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Gemeinsamer Weg - 
eine ‚schreibende‘ Partnerschaft!

Verein Österreichischer Textautoren - eine starke Partnerschaft für alle 
Textdichter und schreibende Künstler.
Werden Sie Mitglied und genießen Sie die Vorteile einer österreich-
weiten Publizierung Ihrer Werke im Rahmen der VOET Ausschrei-
bungen.

Die Zeitung der Österreichischen Textautoren. Periodisches Druckwerk.

Vorwort

Liebe Mitglieder des VOET!

Mit großer Freude möchte ich Ihnen dan-
ken für die Teilnahme an unserer letzten 
Ausschreibung für unsere CD Produkti-
on.
Da das Wienerlied bei uns in Österreich 
ein dürftiges Dasein verbringt, ist es von 
enormer Wichtigkeit dieses Wienerlied zu 
unterstützen. Wir haben großartige Lieder 
erhalten, die liebevoll in das sogenann-
te Wienerlied umgesetzt wurden. Mit 
Gesangs-Dudlern, Geigen, Harmonika, 
Kontragitarre, Sängern und allem, was 
dazu gehört, sind wunderbare Werke ent-
standen, auf die wir mit Recht stolz sein 
können.
Alle Werke sind verlagsfrei auf unserer 
CD, somit gibt es die Möglichkeit für un-
sere Mitglieder, ihre Lieder den Verlagen 
vorzuspielen und eventuell zu einen Ver-
lagsvertrag zu kommen.
Auch kann man die CD den Privatradios 
vorstellen, eventuell im Archiv hinterle-
gen und sich dabei einen Einsatz im Ra-
dio sichern. In den Bundesländern ist die 
Chance gespielt zu werden größer als in 
Wien. (leider!)
Wir werden auch vom VOET aus einige 
CD‘s an die Radiostationen versenden, 
um so möglicher Weise zu einem Radio-
einsatz zu kommen.
Die neue CD erscheint auf unserem VOET 
Label und ist natürlich mit einem Label 
Code versehen und bei der Austro Me-
chana gemeldet, so dass jeder Komponist 
und Autor bei einem Einsatz im Radio zu 
seinen Tantiemen kommen wird.

Es freut mich, dass wir so viele positive 
Meldungen, zu unserem Schaffen im 
VOET aus allen Bundesländern bekom-
men. Dass unser Weg der richtige ist, be-
stätigen die Arbeiten unserer Mitglieder! 
An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön dafür!
Bravo auch für die wirklich tolle Qualität 
der eingesandten Werke!

Wie bei der letzten CD werden wir auch 
dieses Mal allen Mitgliedern eine VOET 
CD kostenlos zukommen lassen. Damit 
wollen wir wieder einen Ansporn ge-
ben, bei der nächsten Ausschreibung des 
VOET dabei zu sein.

Victor Poslusny
(VOET Präsident)
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Es hat Sie wie ein Blitz 
getroffen?

Manche Einfälle 
schlagen wie der Blitz 

ein!

Man muss sie festhalten, 
denn genau so schnell 
können sie wieder weg 

sein! 
Aber glauben Sie uns: 

Allen großen Dichtern ist 
es schon so ergangen...

www.voet.at

Wir gehen Hand in Hand

Für freuen uns über Ihre 
Anregungen, Briefe und 
E-Mails. Bitte wenden 

Sie sich an uns! 
Verband Österrei-

chischer Textautoren
1030 Wien, 

Baumannstraße 10 
Tel: 01/717 14-0

E-Mail: office@voet.at

EU-Literaturpreisträger zum Hören: Paulus 
Hochgatterers „Die Süße des Lebens“

Der österreichische Schriftsteller Paulus Hochgatterer 
wird für „Die Süße des Lebens“ mit dem in diesem 
Jahr erstmalig verliehenen Literaturpreis der Europä-
ischen Union ausgezeichnet. Das gekürzte Hörbuch ist 
im Verlag Hörbuch Hamburg erschienen.

Der mit 5000 Euro dotierte Preis wird am 28. Septem-
ber 2009 in Brüssel gleichzeitig an elf weitere Autoren 
aus anderen europäischen Ländern überreicht. Eine 
Präsentation der Autoren und Ihrer Werke findet auch 
im Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse 
2009 statt.

Bei Hörbuch Hamburg ist Paulus Hochgatterers „Die 
Süße des Lebens“ in der Lesung von Norman Hacker 
erschienen. Sachlich, aber mit Anteilnahme, liest der 
aus Österreich stammende Schauspieler diesen Krimi-
nalroman. Seine sprachliche Herkunft setzt er perfekt 
dosiert ein. Norman Hacker war von 2000 bis 2009 
Mitglied im Ensemble des Thalia Theaters in Ham-
burg, ab Herbst ist er unter anderem am Deutschen 
Theater in Berlin in „Herr Puntila und sein Knecht 
Matti“ zu sehen.

Zum Inhalt: Die siebenjährige Katharina findet ih-
ren Großvater mit zermalmtem Kopf im Schnee und 
spricht ab diesem Augenblick kein Wort mehr. Kri-
minalkommissar Ludwig Kovacs sitzt untertags in 
verschneiten Gasthofgärten und blickt abends durch 
sein Fernrohr. Gewalttaten zum Jahreswechsel kom-
men ihm ziemlich ungelegen und dieser Tote, darüber 
macht er sich keine Illusionen, wird ihn auch darüber 
hinaus beschäftigen. Ein psychopatischer Familienva-
ter schlägt seine Tochter krankenhausreif, ein dauerlau-
fender Benediktinerpater hört Stimmen und eine junge 
Mutter glaubt, ihr neugeborenes Kind sei der Teufel. 
Das Psychogramm dieser Kleinstadt ist alles andere als 
beruhigend - doch wer von ihren Bewohnern ist verant-
wortlich für die grausame Tat?

So hört sich die Wende für junge Hörspiel-
macher an

Hörspielsommer e.V. und Leipziger Buchmesse prä-
sentieren spannende Nachwuchsproduktionen: In som-
merlicher Atmosphäre, auf Liegestühlen und unter Son-
nensegeln können Besucher der Leipziger Buchmesse 
in der Hörspiellounge in Halle 3, Stand B 505 Stücken 
deutscher und europäischer Nachwuchskünstler lau-
schen. Thematischer Schwerpunkt ist die Friedliche Re-
volution in der DDR vor zwanzig Jahren.

Jetzt geht‘s los: Stars & Charity Auktion der Leipziger 
Buchmesse: Versteigerung von prominenten Hörbuch-
Raritäten
„3... 2... 1... meins“ - hieß es in diesem Jahr erstmals 
auf der Leipziger Buchmesse, die vom 12. bis 15. März 
2009 stattfand. Gemeinsam mit dem Team von Hoer-
buch-Seminare.de startet die Leipziger Buchmesse eine 
Benefiz-Versteigerung von ungewöhnlichen und sel-
tenen Hörbuchraritäten. Vom 6. bis zum 15. März konn-
te jeder Interessent unter www.ebay.de/starsandcharity 
mitbieten. Nahezu alle auf der Messe ausstellenden 
Hörbuchverlage beteiligten sich an der einmaligen Ak-
tion und fragten bei Schauspielern, Sprechern und Au-
toren um persönlichen Gegenständen für die Versteige-
rung nach.

Aber auch immer mehr österreichische Verlage bieten 
Hörspiele und Bücher in CD Form an. Bequem und 
entspannt kann die ganze Familie das eine oder andere 
Werk internationaler Prosa und Lyrik konsumieren. Ein 
Hörerlebnis der besonderen Art. 
Auch viele Jugendromane, Krimis, Abenteuerromane 
wurden bereits vertont und sind über das Internet leicht 
zu bestellen, Klassiker der Literatur genauso wie Texte 
aus dem Altertum und aktuelle Beiträge zu Wissenschaft 
und Kunst. Besonders für lesefaule Menschen eignen 
sich Sprachbücher - aber auch für Konsumenten, die ein 
spannendes Buch lieber von einem geschulten Redner 
vorgelesen bekommen. Die Welt der Bücher erschließt 
immer neue Wege, um zu den Lesern - oder in diesem 
Fall Hörern - zu gelangen. 

Literatur - International
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Alle Liedertexte zum Lesen.

Heinrich Walcher:
Von der Austro-Pop Legende
zum bildenden Künstler.
Seine Biografie - seine Bilder

Viele Künstler, viele Sorgen,
viele Meinungen. Hier einige
Auszüge
. 

Johanna Summerer
Friedrich Wittmann
Roswitha Miller
Walter Oberbrandacher

Adi Stassler folgt Prof. Walter 
Heider

Meine Lieder 

Der VOET im Wandel der Zeit.

Die neue Produktion
„Wienerisch soll‘s klingen“
                                                                                                                                              

Künstlerportrait:
Heinrich Walcher

Mails an die Redaktion des VOET

Vorstellung: 
Unsere Mitglieder stellen sich vor.

Der VOET Vorstand

Andrea Plozek
Mit Musik über schwere Zeiten hinweg...

Buchtip - Neuerscheinungen

Aktuelles 

Impressum:
Herausgeber: VOET Verlag
1030 Wien, Baumannstraße 10
TelNr.:  01  / 717 14 - 0
Gestaltung: proline / Peter Ax
2734 Puchberg, Hengstbergweg 16
ax1@cnet.at; Tel.: 0699 / 104 36 062
 
Beträge: 
Die verwendeten Beiträge sind zum Teil Ausschitte aus der HP Voet, 
gelieferte Texte, Neuerscheinungen und vorgegebene Arbeiten.
Für den Inhalt verantwortlich:
Verband der Österreichischen Textautoren VOET
Fotos: private Aufnahmen von VOET Mitgliedern;  
Peter Jägersberger; private Achive und Fotos. 
Ausschitte aus bestehendem VOET Material.
Der VOET übernimmt keinerlei Verantwortung für gelieferte Texte, Werke
und Fotos, deren Inhalt von Mitgliedern oder anderen Personen beigestellt
wurden. 

Gefördert durch die 

Inhalt:

Bisher entstanden mit dem VOET über 30 Platten 
und CDs, sowie Bücher und andere Produktionen!

Sämtliche Werke können über den VOET bezogen 
werden. 
Anfragen und Bestellungen an:  office@voet.at

Wie werde ich Miglied des VOET:

Beitrittserklärung zum
Verband Österreichischer Textautoren 

Durch ausfüllen und absenden des Formulares 
erkenne ich die Vereinssatuten an!

Die Anmeldung erfolgt als Autor 
Jahresbeitrag: Euro 15,--

Bankverbindung: VOET - Bank Austria 
Blz: 12000 Konto Nummer: 603 066 101

   
Datum:   
Name:   
 
ev. Künstlername oder Pseudonym
   
Strasse:   
PLZ / Ort:    
E-Mail:    
Telefon:    
ev. Mobil:    
ev. Fax:    
etwaige Mitteilungen: 
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STATUTEN DES VERBANDES ÖSTERREICHISCHER TEXTAUTOREN (VOET) 

REGISTRIERTER VERBAND (Zahl: I-V-3579/b/7-BVP/VIII-860)
DVR 0642584 

IN DER FASSUNG NACH DEN BESCHLÜSSEN DER ORDENTL. 
GENERALVERSAMMLUNG VOM 16.10.2001 

Wien 16.10.2001 

Im Selbstverlag des Verbandes 

Index 
Die Ziffern bezeichnen die betreffenden 

Paragraphen bzw. deren Absätze 

§1 Name und Sitz des Verbandes 
§2 Zweck des Verbandes

§3 Mitgliedschaft
§4 Mittel des Verbandes

§5 Pflichten der Mitglieder
§6 Rechte der Mitglieder

§7 Aufgaben des Vorstandes
§8 Der Präsident

§9 Zeichnungsberechtigung
§10 Wahl des Vorstandes

§11 Revision
§12 Ordentliche Generalversammlung

§13 Außerordentliche Generalversammlung
§14 Das Schiedsgericht

§15 Auflösung des Verbandes 

Einladung an alle Textautorinnen und 
Textautoren als Mitglied beizutreten. 
Zu unseren Mitgliedern zählen zahlreiche prominente Textau-
toren, aber auch viele aufstrebende Talente. 

Unser Verband vertritt die Interessen aller in Österreich wohn-
haften TextautorInnen. Darüber hinaus bieten wir spezielle 
Leistungen für unsere Mitglieder und veranstalten zu deren För-
derung jährlich Ausschreibungen für Buch- und Musikproduk-
tionen. 

Die Mitglieder, deren Titel von der Fachjury ausgewählt wer-
den, können sich also über eine Veröffentlichung aus der Hand 
von Profis erfreuen, und das auf Kosten des Verbandes.

Zahlreiche Produktionen sind bereits erschienen.
Bestellungen nimmt der VOET - solange der Vorrat noch reicht 
- gerne an. 

Die zahlreichen Teilnahmen an den Wettbewerben zeigen uns, 
dass wir mit diesen Aktivitäten richtig liegen. 

Um unsere Mitglieder noch besser und rascher mit Informati-
onen versorgen zu können und den Bekanntheitsgrad des VOET 
und seiner Dienstleistungen für die Mitglieder noch zu steigern, 
steht unsere www.voet.at Homepage zur Verfügung. 

Mit einem Mitgliedsbeitrag von nur Euro 15,-  pro Jahr sind Sie 
dabei. Der Beitritt zum VOET ist gänzlich unkompliziert: mel-
den Sie sich bei uns an, wir würden uns freuen, Sie als Mitglied 
in unserem Verband willkommen zu heißen!

