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TERMINE ZU DEN      VEREINSAKTIVITÄTEN

Termine von Lesungen und anderen Veranstaltungen 
werden zeitgerecht auf den jeweiligen Websites unserer 
Literaturplattformen sowie per E-mail-Newsletter 
bekanntgegeben!
Den Newsletter können Sie unter
office@verein-carpediem.org gratis und unverbindlich 
abonnieren!

Obmann/
Redaktionsleitung
Martin Birnecker

Liebe Leser!

Die Reflexion ist bei 
Künstlern oft begehrt. Sie 

gibt, im günstigsten Fall, dem Kunstschaffenden 
Gelegenheit zu erfahren wie sein Werk 
angenommen wurde. 

Künstler lieben die Anerkennung und den Applaus 
- natürlich, ist dieser doch die hörbare Bestätigung, 
dass die dargebotene Kunst dem Publikum gefallen 
hat. Doch was genau dem Publikum daran gefallen 
hat, und in welcher Weise die offerierte Kunst den 
einzelnen bewegt, getroffen, inspiriert, erfährt der 
Künstler nicht. 
Natürlich, es gibt Kunstkritiker, und diese 
veröffentlichen, was sie von dem einen oder 
anderen Werk halten. Aber wie repräsentativ sind 
deren Aussagen? Widerspiegeln sie den Durschnitt 
all jener, die diese Künste genießen, erleben und 
erfahren? Oder repräsentieren sie womöglich 
nur einen ganz bestimmten Randbereich der 
Allgemeinheit? Vielleicht sogar einen extrem 
unrepräsentativen Teil?

Was denken andere über mein Werk? Wie 
inspirierend ist mein Werk? Was fühlt man, wenn 
man es hört, sieht, oder liest? Sind Emotionen 
spürbar und wenn ja welche? 

„Sing meinen Song“, das Tauschkonzert, eine 
Erfindung von Xavier Naidoo, ist eine sagenhafte 
TV-Sendung, um gerade diesen Aspekt der 
Reflexion zu beobachten.
Bei „Sing meinen Song“ trifft sich eine Gruppe 
hochkarätiger Musiker und interpretiert die Songs 
der jeweils anderen Teilnehmer. In jeder Folge 
steht ein Musiker im Mittelpunkt und die anderen 
singen dessen Lieder. Da kann es passieren, dass 
zum Beispiel eine Sängerin, wie Annette Louisan, 
ein Lied von Boss Hoss singt. Man könnte meinen 
das geht nicht, aber doch, das geht.

Redaktionsschluss der nächsten
Literaturjournal-Ausgabe
31.08.2017

Das Carpe Diem Literaturjournal:

Hast Du schon einmal daran gedacht, Deine 
Schriftwerke zu veröffentlichen? Hat sich bisher 
noch nie jemand dazu bereit erklärt, Deine 
literarischen Werke zu publizieren? „CARPE 
DIEM“ tut es!
Wir veröffentlichen gerne (Geschichten, Gedichte, 
Meinungen, Gedanken oder sonstige literarische 
Werke) die uns zugesandt werden.
Für detaillierte Informationen stehen Euch die 
Vertreter/innen unserer Literaturplattformen, sowie 
die CARPE DIEM-Literaturjournal Redaktion 
gerne zur Verfügung.
Um seine Werke im  „CARPE DIEM-
Literaturjournal“ zu veröffentlichen, ist eine 
Mitgliedschaft nicht Voraussetzung!
Mehr darüber findest Du im Inneren des 
Literaturjournals „Wie veröffentliche ich mein 
Schriftwerk“ auf Seite 5.
Das Literaturjournal erscheint bereits seit 1995 
viermal jährlich im Quartal, und kann im Jahres-
ABO bezogen werden. Mehr dazu auf Seite 23.
Über 150 Autor/innen haben im Laufe dieser 
Zeit mehrere tausend Schriftwerke über das 
Literaturjournal veröffentlicht.

Termine Literaturplattform Wien:
www.verein-carpediem.org
Termine Literaturplattform Bucklige Welt:
www.literaturplattform-bucklige-welt.at

Mehr über unsere Literaturplattformen findet Ihr auf 
Seite 4 in diesem Journal.
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Infos für Autoren

DAS CARPE DIEM LITERATURREFERAT (Eine Einrichtung des Vereins Carpe Diem)

Ziel und Zweck:

Die Liebe zur Literatur zu erwecken und zu fördern!
Die ideologische und aktive Unterstützung von Autor/innen und jenen, die es noch werden wollen!

Dies geschieht mittels 
dem Carpe Diem Literaturjournal,
dem Organisieren von Lesungen und anderen Veranstaltungen,
sowie unseren sehr aktiven Autor/innen-Gruppen.
Zurzeit betreiben wir zwei aktive Literaturplattformen:

Literaturplattform Wien

Die Literaturplattform Wien ist eine Einrichtung 
des Vereins Carpe Diem. Diese Autor/innengruppe, 
deren Mitglieder  überwiegend aus Wien und Wien 
Umgebung stammen, trifft sich zu regelmäßigen Autor/
innenrunden, bei denen es den Teilnehmenden möglich 
ist, in zwangloser Atmosphäre regen Gedankenaustausch 
zu halten und sich der “LIEBE ZUM SCHREIBEN” zu 
widmen. 
Des Weiteren organisiert diese sehr erfahrene Gruppe 
diverse gemeinsame Lesungen, Veröffentlichungen in 
Zeitschriften und gemeinsamen Büchern und vieles 
mehr.
Den Autoren und Autorinnen sind stets offen und 
interessiert auch mit anderen Literat/innen und 
Literaturgruppen zu kooperieren und gemeinsame 
Projekte durchzuführen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.verein-carpediem.org
Koordination:  
Lisa Werstatt
0699 100 78 222,
lisa.werstatt@verein-carpediem.org

Literaturplattform Bucklige Welt

Die Literaturplattform Bucklige Welt ist eine 
Einrichtung des Vereins Carpe Diem. Diese Autor/
innengruppe, deren Mitglieder  überwiegend aus der 
Buckligen Welt stammen, trifft sich zu regelmäßigen 
Autor/innenrunden, bei denen es den Teilnehmenden 
möglich ist, in zwangloser Atmosphäre regen 
Gedankenaustausch zu halten und sich der “LIEBE 
ZUM SCHREIBEN” zu widmen. Des Weiteren 
organisiert diese literarisch sehr aktive Gruppe 
diverse gemeinsame Lesungen, Veröffentlichungen 
in Zeitschriften und gemeinsamen Büchern und 
vieles mehr.
Den Autoren und Autorinnen sind die 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen Heimat-
Gemeinden, die Mitwirkung bei Veranstaltungen und 
die Zusammenarbeit mit anderen Schreibgruppen ein 
großes Anliegen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.literaturplattform-bucklige-welt.at

Mitglied werden ist nicht schwer:
„CARPE DIEM“ freut sich über jeden Zuwachs! Solltest Du Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft haben, 
so wende Dich für nähere Informationen einfach an: office@verein-carpediem.org oder an den/die jeweilige/n 
Literaturplattform Koordinator/in

Wir bieten unseren Mitgliedern nicht nur die Einrichtungen des Literaturreferats, sondern auch eine Vielzahl 
anderer Möglichkeiten, sich künstlerisch und handwerklich zu betätigen. 

Mehr darüber findet ihr auf www.verein-carpediem.org

WIE VERÖFFENTLICHE ICH 
MEIN SCHRIFTWERK IM 

CARPE DIEM 
LITERATURJOURNAL

INFORMATION FÜR AUTORINNEN 
UND AUTOREN, DIE IHRE WERKE IM 
CARPE DIEM LITERATURJOURNAL 
VERÖFFENTLICHEN MÖCHTEN! 

„CARPE DIEM“ bietet allen angehenden 
oder auch bereits bekannten Autor/
innen DIE Möglichkeit ihre Schriftwerke 
im „Carpe Diem Literaturjournal“ zu 
veröffentlichen. Wir publizieren gerne jede 
Art Geschichten, Gedichte, Meinungen, 
Gedanken oder Sonstiges. Senden Sie ihr 
Schriftwerk an per email an:
office@verein-carpediem.org 
Schreiben Sie am Ende Ihres 
Beitrages unbedingt Name, Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum und eine 
kurze Selbstdarstellung, dies erleichtert 
unsere Arbeit wesentlich. 
Bestätigen Sie uns bitte, dass der Beitrag 
von Ihnen verfasst wurde. 
Durch die Einsendung des Schriftwerks 
bestätigt der/die Autor/in sein/ihr 
Einverständnis zur Veröffentlichung des 
Selbigen. Eine Verständigung von uns an 
den/die Autor/in vor der Veröffentlichung 
muss nicht erfolgen. 

Änderungen und Kürzungen der 
Redaktion werden nur nur nach 
Rücksprache mit dem/der Autor/in 
vorgenommen!
Wir versichern den Autor/innen, dass ihre 
Schriftwerke bei Veröffentlichung in ihrer 
ursprünglichen Art unangetastet bleiben! 
Jedem/jeder Autor/in deren Schriftwerk 
veröffentlicht wurde, wird ein Exemplar 
jener Ausgabe kostenlos zugesendet. 
Eingesandtes Schriftmaterial kann leider 
nicht zurückgeschickt werden. Daher am 
besten eine Kopie anfertigen.

