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Die Zeitung der Österreichischen Textautoren. Periodisches Druckwerk.

Sie kochen gerne für Freunde - 
warum schreiben Sie nicht auch gemeinsam?

Verein Österreichischer Textautoren - eine starke Partnerschaft für alle Textdichter und 
schreibenden Künstler.
Werden Sie Mitglied und genießen Sie die Vorteile einer österreichweiten Publizie-
rung Ihrer Werke im Rahmen der VOET Ausschreibungen.

4



Neue VOET Ausschreibung 2010 - Teilnahme 
an der Ausscheidung zum „Grand Prix der 
Volksmusik 2011“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mit-
glieder des Verbandes Österreichischer 
Textautoren,

die bereits in unserer letzten Aussendung ange-
kündigte, neue VOET-Ausschreibung 2010 ist
da und wir freuen uns, Ihnen hiermit die Einzel-
heiten bekannt geben zu können! Alle unsere ak-
tiven Mitglieder, welche mit der Zahlung des Mit-
gliedsbeitrages nicht im Rückstand sind, werden 
aufgerufen, an der Ausschreibung teilzunehmen. 
Es dürfen pro Teilnehmer maximal zwei Titel an 
den VOET eingesandt werden. Die Texte
müssen leserlich verfasst sein, eventuelle Noten 
sollten, ebenso wie eine Demo-CD, der Einsen-
dung beigelegt werden! Eingesandte Unterlagen 
können nicht an den Absender retourniert werden.
Aus den eingesandten Werken, welche in unserer 
Landessprache oder in einem österreichischen 
Dialekt verfasst sein müssen, werden von einer 
unabhängigen Jury jene Titel ausgewählt, welche 
zur Teilnahme an der Ausschreibung des ORF 
zum „Grand Prix der Volksmusik 2011“ durch 
den VOET aufgenommen werden. Das Studio 
und die Interpreten werden durch den VOET aus-
gewählt. Der VOET übernimmt bei diesen Lie-
dern die Kosten für die Anfertigung einer CD, 
welche in Folge an den ORF im Rahmen der 
Grand Prix-Ausscheidung eingesandt wird. Die 
dafür anfallenden Kosten werden zur Unterstüt-
zung ebenfalls durch den VOET übernommen. 
Über die dann notwendigen Modalitäten und den 
Ablauf werden wir die Sieger aus dem VOET-
Wettbewerb zeitgerecht in Kenntnis setzen.
Die eingesandten Werke müssen verlagsfrei sein 
und dürfen nicht veröffentlicht oder öffentlich 
aufgeführt worden sein! Es ist Voraussetzung, 
dass der Autor des Titels aktives Mitglied des 
VOET ist, der Komponist kann vom Autor frei 
gewählt werden. Grundsätzlich gelten zur weite-
ren Teilnahme an der Ausschreibung zum „Grand 
Prix der Volksmusik 2011“ die Teilnahmebedin-
gungen des ORF. 
Wir freuen uns, den VOET-Mitgliedern mit dieser 
Ausschreibung einen attraktiven Wettbewerb bie-
ten zu können. 
                      (VOET Ausschreibung 2010)

Liebe VOET Mitglieder, Sehr geehrte Damen 
und Herren!

Wie Sie wahrscheinlich bereits aus den Medien 
erfahren haben, hat der ORF einige Tage nach un-
serem Einsendeschluss entschieden, den „Grand 
Prix der Volksmusik“  nicht mehr mit zu gestal-
ten. Der VOET wird jedoch die von der Jury aus-
gewählten Titel bis zur letztendlichen Entschei-
dung, ob eine Ersatzsendung gemacht wird oder 
nicht, in Evidenz halten und dann gegebenenfalls 
verwenden, sprich zu einem eventuellen Nach-
folge - Wettbewerb einsenden. Bei einer endgül-
tigen Absage ohne Ersatzsendung denken wir da-
ran, aus den Einsendungen
eine CD für unsere Mitglieder zu produzieren.