Was ist eigentlich der VOET?
Ein Buch...
Ein Buch, das nicht wert ist, zweimal 
wenigstens gelesen zu werden, ist auch 
nicht wert, dass man es einmal liest. 
(Karl Julius Weber)
Ein Buch ist wie ein Garten, den man 
in der Tasche trägt. (Arabisches Sprich-
wort)
Lieber barfuß als ohne Buch. (Islän-
disches Sprichwort)
Mit meinen Büchern führe ich die mei-
sten Gespräche. (Seneca)
Einige Bücher muss man nur kosten, 
andere verschlingen und einige weni-
ge durchkauen und verdauen. (Francis 
Bacon)
Lest nicht wie die Kinder, zum Vergnü-
gen, noch wie die Streber, um zu ler-
nen, nein, lest, um zu leben. 
(Gustave Flaubert)

Wir sind an 
Ihrer Meinung 
interessiert:

Im neu geschaffenen VOET - 
Forum, einem Teil der VOET 
Homepage, können Sie uns 

jederzeit Ihre Wünsche und 
Anregungen, aber auch Lob und 
Tadel, mitteilen. Jeder Beitrag 
regt uns an, für unsere Mitglieder 
da zu sein und Verbesserungen 
durchzuführen, wo immer sie 
notwendig sind. Informationen 
dazu finden Sie im Internet 
unter:

www.voet.at

Unsere Statuten sind unter der
Internetadresse

vollinhaltlich abgedruckt.

www.voet.at 
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Die VOET Produktion 2009 Die Liedtexte der VOET Produktion „Wienerisch soll‘s klingen“ zum Nachlesen!

Das neue Wien 
(Text und Musik: Ingrid Huberti)

Vers:

Manchesmal da denk ich mir alles ist vorbei.
Nix is mehr wia’s früher war – alles is nur mehr neu.
Manchesmal da frag i mi, wie soll es weitergehn?
Bleibt das alte Wienerlied überhaupt bestehn?
Doch dann sag i still zu mir: Reg di doch net auf!
Denn dann kumm i immer wieder drauf:
Wenn ma irgendwo gemütlich dann zusammen singt,
gleich ein altes Wienerlied erklingt!

Refrain:

Das neue Wien singt immer noch die alten Lieder,
denn sie gehör’n doch zum Wiener wie Wien.
Man singt vom Steffl, vom Wein, von der Donau so blau,
die Leut’ noch immer nach Grinzing raus ziehn.
Das neue Wien singt immer noch die alten Lieder,
im neuen Sound klingen (swingen) die Melodien.
So klingt es alt und auch neu und geht die Zeit auch vorbei:
Es bleibt das alte Wien!

I hab an Freund
(Text: Michael Mittermeir, Musik: Alfred Gradinger)

Refrain:

I hab an Freund, i sag’s euch weil’s ma wichtig is,
um an guaten Freund is meist a G’riß.
I hab an Freund, denn sowas braucht man heut,
grad in ana wirklich schlimmen Zeit.
Wann’s dir guat geht, dann hast Freund gnua,
wann’s dir schlecht geht, haßt’s: „Geh gib a Ruah!“
D’rum brauchst an Freund, der mit dir red’t,
und der dir hilft, dass’ wieder aufwärts geht.

Vers:

I bin amoi ganz unten g’wesn,
da hat sich die Spreu vom Weizen trennt.
Da hat sich plötzlich ausseg’stellt,
i hab net viel Freund auf dera Welt.
Doch es is guat, wannst tief unten bist,
weilst dann waßt, wer zu dir halt.
Und dass du dann nie mehr vergisst,
a wannst scho grau word’n bist und alt.

VOET - Label
An der Produktion haben mitgewirkt:
        
Gesang.: Titel 01 u. 04: Gerhard Heger   Geige:  Mag. Doina Fischer  
  Titel 02 u. 09: Herbert Schöndorfer   Akkordeon: Herbert Schöndorfer
             Titel 06: Otto Hablit      Bass, Gitarre u. Contragitarre: Victor Herold
  Titel 07: Heinrich Walcher 
              Titel 03, 05, 08, 10 u. 11: Victor Herold
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Lassts mir mei Wean net untergehn
(Text: Andreas Christian Stassler, 
Musik: Rudi Luksch)

Lassts mir mei Wean net untergeh’
I bitt eich auf die Knia
A Weanaliad hilft mit, dass i
Mei Hamweh net verlier’.

Weit weg von meiner Heimatstadt
Da wan I oft und tram’
Das Schicksal macht an Seitensprung
Und bringt mi wieder ham.

Dort wo i immer glücklich war
So unverdorb’n und jung
Dort wo mal alle g’sungen hab’n
Lacht die Erinnerung.

Wann d’Tränen dir den Blick erschwer’n
Vergisst ma oft die Zeit
Was bleibt is nur a großer Schmerz
Von der Vergangenheit.

Vers:

I hab als Junger viel verdient
War öfter unbedacht
Und hab, weil i a Spieler war
So manchen Fehler g’macht.

Im Ausland hab i mi versteckt
Wollt alles reparier’n
Doch bin i immer tiefer g’falln
Mei Leb’n war zum Genieren.

Jetzt hab i noch einen Wunsch:
Das Weanaliad soll fliag’n – 
Soll fliag’n zu jedem, der’s gern hört
Im Herzen soll man’s spür’n.

Der Wiener Totenvogel 
(Text: S. Campestrini, Musik: I. Huberti)

Vers:

Ein wenig ramponiert, a bisserl angeschmiert
Das Herz, voll Liebe für die Wienerstadt
Ein treues Herz dazu ach Freund, 
was weißt schon du – 
Der Tod g’hört als schöne Leich dazu.
A echter Weana sagt sich immer: 
Eines Tages gibt’s mi nimmer!
Und drum is er mit dem Totenvogel 
längst per du!

Refrain:

In Wien da is der Totenvogel schön paniert,
das Leben wird vor dem Abflug noch 
mit Bröseln verschmiert.
Und sagt er dann, ihr lieben Leut, `s is Zeit, 
wir gehen jetzt heim
Die Totenzehrung wird bestimmt 
a Wienerschnitzel sein.
In Wien da is der Totenvogel schön paniert,
denn wia’s wo anders is hat uns noch nie geniert.
Und so a Fremder, der das net versteht, 
der sieht auf amoi ein:
In Wien is nur a echter Weana daheim.

Vers:

Die Hauptperson zu sein, im Mittelpunkt allein
Das wär so wunderbar, doch spielt es sich halt nie
Dein ganzes Leben lang – bis zu dein’ letzten Gang
Da draht sich dann auf amoi alles nur um di
A echter Wieana sagt sich immer: 
Vielleicht kann i doch no g’winna!
Und drum singt er mit dem Totenvogel 
„Aus wird’s sein“!

Is Muatterl am Grab 
(Text und Musik: Peter Jägersberger)

Vers:

Jeden Tag ganz zeitig in der Frua
Geht is Muatterl dem Heldenfriedhof zua.
Sie tuat net auf ihr Schicksal fluachen
Na na sie tuat ihr’n Mann besuchen
Er is ihr gangen schon lange voraus
sie halt es alla daham net aus
Sie woan so lange z’samm in eanan Leb’n
Drum hat er ihr einmal den Ratschlag geb’n.

Refrain:

Muatter – wenn i amoi nimmer bin
Dann schau auf di und lass net trübe wird’n deinen Sinn
I will net dass du Kummer hast und Gram
I hob jetzt ob’n im Himmel mei Daham.
Muatter – denk doch an die schöne Zeit
Die wir g’habt hab’n so lange Zeit zu zweit
I bin jo nur gangen a klanes Stück voraus
Und irgendwann is a die Zeit für dich aus.

Vers:

Sie nimmt an Strauß und setzt eam auf des Grab
Es san die Bleamerl die er so gern g’habt hat
Setzt sich noch a wengerl hin zu eam
und hin und wieder tuat’s a bisserl rean
Doch dann wern d’Äugerl leuchtend und sie blickt zurück
auf ein Leben voller Stolz und Glück
Die schönen Stunden war’n so schnell dahin
Und sie schaut dankbar zu dem Grabstein hin.

A Kerzal für a bissal Licht 
(Text: Michael J. Morgen, Musik: G. Skokan)

A wunderschöner Tog is heit,
i nimm ma wieda moi de Zeit.
Fohr jetzt ausse ham zu Dir,
weu im Herz’n bist bei mir.

Zwa Joar long is des jetzt scho her,
seit dem da bist du nimma mehr.
Oba ans versam i an kan Tog:
Den Besuch an deinem Grob.

Mit Tränen in mein’m G’sicht,
les i am Grobsta’n des Gedicht.
Für a Leben lang lieb ich dich – 
du worst der beste Freund für mich

Refrain:

A Kerzal für a bissal Licht,
als Erinnerung an dich.
Du worst a Leben lang nur do für mi,
drum ois Symbol des Kerzal – mei Freund,
weil des vergiss i nie.

Drum ois Symbol des Kerzal – mei Freund,
weil des vergiss i nie.
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Die Freid’ am Leb’n 
(Text & Musik: Otto Hablit)

Ma sogt, die Wöt is a Kugerl, der Mond und die Stenderl
die saus’n wie wüd drum herum
de spüln „Fangerl“ und des is wahrscheinlich der Grund,
dass die Wöt si  vü z’schnö draht.
Und auf diesem Kugerl, auf fast an jedem Mugerl
da wusl’n unzöhlige Leit
die an’, die rennen mit, doch a poa san scho schwindlich
und hoit’n si krampfhaft wo an.

So wie die Sternderl’n do drob’n
ziag’n mia unsere Bahnen
ka Himmelstross’n – es langt scho die Gossn, do vor uns
Nur immer langsam voran
leicht überrennt ma an Bam - dann tuat’s weh
bist di wieder dafaungt hast – oba schau, es geht ja eh.

Nana, des wundert mi net, a Karussell is die Wöt
Hast d’ für’n Führerschein a manchmoi ka Göd
Ob des Mitfoahn si lohnt, ob di des Leb’n am End’ 
gar belohnt.
doch ganz ohne Freid’ war a jeder Weg vü zu weit

So wie die Sternderl’n do drob’n
ziag’n mia unsere Bahnen
ka Himmelstross’n – es langt scho die Gossn, do vor uns
Nur immer langsam voran
bleib schee g’miatlich, passierlich
Denk an die Sternderl’n do drob’n
und vergiss net: Die Freid’ am Leb’n.

Wannst als Weana auf die Welt kommst 
(Text: H. Walcher & Renate Lechner, Musik: H. Walcher & Rudi Luksch)

Wennst als Weana auf die Welt kommst, hast es doppelt schwer,
da musst die letzte Prüfung in dein’ Leb’n bestehn,
doch für an echten Weana is des ka Malheur
er war scho so oft da und hat alles g’sehn.
Er ist in jedem Leb’n scho irgendwo amoi g’wesen
und weiß genau der Herrgott hat ihn auserlesen,
denn in den Himmel kommt man net so leicht hinein,
da muß ma erst a echter Weana g’wesen sein.
Drum geb’n der Herrgott und der Teufel sich dort Rendezvous
und sind sogar nach a paar Vierterl miteinand „per du“,
doch nach der Sperrstund schmeißt der Ober sie hinaus
und sie geh’n dann wieder ohne Wiener z’Haus.

Wannst als Weana auf die Welt kommst, hast es doppelt schwer,
weil`s dir die G’schicht erzähl’n wie schöns dort oben is
doch die Versuchung razt an Weana net so sehr
weil er doch waß, dass da in Wien sein Himmel ist.
Was kann an echten Weana denn dort aufelocken,
was er net kennt – er hat ja selber alles da
dort tät eam sicherlich sehr schnell des Hamweh packen,
es gangert eam der Wein, die Musi und die Maderln o
drum san der Lanner und der Strauß no immer da
und a der Schubert Franzl übt auf sein Klavier
und der Hörbiger trinkt seine Vierterl immer no
und vorm Hans Moser gehen alle in die Knie

Wannst als Weana auf die Welt kommst, hast es doppelt schwer,
weil auf der ganzen Welt da is um sie a Griß,
von überall da kommen soviel g’scheite Leut’ daher
die suchen da bei uns das Paradies.
Doch a die Höll‘, die könntens da in Wien leicht finden,
weil da in Wien da büßt man alle seine Sünden,
wir san des g’wöhnt und dabei kennen wir uns aus
und wer’s net aushält, der is da bei uns net z’Haus.
Der Wiener denkt nach seinem Tod geht’s irgendwie weiter,
redt gern vom Sterben und wird dabei richtig heiter,
und wenn er eines Tages dann vorm Petrus steht,
sagt er: Heast schick mi z’ruck, den Himmel pack i net!“
Der Herrgott schaut ihm dabei gütig lächelnd zu,
er weiß a Weana findet nur in Wean sei Ruh,
er geht mit ihm und schenkt sich auch ein Vierterl ein
und lasst den Weana, und lasst den Weana
dann an echten Weana sein.

Alloa is des Altwerd’n net schön 
(Musik & Text: Walter Oberbrandacher)

Refrain:

Alloa is des Altwerd’n net schön – 
Wenn du koan Freund hast – 
Zum Red’n  und Verstehn.
Und drob’n beim Wolkenschiab’n – 
Und beim Lustigsein –
Man tuat sich leichter –
Is man halt zu zweit.
Alloa is des Altwerd’n net schön –
Drum mach dei Herz auf –
Herunt auf da Welt.
Und tua net streit’n –
Weg’n jeder Kloanigkeit –
Das Leb’n ist zu kurz – sag ich dir heut.

Vers:

Der oane ist ein Musikant,
hat viel Erfog sein Leben lang.
Kennt viele Menschen – doch an Freund,
den bräucht er auch für alle Zeit.
A Berg- und Talfahrt is des Leb’n,
der oane mag’s – er kann’s verstehn.
Und ist des Glück auch noch so klein –

mach’s beste draus mein Freund.