Fortsetzung von Seite 2

Sehr oft hört man von den teilnehmenden Künstlern, nachdem sie 
ihr Lied von einem anderen Interpreten vorgetragen gehört haben, 
Aussagen wie etwa: „Ich wusste gar nicht, dass man mein Lied auch 
so singen kann!“, oder „So habe ich, wenn ich es selbst singe, noch 
nie empfunden!“, oder aber auch „Du hast das, was ich mit diesem 
Lied sagen wollte, mit deiner Interpretation genau auf den Punkt 
gebracht!“.  Nicht selten löst das Hören seines eigenen, von einem 
anderen vorgetragenen, Liedes starke Emotionen aus, dass man von 
diesen harterprobten Bühnen-Menschen nicht erwarten würde. 
Eine Erkenntnis gewinnen alle teilnehmenden Künstler und 
natürlich auch die Zuseher. Die Bandbreite und Vielfalt der 
Interpretationsmöglichkeiten und der Reflexionswahrscheintlichkeiten 
scheint grenzenlos zu sein.
Nun, was für Musiker gilt, das gilt natürlich auch für andere Künstler, 
so auch für Schriftsteller.
Die stete Gewissheit, dass das Werk, welches ich in die Welt 
hinaussende, auch anders interpretierbar ist, als ich ihm zugedacht 
habe. Dass mein Werk sich sogar verändert, in jenem Moment, in dem 
es auf ein anderes Individuum trifft, ist erschreckend und faszinierend 
zugleich. Der Logik zufolge birgt dies auch die sehr wahrscheinliche 
Möglichkeit in sich, dass auch ich als Schöpfer dieses Werkes anders 
gesehen werde, als ich mich sehe. Will ich das? Will ich das nicht? 
Egal, ich kann es nicht steuern. Ich kann es nicht verhindern. In 
dem Moment, in dem ich es frei gebe, entwickelt mein Werk eine 
ungeahnte Selbstständigkeit.
So betrachtet hat es schon sehr viel mit „loslassen“ zu tun. Sein Werk 
in die Welt ziehen zu lassen. Aber eben das fällt uns Menschen oft so 
schwer, etwas „loszulassen“, sei es nun einen anderen Menschen, eine 
Idee, eine Emotion, oder eben ein Werk. Womöglich ist dies ja ein 
Teil dessen, was wir zu lernen haben. Und womöglich ist es ja für uns 
Künstler eine gute Gelegenheit, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Apropos „Gutes Beispiel“. Bei einer dieser „Sing meinen Song“ 
Folgen war Michael Patrick Kelly der Künstler, dem der Abend 
gewidmet wurde. Vielleicht würde so mancher meinen, dass Michael 
Patrick Kelly, der  mit seiner Familien-Band „Kelly-Family“, Rekorde 
von den Beatles oder Michael Jackson gebrochen hat, weit abgehoben 
in ungeahnten Sphären schwebt. Falsch gedacht. Man erlebte einen 
Künstler, der, ungeachtet seiner Erfolge, auf die er zwar sichtlich stolz 
ist und gar nicht mit falscher Bescheidenheit zu schmälern versucht, 
und trotzdem einen Menschen, der seine innere Ruhe gefunden zu 
haben scheint, und offenbar seine Wurzeln nicht vergessen hat. Man 
konnte den Eindruck gewinnen, dass seine erlangte Fähigkeit zur 
Selbst-Reflexion und Selbst-Besinnung es ihm ermöglicht, dass er 
mit Bescheidenheit und Demut vor seiner Kunst, und den Menschen, 
an die er selbige sendet, auch gleichzeitig stolz, auf das Geschaffte 
und noch zu Schaffende, sein kann. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen einen erholsamen Sommer, 
und freue mich auf ein Wiedersehen im Herbst.

Obmann
Martin Birnecker
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Lyrik Lyrik

Der Alptraum
von Otto Pikal

Zu träumen war ich nicht bereit
Musst´ mich bewegen
Zu Schaffen nutzt´ ich alle Zeit
Vergaß zu Leben

Ich sah die Tränen nicht
In deinen Augen
Dein traurig Angesicht
Wollt´ mir nicht taugen

Ich tat es doch für unser Glück
So dacht ich eben
Sah stets nach vorn und nicht zurück
Wollt´ stille Stunden nicht erleben

Und plötzlich bin ich nun allein
mit meinem Schaffen
Du konntest so nicht glücklich sein
Mit meinem Raffen

Du bist gegangen still und leise
Es war ein schwerer Gang
Gingst so wie deines Lebens Weise
Du warst schon lange krank

Wieso konnte ich das überseh´n
So frage ich mich nun
Im Schmerz allein musstest du geh´n
Nun kannst du friedlich ruh´n

Ich merkt´ wie schnell ein Traum zerbricht
Der nicht einmal geträumt
Mein Liebling; ach das wollt´ ich nicht
Hab´ viel versäumt

Sah Zukunft nur, nicht Gegenwart
In meinem Leben
Dein Leiden hab ich nie gewahrt
Kannst du vergeben?

Und leise klingt’s wie aus den Sphären
„Mein Schatz, du hast ein gutes Wesen
Das Schicksal musste es dich lehren:
Gemeinsamkeit wär schön gewesen!“

Der Wunsch 
am Anfang steht
von Otto Pikal

Der Wunsch am Anfang steht
Halt fest verstärke ihn
Dann kommt ein Traum der nicht vergeht
In Einzelheiten träume ihn

Verbind’ mit Glauben Wunsch und Traum   
Gib weiter sie mit kindlich Sehnen
Denn das ist not, man glaubt es kaum
Man kann’s nicht oft genug erwähnen

Erbitte göttliches Gedeihen
Denk nach ob es ja niemand schadet
Dann wirst du Sieger sein
Wirst du dadurch geadelt

Ja, frag dich nun: Was ist zu tun
Was kannst du selbst bewegen
Das tust du nun
So wird dein Wunsch zum Segen

Nach Gottes Willen wird sich’s erfüllen
Durch treuen Glauben geschieht es nur 
Universums Willen kann nichts erfühlen
Dieses ist nur Teil der Natur

Von Gott geschaffen

Die Eiche
von Otto Pikal

Du denkst, bist stark wie eine Eiche
Trotzt Wetter und dem Sturm
Du meinst, dass niemand dich erreiche
Doch dann kam bloß ein kleiner Wurm
Meinst du seist ein Himmelsstürmer
Dich erledigen die Würmer

Freiheit
von Otto Pikal

Einst träumte ich von Robinson
Und Freiheit auf der Insel dort
Lief wohl gern auf und davon
Zu einem unbekannten Ort

Ja, frei von Zwängen, nackt und bloß
Mit meinem eignen Wesen
Ließ die Probleme einfach los
Könnt all mein Leid vergessen

Doch Robinsons Geschichte lehrt
Die Einsamkeit bedrückt ihn sehr
Die Freiheit schien ihm nicht viel Wert
Wenn seine Insel menschenleer

Erst als der Freitag kam, welch Häme
Begann er aufzuleben
Und doch; sofort gab es Probleme
Viel Freiheit aufzugeben

So denke ich und das ist hart
Man muss sich überlegen
Ist frei mit Einsamkeit gepaart
Will ich kein Inselleben

Denn meine Freiheit endet dort
Wo sie an die der Anderen stößt
Ich wäre gern an einem Ort
Wo Leben man gemeinsam löst
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Erzählungen Erzählungen

Der Urlaubsmuffel
von Doris Pikal

„Einmal möchte ich mit meinem Mann gemeinsam 
Urlaub machen!“, sagte meine Mutter zu ihrer Schwester. 
„Gemeinsam frühstücken“, schwärmte sie, „baden, 
spazieren, oder ein Eis essen gehen … ins Kino … oder 
was Sehenswertes anschauen … ach…!“ Sie seufzte 
sehnsüchtig.
„Und du glaubst wirklich, dass dein Mann da mitmacht?“, 
fragte Erika.
„Aber ja“, sagte Gerda, „wir haben gemeinsam einen 
Betriebsausflug nach Wien gemacht und uns einiges 
angesehen. Ich habe diese Zeit richtig genossen.“
„Betriebsausflug war ja nur für einen Tag, oder?“
Gerda nickte.
„Urlaub ist aber was anderes. Ich glaube nicht, dass 
Ernst da mitmacht!“
„Warum nicht? Nach so vielen Jahren müsste es doch 
möglich sein einmal gemeinsam auszuspannen!“
„Und was ist mit euren Kindern?“
„Ach, für ein paar Tage könnte ja Mama kommen!“
„Vergiss es“, sagte Erika. „Ernst ist kein Urlauber!“
Gerda schmollte.
„Warum nicht? Gönnst du es mir etwa nicht?“
„Aber sicher, nur fällt mir bei deinem Wunsch meine 
Putzfrau ein, die denselben Wunsch hatte wie du, und 
auch so einen Mann wie Ernst.
Erika hob ihre Brauen und schmunzelte. Dann begann 
sie von Gerti zu erzählen.
Gerti wünschte sich seit Jahren, mehr noch, seit 
Jahrzehnten, mit ihrem Mann in Urlaub zu fahren. 
Immer hatte es einen Grund gegeben, warum sie darauf 
verzichten mussten; erst war es das Haus gewesen, für 
das sie sparen mussten, dann waren die Kinder zu klein 
und schließlich sein Beruf, in dem er unabkömmlich 
schien.
Einmal, als ihre jüngste Tochter noch zu Hause wohnte, 
hatte sie eine Busreise in die Toskana gemacht - allein. 
Sie hatte das Land genossen, die mediterrane Küche 
und sich viele Sehenswürdigkeiten angesehen. Abends, 
wenn dann alle beisammensaßen, die Paare Händchen 
hielten und über die Ereignisse des vergangenen Tages 

