiner Familie in Nenzing. Er hat schon verschiedene 

Gedichtbände herausgegeben, alle beim Bucher-Verlag. Manche Texte wurden auch vertont. 

https://www.bucherverlag.com/schnee-fällt-aufs-fenster 

 

Ab heute 

Will ich nicht nur Leben haben 

Ich will lebendig sein 

Ab heute 

Will ich nicht nur Frieden haben 

Ich will friedlich sein 

Ab heute 

Will ich nicht nur Hoffnung haben 

Ich will Hoffnung sein 

Ab heute 

Will ich keine andere Welt mehr haben 

Meine andere Welt will ich sein 

Ab heute will ich nicht mehr haben 

Ab heute will ich sein 

Alexander Jehle aus „wie tausend neue morgen“ / Bucher Verlag 

https://www.bucherverlag.com/schnee-fällt-aufs-fenster


Das Gedicht von Hussein Kadhim Aboob hat Abderrahim Kahkah aus Marokko übersetzt und 

schlussendlich auch gelesen, da Hussein leider verhindert war. 

Der Autor Hussein ist aus dem Irak, seit vier Jahren in Österreich und lebt mit seiner Familie in 

Schlins. Er hat Psychologie in Bagdad studiert und als Psychologischer Gutachter im Justizministerium 

in Bagdad gearbeitet. 

 

Mein ganzes Ich 

Mein ganzes Ich gehört dir 

Du bist ich 

Das bedeutet 

Ab heute bin ich nicht mehr allein 

Du bist bei mir 

Schon vor der Entstehung meiner Gefühle zu dir 

Ich lebe in dir seit Epochen 

Ich lebe mit dir in der Zeit 

In der noch alles echt war 

Wenn du mich verlässt 

Wer tröstet mich? 

Mein Wunsch zu leben 

Nur wenn du bei mir bist 



Poesie lebt nicht 

Wenn man sie nicht niederschreibt und sammelt 

Geht sie verloren 

Ich bin solange ohne Verstand 

Bis ich dich treffe 

Wie ein verträumtes Kind 

Bis du mich rufst 

Yah! Die Kerze in meinem Herzen 

Ist traurig 

Und weint vor Sehnsucht 

Aber das Licht hält mich fest. 

Mit dir bleibe ich Mensch 

Ohne dich keine vertraute Geselligkeit 

Die Liebe und das Sehnsuchtsfeuer verbrennt mich 

 

Hussein Kadhim Aboob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judith Konzett 

 

lebt in Rankweil, arbeitet als dipl. Krankenschwester. Sie ist Mitglied der Schreibwerkstatt Feldkirch. 

Von ihr wurden bereits mehrere Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht. Sie verarbeitet ihren 

Alltag gerne zu Gedichten. 

 

 

Dass die Liebe 

durch den Magen geht, 

das hoffen wir; 

mangels der Worte, 

die unter die Haut gehen 

Judith Konzett 

 

 

 

 



Heinrich Pfanner 

lebt in Vandans. Er ist pensionierte Volkschullehrer, davon 34 Jahre als Leiter der Kleinschule St. 

Gallenkirch-Galgenul tätig. Er hat in div. Zeitschriften, Anthologien und Büchern veröffentlicht. 2013 ist 

bei Bucher sein Lyrikband „Artenvielfalt“ erschienen. Mitglied bei Literatur Vorarlberg. 

 

jetzt wo 

der tag anbricht 

der sonne glanz 

das zimmer erhellt 

erscheinst du 

irgendwie rosen 

blass 

in deinem haar 

hat morgenkühle 

sich verfangen und 

feuchtigkeit 

die diskrepanz zu 

deinem stillen lächeln 

erstaunt 

du gibst dich 

distinguiert 

und bist dch nur gewöhnlich 

im juni 2019_heinrich pfanner 



Waltraud Travaglini-Konzett  

 

schreibt mit dem Pseudonym Valerie Travaglini und lebt in Frastanz. Ihren Roman „Lebensgeister“ 

hat sie als E-Book veröffentlicht und ein Lyrikband mit dem Titel „Keine Rücksicht auf Naturgesetze“ 

ist bei Bucher-Verlag erschienen. Sie ist Preisträgerin div. Literaturwettbewerben und Mitglied bei 

Literatur Vorarlberg. 

https://www.bucherverlag.com/keine-rücksicht-auf-naturgesetze 

 

 

auf dem 

Trampelpfad 

meiner Gutmütigkeit 

herrscht 

reger Verkehr 

 

Valerie Travaglini 

aus „keine Rücksicht auf Naturgesetze“/Bucher-Verlag 

 

https://bucherverlag.com/keine-rücksicht-auf-naturgesetze 

 

https://www.bucherverlag.com/keine-rücksicht-auf-naturgesetze
https://bucherverlag.com/keine-rücksicht-auf-naturgesetze


Ernst Tschemernjak 

ist ein Sonntagskind, wurde 1951 im Zeichen des Zwillings in Lustenau geboren. Er liebte Geschichten 

erzählen schon in seiner Schulzeit. Er liebt die Poesie von Liedtexten und Erlebtes, Gefühle und 

Begebenheiten auf Reisen in Worte zu fassen. Als Techniker führte ihn Aktives Tun nach Nigeria, er 

baute einen Lehmherd in Ndubia und unterrichtete im Berufsausbildungszentrum VTTC in Enugu. 

 

 

mein Fußabdruck ... 

 

mein Fußabdruck ist immer dort, wo ich gerade steh ... 

 

wo ich geh ... 

Ein treuer Begleiter auf meinem Lebensweg. 

Gehe ich schweren Schrittes, 

gehe ich leichten Fußes, 

tanze ich, springe ich … 

Er ist mir treu ... 

folgt mir auf Schritt und Tritt, 

zeigt mir, dass ich lebendig auf diesem schönen Planeten wandle. 

Er mahnt mich, meine Füße auf sicheren Grund zu stellen. 

mein Fußabdruck 

 

Ernst Tschemernjak 



Gabriele Ulmer 

lebt in Schwarzach und ist hauptberuflich bildende Künstlerin. Sieg beim Haiku-Wettbewerb und 

Veröffentlichungen in Anthologien. Die Fotografien im Buch „Ich ist eine andere“ stammen von ihr.  

Haikus verfassen ist ihre heimliche Leidenschaft. 

https://www.bucherverlag.com/ich-ist-eine-andere 

 

 

 

Bleich aus dem Flussbett 

steigt der Abenddunst wie Rauch 

mit Lust versponnen 

 

Gabriele Ulmer 

 

 

 

 

 

https://www.bucherverlag.com/ich-ist-eine-andere
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