Gmiatlich sein beim Wein
(Text & Musik: Andrea Plocek)

Egal ob du zu Hause bist oder in da Hockn,
wenn du dieses Liadl heast, hauts di von de Sock’n.
Du denkst dir, des kann net sein, aber es is woa,
denn ganz klar und deutlich klingt es dir ins Ohr.

Laß mir mei Rua, sekkier mi net
Schmeiß weg dein Kummer, s’is a Gfrett.
I will ganz afoch gmiatlich sein – bei an Wein.
Denn wannst die Gmiatlichkeit vergisst,
wirst sehn, dass d’ bald alleine bist
mit deine Sorgen irgendwann – und was machst dann?

Foahrst weg mit’n Flugzeug oder Schiff und machst amoi Urlaub,
lasst dir’s amoi ganz guat gehen und bist immer guat drauf.
Du genießt den Sonnenschein in aner andern Welt
Und denkst dir still und heimlich – dass dir grad nix fehlt.
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Wo der Wienerwald rauscht
(Text und Musik: Wolf FRANK)

Vers 1:

Wennst jung bist hast nicht viel für dei’ alt’s Wean im Sinn,
denn da hast in dein’m Kopf noch a paar Flausen drin.
Doch gehst du eines Tages in die Welt hinaus,
dann treibt man dir die Flausen recht schnell aus.
Und du wirst sehen, ja was kann’s denn Schön’res geb’n,
als in einer Stadt wie uns’rem Wien zu leb’n.

Refrain:

Wo der Wienerwald rauscht, wo man Liebenden lauscht,
wo der Wein so gut schmeckt wie die Liab.
Wo der Donaustrom fließt, wo man gern glücklich ist,
wo der Himmel nur blau und nie trüab.
Dort ist Wien, mei liabe Heimatstadt,
wo mein Herz stets sein Zuhause hat.
Wo der Steffl uns lacht bis nach Grinzing hinaus,
dort ist mein Wien, dort bin i zuhaus.

Vers 2:

Wennst alt bist hast zu kämpfen du a lange Zeit,
mit Angst vor’m Leb’n, vor’m Sterben und vor’m Krankenleid.
Es zieht dich auch nicht oft mehr in die Welt hinaus,
du weißt wie’s draußen ist und bleibst gern z’Haus.
Denn du hast g’lernt und sagst, was kann’s denn Schön’res geb’n,
als in einer Stadt wie uns’rem Wien zu leb’n.

Refrain:

Wo der Wienerwald rauscht, wo man Liebenden lauscht,
wo der Wein so gut schmeckt wie die Liab.
Wo der Donaustrom fließt, wo man gern glücklich ist,
wo der Himmel nur blau und nie trüab.
Dort ist Wien, mei liabe Heimatstadt,
wo mein Herz stets sein Zuhause hat.
Wo der Steffl uns lacht bis nach Grinzing hinaus,
dort ist mein Wien, dort bin i zuhaus.

„Wienerisch soll’s klingen“ – so der Titel der VOET Ausschreibung 2009.
Eine Hommage an unser geliebtes Wien, eingefasst in Melodien, die so urwienerisch sind, dass man meint, 
dem Lanner oder dem Strauss seine Geigen zu hören. Oft auch tief traurig und nachdenklich, wie das Wiener 
Herz, das beim Heurigen darniederliegt, nachschenkt, und gleich darauf die ganz Welt umarmen könnte. Ja 
der „Wiener“. Eine Spezies, die man erlebt haben muss – verstehen wird man uns trotzdem nicht. Inmitten 
der vielen Wahrzeichen und weltberühmten Denkmälern wandelt der typische Wiener zwischen seinem Ar-
beitsplatz und seinem Freizeitvergnügen – dem Heurigen – hin und her. Mögen tut er sich ja selber nicht 
– aber weh es schimpft ein Auswärtiger über ihn – dann wird er zur Furie. Wenn er sich dann mit dem Fi-
aker von seinem Stammlokal nach Hause kutschieren lässt, ist die Welt wieder in Ordnung. Er genießt den 
Sonnenschein bei einem „Einspänner“ am Graben genauso wie seinen G’spritzten in Grinzing.  Am Sonntag 
geht’s in den Prater, und dort dreht sich das Riesenrad trotz Wirtschaftskrise wie eh und je. Hört er dann noch 
seine Lieder beim Heurigen wird sogleich noch eine Runde bestellt. Musikanten, „Wienerisch soll’s klingen“ 
– aber das wisst’s  ja eh…
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Sehr geehrte Mitglieder des VOET:
So wie auch in den letzten Jahren planen wir auch für 2010 eine Produktion, in welcher Form wird in einer 
der nächsten Vorstandsitzungen beschlossen werden. Sobald das Thema für diese Ausschreibung vorgeben 
ist, werde ich Sie selbstverständlich schriftlich davon informieren. Ich bitte Sie wieder um zahlreiche Teil-
nahme und wünsche Ihnen auf diesem Wege schon jetzt viel Erfolg.  Ihr Schriftführer

          Hans Ecker

Der Vorstand des VOET:

Präsident:   Victor Poslusny

Vizepräsident:  Adolf Stassler

Schriftführer:  Hans Ecker

Schriftführer
Stellvertreter:  Wolf Frank

1. Kassierin:         Liselotte Heider

2. Kassier:   Rudi Bichler

Beirat:    Rudi Luksch

  

Alle Titel unabhängig von Textdichter und Komponist ausgewählt durch den Vorstand der VOET ausschließlich nach Kriterien 
der Einsendebedingungen und Vorgaben des Wettbewerbes. 

Eine Produktion des 2009

     

Titel:                      Textautor und Komponist:

1. Das neue Wien        4:19  T.: Hubert, M.: Campestrini 

2.  I hab an Freund       2:36 T.: M. Mittermeir, M.: Alfred Gradinger

3.  Der Wiener Totenvogel       4:02 T.u.M.: Walter Oberbrandacher

4.  Der Bergkristall       4:11  T.: S. Campestrani, Musik: I. Huberti

5.  Is Muatterl am Grab      3:41 T.u.M.: Peter Jägersberger

6.  Die Freid‘ am Leb‘n       3:47 T.u.M.: Otto Hablit  

7. Wennst als Weana auf die Welt kommst 3:38 T.: Renate Lechner/Heinrich Walcher
            M.: Heinrich Walcher/Rudi Luksch

8.  A Kerzal für a bissal Liacht     3:31 T.: Michael J. Morgen, M.: G. Skokan

9.  Alloa is des Altwerd‘n net schön 4:12 T.u.M.: Walter Oberbrandacher

10. Wo der Wienerwald rauscht      3:20 T.u.M.: Wolf Frank

11. Gmiatlich sein bei an Wein      2:33 T.u.M.: Andrea Plocek
  

Nach langjährigem Schaffen als Vizepräsident des VOET schied Prof. Walter Heider aus gesundheit-
lichen Gründen aus dem Vorstand aus. Als neuer Vizepräsident wurde der langjährige Beirat, Kom-
ponist und Textautor Adolf Stassler einstimmig vom Vorstand gewählt. Wir wünschen unserem Adi 
alles Gute und viel Glück in dieser für ihn neuen Schaffensperiode. 
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Künstlerportrait:

Heinrich Walcher

Biographie

HEINRICH WALCHER
geboren am 3.Dezember 1947 in Wien

1957 – 1062 Theresianische Akademie; 1963 – 1965 RG 
Albertgasse Wien; 1965 – 1967 Medizinstudium an der 
Universität Wien; 1968 – 1972 Hochschule für Angewandte 
Kunst, Meisterklasse Prof. Wolfgang Hutter; Diplom und 
Preis der Hochschule für Angewandte Kunst; 1972 „Gum-
mizwerg“ wird zum Austro Pop Klassiker; 1972 – 1975 
ORF Produktionen: „Ich male meine Welt“, „Regenbo-
gen“, „Gestern“; Ausstellungen und Auftritte u.a. in Ham-
burg, Berlin, Köln und München; 1977 Übersiedlung nach 
Kärnten, Familiengründung, drei Kinder; lebt auf Bergbau-
ernhof im Mölltal mit Tierhaltung; hauptsächlich als Maler 
tätig; weitere Musikproduktionen: „Es war, es ist und es 
wird sein“ (1979) und „Sprechverbot“ (1984/85); Bühnen-
bilder am Stadttheater Klagenfurt; 1989 Übersiedlung auf 
Bergbauernhof im Glantal; Musikproduktion mit ORF – 
Klagenfurt „Der Himmel ist offen“; Ausstellungen u.a. in 
Funchal/Madeira und Dorotheum Wien; 1999 Übersiedlung 
nach Wien; Auftrag für das Stadtmuseum St. Pölten; 2000 
Produktion der CD „Cuba Libre“; 2001 Übersiedlung nach 
Berndorf/NÖ; 2002 – 2007 Ausstellungen u.a. in Fernwär-
me Wien, „Finca del Arte“/Teneriffa, Gauermannmuseum /
Miesenbach, Wienerwaldmuseum / Eichgraben, Stadtthea-
ter Berndorf; 
2006 erschien die Satire „Langlaufen“ im Kral Verlag;  
Ausstellungen 2008: 
Landesbibliothek St. Pölten, Flughafen Wien, „Brotway“ – 
Mann.
Heinrich Walcher zeigte im Laufe seiner Tätigkeit ca. 250 
Ausstellungen, teilweise verbunden mit Musikauftritten; 
86 Lieder wurden auf Tonträgern veröffentlicht.    

Liederfrage

Als Selbstbeobachtungsobjekt und Subjekt 
reagiere ich von Geburt an auf Umwelteinflüsse 
emotional defensiv, positiv oder aggressiv. So 
entstand aus der Summe der gespeicherten Reak-
tionen meine innere Welt, die ich bis zu meinem 
15. Lebensjahr stumm in mir herumtrug.
Die ersten Zuneigungsempfindungen zum 
Weiblichen veranlassten mich, gereimte Texte zu 
schreiben. So lernte ich Gefühle in Sprache zu 
komprimieren.
In der Folge entstanden Texte als Reaktion auf 
Gelesenes und als eine Methode, den Alltag zu 
kommentieren, Ängste und Unbehagen auszu-
drücken. Das Gefühl, nicht zur Herde gehören 
zu wollen oder auch von ihr ausgesondert zu 
sein, machte mich von Anfang an zum Selbstbe-
obachter, der die von außen wirkenden Zwänge, 
wie Schule, Kirche und Staat, öffentliches Leben 
und Medienauswurf, literarisch verarbeitet.
Zwischen Erinnerung und Gegenwart gibt es 
einen Freiraum, in welchem ich mit Hilfe meiner 
Phantasie existieren kann und den ich mit mei-
nen Liedern und Texten zugänglich mache.
Der benennbare Ursprung meiner Texte sind 
also Selbstbeobachtung, Emotion, Alltagsbewäl-
tigung, Reaktion auf Beziehungen und öffent-
liches Geschehen. In allen meinen Produktionen 
habe ich diese Aspekte berücksichtigt, und in 
meinem bekanntesten Lied „Gummizwerg“ sind 
sie gleichermaßen vorhanden.
Altersbedingt vermeide ich aber bei meinen Auf-
tritten die Litanei des Unbehagens zu lange zu 
beten und das Betroffenheits-Perpetuum-Mobile 
zu heftig anzurühren.
In meinem aktuellen Programm nehme ich 
meine Biographie als Spur, von der aus ich unter 
Berücksichtigung aller erwähnten Aspekte meine 
Weltsicht zwischen Idylle und Katastrophe be-
schreibe. Dabei ist mir die Literatur als Medium 
nützlich, um mit Hilfe von Satire und Übertrei-
bung eine Kommunikation herzustellen.

(Heinrich Walcher nimmt seine Biographie als 
Koordinate, um die Aspekte seines Künstler-
daseins mit Hilfe seiner Lieder und Texte zu 
ordnen und zu beschreiben.) 
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Schnell nachgefragt:

Sternzeichen:             
Schütze
Lieblingsbeschäftigung:   
Malen
Lieblingsbuch:            
Thomas Bernhard
Lieblings Fernsehserie:   
Fackeln im Sturm
Lieblingsfarbe:           
Ultramarinblau
Meine Hobbies sind:       
Wandern, Lesen
Am liebsten esse ich:     
Gefüllte Paprika
Ein Werbespruch für mich müsste lauten: 
Ich bin der Zeit voraus 
Was ich mir für die Zukunft wünsche: 
Sie soll nicht schlechter werden 
Meine letzten Worte werden sein: 
Es hätte schön sein können

HEINRICH WALCHER 

Auszüge aus der Erzählung: „Langlaufen“ 

[...Er persönlich würde die sogenannte Kunst, wenn sie irgendeiner Kategorie angehöre, wenn sie irgend-
wo reproduzierbar wäre, schon längst als Kitsch bezeichnen. Warum sollte die Malerei der 80er Jahre 
kein Kitsch sein, oder die der 90er, oder die Moderne und die Postmoderne? Alles, was heute als Kunst 
bezeichnet wird, stellt sich im Nachhinein immer als Kitsch heraus. Durch Nachahmung, Vervielfältigung 
und Vermarktung wird alles zum Kitsch, während umgekehrt was einmal Kitsch war, durch herausneh-
men aus der Zeit und der gewohnten Verwendung zu Kunst gemacht wird. Man denke nur an den De-
votionalenkitsch, dem schon längst ein Seitenaltar im Tempel der Kunst errichtet wurde. Mein Bruder, 
der Hochbegabte, erzählte mir in den 70er Jahren nach einer Romreise von einem trefflichen Beispiel für 
geschmacksübergreifende Kunst, sagte Königstetter. Ein kleiner Petersdom mit Aufziehmechanismus öff-
nete eine Türe, und heraus trat ein segnender Papst, der mechanische Papst gab seinen automatischen Se-
gen und wurde gemäß dem Spannungsverlust der Aufziehfeder in seinen Bewegungen immer langsamer, 
bis er kurz vor dem Stillstand wie der Kuckuck in der Kuckucksuhr in seinem Petersdom verschwand...]