plauderten, sehnte sie sich danach, Heinz an ihrer Seite 
zu haben.  
Mittlerweile waren die Kredite abbezahlt, die Kinder 
verheiratet und der Gatte in Pension. Es gab also kein 
Hindernis mehr, warum sie nicht gemeinsam fortfahren 
sollten.
Damit Heinz keine Möglichkeit sah zu entkommen, 
hatte sie ohne sein Wissen einen Urlaub gebucht. Sie 
wollte ihn überraschen.
Das gelang ihr auch. Heinz war entsetzt.
„Wie kannst du so etwas machen, ohne mich vorher zu 
fragen?!“, polterte er.
Gerti wollte schon sagen: „Um genau diese Debatte zu 
vermeiden“, aber sie kam nicht dazu.
„Warum sollen wir fortfahren? Wir haben hier alles was 
wir brauchen, um auszuspannen?“
„Du kannst hier nicht ausspannen! Du tust es auch nicht! 
Du werkelst beständig im Garten, oder in der Werkstatt. 
Am Abend bist du dann so müde, dass du schon bei den 
Nachrichten einschläfst! Du musst einmal ausspannen, 
sonst klappst du mir zusammen!“
„Ach was“, meinte Heinz und machte eine wegwerfende 
Handbewegung.
„Ich habe einfach ein erfülltes Leben! Wenn du 
unbedingt weg willst, kannst du ja alleine fahren!“
„Das hatte ich ja auch einmal gemacht. Hast du das 
schon vergessen?“
Heinz presste die Lippen zusammen.
„Und? War es nicht schön?“, fragte er.
„Es war wunderschön“, erwiderte sie, „aber du hast mir 
dabei gefehlt!“, fügte sie leise hinzu.
Heinz blickte sie an. Er sah die Sehnsucht in ihren 
Augen. Himmel noch mal, er liebte diese Frau nach so 
vielen Jahren noch immer. Warum sollte er ihr diesen 
Herzenswunsch nicht einmal erfüllen?!
„Na gut“, lenkte er ein. „Wir fahren gemeinsam in 
Urlaub!“
Gerti umarmte ihn selig.
„Und, wohin geht unsere erste gemeinsame Reise?“, 
fragte er.

In seiner Entrüstung über ihr Ansinnen war sie noch gar 
nicht dazugekommen darüber zu sprechen.
„Wir fahren erst einmal nach Italien. Ich möchte dir all 
das zeigen, was mich begeistert hat und dann…“, seine 
Frau machte eine wirkungsvolle Pause, „…dann lass 
dich überraschen!“
Heinz seufzte ergeben. Wer „A“ sagt muss auch „B“ 
sagen.

Gerti hatte gut geplant. Bei traumhaftem Wetter fuhren 
sie über die Alpen. In Triest kam Heinz zum ersten Mal 
ans Meer. Er war begeistert vom Schloss Miramare und 
von der Schönheit der Küste. Das Wasser war klar und 
die Wellen rollten ganz sachte ans Ufer. Als sie an den 
Strand gingen war die Welt noch in Ordnung. Heinz 
genoss den kühlen Wind, der vom Meer her wehte, und 
watete vom Ufer in den tieferen Bereich, ehe er sich in 
das Nass stürzte. Nach ein paar Schwimmtempi kam er 
prustend wieder auf die Beine.
„Wahh! Das ist ja eklig!“, rief er aus und verzog das 
Gesicht zu einer Grimasse.
„Das ist das Meer! Salzwasser!“, rief seine Frau ihm 
lachend zu.
„Ich weiß nicht was die Menschen daran so toll finden“, 
knurrte er.
„Hier schwimmt es sich leichter. Es trägt besser!“, 
ermunterte sie ihren Mann.
Sie schwammen gemeinsam ein Stück hinaus, aber die 
anfängliche Begeisterung für das Meer fand sich bei 
Heinz nicht mehr ein.
Auf dem weiteren Weg in den Süden mieden sie vorerst 
die Küste und sahen sich ein paar Sehenswürdigkeiten 
an.
Am dritten Tag streikte Heinz. Im Landesinneren war 
es heiß und er sah auch keinen Sinn darin von einem 
Gebäude zum anderen zu latschen.
„Wenn ich mich schon anstrenge, dann soll auch was 
herausschauen. Unter Urlaub habe ich mir was anderes 
vorgestellt!“, maulte er.
Gerti zog die Brauen hoch und sah ihn erwartungsvoll 
an.
„In einem Stuhl liegen und in Ruhe ein spannendes 
Buch lesen!“
„Das kommt noch“, beruhigte ihn seine Frau.
Am Abend kamen sie wieder zur Küste. Die untergehende 
Sonne beleuchtete ein großes Schiff.
„Wir sind da!“, sagte sie zu ihrem staunenden Mann.
„Was heißt - wir sind da? Wir sind doch nicht zu Hause!“
„Nein! Wir machen jetzt eine Mittelmeerkreuzfahrt. 
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Käfig ging Heinz in der Kabine auf und ab.
Die seichten Unterhaltungen mit den Mitreisenden 
nervten ihn. Die meisten brüsteten sich mit Angaben, 
was sie alles hatten, oder wo sie schon waren. Leute wie 
ihn, die mit eifrigen Händen etwas schaffen, hatte er hier 
nicht getroffen. So blieb er in seinen vier Wänden und 
nervte seine Frau mit Bemerkungen wie: „Wenn ich zu 
Hause wäre könnte ich dieses oder jenes tun!“
Gerti begann an dem Erholungswert des Urlaubs zu 
zweifeln.
Die Schlechtwetterfront hatte sich im Mittelmeer 
festgelegt und verschärft. Ein Sturm peitschte die Wogen 
hoch und selbst auf dem großen Schiff verspürte man 
den Seegang. Wie viele andere wurde auch Gertis Mann 
seekrank. Seine Laune sank auf den Tiefpunkt. Das gute 
Essen, dem er in seinem Frust sehr zugesprochen hatte, 
konnte er nicht bei sich behalten.
„Ich will nach Hause“, jammerte er. „Ich habe mir den 
Urlaub anders vorgestellt!“
„Glaube mir, ich auch“, stöhnte sie.
Wie befreit gingen sie zwei Tage später von Bord. Die 
Sonne strahlte, als ob nichts gewesen wäre und doch 
hatten beide ganz wichtige Erfahrungen gemacht.

„Nun Gerda“, sagte meine Tante. 
„Meinst du nicht, dass es dir ähnlich ergehen könnte, 
wie meiner Gerti?“
Gerda nickte. Ernst ist in einer Bauernfamilie 
aufgewachsen. Ob im Stall oder auf dem Feld, im Wald 
oder im Haus - jede Hand, ob klein oder groß, wurde 
gebraucht. Nicht einmal in seiner Kindheit hatte es 
einen Urlaub gegeben. Er kannte keinen Müßiggang. 
Die Arbeit war sein Leben und die Früchte daraus seine 
Freude, sein Glück und sein Lohn.
„Du hast Recht“, sagte sie leise, „aber träumen wird 
man wohl dürfen!“

Als kluge Frau, die aus den Erfahrungen anderer gelernt 
hatte, verzichtete sie darauf mit ihrem Mann zu verreisen. 
Einen Urlaub mit der ganzen Familie habe ich als Kind 
nie kennengelernt. Meine Mutter ist immer nur mit uns 
Kindern weggefahren. Wenn wir auf unserer Almhütte 
waren und Vater „Urlaub“ hatte, so verwendete er die 
Zeit stets um etwas zu bauen, oder zu reparieren. Aber 
wenn er sich dann einmal zu uns setzte und mit uns 
spielte waren das für uns „Sternstunden“.

Hier kannst du genau das machen, was du die ganze 
Zeit schon wolltest; in einem Stuhl liegen und in Ruhe 
lesen.“
Über die Gangway betraten sie das Schiff. Ein Steward 
war ihnen mit dem Gepäck behilflich und brachte sie in 
ihre Kabine.
Gerti war begeistert. Der Raum war nicht groß, aber er 
wirkte gemütlich.
„Klein ist alles hier“, sagte Heinz, sich umblickend.
„Das macht nichts“, entgegnete seine Frau. „Wir halten 
uns hier sowieso nur zum Schlafen auf!“
„Und in der anderen Zeit?“
„Sind wir auf dem Deck. Da kannst du lesen, spazieren, 
Golfspielen, schwimmen, und was weiß ich noch alles.“
„Schwimmen! Brrr! Nein danke!“
„Aber Heinz, im Pool ist doch kein Salzwasser!“
Ihr Mann nickte zufrieden.
Der erste Abend war überwältigend. Ein ausgezeichnetes 
Diner, danach Tanz und Unterhaltung. Gerti schwebte 
im siebten Himmel. So hatte sie sich den Urlaub 
vorgestellt.
Am nächsten Tag, noch vor dem Frühstück, lag Heinz 
bereits mit seinem Buch an Deck. Er war es gewöhnt 
zeitig aufzustehen und zu tun gab es hier sonst nichts.
Gerti genoss das auch und schlief lange. Sie war gerade 
aufgestanden, als Heinz in die Kabine kam.
„Was machst du jetzt?“, fragte er.
„Ich gehe jetzt frühstücken.“
„Und dann?“
„Dann gehe ich zum Friseur?“
„Und ich?“
„Du kannst ja an Deck gehen und lesen.“
„Habe ich schon!“
„Hast du dein Buch schon ausgelesen?“
„Nein, aber ich kann nicht den ganzen Tag nur lesen!“
„Heinz, es gibt hier, außer lesen, noch viele andere 
Möglichkeiten dich zu beschäftigen.“
Gerti machte ein paar Vorschläge, aber ihr Mann lehnte 
alles ab.
Schließlich legte er sich aufs Bett und drehte den 
Fernseher auf.
„Das hättest du zu Hause auch haben können“, murmelte 
seine Frau ehe sie ging.
„Ja, und da wäre alles besser gewesen; größeres Zimmer, 
größerer Fernseher, größeres Bett…“

Drei Tage waren sie nun unterwegs. Das Wetter hatte 
umgeschlagen. Das Deck war geschlossen. Regen 
prasselte auf die Planken nieder. Wie ein Raubtier im 

Erzählungen

Nur DU
von Doris Pikal

Nur du allein hast mich genommen
So wie ich einst zu dir gekommen
Der Achtung und Respekt mir zollte
Und an mir gar nichts ändern wollte

Nur du, du hast mich ganz betrachtet
Das Wesen in mir stets geachtet
Das rein war ähnlich einem Kind
Und warm, wie erster Frühlingswind

Nur du wolltest ins Herz mir sehen
Mein Handeln und mein Tun verstehen
Und deine Stärken mitbenützen
Um mich darin zu unterstützen

Nur du allein darfst mich berühren
Und zu dir auf dein Lager führen
Für immer will ich dir gehören
Um dieses Glück nicht zu zerstören

Lyrik
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Bootssteg am Neusiedlersee
von Gerhard Appelshäuser 

Gegen Morgen, der Horizont im Osten zeigt noch nicht 
den neuen Tag an, kriechen die ersten Nebel über den 
See. Vom Ufer, durch eine Lücke im Schilf sichtbar, 
liegt die Nebelbank noch weit draußen auf dem See, 
trübt den Uferstrich auf der anderen Seeseite, nur so, 
dass er trotzdem noch erkennbar bleibt. Er verliert seine 
dunkle Schärfe, welche die ganze Nacht bestand. Rasch 
kommen die Nebel näher zum Steg, an dem ein gutes 
Dutzend Boote vertäut liegen. Die Bank verliert ihre 
Kompaktheit, reißt auf, einzelne Schwaden lösen sich 
und legen sich auf die ersten Boote, hüllen sie in Watte 
ein, sodass nur noch die Mastspitzen in den klaren, über 
dem Nebel liegenden Himmel ragen. Rasch erreicht 
der Nebel jetzt das Ufer. Der Steg mit den Booten ver-
schwindet gänzlich, und ehe die Nebelbank das diessei-
tige Ufer völlig einhüllt, brechen im Osten die ersten 
Lichtstrahlen durch die Nacht.

Von den Booten ist außer den Mastenspitzen, die wie 
große Zahnstocher in den Himmel ragen, nichts mehr zu 
sehen. Nur das Geräusch der Leinen, die beim Schau-
keln der Boote leise gegen die Metallmasten schlagen 
und dabei ein regelmäßiges helles Klacken erzeugen, 
lässt erkennen, dass es sich doch nicht um Zahnstocher, 
sondern um Boote handelt. Der Horizont hat sich mitt-
lerweile hellgelb gefärbt, die Sonne ist aber noch nicht 
zu sehen. Zu dem leisen und monotonen Tack, Tack der 
Taue an den Booten gesellen sich die ersten Rufe der 
Wasservögel, die den heraufziehenden Morgen begrü-
ßen. Noch verhaltenes Schnattern der Enten, das schril-
lende Ziepen der Flugvögel, die in den Schilfspitzen 
übernachtet haben, das vereinzelnde Starten eines Au-
tomotors, künden das Ende der Nacht an.

Die Strahlen, der noch tief stehenden Sonne, beginnen 
den Nebel zu fressen. Auf dem während der Nacht ru-
higen Wasserspiegel muss unter dem Nebel Bewegung 
gekommen sein, denn die Boote stoßen jetzt leicht zu-
sammen. Zu erkennen an den stärker wackelnden Mast-
spitzen und an dem schabenden Geräusch, das Boots-
wände verursachen, wenn sie gegeneinander, oder am 
Anleger scheuern. Die ersten Enten müssen das schüt-

zende Schilf verlassen haben und ziehen in einem 
Schwarm auf den offenen See. Sie sind nicht zu sehen, 
nur zu hören. Kommunikatives Schnattern bewegt sich 
unter dem Nebel dahin, unterbrochen durch leichtes 
Klatschen im Wasser, wenn einzelne Tiere tauchen.

Die Sonne hat die weiter auf dem See liegenden Nebel-
schwaden schon fast aufgelöst, jedenfalls ist das andere 
Ufer schon klarer erkennbar, obwohl die Sicht durch die 
aufgehende Sonne erschwert wird. Nahe beim Steg star-
tet ein Fischer seinen alten Motor. Dem Ratschen der 
Startleine folgt eine Reihe knatternder Fehlzündungen 
und dann heult der Motor kurz auf, um in ein mono-
tones Tuckern überzugehen. Das scheint das Startsi-
gnal für eine allgemeine Unruhe zu sein. Vögel fliegen 
nervös zwitschernd auf und drehen eine Schleife, weg 
vom Ufer auf den See hinaus. Ein Karpfen klatscht mit 
seinem Schwanz gegen die Bordwand eines Bootes, 
als ihn die Unruhe in seiner Umgebung erschreckt. 
Das tuckernde Geräusch des Fischerbootes entfernt 
sich schnell und Ruhe kehrt bald wieder ein, am alten 
Bootssteg. Die Sonne hat ein weiteres Stück Weg am 
Himmel zurückgelegt und der Nebel ist verschwunden, 
so als hätte es ihn nie gegeben. Die leichte Feuchtig-
keit der Nacht lässt die alten Holzbohlen des Steges in 
der Sonne glänzen. Die Boote sind jetzt wieder klar zu 
erkennen. Waren es in der Dunkelheit nur ein Dutzend 
Bootsleiber, Konturen ließen die Größenunterschiede 
ausmachen, so sind es jetzt ein Dutzend individueller 
Schiffe. Kabinenboote und Jollen, einige aus Holz ge-
baut, andere aus Kunststoff, einige weiß, andere bunt, 
teilweise die Segel eingerollt, bei anderen entfernt, eini-
ge in eine Persenning eingehüllt, andere frei liegend, so 
als laden sie zum Einsteigen und Ablegen ein.

Ein erster Windstoß vom See her lässt die Boote wieder 
in Unruhe schaukeln. Der Wind ist kälter als in der Stille 
der Nacht; trotz Windjacke erzeugt er eine Gänsehaut. 
Dem ersten Stoß folgen rasch weitere und in wenigen 
Minuten weht ein konstanter auflandiger Wind, der bald 
die ersten Segler zu einem frühen Törn motivieren wird.  

Ohne gesprochenes Wort
von Lisa Werstatt

Durchatmen, tief durchatmen, denn die Erinnerung kam, 
wie so oft, wieder in mir hoch. Würde ich sie jemals 
abschütteln können, und wollte ich dies auch?
Ich war dabei ihr einen Brief zu schreiben. Unzählige 
zerknüllte Papierknäuel zeugten von meinen nicht 
gelungenen Versuchen. So manche Variante hatte ich 
zuerst korrigiert, um sie dann doch zu verwerfen. Neuer 
Versuch, doch auch dieser endete als Papierkugel am 
Boden.
Schließlich entschied ich mich für diese Fassung. 
Ihr zu schreiben, wie leid es mir tat, sie so verletzt zu 
haben. Ich bat sie um Verzeihung. Auch die Frage, ob 
die Möglichkeit eines Treffens für eine Aussprache 
bestünde. Es ging um eine Zukunft, wo ich ihr, und 
somit auch mir selbst, wieder in die Augen schauen 
könnte.
Es war mir bewusst, meinen Fehler konnte man nicht 
auslöschen, dafür hatte ich ihr liebendes Herz zu sehr 
verletzt. Ich hoffte so sehr, dass die Zeit ihren Schmerz 
etwas lindern würde.
Diesen Brief wollte ich ihr persönlich überbringen, 
er sollte ein Zeichen mit der Bitte um Vergebung … 
vielleicht auch Versöhnung sein. Ich wagte es kaum zu 
hoffen… 
Ein neuer Anfang, oder ein letzter Abschied? 
Jedenfalls Klarheit!
Nun stand ich vor der Eingangstüre ihres Hauses 
und schaffte es nicht, den Klingelknopf zu drücken. 
Schwer lag der Brief in meinen Händen. Zärtlich fuhr 
ich mit meinen Fingern über das Kuvert, um es dann 

anschließend, gut sichtbar, auf die Türschwelle zu legen. 