[...So schnell wie er einen Arm ausstrecke, könne er sich in den Zeitraum versetzen, als er vor seinem 
Holzhaus in den Bergen in der von den Pferden abgeweideten Wiese, die Wärme des sonnenbeschienenen 
Bodens fühlte und das Vogelgezwitscher, das Surren der Fliegen und das Mahlgeräusch der Pferdezähne 
genoss. Der süße Duft der Pferde, die das Gras bis zur Pferdemaulgrenze abnagten, eben nur bis zur Pfer-
demaulgrenze Pflanzen übrig ließen, wäre ihm dann gegenwärtig. Die Gräser, die dann versuchten, unter 
die Pferdemaulgrenze auszuwachsen und daher einen Teppich aus verschiedenartigen, ineinandergreifen-
den Mustern bildeten, würden in seinen Tagräumen wie ein grünes Bild der Hoffnung schimmern.
Er erinnere sich nur beim Schreiben daran, dass ihm damals völlig unvorbereitet dieses Glückserlebnis 
zuteil wurde, weit weg von den Städten, dem Straßenirrsinn, den....
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Viele Künstler - viele Sorgen - viele Meinungen - Mails an den VOET

Von: Christine Schwebach [mailto:christine.schwebach@aon.at] 
Gesendet: Mittwoch, 08. Oktober 2008 18:52 
An: hans.ecker@chello.at 
Betreff: Re: Fwd: Von VOET Kontakt Webformular
Sehr geehrter Herr Ecker, 
danke, dass Sie mir gleich geantwortet haben und mich als Mitglied bei VOET aufgenommen haben. Den Mitgliedsbeitrag 
habe ich gerade überwiesen. Also: Ich heiße Christine Schwebach, geb. 12.12.1959 u. wohne in Frankenburg, Pausingerstraße 
1. Frankenburg liegt im Bezirk Vöcklabruck, OÖ. Ich habe 3 erwachsene Söhne, die auch alle die Musik lieben. Meinen Beruf 
als Bankerin in der Kundenberatung übe ich mit viel Freude und Erfolg aus. (In momentaner weltweiter Finanzkrise gerade 
nicht so lustig)  Seit vierzehn Jahren besuche ich die Musikschule in Frankenburg, wo ich Zitherunterricht nehme. Ein wenig 
Gitarrenbegleiten bringe ich auch zusammen. Liedertexte schreibe ich schon länger. Da ich erfolglos einen Komponisten für 
meine Werke gesucht habe, habe ich mich hingesetzt und selber versucht, eine Melodie zu komponieren. Und da habe ich es 
fast selbst nicht glauben können, dass da gleich was draus geworden ist. Nun habe ich mein erstes eigenes Lied fertig. Es heißt 
„Dahoam is am schönsten“ von mir getextet, komponiert und gesungen. Ich habe es in einem Tonstudio aufgenommen. Und 
nun ist es fertig, und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie gehe ich es am geschicktesten an, um es zu veröffentlichen 
bzw. zu verkaufen. Letzte Woche wurde es bei „Gsunga und gspielt“ im Radio OÖ gesendet. Seitdem bin ich von vielen Fran-
kenburgern angesprochen worden, dass ihnen mein Lied so gut gefallen hat. Gestern Abend war in Frankenburg eine Buch-
präsentation, wo ich die Gelegenheit hatte, mein Lied zu präsentieren. Also, das war echt ein Wahnsinn. Es waren 300 Leute 
im Saal und als mein Lied gespielt wurde, war es mucksmäuschenstill. Alle waren total von meinem Lied überrascht, und ich 
habe viele Glückwünsche bekommen. Mein zweites Lied ist ein Weihnachtslied und wird in den nächsten Tagen fertig. Sie 
meinten, dass ich mich bei einer Verwertungsgesellschaft anmelden bzw. einen Verlag suchen sollte. Können Sie mir da bitte 
helfen, an wen ich mich da wenden soll?
Wunderschöne Grüße aus Frankenburg 
Christine Schwebach 

From: <hans.ecker@chello.at> 
To: <christine.schwebach@aon.at> 
Cc: „Victor Poslusny“ <vp@aon.at> 
Sent: Tuesday, October 07, 2008 7:52 PM 
Subject: Re: Fwd: Von VOET Kontakt Webformular 

Sehr geehrte Frau Schwebach,
vielen Dank für Ihren Beitritt zum VOET, damit gehören Sie einer österreichweiten Vereinigung von Textautoren an! Ich habe 
veranlasst, dass Sie per Post Unterlagen über den VOET, etc. zugesandt bekommen, damit Sie sich ein wenig ein Bild über 
die Aktivitäten des VOET machen können. Jetzt bin ich auch schon mitten in der Beantwortung Ihrer Frage, denn der VOET 
macht jährlich eine Ausschreibung unter seinen aktiven Mitgliedern. Aus den Siegertiteln wurden bislang zahlreiche Bücher, 
ein Magazin, CDs und eine DVD produziert. Neben der Einhaltung der Ausschreibungsbedingungen ist Voraussetzung für 
die Teilnahme, dass das Mitglied mit den Zahlungen seiner Beiträge (jährlich € 15,--) nicht im Rückstand ist. Ich habe mir 
erlaubt, Sie schon jetzt in unsere Mitgliederliste aufzunehmen, damit Sie bereits bei der bevorstehenden Aussendung betref-
fend Ausschreibung 2009 berücksichtigt werden. Der VOET produziert auch eine Verbandszeitung, welche wir an alle unsere 
Mitglieder versenden. Gerne stellen wir Sie als neues Mitglied und Ihre Werke vor. Bitte senden Sie uns - am besten in digitaler 
Form - einige Ihrer Eckdaten sowie eventuell den Text Ihres selbst verfassten Liedes und den CD-Titel. Gerne werden wir nach 
Erhalt eine Veröffentlichung in einer unserer nächsten Zeitungen prüfen. Ihr Werk selbst kann bei einer Verwertungsgesell-
schaft angemeldet werden und wir empfehlen Ihnen daher den Besuch der Homepage der AKM: www.akm.co.at 
Auch die Zusammenarbeit mit einem Verlag sollten Sie überlegen. Vielleicht ergibt sich aus dieser Fülle an Möglichkeiten eine 
Gelegenheit zur Veröffentlichung Ihres Liedes, wozu wir Ihnen alles Gute wünschen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen für 
weitere Fragen gerne zur Verfügung, und wir wünschen Ihnen auf diesem Wege weiterhin viel Freude und Erfolg! 
Mit freundlichen Grüßen 
Hans Ecker 
VOET-Vorstand, Schriftführer 

An: margit.kvarda@utanet.at 
Betreff: Delegation 
Sehr geehrte Frau Kvarda, 
der Vorstand des VOET würde sich sehr freuen, wenn Sie als ehrenamtliche Delegierte des VOETs in Ihrem Bezirk tätig werden 
würden. Unterlagen sollten Sie am Postweg bereits erhalten haben. Haben Sie zwischenzeitlich das Forum in der VOET-Home-
page zur Publizierung Ihrer Werke und Aktivitäten nutzen können? In den nächsen Wochen erhalten unsere aktiven Mitglieder 
per Post die Einladung zur Teilnahme an unserer Jahresausschreibung 2009. Unsere nächste VOET-Zeitung ist für das Frühjahr 
2009 vorgesehen, und gerne werden wir darin über Ihre Tätigkeiten berichten. Sollten Sie dies wünschen, senden Sie uns bitte 
bis längstens Jänner 2009 Fotos und Berichte zu. Wir hoffen, Ihnen damit eine kleine Freude bereitet zu haben und stehen Ihnen 
für Rückfragen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
Liebe Grüße Ihr Hans Ecker VOET-Vorstand, Schriftführer 

Von: hans.ecker@chello.at [mailto:hans.ecker@chello.at] 

An: Margit Kvarda 
Betreff: Re: Betreff: Antwort 
Sehr geehrte Frau Kvarda, 
danke für die detailreichen Angaben. 
Ich habe veranlasst, dass Sie vom VOET einige Garnituren Unterlagen erhalten, welche Ihnen am Postweg zugesandt werden. 
Den Inhalt unserer Mails werden wir im Rahmen unserer nächsten Sitzung am 14.10.2008 diskutieren, und ich werde Ihnen 
danach umgehend Bescheid geben. 
Mit freundlichen Grüßen, Hans Ecker 

---- Margit Kvarda <margit.kvarda@utanet.at> schrieb: 
Sehr geehrter Herr Ecker, ich bitte um die Unterlagen vom VOET. 
Wir haben am 28. 09. 2008 um 15 Uhr in Tribuswinkel unter dem Leo Fuhrmann Haus bei Herrn Werner Wörns - Kaffee und 
Mehr immer der letzte Sonntag im Monat die monatlichen Zusammenkünfte, wo wir unsere Vorhaben und Erfolge etc..... be-
sprechen. Anschließend haben wir immer eine kleine Lesung, damit wir das Lesen nicht verlernen. Den ORF Preis haben wir 
mit unserem ersten Europäischen Literaturpark in Tribuswinkel um das Tribuswinkler Schloss herum (1400 m wo wir 40 Tafel 
aufgestellt bekommen haben und zwar vom Herrn Bürgermeister Fritz Knotzer bewilligt. Der seinen Mannen den Auftrag gab 
die Tafeln in Höhe 1m 50cm um auch behinderten gerecht zu sein einzubetonieren. Die Tafeln wurden von unseren Geschäfts-
leuten gesponsert.  Auf den Tafeln kommen unsere Gedichte, die wir alle 8 Wochen cirka auswechseln. 
Wir haben auch 5 Bänke von den Banken bezahlt bekommen, damit die  Leser und Parkbesucher auch eine Rast halten können. 
Am 15. Nov. 2008 um 15 Uhr haben wir unsere erste Buchvorstellung von den ersten Gedichten, die im Park zu sehen waren. 
Nicht zuletzt unsere große Feier mit dem ORF, wo wir 100 Liter Bier und 10 Kisten alkoholfreie Getränke gewonnen haben. 
Dies findet im Leo Fuhrmannsaal, um 15 Uhr, statt. Sollte etwas unklar sein und Sie noch Fragen haben. Meine Tel.Nr. + Fax 
02252 / 81484.... Handy Nr. 0664 / 2062684, Herzliche Grüße schickt Ihre Frau Kvarda. 
Von: hans.ecker@chello.at, > Datum: 09/23/08 09:17:48
An: Margit Kvarda
Betreff: Re: Betreff: Delegation NÖ
Sehr geehrte Frau Kvarda, danke für die rasche Antwort. Auf diesem Wege möchten wir Ihnen und dem Literarischen Zirkel zu 
Ihrem großen Erfolg gratulieren. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie den Verband Österreichischer Textautoren im 
Kreise der 27 Autoren und in Folge darüber hinaus, bekannt machen würden. So Sie dies wünschen, senden wir Ihnen gerne 
Unterlagen über den VOET zu. Eine gute Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen wäre ein Besuch einer Ihrer Lesungen 
und wir bitten Sie, uns eventuell eine Möglichkeit dafür zu geben.  Der VOET selbst wird seine Mitglieder schriftlich über die 
Ausschreibung 2009 informieren und zur Teilnahme einladen. Eine gute Möglichkeit Ihre Person und den Zirkle zu präsentieren 
bietet das Forum in unserer Homepage. Auch ein Artikel in einer unserer nächsten Ausgaben der VOET-Zeitung ist denkbar.  
Bitte lassen Sie mich wissen, welche weitere Vorgangsweise Sie wünschen, und sehr gerne stehe ich Ihnen für Rückfragen je-
derzeit zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen, Hans Ecker,  VOET-Vorstand, Schriftführer
Margit Kvarda <margit.kvarda@utanet.at> schrieb: 
Sollte noch Bedarf für eine Delegation in N.Ö. sein, würde ich mich gerne anbieten. Ich habe ca. 1500 Gedichte und 11 Lieder-
texte und Musik von mir sowie 3 Gedicht Bände herausgebracht. Bin mehrere Jahre jeden Montag und Freitag ehrenamtliche 
Mitarbeiterin bei der Caritas in Baden. Und noch vieles mehr.  Bitte um Nachricht. 
Liebe Grüße von Frau Kvarda 
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-------- Original-Nachricht --------
Datum: Thu, 18 Jun 2009 16:57:48 +0200
Von: „Willi Ohler“ <willi.ohler@ts2.at>
An: „VOET“ <office@voet.at>
Betreff: Buchvorstellungen
Sehr geehrter Herr Ecker!
Hier sende ich Ihnen eine Kurzbiografie und ein Foto von mir zu! Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Ihr Entgegenkom-
men!!! Mit lieben Grüßen
W. Ohler
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Thu, 18 Jun 2009 17:19:38 +0200
Von: „Willi Ohler“ <willi.ohler@ts2.at>
An: „VOET“ <office@voet.at>
Betreff: Buchvorstellung(en)
Hallo nochmals, lieber Herr Ecker!!
Hier sende ich Ihnen meinen neuesten Roman „MITTERNACHT IM PARADIES“ (Ende 2008) und den ersten „ES GIBT 
IMMER EINEN SOMMER“ (2004) sowie „LEBENSWEGE“ die 10 Kurzgeschichten! (Erschienen 2006)
Vielen herzlichen Dank nochmals!!
Ganz liebe Grüße!
W. Ohler
P. S. Falls Sie noch eine kurze Inhaltsbeschreibung der Werke brauchen, sende ich sie Ihnen umgehend zu!!
ODER: Durch einen Hinweis auf meine HP, wo man unter „AUTOR“ nachlesen kann, wovon die Bücher handeln!!
www.songsandstorys.com