Es war viel Zeit vergangen und mit ihr verging auch 
der Schmerz. Er gehörte nicht mehr zu mir, zu meinem 
Leben. Ich wusste, dass ich alles hinter mir lassen 
musste, wollte ich nicht mehr von den Erinnerungen 
der Vergangenheit gequält werden. Sich vollständig von 
allem lösen was einmal war … es war nicht leicht.
Doch nach einigen Jahren hatte ich es geschafft. Die 
Liebe, so kann man es sagen, klopfte wieder an meine 
Türe. Ein neues Leben, mit einem treuen Partner an 
meiner Seite, begann. Unsere Zukunft gestaltet sich sehr 
positiv. 
Ich machte einen Schritt zurück, als ich die Eingangstüre 
öffnete und am Boden einen Brief liegen sah. Ich 
erkannte gleich seine Handschrift. Schwer wog der Brief 
in meiner Hand, als ich ihn aufhob. Bedächtig drehte ich 
ihn hin und her. Er hatte sich damals für seine Geliebte 
entschieden. Aus meiner Sicht war alles gesagt. 
Was wollte er jetzt nach all den Jahren? Sollte ich den 
Brief öffnen? Ihm antworten? Ihm alles Gute wünschen? 
Einem inneren Impuls folgend zerriss ich den 
ungeöffneten Brief. Danach befestigte ich ihn gut 
sichtbar, mit einem Klebeband, auf der Mülltonne neben 
dem Gartentor. 
Er würde den Brief sicherlich finden …
und somit wäre … 
alles gesagt.
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A schene Leich
von Ursula Anna Polgar

Im Zuge meines „Kranke-Schwestern-Daseins“ 
verdiente ich, vor Jahren bei einer Pflege-Organisation, 
hart meine „vegetarischen Brötchen“! Ich war in 
der Hauskrankenpflege nicht nur für die Hygiene 
und Medizin meiner Kunden zuständig, sprich 
Ganzkörperwaschung, Haare kampeln, „Peppi“ aufsetzen 
helfen, “Klapperl“ putzen, Zehenzwischenräume 
kontrollieren, Krampfadern einwickeln, bunte 
„Zuckerl“ einschachteln, Spritzerl geben,… sondern 
ich war auch für diverse Haushaltstätigkeiten, 
Beschäftigungstherapien, Besorgungen und Ausflüge 
zuständig, sprich: Mit den Ärzten und Ämtern streiten, 
mit den Klienten auf den Friedhof fahren (ja, noch 
lebenden Klienten natürlich!), ins Kaffeehaus Eis oder 
Torte essen gehen, die Schildkröten und Papageien 
füttern und was die Klienten sonst noch benötigten…
Ich war damals beim Klientel sehr beliebt, da ich immer 
Humor (wenn es halt angebracht war), also nicht gerade 
am Sterbebett, mitgebracht habe! Ja, Sterbebegleitung 
(Achtung, nicht Sterbehilfe!) war auch in unserem 
Hauskrankenpflegepaket! Wenn der Kunde natürlich 
das Gesamtpaket gebucht hatte, bekam er es dann auch 
etwas günstiger, also praktisch Mengenrabatt! 
Nun ja, eines Tages hatte ich wieder Dienst, wie meistens, 
24 Std. - rund um die Uhr! An diesem genannten Tag 
zog sich der Dienst wie ein Kaugummi… Ich sollte 
eigentlich um die Mittagszeit mit meiner Tour fertig 
sein und freute mich schon auf ein warmes, anständiges 
Mittagessen im „Merkur“ – Restaurant. In einem 
teuren Restaurant essen zu gehen, konnte sich eine 
arme Hauskrankenpflegerin eh nicht leisten! Ich hatte 
an diesem genannten Tag eine kleine Jause gegessen, 
meinen glutenfreien Veggie-Burger mit Sojawurst und 
ohne Sauce. Als mich meine Chefin an diesem Tag kurz 
vor der „Einfahrtsschneise“ der Dienststelle (ist gleich 
Autoabstellplatz) anrief, ahnte ich schon, was mir 
blühte! Ich hätte doch noch um 14.00 Uhr einen Kunden 
zu besuchen, den Herrn Berger (Name geändert!). Dieser 
wollte doch noch so gerne am Friedhof das Grab seiner 
Geliebten - ja Geliebte, seine Frau wusste von nichts 

- besuchen, und ich sollte ihn dort hinbringen! Der 
Anruf brachte mir riesengroße Freude, hatte ich doch 
schon großen Hunger und eigentlich auch noch genug 
Hausarbeit bei mir zu Hause. Und die Schildkröte von 
Frau Neusiedler hätte ich bei der Heimfahrt auch noch 
füttern sollen! Frau Neusiedler war auch eine Klientin 
und zu dieser Zeit gerade auf Urlaub bei ihrem Sohn in 
Tirol. Naja, musste Amalia, die Schildkröte an diesem 
Tag Diät halten! 
Nun fuhr ich an diesem genannten Tag um 14.00 Uhr zu 
Herrn Berger mit nur einem Veggie-Burger im Magen! 
Ich muss noch hinzufügen, ich fuhr an diesem Tag mit 
einem nagelneuen VW-Sharan mit 184 PS und einem 
Blaulicht auf dem Dach! Dies durfte ich aber nicht 
gebrauchen, da ich ja nur eine Hauskrankenpflegerin 
war und mit dem noch lebenden Herrn Berger zum 
Friedhof, zu seiner Geliebten, fuhr. Normalerweise 
fuhr ich einen VW-Fox. Da aber an diesem Tag schon 
alle „Fox“ verplant waren, musste ich mir von der 
Hauptdienststelle eben den VW-Sharan ausleihen! 
Dieser fuhr mit mir, nicht ich mit ihm … also viel zu 
schnell! 
Als ich endlich bei Herrn Berger eintraf, stand dieser 
schon in den Startlöchern, in seinem Sonntagsgwandl, 
parat, einen halben Kilo Haaröl in seinen drei grauen 
Haaren und aufgeputzt wie ein Christbaum, als wenn 
das der Geliebten am Friedhof net schon wurscht wär! 
Seine Frau gab mir eine Schoko und winkte uns noch 
nach! Während der Fahrt zum Friedhof stammelte Herrn 
Berger etwas von der „Läsion“ mit der Verstorbenen. Ich 
konnte jedoch fast kein Wort verstehen, sprach er doch 
vorwiegend ungarisch! Als wir in die Friedhofsgasse 
einbogen, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch, bzw. 
zwei laute Knaller. Das Auto ruckte zur Seite, Herr 
Berger erschrak und sagte: „Das war jetzt aber ein 
ordentlicher Rums!“ Ich spürte ebenfalls einen Aufprall 
und merkte, dass der VW-Sharan plötzlich irgendwie 
einseitig nach unten sackte, also auf der Seite, wo Herr 
Berger saß. Ich fuhr noch die letzten drei Meter bis zum 
Friedhofsvorplatz. Dort blieb der VW dann von alleine 

stehen. Ich stieg aus und betrachtete die Sachlage. Herr 
Berger verschwand, mehr oder weniger selbständig, 
am Friedhof. Da er, in diesem Fall „Gott sei Dank“, 
schon etwas dement war, bekam er nicht mit, dass ich 
die komplette Friedhofsmauer entlanggeschrammt war, 
und das Auto fast zu Schrott gefahren hatte. Ich sah 
mir die Bescherung nun aus der Nähe an. Fazit: Zwei 
ptatte Reifen und ein ordentlicher Scherer von vorne bis 
hinten, mit eingedrückter Beifahrertüre. Wie Herr Berger 
da aussteigen konnte, war mir auch ein Rätsel. Meine 
Seite hatte nichts abbekommen. Ich dachte nur „wo 
diese Friedhofsmauer herkam?“, wie aus dem Boden 
schoss sie plötzlich empor! Das stimmte irgendwie, da 
sie wirklich verlaufend von der Straße höher wurde, von 
ca. kniehoch - oder wenn man größer ist, wadenhoch - 
bis 1,5 m! 
Naja, jedenfalls konnte ich mit zwei „Platten“ nicht 
mehr weiterfahren, bzw. fuhr der Sharan auch nicht mehr 
weiter! Herr Berger machte inzwischen den gesamten 
Friedhof unsicher! Ich sah über der Friedhofsmauer 
seinen Kopf umherwandern. Nun stand ich am 
Friedhofsvorplatz mit meiner Autoleiche und musste 
diese Situation, es war einmal ein neues Auto, dem 
Dienststellenleiter irgendwie erklären! Beim Telefonat 
war dieser jedoch halbwegs freundlich und gefasst. 
Ich kannte ihn aber ganz anders, und er konnte auch 
ganz anders…! Er sagte sogar: „Gott sei Dank ist euch 
nichts passiert, das Auto ist ja eh versichert!“ Welch 
Worte aus seinem Mund. Er schickte den Kollegen 
Ernstl mit dem Anhänger, dieser sollte mich bzw. das 
Auto abschleppen! Als ich da so am Friedhofsvorplatzl 
stand und meine Autoleiche betrachtete, außerdem 
hatte ich großen Hunger und mir war eisig kalt, kamen 
plötzlich vier „Men in black“, in schwarzen Anzügen, 
und forderten mich auf wegzufahren. Ich lächelte nur 
und sagte, dass das Auto mit zwei Platten sicher nicht 
mehr fahren würde! Die Autokiste hing komplett schief. 
Dass die vier Anzug-Krawatte-Typen dies nicht bemerkt 
hatten? 
Auf einmal richtete eine Frau Blumen vor und 
hinter dem Autowrack her und öffnete die Türe der 
Friedhofskapelle! Ach, oje, ein Begräbnis! Naja, dachte 
ich, irgendwie genau passend, mein ausgeborgtes Auto 
war nun auch eine „Leich“! Und ich mittendrin … und 
die vier Männer, es waren die Bestatter, sahen aus, wie 
eine Teilgruppe der „Chippendales“. Jedenfalls sahen sie 
in meinen Augen sehr heiß aus… Am Friedhofsvorplatz 
tummelten sich auch schon die ersten Begräbnisgäste 
und hinter meiner Autoleiche stand im Sarg die echte 
„Leich“! Ich suchte am Friedhof Herrn Berger, der 

schon komplett verloren dort umherirrte! Ich beruhigte 
ihn und setzte ihn ins kaputte Auto, das aussah, wie 
die Titanic beim Untergang! Nach fast einer Stunde 
endlosen Wartens, kam Ernstl mit dem Abschlepper. 
Das Begräbnis war voll im Gange, der Pfarrer betete, 
und die Begräbnisleute umwanderten den VW-Sharan 
bzw. die Titanic! Ernstl parkte sich ein, um das Auto 
aufladen zu können. Plötzlich gab es wieder einen lauten 
Krach! Ernstl fuhr mit dem Laster bzw. mit dem Ende 
des Anhängers, mit voller Wucht, in die Fahrerseite des 
VWs, also sprich in die nicht beschädigte Seite hinein! 
Das Auto war Schrott, ein Totalschaden, eine komplette 
Autoleich! Wir luden die Leich auf, besser gesagt, was 
noch übrig war und fuhren alle Richtung Dienststelle. 
Die Begräbnisleute sahen uns verdutzt nach, und 
gingen mit ihrer Leich auf den Friedhof! Herrn Berger 
brachten wir sicher in seine Wohnung zurück, er sprach 
die gesamte Heimfahrt wieder nur ungarisch, und 
ich verstand wieder nichts! Seine Frau erwartete ihn 
voller Freude…, wenn die wüsste… Und ich war fast 
verhungert, Amalia, die Schildkröte, ebenfalls, und das 
Gesicht des Bezirksstellenleiters, als wir mit unserer 
„Leich“ kamen, verfolgt mich heute noch in meinen 
schlimmsten Albträumen…

Was ist aus allen geworden?

Hr. Berger, ruht nun neben seiner Geliebten am Friedhof!
Ernstl wurde nach diesem Vorfall sofort in Pension 
geschickt!
Der Bezirksstellenleiter treibt noch immer sein 
Unwesen!
Amalia lebt in einer Pflegefamilie mit anderen 
Schildkröten, Fr. Neusiedler ist auch schon verstorben!
Herrn Bergers Frau lebt noch immer, ist fast 100 Jahre 
alt und hat nochmals geheiratet!
Die vier Bestatter strippen jetzt tatsächlich bei den 
„Chippendales“!
Der VW-Sharan wurde damals nicht mehr repariert und 
rostet nun am Autofriedhof dahin!
Die Friedhofsmauer ragt immer noch fast unsichtbar, 
mit diversen Schrammen, in die Straße und lauert auf 
neue Opfer!

Und ich … nach einjährigem Schock erholte ich mich 
dann doch, verließ trotzdem die Pflege-Organisation 
und damit auch mein Kranke-Schwestern-Dasein, 
wurde Autorin und schreibe nun lustige Geschichten 
von meinen Erlebnissen und trage sie euch vor! 
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Nicht von dieser Welt
von Ursula Anna Polgar

Eingesperrt im Kerker meiner Träume, ausgebrannt und 
zerbrochen, schwebe ich in den Tiefen des Abgrundes. 
Im Angesicht meines dritten Auges sehe ich mich 
verzerrt, dysphorisch und dissonant. Verschwommene 
Wahrnehmung weitet sich aus. Mein Denken wirkt 
konfus, nicht real. Ist die Wirklichkeit eine Illusion? Ist 
die Wahrheit eine Lüge? Mein Gedächtnis kann sich nicht 
erinnern. Ist die Erinnerung ein Traum? Ich sehne mich 
nach einem Sinneswandel, nach dem Überschwang, 
nach der Berauschtheit. Ich entziehe mich der Realität 
und der Wirklichkeit. Unklare Gedanken kreisen in 
meinem Kopf, ich erfasse unscharfe Bilder. Ich kann 
nicht mehr Fuß fassen in dieser Welt.
Nicht mehr dieses geliebte verhasste Leben leben, nicht 
mehr den Augenblick spüren, nicht mehr eine Sache 
oder ein Gegenstand sein. Ich möchte keine Materie in 
diesem großen unbekannten Universum sein, kein Atom 
unter vielen Atomen, ich will keine einzelne Zelle in 
einem Körper sein.
Habe ich in der Vergangenheit schon einmal gelebt? 
Werde ich in der Zukunft nochmals leben, selbst 
wenn ich tot bin? Alles nur eine Lüge oder doch die 
Wahrheit? Ist es Betrug, ein Scheinbild, ein Blendwerk, 
Einbildung, Vorspiegelung wahrer Tatsachen oder eine 
Täuschung? Das Unfassbare, Unnahbare ist greifbar, 
zu erreichen, oder steht es doch nicht zur Verfügung? 
Liegt das Fremde in der Ferne doch so nah! Erleben 
wir die Wirklichkeit real oder ist es nur Gaukelei, 
eine Verblendung? Die Wahrheit ist ein Spiegelbild 
unserer selbst. Das Zurechtfinden in der realen Welt 
bestimmt den Lebenssinn. Im Suchen und Finden, zu 
meinem wahren Ich, breitet sich Schwere aus. Getragen 
von all den Lügen des Lebens, belastet von Betrug, 
kämpfen sich gequälte Seelen durch den Dschungel der 
Wahrhaftigkeit. Ich stelle mich der Wahl, einzutauchen 
in diese Anderswelt, oder die Gedanken daran frei 
werden zu lassen. Die Notwendigkeit der wahren 
Existenz ist mir zuwider. Eingeschlossen im Dunst, von 
Nebelfeldern umgeben, lebe ich in einer Fantasiewelt, in 
der Utopie, in der Fiktion, in einem Paralleluniversum 
weiter. Visionen und Träume, Wahn und Hirngespinst 
bestimmen mein Leben.

Ich spaziere durch den Wald, sehe die Bäume nicht. Ich 
wandle durch den Tag, sehe das Licht nicht. Ich streife 
durch Wiesen, Berg und Tal, sehe die Natur und Blumen 
nicht. Mein Kopf erfasst nur Fäden der Wirklichkeit! 
Ein Hauch von Nichts. Gedanken des Nichtseins. 
Geflüster des Hinüberschwebens in eine andere Welt. 
Angstbesetzt will ich eintreten in dieses Reich. Abgründe 
tun sich auf, Mauern zerbersten, Rauch steigt empor. 
Meine Augen erkennen ein Phantasma, ein Irrlicht, eine 
leere Sphäre macht sich bemerkbar. Der Augenschein 
der Unwirklichkeit ist nicht erreichbar, nicht ertragbar, 
er erstreckt sich in das unermessliche Unendliche. Ich 
fühle Gestalten der Ohnmacht und des Wahnsinns. Ich 
will den Schmerz und die Angst des Nichtbestehens und 
die Anforderungen an das Leben in Ketten legen. Nicht 
mehr das Tun tun müssen, nicht mehr derjenige sein, der 
man ist, nicht mehr das Gelebte leben müssen. Nicht der 
Wirklichkeit einen Namen geben.
Gezeichnet ist das Kind von Traurigkeit, schwarz ist die 
Seele des Menschen, grausam, erbarmungslos, ungnädig 
und verzweifelt werden wir in diese Welt geboren. 
Befangen im Ego des eigenen Selbst. Die Sehnsucht 
in eine Traumwelt abzutauchen, ist dem Verstand 
geistesgegenwärtig schon voraus. Im Irrgarten meiner 
Träume fühle ich mich wohl und richtig. Ist Richtigkeit 
falsch oder Falschheit ehrlich und echt? Ich weiß nichts 
mehr. Mein Gedächtnis spielt verrückt. Ich male mir 
meine eigenen Werke in mein inneres Selbst. Ich verliere 
mich immer wieder in diesen Träumen, nicht von dieser 
Welt zu sein. Gefangen im Hier und Jetzt versuche ich 
mich dagegen zu stellen und die Flucht zu ergreifen. Die 
Zuflucht ist mein Traum von Wirklichkeit. 
Ich bade mich im Rausch meiner Sinne und tanke neue 
Kraft in der unrealen Perzeption. 
Unverstanden ziehe ich mich in mein Innerstes zurück 
und lebe mein Scheinleben in der Irrealität, auf meinem 
Wunschplaneten. Ein abstruses , apartes normales Leben. 
Für mich ist das Fremde vertraut, das Außergewöhnliche 
bieder und die Normalität abstrakt. Die Wahrheit lügt 
dir in dein Antlitz und die Wirklichkeit ist ein Traum. 
In den Bildern der Realität habe ich mich verirrt, in den 
Bildern meiner Träume habe ich mich wiedergefunden!

Anarchie
von Ursula Anna Polgar

Verworren in die Zukunft blickend, Gedankenmalerei 
an den Nihilismus unserer Zeit, Konfusion in allen 
Bereichen, Wirrnis in der Peristase. Verklärende Sicht 
in die Ungereimtheiten der Kontinuität. Idiopathisch 
wandeln wir durch Raum und Zeit! Die Endlichkeit des 
Lebens birgt Angst und Verwirrung! Zerrüttung von 
aller Ordnung und Sorgfalt! Inkohärente Verwicklungen 
bewegen sich in einem Spektrum von Absurdität. Was 
ist es, das uns ein aufrechtes Gehen verschafft? Was 

ist es, das uns noch am Leben erhält? Das Zeitalter 
der Anarchie ist kontemporär und begleitet uns bis zur 
endgültigen Zerschlagung alles Lebendigen. 
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Bei den Nachbarn
von Fürhacker Regina

„Net amol Gänseblümchen ham die do! Und wies da 
ausschaut. Also des Hotel war ja ganz nett, aber des 
Essen. Na, daher fahr i nimmer.“ 
Kopfhörer wären jetzt eine Wohltat. Aber in diesem Bus 
ist die Stewardess ein korpulenter jovialer Endvierziger, 
der Bier, Mineralwasser und Kaffee herumreicht. 
Vielleicht war eine Busreise doch keine so gute Idee. 
Auf manchen Flügen gibt es gratis Kopfhörer. Er hätte 
die Kopfhörer sogar gekauft, nur um die Nervensägen 
hinter sich nicht mehr hören zu müssen.
Soll er sie fragen, ob ihnen irgendetwas gefallen hat, 
300 km von zu Hause entfernt?