Zur Vorabinfo.   
An: Willi Ohler 
Betreff: WG: Fw: vom VOET Online Kontaktformular 
Lieber Herr Ohler, bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich mich auf Ihr Mail erst jetzt melde! Ihr Schreiben war unter 
hunderten Spams hängen geblieben, und es tut mir wirklich leid, dass Sie so lange auf meine Antwort warten mussten. 
Selbstverständlich können Sie jedes Ihrer Werke in der VOET-Homepage publizieren und als kleine Entschädigung biete ich 
Ihnen an, einen Artikel in unserer, in Produktion befindlichen, VOET-Zeitung über Sie zu veröffentlichen. Dafür benötige 
ich von Ihnen ein Foto, eine Kurzbiografie und die Vorstellung Ihrer Werke. Bitte um kurze Rückantwort und so bald wie 
möglich um Ihre Unterlagen. Vielen Dank! Liebe Grüße Ihr Hans Ecker 
----- Original Message ----- 
From: „FormMailer@mail.ts2.at:VOET-Verband Xsterr.Textautoren“ 
<office@voet.at> 
To: <willi.ohler@ts2.at> 
Sent: Sunday, March 15, 2009 11:13 AM 
Subject: vom VOET Online Kontaktformular 
Name : Willi Ohler SenderMail : willi.ohler@ts2.at  Telefon : 0699/16700630 > 
Nachricht : Sehr geehrter Herr Ecker! 
Da vor kurzem mein dritter Roman erschienen ist, würde ich gerne wissen, ob ich in der Rubrik FORUM dieses Werk und 
vielleicht auch die beiden vorherigen Werke, vorstellen könnte?? 
Bitte um Ihre geschätzte Antwort! Vielen dank im Voraus!! 
Mit hochachtungsvollen Grüßen 
W. Ohler 

Biographie

WILLI  OHLER     Jahrgang 1953
Nach Beendigung meiner aktiven Tä-
tigkeit als Musiker bei zwei Musik-
kapellen im Februar 2000 begann ich 
mit dem Komponieren und Texten 
von Liedern in der Unterhaltungs-
musik (Schlagerbereich). Als sich 
nach anfänglichen Schwierigkeiten 
der Verwertung zwei Jahre später die 
ersten Erfolge einstellten, trat ich, 
nach Aufruf eines Wettbewerbes, der 
VOET (Verband Österreichischer 
Textautoren) in Wien bei und schon 
wurde meine erste Einreichung in 
einem Sammelwerk mit einigen an-
deren Autoren abgedruckt. Das war 
der Ansporn zu meinem zweiten 
Hobby, dem Schreiben von Romanen 
und Kurzgeschichten. 
2003 verfasste ich meinen ersten Ro-
man. Es folgte, neben zahlreichen 
musikalischen Werken, 2004 mein 
zweiter Roman der 2005 unter dem 
Titel  „ES GIBT IMMER EINEN 
SOMMER“  erschien. Zur selben 
Zeit verfasste ich unter dem Sammel-
begriff  „LEBENSWEGE“  10 Kurz-
geschichten, die Ende 2006 ebenfalls 
in Buchform erschienen sind. Ende 
2008 erschien mein dritter Roman 
mit dem Titel  „MITTERNACHT 
IM PARADIES“. Zurzeit verfüge ich 
über 4 fertige Werke. 
Anfang dieses Jahres begann ich an 
meinen fünften Roman zu schreiben 
und arbeite derzeit an neuen Liedern, 
um demnächst meine 150-ste Kom-
position samt Text zu vollenden. 

Biographie

Gertraud Serafina Campestrini

„Es ist immer eine Summe von Bildern, Tönen und den Schwin-
gungen, die wir von anderen Menschen oder einer Umgebung er-
fühlen, die uns zu dem machen, was wir sind“

Gertraud Serafina Campestrini verbrachte die ersten Jahre ihres 
Lebens in einem kleinen Ort im oberösterreichischen Mühlviertel. 
Schon früh geprägt vom musikalischen Umfeld ihrer Familie absol-
vierte sie ein Studium der Musik am Anton Bruckner Konservato-
rium in Linz.
Der Ansatz beim Schreiben, immer den Rhythmus der Musik da-
hinter zu setzen, setzte sich auch in den folgenden Jahren während 
ihres Aufenthaltes in New York fort, dort in der englischen Sprache, 
wobei sich ihre Anerkennung in Fachkreisen manifestierte. Später 
folgten dann eine mediale Erweiterung mit der Verfassung mehrerer 
Filmmanuskripte, ein Studium des Kulturmanagements und dessen 
anschließende Umsetzung in den Staaten und in Österreich. 
Es ist ihr ein besonderes Anliegen, neue Symbiosen der Musik und 
der Literatur, unter anderem zusammen mit ihrer Schwester, Frau 
Ingrid Huberti / Brüggemann zu kreieren, zahlreiche Lieder und 
eine volksnahe Umsetzung des „Falstaffs“ sind nur einige Auszüge 
aus der Fülle von Ideen, die schon realisiert wurden. 
Einige Werbefilme, Texte, Slogans und Lieder wurden und werden 
zurzeit in Österreich erarbeitet, ein Buch „Hallo Schwester“, eine 
satirische Betrachtung von Ereignissen in Österreich, ist eine Fort-
setzung des Filmmanuskriptes „The clock is running home“, eine 
Zeitreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika aus österrei-
chischer Sicht. 

Unsere Mitglieder stellen sich vor:

Gertraud Serafina Campestrini
Willi OHler 2928



Johanna Summerer - Delegierte des VOET-Vor-
standes in Kirchberg organisierte in Pielachtal / 
Nö eine Dichterlesung mit ausgezeichnetem Er-
folg.

Ein gemütlicher Abend mit Gedichten, Lyrik und 
Prosa.
Mitwirkende: Aloisia Secnicka, Friedrich Witt-
mann, Sonja Asch, Christiana Zöchling, Elisabe-
th Eigelsreiter, Bianca Mihalits, Anton Gonaus, 
Maria König, Leopold Enne, sowie Rosina, Jo-
hanna und Hubert Summerer.

Ausführliche Information gab es abschließend 
von Liselotte Haider und Eva Urban.

Johanna Summerer
Kontaktadresse:
Krainzenstrasse 14, A-3204 Kirchberg a.d. 
Pielach
Mob.Tel.: 0664 436 2910 

1951 in Wien geboren, in verschiedenen Landesteilen von Niederösterreich aufgewachsen, konnte ich viele 
Erfahrungen sammeln, welche ich in den letzten 15 Jahren und auch heute noch in Liedertexten und Prosa-
werken sowie auch Romanen zum Ausdruck bringe.
Mein Gedichtband „Von Sehnsucht und Geborgenheit“ erschien erstmals vor 10 Jahren im Novum-Verlag.
Verschiedene meiner Liedertexte wurden von Peter Jägersberger, Walter Oberbrandacher, sowie von Wolf 
von Trixen komponiert.
Über einen grünen Hit - - Text von mir, Komposition von den „Lechner Buam“ - - freue ich mich ganz be-
sonders.
Ein prickelnder Höhepunkt in meinem Leben war die Gesangs- Aufnahme im Studio Knöbl, wo ich durch 
Initiative des VÖET das Lied: „I hob dei Foto gsehn“ (– Text von mir und W. Oberbrandacher, Komposition 
von Peter Jägersberger -) singen durfte. Tatkräftig unterstützt wurde ich dafür von Peter Jägersberger und 
Rudi Pichler. Durch diese gemeinsamen Aktivitäten sind Hans Ecker, Peter Jägersberger, Rudi Pichler und 
ich sehr gute Freunde geworden.
.
Ich fühle mich beim VOET gut beraten und möchte jede(n) Text – AutorIn ermuntern sich dem VOET anzu-
schließen.

Nebel in der Disco-Nacht

Ein Auto am Strassenrand 
zerknüllt wie ein Taschentuch,
am Tisch in deinem Zimmer
das von dir gelesene Buch.
Dein Platz in der Küche
Bleibt für immer leer,
denn seit jener Nacht
kommst du nie mehr!

Nebel in der Disco- Nacht
und dein Herz blieb steh’n
Nebel in der Disco-Nacht
Wie konnte das gescheh’n?

Ein ganzes Dorf 
hält den Atem an,
die Augen tränenleer,
weil’s niemand verstehen kann.
Dein Hund wartet jeden Abend
Vor dem großen Tor,
doch dein kleines Auto
fährt nie wieder vor....!

Nebel in der Disco-Nacht
Dein Herz schlägt jetzt nicht mehr,
Nebel in der Disco-Nacht
Die ganze Welt ist leer-leer-leer..... 

Is nix - ohne dich

Ich dachte mir, was ist das bloss
Die Traurigkeit lässt mich nicht los.
Im Herzen still, das Haus so leer,
was ist es nur, was fehlt so sehr?
In Deiner Wohnung merkte ich –
Ja, eigentlich vermiß ich  DICH.
Aber den Urlaub gönn ich dir,
ich weiß du brauchst’s, bist bald wieder hier.
Eins sag ich dir und das ist Fix –
Ganz ohne dich – das ist halt nix!

Presse:
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Biographie

Walter Oberbrandacher

Walter Oberbrandacher wurde 1946 in Salzburg gebo-
ren. Er stammt aus einer musikalischen Familie und 
erlernte Gitarre, Keyboard und Trompete. Nicht zu ver-
gessen ist sein Gesangstalent. Schon im Jahre 1980 war 
er Gast bei Karl Moik. Damals mit seinem „Edelweiss 
Duo“. Natürlich trat er im Musikantenstadl mit der Ei-
genkomposition „JA SO JUNG UND SO FESCH“ auf. 
Weitere Hits als Schlagersänger: „BELLA ROSA“, 
STELLA ROMANTICA“ usw. 
Walter Oberbrandacher schrieb in weiterer Folge für alle 
bekannten Größen der Musikbranche wie die „Schür-
zenjägern“, das „Alpenland Quintett“, die „Kastel-
ruther Spatzen“, die „Zellbergbuam“ uva. Weiters kann 
er auch viele Erfolge beim Grand Prix der Volksmusik 
vorweisen. Sein bescheidenes Motto blieb jedoch im-
mer: „Gesund bleiben und noch viele neue Lieder für 
die Gruppen und Solisten schreiben!“

Walter Oberbrandacher
Komponist & Texter
Alfred Bäckstraße 17
5020 Salzburg
e-Mail: walter.oberbrandacherutanet.at 
Tel/Fax: 0662-649289

Biographie

Roswitha Miller
Mundartdichterin

Roswitha Miller, geboren 1946 in Wien. Malt und 
schreibt seit frühester Jugend, seit 1980 haupt-
sächlich Mundartgedichte, Märchen, Limericks 
sowie Kurzprosa und veranstaltet regelmäßig Le-
sungen (u.a. mit Ernst Hinterberger). Beiträge in 
Zeitschriften und beim ORF (u.a. bei „Trost und 
Rat“ und „Literatur für die Frau“)
1986: Luitpold-Stern-Förderungspreis für das 
Buch „Dickicht“.

Bisher erschienen:
1985: „Dickicht“
1986: „un-erhört“
1987: „Merk-würdig“
1990: „ungereimtheitn“
2000: „Merk-würdiges“

Als neues Mitglieder 
stellen wir vor:

Erika Hagler
Brunnhölzl 5

4873 Frankenburg
Tel.: 0664/2829680

Andrea Plocek
Ein Leben für und mit Musik

Andrea Plocek
Hellwagstraße 15/1/2
1200 Wien      
  
Biographie – Andrea Plocek 

Musik wurde in unserer Familie immer hoch ge-
halten – schon als Kind musizierte und sang ich 
mit meinen Geschwistern bei diversen Veranstal-
tungen und Feiern. 

Nach meiner Schulausbildung (Volks-, Haupt- 
und Höhere Frauenberufsschule) schlug ich die 
Beamtenlaufbahn ein, wo ich auch derzeit noch 
tätig bin.

Mein Herz und meine Liebe zur Musik hab ich 
jedoch nie verloren. Nach meiner Kinderpause 
(2 Söhne) beschäftigte ich mich wieder inten-
siver mit der Musik und tingelte als Sängerin bei 
verschiedenen Musikgruppen. So verbrachte ich 
gleichzeitig oder abwechselnd - 2 Jahre bei „Hans 
und seine Freunden“ (bis 1994) – und mit meinem 
Partner 8 Jahre beim „Lederhosen-Express“ (bis 
2002) und 10 Jahre beim „Trio Harmony“ (bis 
2008) - und ebenso mit Partner und Sohn 13 Jahre 
bei „SoWieSo“ (bis 2008). 
Derzeit bin ich nur noch Sängerin bei „SoWieSo“ 
- ab 2009 leider nur noch als Duo (Tod des Part-
ners).

Zwischendurch oder nebenbei habe ich mich et-
was aufs Texten und Komponieren verlegt und 
lasse dabei meiner Phantasie freien Lauf.
Hierbei kann ich schon auf einige Erfolgstitel bei 
der VOET zurückblicken. 

SO LANG DIE SONNE WÄRMT
     

Die Welt ist schön, wenn du es willst
Das Leben ist alles, was du hast

Am besten wäre aufzuhör´n
So wie du dein Leben beginnst

So lang die Sonne wärmt
Wird mein Herz niemals kalt

All die Kälte verliert sich
So lang du bei mir bist

Die Sonne scheint, wo du sie siehst
All das Schöne, wenn du liebst

Färbt ab auf alles andere
Was du nimmst und was du gibst

So lang die Sonne wärmt
Und die Erde sich dreht

Werd ich zu dir stehn
Und ich weiß, du bleibst hier

So lang die Sonne wärmt
Bleibt uns´re Liebe bestehn´n

So lang die Welt sich dreht
will ich meinen Weg mit dir geh´n 3332



Aus der Feder unserer Mitglieder 
Vorstellungen

Wolfgang Fritsche - 19 neue Lieder
Der Textdichter beschreibt hier in 
Liedern und Gedichten seine Liebe 
zur Stadt Hohenems. Dabei greift er 
in alle musikalische Richtungen um 
der Stadt zu huldigen. 

Dr. Gert Fiala
Mit seinen kleinformatigen Büchern 
„Wortspielereien“, „Weana Sprüch‘ 
zum Klopf‘n“ und „Vokabelheft“ 
zeigt Gert Viala seine feine Klinge, 
Humor und Wortgewandtheit. 

Die VERBRÜDERUNG   (der Schwester)
von Andrea Plocek 

Wir wolln verbrüdern Land und Land
das ist schon überall bekannt
doch was jetzt kommt ist neu
wir sag´n es ohne Scheu
Wir wolln verbrüdern die Schwester
ihr Name lautet Esther
sie wohnt nicht in Manchester
denn sie hat gar viele Nester

Wir wolln verbrüdern sie und ihn
drängt es auch einmal her und hin
wir bringen es ins richt´ge Lot
es ist wie ein Gebot
Wir wolln verbrüdern die Schwester
ihr Name lautet Esther
sie wohnt nicht in Manchester
denn sie hat gar viele Nester

Wir wolln verbrüdern Jung und Alt
es ist so wie das Echo hallt
klingt jedem hell ins Ohr
drum singen wir im Chor
Wir wolln verbrüdern die Schwester
ihr Name lautet Esther
sie wohnt nicht in Manchester
denn sie hat gar viele Nester

Wen wollts verbrüdern?  – Die Schwester!
Und wie heißt sie?   – Na Esther!
Wo kommt sie her?  – Nicht aus Manchester!
Da kannst nur sag´n:   „Jetzt  gehst  her!“

Friedrich Wittmann
Zinnergasse 3
3202 Hofstetten-Grünau
Tel. 0664 400 74 92
Mail: wittmann.friedrich@aon.at
Homepage: www.members.aon.at/fwittma6

Friedrich Wittmann wurde 1945 in Hengersberg 
geboren. Wuchs in Wien Simmering und noch ei-
nigen anderen Bezirken Wiens auf. Nach 5 Jahren 
Aufenthalt in der Schweiz von1967 bis 1971, wo er 
auch seine Frau kennen lernte. Seine Frau stammt 
aus dem Pielachtal bei St. Pölten NÖ. In Hofstetten 
im Pielachtal bauten sie sich ein Eigenheim. Zwei 
Kinder konnten in Grünau und in der Natur auf-
wachsen. Seine berufliche Laufbahn beendete er als 
Amtsleiter bei der Post. Der Autor Friedrich Witt-
mann gilt als streitbarer Weltverbesserer und Ge-
rechtigkeitsfanatiker und liebt Jean Paul Sartre,
Hermann Hesse, Honore´Balzac und den Phanta-
stischen Realisten Ernst Fuchs. Er schreibt Lyrik, 
Kurzprosa, meistens kritisch  und hat einen Lyrik-
band mit dem Titel „Gedanken Gedacht / Geträumt 
/ Geschrieben / Gedruckt.“ Im Eigenverlag 2007 
herausgegeben.
Seine Frau, Helga Wittmann – Pitzinger, illustrier-
te den Band mit Ihren stimmungsvollen Acryl Bil-
dern. Der Künstler ist Mitglied der Literarischen 
Gesellschaft St. Pölten. Für Friedrich Wittmann  
sind Lesungen aus eigenen Werken ein Muss. Um 
seine Gedanken mit eigener Stimme und Stimmung 
dem Hörer nahe zu bringen.  Er schreibt auch Prosa 
und Lyrik im Wiener Dialekt und nimmt monatlich 
am einzigen Dialekt –Poetry – Slam in Wien teil.
Ein zweites Buch ist in Vorbereitung.

Christine Schwebach stellt sich vor:

Ich heiße Christine Schwebach, geb. 2.12.1959 
u. wohne in Frankenburg, Pausingerstraße 1. 
Frankenburg liegt im Bezirk Vöcklabruck, OÖ.
Ich habe 3 erwachsene Söhne, die auch alle die 
Musik lieben. Meinen Beruf als Bänkerin in der 
Kundenberatung übe ich mit viel Freude und Er-
folg aus (in momentaner weltweiter Finanzkri-
se gerade nicht so lustig). Seit vierzehn Jahren 
besuche ich die Musikschule in Frankenburg, 
wo ich Zitherunterricht nehme. Ein wenig Gitar-
rebegleiten bringe ich auch zusammen. Lieder-
texte schreibe ich schon länger. Da ich erfolglos 
einen Komponisten für meine Werke gesucht 
habe, habe ich mich hingesetzt und selber ver-
sucht, eine Melodie zu komponieren. Und da 
habe ich es fast selbst nicht glauben können, 
dass da gleich was draus geworden ist. Nun habe 
ich mein erstes eigenes Lied fertig. Es heißt 
„Dahoam is am schönsten“ von mit getextet, 
komponiert und gesungen. Ich habe es in einem 
Tonstudio aufgenommen. Und nun ist es fertig, 
und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie 
gehe ich es am geschicktesten an, um es zu ver-
öffentlichen bzw. zu verkaufen. Letzte Woche 
wurde es bei „Gsunga und gspielt“ im Radio OÖ 
gesendet. Seitdem bin ich von vielen Franken-
burgern angesprochen worden, dass ihnen mein 
Lied so gut gefallen hat. Gestern Abend war in 
Frankenburg eine Buchpräsentation, wo ich die 
Gelegenheit hatte, mein Lied zu präsentieren. 
Also, das war echt ein Wahnsinn. Es waren 300 
Leute im Saal und als mein Lied gespielt wurde, 
war es mucksmäuschen still. Alle waren total 
von meinem Lied überrascht, und ich habe viele 
Glückwünsche bekommen.
Mein zweites Lied ist ein Weihnachtslied und 
wird in den nächsten Tagen fertig. 
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Barbara HASLEBNER

Mein Name ist BARBARA HASLEBNER, gebore-
ne Kogler. Ich wurde am 19.5. 1966 als zweites Kind 
meiner Eltern Susanne und Karl Kogler in Leoben/ 
Steiermark geboren und wuchs in Trofaiach auf.

In Trofaiach besuchte ich auch die Volks und Haupt-
schule. Mein 9. Schuljahr absolvierte ich in der Fach-
schule für wirtschaftliche Frauenberufe  in Leoben.
Im Zuge dieses Schuljahres kristallisierte sich mein 
Berufswunsch zur Ausbildung KÖCHIN heraus, den 
ich im Anschluss daran auch verwirklichte! Als ge-
lernte Köchin zog es mich in die Welt bis ich meinen 
ersten Mann kennen lernte und mit ihm zwei Kinder 
meinen Sohn David, geb. 1992, und meine Tochter 
Judith, geb.1994, bekam.

Doch wie das Leben so spielt, war diese Ehe nicht 
von Dauer und so zog es mich Jahre später in die 
wunderschöne Bergstadt Judenburg, wo ich eine 
neue Liebe - meinen jetzigen Gatten Max Hasleb-
ner - fand und diesen 2001 ehelichte. Im selben Jahr 
entsprang aus dieser Ehe noch meine jüngste Tochter 
Edith. Als Mutter von 3 Kindern arbeite ich derzeit 
geringfügig in einem Bankinstitut in Judenburg.

So, das wäre einmal mein privater Steckbrief gewe-
sen, bevor wir nun zum wesentlichen Teil übergehen 
zu meiner Liebe zum Schreiben, Texten und Musi-
zieren…!
Meine Liebe zum Schreiben von Gedichten ent-
sprang schon in frühen Jugendjahren, wo ich schon 
damals meine Freunde und Verwandten mit selbst-
geschriebenen und vorgetragenen Texten und Versen 
verzauberte! 
Allerdings legte ich aufgrund meiner Kinder dann 
das Schreiben ein wenig auf Eis und konzentrierte 
mich nur noch auf meine Mutterrolle…!
Als meine Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, 
begann ich, meine alte Leidenschaft wieder zu för-
dern und somit legte ich meine DICHTERISCHE 
ADER aufs Neue frei und ließ meiner Fantasie im 
Zuge meiner Gedichte wieder freien Lauf! 

Der Erfolg gab mir Recht, denn eines Tages lernte 
ich einen Musikproduzenten kennen, der auch mein 
Talent zum Schreiben von Liedertexten erkannte 
und förderte. Somit gelang mir auch der Einstieg 
in die Musikszene, in der ich mittlerweile ebenfalls 
sehr erfolgreich tätig bin! Viele, viele Musikgruppen 
schätzen bereits meine Arbeit als Textautorin und 
Komponistin. 

Daher habe ich auch schon Kontakte von Österrei-
ch bis Deutschland, in die Schweiz und sogar bis 
nach Holland geknüpft, aus denen schon regelrechte 
Freundschaften entstanden sind, auf die ich sehr 
stolz bin!
Jedoch mein größter Erfolg war bisher, als ich im 
Vorjahr zum ersten Mal bei einer Ausschreibung 
beim VOET mitgemacht habe und SOFORT ei-
nen Siegertitel bei der Produktion MUSIK IN ROT 
WEISS ROT errungen habe, (Die Trocht vom Stei-
rerland) ohne dass jemand den Namen Haslebner 
vorher schon mal gehört hätte!
Seither kennt meine Begeisterung für den Verband 
keine Grenzen mehr, und selbstverständlich habe ich 
auch heuer einen literarischen Beitrag beigesteuert 
und war damit prompt wieder unter den Preisträgern. 
Mit dem humorvollen Gedicht ZWA ZWIEDER-
WURZN - jedoch mit ernsterem Hintergrund, den 
ich jedem nur ans Herz legen kann!

So, und nun kommts: Ich habe mich mit vollstem 
Herzen seit meinem ersten Gewinn für den Verband 
in der Steiermark eingesetzt und durch Mundpro-
paganda und aus Überzeugung so manches STEI-
RISCHE DICHTERGENIE für den VOET begei-
stern können. Im Zuge dieses Einsatzes hat mich der 
Vorstand mit der Spitzte unseres Präsidenten Victor 
Poslusny nun zur STEIERMARKDELEGIERTEN 
für den VOET ernannt! 
Und eines möchte ich hier nun öffentlich verspre-
chen:  Ich werde meine neue Aufgabe mit viel Liebe 
und Engagement ausführen, da ich von der Arbeit 
unseres Verbandes total überzeugt - und stolz darauf 
bin einem solchen Verein anzugehören und nun im 
Team mitarbeiten zu dürfen!
Falls es Fragen, Anregungen und Wünsche von Sei-
ten der STEIRER Mitglieder gibt, werde ich gerne 
stets ein offenes Ohr dafür haben und versuchen dies 
gemeinsam mit dem Vorstand zu lösen! Weil das 
Schönste, was es gibt, ist: Seine Gefühle in Texten 
auszudrücken – nicht nur im verschlossenen Käm-
merlein, nein in einem so wunderbaren Verein wie 
dem unseren mit toller Öffentlichkeitsarbeit! 
Denn nur gemeinsam sind wir stark und können was 
bewegen!
Zum Schluss möchte ich euch noch mein Motto für 
die kommende Aufgabe als Steiermark-Delgierte 
mitteilen:

Hast du mit Menschen zu tun,
dann sorge dafür, dass sie sich in deiner Gegenwart 
wohlfühlen! 
(ESTHER GUT)

Barbara HASLEBNER
Textautorin und Komponistin

Burggasse 38
8750 Judenburg
TEL: 0676 / 66 130 76
MAIL: haslebner-music-text@ainet.at
WEB: www.haslebner-music-text.at

Mit freundlichen Grüßen eure neue Mitarbeiterin für 
die Steiermark.  Barbara HASLEBNER
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AKM - Aktuell:

Der VOET Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
einen schönen Herbst!

Was wir tun

Musik wird überall und auf vielfältige Weise genutzt. Und für diese Nutzungen 
ihrer Werke, ihres geistigen Eigentums, haben die Urheber gemäß Urheberrechts-
gesetz einen Anspruch auf angemessene Bezahlung (Tantiemen).

Die AKM sorgt dafür, dass die musikalischen Urheber zu ihren Tantiemen kommen. 
Gleichzeitig bietet die AKM den Musiknutzern den zentralen Rechteerwerb.

Lizenzierung
Überall, wo urheberrechtlich geschützte Musik in Österreich öffentlich aufgeführt 
wird, ob im Konzertsaal, in der Diskothek, im Supermarkt, in Gaststätten oder 
sonstwo, ob live, mittels Tonträgern oder sonstwie, trägt die AKM dafür Sorge, 
dass die Veranstalter dieser Aufführungen eine Aufführungslizenz von der AKM 
erwerben und das entsprechende Aufführungsentgelt an die AKM zahlen. Darüber 
hinaus hebt die AKM im Aufführungsbereich die Nutzungsentgelte für andere ös-
terreichische Verwertungsgesellschaften (AUME, LIME, LSG) mit ein. Die Höhe 
des Nutzungsentgeltes ist in Gesamt- bzw. Rahmenverträgen mit „Nutzerorgani-
sationen“ (z.B. Veranstalterverband Österreich, Fachverband der Lichtspieltheater) 
vereinbart bzw. tariflich festgelegt (sog. Autonomer Tarif).

Auch die Sendeunternehmer (Sendung urheberrechtlich geschützter Musik) und 
Diensteanbieter (interaktive Wiedergabe / Zurverfügungstellung urheberrechtlich 
geschützter Musik) haben eine Lizenz von der AKM zu erwerben und das entspre-
chende Lizenzentgelt an die AKM zu zahlen. Auch im Sendebereich gibt es Ge-
samtverträge (mit dem ORF, mit den zuständigen Fachverbänden der Wirtschafts-
kammer Österreich [Privatradios, Kabelweitersendung etc.] ).