Es ist April, sie sind auf circa 500 m Seehöhe, da gibt’s 
auch bei ihm zu Hause noch keine Gänseblümchen. 
In Simmering sind Kühe neben der Straße äußerst rar, 
besonders im April, wenn das Grün erst zu sprießen 
beginnt, in der Slowakei und in Österreich.

Warum hat er sich zu diesem Kurzurlaub beschwatzen 
lassen? Preiswert rechtfertigt nicht alles. Auch, weil er 
nicht gerne in ein Flugzeug steigt, hat er eingewilligt. 
Ob die alten Schachteln auch überredet wurden? 

„Und des Klumpert überall, na, also furchtbar. I kumm 
nimmer“.
Ja bitte, bleibt beim nächsten Mal zu Hause, besser für 
alle, vor allem für mich.
Man braucht nur Richtung Gänserndorf zu fahren, um 
gleich neben der Straße
vergammelte Häuser, rostiges Metall und unfertige 
Gebäude zu sehen. Allerdings muss man dazu die Augen 
öffnen.

Ja, es ist ungerecht, die geruhsamen Tage im 
benachbarten Ausland klein zu reden, nur weil ihn 
zwei von 35 Mitreisenden nerven. Aber im Augenblick 
wäre er lieber anderswo. Und dann ertappt er sich doch 
tatsächlich dabei, sich nach einem Fernreisekatalog zu 
sehnen. Nicht nur, aber auch wegen der gratis Kopfhörer. 
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Ihr Vorteil, wenn Sie das
“Carpe Diem Literaturjournal”
mit dieser Abruf-Karte bestellen:

* ca. 10% Preis-Ersparnis , d.h. Sie
   zahlen derzeit nur € 5,50
   pro Journal (statt € 6,00 Einzelpreis)

* Zustellung und Verpackung sind
   bereits im günstigen Preis enthalten

* Sie können die Vereinbarung durch
   Absenden einer kurzen Mitteilung
   an die “Carpe Diem”-Redaktion,
   Speisinger Straße 71/Top 3, 1130 Wien, 
   innerhalbvon 2 Wochen widerrufen.
   Rechtzeitiges Absenden genügt.

Ihr Vorteil, wenn Sie das
“Carpe Diem Literaturjournal”
verschenken:
* ca. 10% Preis-Ersparnis , d.h. Sie
   zahlen derzeit nur € 5,50
   pro Journal (statt € 6,00 Einzelpreis)
* Zustellung und Verpackung sind
   bereits im günstigen Preis enthalten
* Geschenkservice für den Auftraggeber:
   einen Gratis-Geschenkbrief, den Sie
   dem Beschenkten überreichen können
* Sie können die Vereinbarung durch
   Absenden einer kurzen Mitteilung
   an die “Carpe Diem”-Redaktion,
   Speisinger Straße 71/Top 3, 1130 Wien,
   innerhalb von 2 Wochen widerrufen.
   Rechtzeitiges Absenden genügt.

Die Anforderung des
Gratisjournals hat keine
Verpflichtung zur Folge!

Selbstverständlich können
Sie das “Gratisjournal”
sowie die “Infobroschüre”
auch per Telefon oder
e-mail anfordern!
(siehe Impressum)

Infos

ABO-Information

DAS „CARPE DIEM - LITERATURJOURNAL“ ERSCHEINT 4x IM JAHR
Heft Einzelpreis: € 6,00
Das Literaturjournal-ABO kann auch per Anforderungskarte bestellt werden. Einfach die 
für Ihren Bedarf geeignete Anforderungskarte ausfüllen und einsenden. Sie bezahlen erst 
nach Erhalt des ersten Heftes Ihres Abonnements per beigelegtem Erlagschein oder per 
Banküberweisung. 

IHRE VORTEILE, WENN SIE DAS „CARPE DIEM LITERATURJOURNAL“ MIT DEM  
„ABO-BESTELLSCHEIN“ ANFORDERN: 
- Ca. 10% Preisersparnis gegenüber dem Einzelpreis - FREI HAUS LIEFERUNG (Zustellung 
und Verpackung sind bereits im günstigeren Preis enthalten.) Der günstigere Abonnementpreis  
inklusive Verpackung und Versand: € 22,00 Selbstverständlich können Sie auch mittels 
Erlagschein oder Banküberweisung Ihr Abonnement bestellen. In diesem Fall bitte unbedingt 
Zweck der Einzahlung angeben: „LITERATURJOURNAL-ABO“ 

SIE MÖCHTEN EIN „CARPE DIEM – LITERATURJOURNAL-ABO“ VERSCHENKEN? 
Was einem selbst gefällt ist meistens auch ein ideales Geschenk für einen lieben Menschen. 
Hier unser Angebot: Senden Sie uns einen dafür vorgesehenen komplett ausgefüllten 
„GESCHENK ABO BESTELLSCHEIN“.  Der/die von Ihnen Beschenkte erhält sodann ein 4 
Hefte umfassendes Abonnement. Vergessen Sie bitte nicht auch, Ihren vollständigen Namen 
und Adresse anzugeben, da Sie von uns (ohne Berechnung) einen Gratis-GESCHENKBRIEF 
zugesandt bekommen, die Sie dem/der Beschenkten überreichen bzw. zusenden können. 

SIE MÖCHTEN EIN GRATIS-LITERATURJOURNAL ZUM KENNENLERNEN? Einfach 
den dafür vorgesehenen „ANFORDERUNGSSCHEIN“ ausfüllen und einsenden. Durch 
den Erhalt des „GRATISHEFTES ZUM KENNENLERNEN“ verpflichten Sie sich zu 
Nichts. Sollten Sie nach der Lektüre Ihres GRATISHEFTES ein 4 Ausgaben umfassendes 
LITERATURJOURNAL-ABO wünschen, so senden Sie bitte einen ausgefüllten „ABO-
BESTELLSCHEIN“ an uns.
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Alle Bücher sind im Buchhandel oder im 
jeweiligen Verlags-Onlineshop erhältlich
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Zur Förderung der Amateurfotografie startet der Fotokünstler 
Walter Filler, in Zusammenarbeit mit dem Verein Carpe Diem, den 

„Sommer - Fotowettbewerb 2017“.

Einsendeschluss ist der 10. September 2017
Das Thema lautet: „Landschaftsfotografie“.

Die Teilnahmebedingungen, und wie die Fotografien einzusenden sind, 
können auf www.verein-carpediem.org 
oder auf www.walterfiller.com  nachgelesen werden.

Mach mit beim 
Sommer-Fotowettbewerb 2017

Die fünfzehn besten Einsendungen, und die 
Künstler, werden im Rahmen einer Vernissage 
präsentiert und die darauffolgende Ausstellung 
dieser 15 besten Fotografien wird 2 Wochen fürs 
Publikum zu sehen sein. 
Die Siegerehrung, bei der die 3 bestplatzierten 
Fotografien und Künstler bekanntgegeben 
und ausgezeichnet werden, findet im Zuge der 
Finissage am Ende der Ausstellungszeit statt.

Dem Schöpfer des Siegerfotos winkt, neben 
einem wertvollen Sachpreis, außerdem die 
Gelegenheit, Walter Filler, ein Wochenende lang, 
bei der Arbeit an seinem nächsten Bildprachtband 
zu begleiten und dabei interessante Tipps und 
Tricks zum Thema Landschaftsfotografie zu 
erhalten.

Auch der Zweit- und Drittplatzierte darf sich 
über tolle Preise freuen.

„Ich habe selbst als Amateurfotograf begonnen, und diese Zeit 
wird stets ein wesentlicher und erfahrungsreicher Abschnitt 
meines Lebens bleiben“. (Walter Filler)

Die hochkarätige Jury welche sich aus Multi-Künstler Franz Strebinger, dem Journalist 
Wilfried Scherzer, sowie Walter Filler zusammensetzt, freut sich auf zahlreiche Einsendungen.
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Gottes Barmherzigkeit
von Helga Gmeiner Hofer

Wenn des Sommers Hitze
die Straße fängt
unter heißem Pflaster
die Hölle sucht und auch findet
hat der Wind schon das Feuer gelöscht
die Spuren der Verdammnis verbrannt.
Doch an den Rändern
in gebliebener Asche
liegt noch das Zeitgeschehen
Lebenslust, alles Schöne
auch die Liebe und das Glück
auch das Verderbliche
denn die Treulosigkeit wird sich
nie selbst zerstören.
Der Hass wird auch am Rande
neue Wurzeln fassen
sich in Sandkörnern vermehren
und wieder neue Lieder reimen
neue Lobgesänge werden
zum Himmel stürmen.
Wird Gott das Tor öffnen
wenn verwerfliche, fratzenhafte Gesichter
nun heulend und flehend
sich neue Ewigkeiten suchen
wird seine Barmherzigkeit
so groß sein
und sie aufnehmen?