Tantiemenabrechnung
Alle Einnahmen werden - nach Abzug des entstandenen Verwaltungsaufwandes - 
zur Gänze an die AKM-Mitglieder und an die inländischen (Miteinhebung im Auf-
führungsbereich) und ausländischen (Gegenseitigkeitsverträge) Verwertungsgesell-
schaften (die diese wiederum an ihre Mitglieder verteilen) abgerechnet. Der AKM 
verbleibt kein Gewinn.

Die Abrechnung erfolgt nach festen Regeln, die sich auf gesetzliche Regelungen, 
das Statut und die Abrechnungsregeln der AKM (beschlossen von der Generalver-
sammlung bzw. dem Vorstand der AKM, somit von den Rechteinhabern selbst) 
gründen. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich programmgemäß d.h. aufgrund der 
Nutzungen, die auf den Musikprogrammen aufscheinen.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Mitglieder!

Wenn Sie diese neue Ausgabe der VOET-Zei-
tung erhalten, neigt sich der Sommer 2009 schon 
dem Ende zu. So mancher Sonnenanbeter wird 
dies bedauern, andere wiederum freuen sich schon 
auf die bevorstehenden Wintermonate. Doch vor-
her wollen wir die wunderbaren Herbstwochen mit 
ihren vielen reizvollen Fassetten genießen.

Nicht minder vielfältig und unterschiedlich wie die 
Jahreszeiten gestalten sich die Werke von Textau-
toren! Egal ob Lyrik oder Prosa, ob einfacher Reim 
oder Liedertext, wir finden ein schier unendliches 
Angebot. Dies spiegelt sich auch im Rahmen un-
serer jährlich stattfindenden Ausschreibungen wi-
der. 

So erhielten wir im heurigen Jahr zur Produkti-
on des VOET-Tonträgers „Wienerisch soll´s klin-
gen“ zahlreiche Einsendungen, die allesamt dem 
Arbeitstitel mehr als gerecht wurden. Besonders 
freut es uns, dass aus nahezu allen Bundesländern 
unsere Mitglieder teilgenommen haben. 

Auch für 2010 ist wieder eine Ausschreibung vor-
gesehen und unsere Mitglieder werden darüber 
noch zeitgerecht informiert werden. 

Im Laufe der letzten Monate konnten wir unse-
re unterstützende Funktion als Standesvertretung 
der Österreichischen Textautoren erfolgreich fort-
setzen. Immer wieder werden wir von Mitgliedern 
kontaktiert, und in vielen Fällen konnten wir ge-
meinsam Antworten auf so manche spezifische 
Frage finden. 

Auch das Forum in unserer Homepage „www.
voet.at“ steht unseren Mitgliedern zur allgemeinen 
Nutzung zur Verfügung. Darin können Termine 
angekündigt oder auch Werke vorgestellt, bzw. 
allgemeine Themen aufgegriffen werden.

Sollten Sie noch kein Mitglied beim VOET sein, 
so laden wir Sie herzlich dazu ein, ein solches zu 
werden. Ein Beitritt ist per Mail, schriftlich oder 
über unsere Homepage jederzeit möglich. 

Bei allen positiven Dingen, die ich Ihnen hier 
vermitteln möchte, soll nicht verabsäumt werden 
zu erwähnen, dass es die Mitglieder sind, die einen 
Verband ausmachen. Daher bitte ich Sie auch wei-
terhin dahingehend um Ihre Unterstützung. Geben 
Sie sich als Mitglied des VOET zu erkennen, Sie 
gehören damit einem engagierten, österreichwei-
ten Autorenverband an.

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre der neuen 
VOET-Zeitung viel Lesevergnügen sowie eine 
schöne, kreative Zeit.

Herzlichst 

Ihr 

Hans Ecker 

Um nur € 12,- AKM-Mitglied 
werden 
Sie komponieren und/oder schreiben 
die Texte für Kompositionen? Sie 
sind Schüler, Lehrling oder Student 
und noch nicht 20 Jahre alt? Dann 
profitieren Sie von der ermäßigten 
Beitrittsgebühr zur AKM. 

 
Sendezeitstatistik ORF 1997-
2008 
Die Statistik zeigt den Anteil von 
AKM-Kompositionen an der Sen-
dezeit geschützter Musik im ORF-
Hörfunk gesamt, in Ö2 gesamt und 
in den einzelnen Hörfunksendern 
des ORF. Die Statistik beruht auf 
den der AKM vom ORF übermit-
telten Musikprogrammen (Sende-
listen). 

 Studie „Musik und Kaufver-
halten“ präsentiert 
(3. Juni 2009) Bei der heute stattge-
fundenen Pressekonferenz wurden 
die Ergebnisse einer aktuellen Stu-
die zu „Musik und Kaufverhalten 
– Einfluss und Akzeptanz von Hin-
tergrundmusik im Verkaufsbereich“ 
von Prof. Dr. Gerhard Gensch, Do-
nau-Universität Krems, präsentiert. 
Die Studie wurde im Auftrag der 
AKM, der austro mechana und des 
Veranstalterverbandes Österreich 
durchgeführt. 

Infoveranstaltungen AKM/
AUME in Wien 
Die akm*aumeINFO richtet sich in 
erster Linie an Komponisten und 
Textautoren, die sich für einen Bei-
tritt zu den Gesellschaften interes-
sieren bzw. „sich bei der AKM und 
Austro Mechana anmelden“ wollen. 
Auch AKM/AUME-Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, das neue Info-
Service zu nutzen. Anmeldung er-
forderlich! 
Termine: 2. September und 25. No-
vember 2009, 16.00 – 18.30 Uhr
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70 Jahre und kein bisschen leise!

Resümee seines bisherigen künstlerischen 
Schaffens:

Von 1963 bis 1969
erscheinen mit der Band „Sunset Four“ 12 Singles 
und eine LP.
Von 1970 bis 1984
produziert und interpretiert er als Solist 10 Singles, 
12 LP und 12 MC.
Von 1984 bis 2005
folgen 20 CD, 3 x Maxi-CD und 10 Sampler, bei 
denen seine Lieder mit anderen Künstlern verkop-
pelt waren und mit diversen Firmen. Insgesamt sind 
es also 80 Schallträger.
Komponiert hat er bis jetzt ca. 420 Titel.
Bis jetzt hat Horst Chmela mehr als 500 Titel ge-
schrieben, die allesamt auf Schallträger erschienen 
sind!

Nicht unerwähnt sollen auch die zahlreichen Aus-
zeichnungen bleiben:
Goldenes Verdienstkreuz des Landes Wien
Ehrenmedaille der Stadt Wien
Die GOLDENE ROSE der Hermann-Schneider-
Musikverlage
(Warner-Chappel)
die ROBERT-STOLZ-PLAKETTE
die „Krone der Volksmusik“ in Deutschland sowie
mehrmalige Auszeichnungen seiner Platten mit 
Platin und Gold. 
2006-2007
Ein neues Projekt wird geplant. Ein internatinal 
tätiger österreichischer Produzent hörte die Lieder 
von Horst Chmela und produzierte mit ihm ‚Vienna 
Tuning‘.
Internationaler Sound mit tollen Arrangements, 
aufgenommen in L.A., Sofia und Wien, ein Song im 
Duett mit Jose Feliciano sowie Duette mit seinen 
Freunden Herbert Prohaska und Prof. Karl Hodina 
sowie 12 neuen Titel sind mit ein Höhepunkt in sei-
nen musikalischen Leben.
2008
Präsentation von Vienna Tuning im Wiener Gaso-
meter, sowie Verewigung am Walk of Stars
2009
70 Jahre Hort Chmela: Fest in der Stadthalle Wien.
„Danke Freunde“. 
Der VOET gratuliert herzlichst zum 70iger. Alles 
Gute Horst Chmela!

Horst Chmela einst ... und jetzt!

Prof. Walter Heider
Ein rüstiger 70iger!

Wer kennt es nicht, sein berühmtes 
Vorstellungslied „I hob ka Angst ums 
Weanalied“... mit dem er unzählige 
Erfolge im In- und Ausland feierte. 
Als Vizepräsident des VOET trug er 
jahrelang seinen Beitrag für die ös-
terreichischen Textautoren in seiner 
ihm eigenen Art und Weise bei. Aber 
nicht nur als Interpret vieler Wiener 
Gustostückerln und alten Wienerlie-
dern,  sondern auch als Komponist 
und Textautor machte sich Walter 
Heider im Laufe seines Lebens ei-
nen klingenden Namen in der Wie-
nerliedszene. Ausgezeichnet mit dem 
goldenen Verdienstkreuz der Stadt 
Wien wurde ihm schließlich für sei-
ne Verdienste um das Wienerlied der 
Ehrentitel „Professor“ zuerkannt. Auf 
Grund gesundheitlicher Probleme zog 
er sich 2009 dann aus dem Vorstand 
des VOET zurück. Wir wünschen 
ihm nicht nur alles erdenklich Gute 
zu seinem 70iger, sondern vor allem 
Gesundheit und noch viele Jahre im 
Kreise seiner Familie, Freunde und 
Bekannten.  
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Über das LESEN

Zuviel Lesestoff? 
Beim Lernen ebenso wie im Beruf nimmt der Lesestoff tagtäglich zu. Informationen bestimmen unser Le-
ben. Schnelllesen: Schneller und gleichzeitig besser? Im Grenzgebiet zwischen Arbeits- und Denkmetho-
den finden sich erstaunliche Phänomene. Dazu zählt die ausgesprochen wertvolle Kunst des Schnellesens.

Wir unterscheiden 3 Stufen bei der Steigerung der Lesegeschwindigkeit:
Stufe I (Schnelllesen) Man kann die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit von 160 bis 200 Wörtern pro 
Minute (wpm) leicht auf das Doppelte steigern und doch den Lesestoff besser verarbeiten. Typisch ist eine 
Steigerung von 160 auf 450 Wörter pro Minute. Diese Basistechnik ist Gegenstand dieser Seite. 
Stufe II (SpeedReading) beinhaltet weitergehende Techniken, Verknüpfung mit Strukturierungs- und Lern-
techniken.
Stufe III (PhotoReading) umfasst Spezialtechniken, die nicht den gesamten Inhalt aufnehmen und schon 
garnicht durchdenken. Das sind alle überfliegenden Querlesetechniken, Strukturierungstechniken etc. Bei 
derart hohem Lesetempo, Größenordnung 25000 Wörter pro Minute, ist keine vollständige Verarbeitung 
mehr möglich. Als Strukturierungsmethode ist PhotoReading jedoch brauchbar.

Im Dornbusch

Im Dornenbebüsch wohnt ein 
Vogel
Weit schallt sein lockender Ruf
Die Stimme sie scheint nie zu 
brechen
So schön wie nur Gott sie 
schuf
Doch quälen ihn Sonne und 
Regen
Verstummt er auf seinem Ast
Vorbei ist sein freudiges 
Jauchzen
Bedeckt sich mit Flügel zur 
Rast
Erst wenn laut die Winde 
wehen
Sein Singsang von Neuem 
ertönt
Weit trägt seine Stimme der 
Nordwind
Das Rauschen sein Singen 
verschönt
Doch will er das Weite suchen
Und flattert zum Morgenrot
Dann stechen ihn giftige 
Dornen
Und schon ist das Vögelein tot

Aus dem neuen Buch von Peter 
Jägersberger
„Ansichten und Einsichten“
Lyrik und schwarz/weiß Fotos 
aus den Jahren 2008 und 2009



Bücher - Neuvorstellungen
Kinderbücher

Julia Volmert

England im Jahre 1216: 
Richard Löwenherz ist tot, sein 
Bruder Johann ist König. Ein 
erbitterter Streit um die Krone 
hat das Land entzweit. König 
Johann ist mit seinem ganzen 
Kronschatz auf der Flucht. Da 
gerät sein Wagenzug in Treib-
sand und versinkt. Eine span-
nende Schatzjagd beginnt. 
Ab 8 Jahren

Albarello Verlag

Axel Scheffler, 
Julia Donaldson

Der große Wald ist voller 
Gefahren. Da ist es gut, wenn 
man einen starken Freund hat. 
Und wenn man keinen hat, 
muss man sich einen erfinden. 
Wie die kleine Maus, die je-
dem, der sie fressen will, mit 
dem schrecklichen Grüffelo 
droht. Dabei gibt‘s Grüffelos 
gar nicht. Oder doch?

Beltz&Gelberg

Antonia Michaelis

Wo Pelle, Max und Bella 
sind, ist immer etwas los! 
Die drei Freunde eröffnen die 
erste schwebende Curry-
wurstbude Berlins, erkunden 
das Geheimnis des alten 
Wasserturms und legen sich 
nachts im Park auf die Lauer, 
um einen entlaufenen Kaiman 
zu fangen. Team Kreuzberg 
007 ist nicht zu schlagen!

Oetinger Verlag

Andres Veiel

Ein Lehrstück über Gewalt

Marinus Schöberl war 16 
Jahre alt, als er von drei Kum-
pels gefoltert und durch einen 
„Bordsteinkick“ zu Tode 
getreten wurde. Nachbarn hat-
ten die Misshandlungen mit 
angesehen und über Monate 
geschwiegen.

CPT

Franz Dungl

Ein Laben lang - Standort Wien

Der Autor Franz Dungl schildert seine 
bewegte Vergangenheit. Geheimnisse 
vergangener Zeiten haben sich tief in sein 
Gedächtnis eingegraben. Seine Gedan-
ken lesen sich wie ein Spaziergang, wie 
sie nur das Leben schreiben kann. Für so 
manchen wird dieser Weg in Franz Dungls 
Leben äußerst erstaunliche, aber auch er-
schreckende Momente bereit halten.