Wehmut
von Helga Gmeiner Hofer

Du hältst
meinen Sommer
gefangen.
Im grau gestreiften Kleid
wirft mir der Regen
Perlen ins Haar.
Dein Stern fiel
in meine Sonne
als der Abend
in unserer Wehmut
versank.
Schlaf nun ruhig
oh Herz
der Tag wird
alle Ketten lösen
neue Sonnen zeichnen
uns mit Liebe umarmen.

Nichts
von Helga Gmeiner Hofer

Stahlgerüste sind keine Ewigkeiten
und Brücken haben keine Hände
Betonmauern haben keine Herzen
Atommüll ist kein Blumengarten
U-Boote sind keine Fische
und Raketen sind keine Vögel
Lichtmasten sind keine Bäume
und Roboter sind nicht aus Fleisch.
Die Felder sind grau
die Bäume sind kahl
die Krähen sind tot.
Doch der Regen er fällt
und die Wolken sie ziehen
die Sonne sie scheint
kann nichts mehr verbrennen
denn Nichts
kann nicht brennen.

Das Wort
von Helga Gmeiner Hofer

So ist mir verloren gegangen
ein Wort
da ich irrte
im Wortspiel der Tag sich trübte
verraten, gefangen
vom Zaun aller Zäune.
Was bin ich nun
da ich nicht mehr
das Wort sein kann
das ich gesprochen
und geschrieben habe.

Das Wort

Es zeichnet deine Sprache
und singt dir
die Strophen der Zeit
gewagt
oft und verloren
wird es zum Schicksal.

An dich
von Helga Gmeiner Hofer

Lass doch dein Herz offen
damit ich dich immer erreiche
wenn meine Seele
zur Vergänglichkeit eilt
im Regen deine Spuren sucht.
Lass doch dein Herz offen
damit du mein Blut spürst
wenn es sich aus meinem Herzen löst
immer und immer wieder zum Feuer eilt.
Lass doch dein Herz offen
damit meine Sehnsucht
sich in dir
verankern kann.
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Danke, danke, danke
von Renate Weninger

Ich bin für alles dankbar
was ich habe,
drum stell ich mein Handeln
auch nicht mehr in Frage.
Es kommt eh alles wie es kommen soll,
alles ist für irgendwas gut
und das gibt mir wieder Mut.
Ist auch das Wetter oft sehr schlecht,
es ist halt nicht für jeden Recht.
Es folgt dann auch Sonnenschein
und das ist wieder sehr, sehr fein.

Ferien
von Renate Weninger

Urlaub brauch i,
des sog i da glei,
nimm mi do bitte mit,
des wär ja der allergreßte Hit.
Wü jo schließlich wos erleibn.
Wir hätten jo sicha vü Spaß mitnaund,
i kaf ma daun durt a schens Gwaund.
Heit pockt mi des Fernweh wieda,
i her nur mehr Urlaubsliada.
I muaß dringend aussi,
den Oitog vergeißn.
I pock scho moi di Koffa
und daun fohr ma weg des moch ma.

Mei Glückskotz
von Renate Weninger

Mit meina Kotz do muaß i ollweil locha,
denn si tuat sovü Schabanack mocha.
Zupfn tuats mi auft,
wann i net moch wos wü,
knuddeln wüs do imma
und daun is wieda stü.
Wauns an Hunga hot muaß i ihr a glei wos gebn,
jo, si hott scho a guats Leibn.
Im Gortn is a gaunz schnö obn am Bam
und daun gschwind is wiede daham.
Schlaufn tuats amoi durt und daun do,
oba si braucht herinna mehr ka Klo.
Si hot jetzt a Kotzenkloppn,
si reint imma hin und her,
si gfreit so vui, 
Steffi liebt ihre Tür jo wirklich sehr.

Ich mag dich sehr!
von Sonja Panzenböck

Ich mag dich sehr, geliebter Schatz,
ich mag dich sehr, so ist dein Satz.
 
Ich mag dich sehr, denn nur dein Schimmer,
erhellt bei mir doch jedes Zimmer.
 
Ich mag dich sehr, du fehlst mir so,
bist du nicht da doch irgendwo.
 
Ich mag dich sehr, die Sonne scheint,
bist du nicht da mein Herz doch weint.
 
Ich mag dich sehr, und viele Taten,
dir meine Gefühle doch verraten.
 
Ich mag dich sehr, ja immerzu,
ja diesen Satz: „Sagst immer Du!“
 
Weil doch nur ich den Satz versteh,
wenn ich dir in die Augen seh.
 
Ich mag dich sehr, wie ich mich freu:
„Ich liebe Dich!“ So heißt er neu.

Tigerlein!
von Sonja Panzenböck

In einer Zeitung ich einst fand,
ein Inserat und darin stand.
 
Ich bin noch 46ig Jahre jung,
und bin ein Tiger auf dem Sprung.
 
Ich fand das etwas übertrieben,
doch habe ich ihm gleich geschrieben.
 
Bei einem Kaffeehaus sah ich ihn stehen,
dort habe ich diesen Tiger dann gesehen.
 
Na das war doch ein Exemplar,
sah gut aus, fand ich wunderbar.
 
Doch dieser Tiger ist schon lahm,
mit einem Wort ganz lieb und zahm.
 
Am liebsten liegt und ruht, oh Graus,
er sich auf seiner Couch, der Seda, aus.
 
Von Sprung und Schärfe keine Spur,
am liebsten liegt herum er nur.
 
Doch seit ich diesen Tiger kenne,
ich nur mehr Tigerlein ihn nenne.

Danke, dass ich mein Leben genießen darf,
wie ich es will und mag.
Ärger ist der falsche Weg
sei immer dankbar,
dass ich dir jetzt sag.
Alles Schöne 
musst du festhalten,
genieße jeden Augenblick,
denn er kommt nicht mehr zurück
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Das Carpe Diem Literaturjournal
gibt es auch online

www.literaturjournal.at

Lisa Werstatt, Jahrgang 1951
Lebt am wunderschönen Hackenberg über Wien
Schreibt Prosa und Lyrik. 2014 erschien ihr Buch „Wie 
das Leben so spielt - Episoden einer Ehe“
Carpe Diem Literaturpreisträgerin 2011
www.seelin.at

Otto Pikal
Der pensionierte Taxifahrer lebt in seinem selbst 
restaurierten Bauernhof in Seebenstein. Sein erstes Buch 
„Das Erbe der Atlanter“ erschien im Herbst 2015.
www.otto-pikal.at

Doris Pikal, Jahrgang 1952, geboren in Leoben, 
Steiermark. Lebt und schreibt auf ihrem selbst restaurierten 
Bauernhof in Seebenstein veröffentlichte Bücher:
„Waun´s stüh wird“, „Mitten aus dem Leben“,
„Schokolade für das Herz“, „Und wieder wird´s stü“,
„Hurra, wir ziehen auf´s Land“.
Carpe Diem Literaturpereisträgerin 2007 und 2009.

Ursula Anna Polgar, geb. 1973
Sie ist sehr naturverbunden, feinfühlig und kreativ, mag 
Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Schwarzen Humor! Sie 
hasst ihren eigenen Perfektionismus und liest alles über 
Medizin, Pathologie und Kriminalgeschichte. Sie verfasst 
Prosa und Lyrik, Zitate, Aphorismen, Kabarett und 
Kurzgeschichten. Weiters schreibt sie als Regionautin 
für das „Bezirksblatt Wiener Neustadt“ und für 
Internetplattformen und verewigte sich in der Anthologie 
„Schreiben ist unsere Bucklige Welt“.  Im Dez. 2015 trat 
sie der „Carpe Diem Literaturplattform Bucklige Welt“ 
bei.

Regina Fürhacker - 1959 in Wien geboren, lebt seit 
vielen Jahren in Korneuburg. In ihren Arbeiten spielen 
Alltagsszenen und Satirisches eine wichtige Rolle. Einige 
ihrer Texte wurden in Zeitschriften veröffentlicht. 
Von 2012 bis 2014 erschien auf der Website eines 
großen Unternehmens monatlich ein augenzwinkernder 
„Lebenshilfe-Blog“, begleitend wurde eine zusätzliche 
Kolumne im österreichischen Firmenmagazin 
veröffentlicht. 
2016 erschien ihr Buch „Ohne roten Faden“ im CCU 
Verlag. 

Helga Gmeiner Hofer, geb. 1939
wohnt in Kirchberg/Wechsel
Helga Gmeiner Hofer schreibt und malt seit vielen Jahren.
1986 veröffentlichte sie ihren ersten, inzwischen leider 
vergriffenen Gedichtband: „Treibsand“. Ihr zweites Buch 
„Leises Warten“ erschien 2016 im CCU Verlag.
Carpe Diem Literaturpreisträgerin 2015.

Sonja Panzenböck
geb. 1958 in Linz, wohnt in Bromberg. Lebt seit 30 Jahren 
in Niederösterreich. Sie schreibt seit 2009 Verse, Gedichte 
und Kurzgeschichten aller Art.
Das erste Buch: „DER GRIESGRAM - Gedichte rund um 
Weihnachten“
ist Anfang Juni 2014 erschienen.
Weitere Veröffentlichungen sind geplant und schon in 
Arbeit.

Renate Weninger, 
Jahrgang 1973, lebt in Kirchberg am Wechsel. 
Sie arbeitet ehrenamtlich in einem Pflegeheim.
Literarisch schreibt sie Kurzprosa und Gedichte. 
Ihr Ziel ist es, ein Buch zu schreiben.
Neben dem Schreiben musiziert sie gerne und liest viel.
Ihre Katze ist ihr ein treuer Lebensbegleiter.