NOVUM Verlag 

Buchtip:

20 Jahre Mitglied beim VOET:      Beitritt:

Frau  Renate ALTSCHACH  WIEN   1989
Herrn  Werner FRIEDL   SALZBURG  1989
Frau  Edith           HOCHMUTH  WIEN     1989
Herrn  Prof. Hans K. SINGER   ST.VEIT/GÖSSEN 1989

30 Jahre Miedglied beim VOET:

Herrn  Norbert   CHRISTANDL   FLADNITZ   1979
Herrn  Franz      LAHNER   PERCHTOLDSDORF   1979
Frau  Sonnhild PLATTNER   VILLACH   1979
Herrn  Erwin      ZSAITSITS   STIXNEUSIEDL  1979
Herrn  Horst      CHMELA   WIEN   1978
Frau  Theresia  HUBER    WIEN   1978
Herrn  Josef      TOSSMANN   TRAUN   1978
Frau  Anna      ZAMINER   FELDKIRCHEN  1978

50 Jahre Mitglied beim VOET:

Herrn  Hugo       GROSS    Wien    1959

Der Vorstand wünscht weiterhin frohes Schaffen und gratuliert 
allen Jubilaren und treuen Mitgliedern!

Langjährige Mitglieder beim VOET:
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INFO
Veranstaltungen:

Haydn 2009 erleben
„Papa Haydn“ genießt auch heute noch ungebro-
chene Popularität: So finden jedes Jahr die Haydn 
Festspiele in Eisenstadt statt, das Theater an der 
Wien führt eine Haydn-Oper auf und vieles mehr.

Hauptausstellung „Phänomen Haydn“

Die Hauptausstellung „Phänomen Haydn“ (31. 
März bis 11. November 2009) illustriert nicht nur 
Leben und Werk des Komponisten, sondern auch 
die Bedeutung, die das Barockstädtchen Eisenstadt 
und vor allem die hier ansässige Fürstenfamilie Es-
terházy für das Werk Joseph Haydns hatten. Haydn 
legte hier den Grundstein für die Musikgattungen 
der Wiener Klassik und hier schrieb der “Vater 
der Sinfonie und des Streichquartetts” seinen ge-
waltigen Beitrag zur musikalischen Weltliteratur. 
Joseph Haydn war ab 1761 als Vize- bzw. Kapell-
meister im Dienste der Esterházy und sollte diesem 
Fürstenhof bis an sein Lebensende verbunden blei-
ben.

Die Ausstellung lässt die BesucherInnen an insge-
samt vier unweit voneinander liegenden Original-
schauplätzen innerhalb der Stadt das Leben und 
musikalische Schaffen Joseph Haydns nachvollzie-
hen – vom Arbeitsplatz über sein Privatleben bis 
zur ihn umgebenden Lebenswelt. So erzählt sie die 
Geschichte der am Hof Esterházy gepflegten Mu-
sikgattungen und stellt diese an Ort und Stelle in 
ihren geschichtlich-authentischen Kontext. Wert-
volle Originalobjekte zeugen davon, wie der hier 
wirkende Kapellmeister die klassische Musik be-
einflusste.

Ein umfangreiches Vermittlungs- und Veranstal-
tungsprogramm für Erwachsene und Kinder be-
gleitet die Ausstellung: Dazu gehören Führungen, 
Expertengespräche, Schulprogramme, Workshops, 
Konzerte uvm.

Information:
Dr. Wolfgang Kuzmits
Dr. Gerhard Winkler
Schloss Esterházy Management
7000 Eisenstadt
Tel.: +43 (0) 2682/719 31 12
E-Mail: wolfgang.kuzmits@schloss-esterhazy.at 

Der „Haydn-Pfad“: Stationen seines Lebens 
in Eisenstadt

Entlang des Haydn-Pfades werden Eisenstadt-
Besucher in die Zeit von Joseph Haydn ent-
führt. Und auch Haydns Musik ist hier - an den 
Original-Schauplätzen - aufzuspüren, zu hören 
und zu fühlen. Die Entdeckungsreise durch die 
Haydn-Stadt Eisenstadt beginnt beim Haydn 
Mausoleum in der Bergkirche, führt über das 
sogenannte „Musikerhaus“ und das ehemalige 
Wohnhaus von Haydn, findet ihren Höhepunkt 
im historischen Schlosspark mit dem Weingar-
ten und endet beim Kräutergarten der Aloisia 
Haydn. Kein trockener Lehr-Rundgang also, 
sondern eine Einladung zum Staunen: über die 
vielfältigen Gestaltungen, die Kunstwerke und 
die verschiedenen musikalischen Genüsse. 

Die Stationen: 
01. Bergkirche, Mausoleum, Kalvarienberg / 
Engelwirtshaus 
02. Spitalskirche 
03. Landesmuseum 
04. Schloss Esterházy 
05. Leopoldinentempel / Weingarten 
06. Orangerie 
07. Franziskanerkirche / Diözesanmuseum 
08. Haydn-Haus 
09. Domkirche 
10. Haydn-Kräutergarten

Weitere Informationen: Burgenland Tourismus

Haydn-Abende für Genießer
Ganz besondere Erlebnisse sind die kulinarisch-
musikalischen Haydn-Abende, welche an einer 
originalen Wiener Haydnstätte, der Piaristen-
kirche, und im benachbarten Restaurant Haydn-
Fans erwarten.

„Bleibe auch beim Speisen da“, schrieb bereits 
Mozart 1791 über einen seiner Besuche im Pi-
aristenkloster. Haydn höchstpersönlich leitete 
in der Barock-Basilika die Uraufführung seiner 
Paukenmesse „Missa in tempore belli“ am 26. 
Dezember 1796. 

Information und Buchung:
Restaurant Piaristenkeller
www.piaristenkeller.at/haydn2009

BUCH WIEN
Internationale Buchmesse und Lesefestwoche

BUCH WIEN, die internationale Buchmesse, findet 
2009 vom 12. bis 15. November erstmals in Halle D 
der Messe Wien statt. Sie ist die einzige europäische 
Plattform, die zukunftsweisende Lösungen zu Über-
setzungsfragen im zentral- und südosteuropäischen 
Raum bietet.

Bereits bei der Erstausgabe der BUCH WIEN im 
November 2008 präsentierten rund 300 Aussteller 
500 Verlage aus 15 Ländern und damit Bücher jedes 
Genres.

2009 wird die umfassende, in Themenwelten gegli-
ederte, Bücherschau wieder perfekt durch attraktive 
Programme auf mehreren Bühnen abgerundet. Und 
aus der Messebuchhandlung, der BUCH WIEN 
Handlung, kann der Wunschlesestoff auch gleich 
wieder mit nach Hause genommen werden.

BUCH WIEN 09 - zum einen ein Ort der Begeg-
nung zwischen AutorInnen, VerlegerInnen, Überset-
zerInnen und dem leseinteressierten Publikum und 
zum anderen ein außerordentlicher
Literaturgenuss in der Messe Wien.

Programmvorschau über die Leseveranstaltungen:

Der Hauptverband des Österreichischen Buchhan-
dels und Reed Exhibitions Messe Wien laden zum 
zweiten Mal zur BUCH WIEN: Zur Internationalen 
Buchmesse (12.–15. November 2009) und zur  Lese-
festwoche (9.–15. November 2009).

Die Verbindung von Buchmesse und Literaturfesti-
val konnte bereits im Vorjahr Publikum, Verlage und 
Autoren begeistern. Auf der Messe Wien sowie an 
den schönsten Schauplätzen der Kulturstadt Wien 
wird erneut der Vielfalt des Bücherherbstes eine 
Bühne geboten.

Als besonderes Erlebnis und fulminanten Schlus-
spunkt wird es am Lesefestwochen-Sonntag auch 
heuer eine Lesung auf einem Schiff geben.

Eröffnungsfeiern 

Eröffnung, einmal anders: Die Lesefestwochen-
Eröffnungsgala findet heuer am Montag, dem 9. 
November im Prater statt.

Bei der von Roman Rafreider moderierten Eröff-
nung im „XXL“ treten Eva Rossmann, Franzobel 
und Rudolf Taschner auf, danach sorgen Musik und 
Erfrischungen für Partystimmung.

Mit Gesprächen und Lesungen wird auf die Lese-
festwoche eingestimmt. Eva Rossmann gibt einen 
Eindruck von ihrem neuen Mira-Valensky-Krimi 
„Leben lassen“. Der Wissenschaftler Rudolf Tasch-
ner berichtet über „Rechnen mit Gott und der 
Welt“. Franzobel liest aus seinem Märchen „Öster-
reich ist schön“.

Am Mittwochabend folgt die Messe-Eröffnung in 
der Messe Wien. Die Schriftstellerin Eva Menasse 
hält die Festrede. Bei der Lesefestwoche liest Eva 
Menasse außerdem aus ihrem zweiten belletri-
stischen Buch „Lässliche Todsünden“.

Interkulturalität und Mehrsprachigkeit

Warum Sprachenvielfalt spannend ist und verschie-
dene Sprachen eine Fundgrube sind, aus der kreativ 
und spielerisch Material geschöpft werden kann, 
erfahren die Schülerinnen und Schüler bei interak-
tiven Workshops. Welche Erfahrungen hingegen 
AutorInnen mit Migrationshintergrund im österrei-
chischen Literaturbetrieb machen, wird gemeinsam 
mit PreisträgerInnen des Wettbewerbs „Schreiben 
zwischen den Kulturen“ der edition exil diskutiert. 

Aktuelle und realitätsnahe Fragen wie interreligiöse 
Toleranz oder die Darstellung von Klischees über 
junge Menschen mit Migrationshintergrund in Film 
und Fernsehen sind Themen von Lesungen und 
Diskussionen. 

Gezielte Veranstaltungen für  Pädagoginnen und 
Pädagogen sowie Eltern beraten bei der Leseförde-
rung von mehrsprachigen Jugendlichen. 
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Wenn ich an die Tage meiner Kindheit zurück-
blicke, kommen mir immer wieder Bilder in den 
Sinn, die mich bis heute nicht losgelassen haben. 
Ganz genau erinnere ich mich an die Geschichten 
von „Hatschi Bratschi Luftballon“. Vor 100 Jahren 
erfolgte die erste Veröffentlichung der Geschichte 
von Hatschi Bratschis Luftballon von Franz Karl 
Ginzkey, dem 1871 in Pula in Kroatien geborenen 
und 1963 in Wien verstorbenen Schriftsteller. Seit 
Generationen begeistern die Abenteuer des klei-
nen Fritz, seine Entführung durch Hatschi Brat-
schi in dessen Luftballon, die Begegnung mit der 
arglistigen Hexe Kniesebein und die abenteuer-
liche Flugreise in den Orient, Jung und Alt. Genau 
habe ich noch die Bilder in meinem Kopf, die da-
mit verbundenen Gefühle, die Angst um den klei-
nen Fritz und die Erleichterung um seine Rück-
kehr zur Mutter. Nie werde ich vergessen, wie der 
Luftballon im finsteren Wald der Hexe niedergeht 
und Fritzchen nur knapp seinem schaurigen Ende 
entgeht. Auch die Begegnung mit anderen Kul-
turen und Ländern kann ich jederzeit vor meinem 
geistigen Auge wiederbeleben.
Etwas später war es dann Karl May, dessen Winne-
tou – Abenteuer mich faszinierten und in ihren 
Bann zogen. Durch das Lesen entstanden Filme in 
meinem Kopf, die sich je nach Stimmung verän-
derten, immer wieder neue Landschaften und Sze-
nerien erschufen und mich hinein katapultierten in 
das Leben meiner Helden. 
Pippi Langstrumpf (voller Name »Pippilotta Vik-
tualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter 
Langstrumpf«) von Astrid Lindgren wiederum 
führte und verführte mich in ein unbeschwertes 
Kinderdasein, das ich auch gerne geführt und ge-
lebt hätte. Die Fernsehfassung hatte auf mich nie 
den gleichen Einfluss wie die Bücher, da ich in 
diesen meine eigene Vorstellung und Phantasie 
verwirklichen und einfließen lassen konnte, im 
Film war bereits alles vorgegeben. 
Viele andere Bücher und Bilder erscheinen beim 
Schreiben dieser Zeilen in mir, nehmen mich mit 
auf eine Reise in die Vergangenheit, zeichnen ein 
Lächeln auf mein Gesicht und entschwinden wie-
der mit einer Gelassenheit, die ich schon fast ver-
gessen wähnte. 

Redakteur

Peter Jägersberger

Von Märchen und Tatsachen
Ob aktuelle Berichte der Jetztzeit selbe Ge-
fühle in den Köpfen der Menschen erzeugen 
können? Manifestieren sich die Grafiken 
der Aktienkurse ebenso in die Köpfen von 
Brokern und Managern wie sich damals die 
Zeichnungen von Hatschi Bratschi in meinem 
Gehirn festgesaugt haben?
Sollten wir die Hexe Kniesebein mit Wirt-
schaftsgespenstern vergleichen, denen wir 
auch nur mit viel Glück entkommen können? 
Zählt auch in der heutigen Zeit noch Mut, 
Entschlossenheit und Freundschaft, wenn es 
darum geht, die Probleme der Jetztzeit zu lö-
sen oder gab es dies nur zu Zeiten Hadschi 
Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn 
Hadschi Dawuhd al Gossarah, dessen Loya-
lität keine Grenzen zu kennen schien?
Wenn wir Gelesenes hinterfragen, uns damit 
auseinander setzen, mit anderen diskutieren, 
unsere Meinung zu diversen Themen immer 
wieder neu definieren und anpassen, werden 
wir bemerken, dass es Realitäten zwischen 
Märchen und der Wirklichkeit gibt, die uns 
ein Leben lang begleiten, unüberwindbar 
Scheinendes zusammenführen und ein lie-
bens- und lebenswerteres Gefühlsleben för-
dern.  

Schreiben Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen 
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