Leider konnte diese Entwicklung von uns nie-
mand vorausahnen. Ich bin jedoch persönlich 
sehr daran interessiert, eine Lösung so rasch wie 
möglich herbeizuführen und stehe deshalb auch 
im ORF mit den dafür Verantwortlichen im dau-
ernden Kontakt. 

Eine endgültige Entscheidung wird der VOET - 
Vorstand Ihnen so beim Vorliegen aller notwen-
digen Fakten zukommen lassen.

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten 
Grüssen und dem Wunsch auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit

Ihr Victor Poslusny
(Präsident)

Vorwort:
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ORF-Unterhaltungschef Böhm: Neues Format „auf 
jeden Fall“ geplant 
Wien - Der „Grand Prix der Volksmusik“ wird 
nach 25 Jahren eingestellt. Dies gaben die betei-
ligten Fernsehanstalten ORF, ZDF und SF auf der 
„Grand-Prix“-Homepage bekannt. Nach der Ende 
August in Wien abgehaltenen Jubiläumssendung 
sei man nun gemeinsam zu dem Schluss gekommen, 
dass man ein „neues Kapitel“ beginnen möchte, wie 
ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm bestätigte. In 
Zukunft werde es „auf jeden Fall“ ein neues Format 
geben. 
Eine Fortführung der Zusammenarbeit mit SF und 
ZDF sei ebenfalls vorgesehen, so Böhm weiter. 
Schlechte Einschaltquoten seien zumindest 

in Österreich kein Grund für die Einstellung des 
Musikerwettbewerbs gewesen. Allerdings hätte der 
Grand-Prix in Deutschland deutlich weniger Se-
her binden können: „Eine Koproduktion hat ja nur 
dann Sinn, wenn man auf allen beteiligten Märkten 
erfolgreich ist.“ Deshalb sei gestern, Dienstag, im 
„guten Einvernehmen“ das Ende der Sendung be-
schlossen worden. (APA)

ORF - Aktuell

Die Sieger 2010 - Belsy & Florian Fesl

Information über den GRAND PRIX DER VOLKSMUSIK
 
AKTUELLES

Letztes Update 11.10.2010
 

Sehr geehrte Freundinnen und Freunde des „Grand Prix der Volksmusik“!
Da der „Grand Prix“ nicht mehr weiter geführt wird, wird sich auch die ARGE-Österreich auflösen.
Da die Homepage des „Grand Prix“ von der ARGE-Österreich finanziert und betreut wurde, wird auch diese 
Seite demnächst geschlossen.
Sollte jemand Interesse an dem vorhandenen statistischen Material haben, raten wir, dies bald herunterzula-
den, da wir auch das löschen werden.
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und hoffen, zweck- und sachdienlich gearbeitet zu haben.

Günter Tolar
Die am Grand Prix der Volksmusik beteiligten Fernsehanstalten haben mitgeteilt, dass „der Grand Prix der 
Volksmusik in dieser Form im nächsten Jahr keine Fortsetzung finden wird“.

Weiter in der Mitteilung: „Wir denken, nach der Jubiläumssendung vom 28. August, in der auch der Gründer 
dieses Wettbewerbs geehrt wurde, ist ein optimaler Zeitpunkt für das Finale dieser traditionsreichen Sendung 
gefunden worden.“

Dazu eine Anmerkung:

Ob der Grand Prix möglicherweise in anderer Form fortgesetzt oder wieder auferstehen wird, ist noch nicht 
vom Tisch. 

Das FINALE 2010 hat am 28. August in Wien stattgefunden.

Das Endergebnis
1. „I hab di gern“ - Belsy & Florian Fesl - D - 35 Punkte
2. „Ein Lied für Mama“ - Geschwister Niederbacher - I  - 33 Punkte
3. „Cantata di Montagna“ - Die Bergkameraden - D - 30 Punkte 
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Grand Prix der Volksmusik 
  

Seit 1986 sind beim „Grand Prix der Volks-
musik“, dem Wettbewerb des volkstümlichen 
Schlagers um den begehrten „Bergkristall“, 

Interpreten aus Österreich, Deutschland und der 
Schweiz und seit dem Jahr 2000 auch aus Südtirol 
dabei.
Mit der Jubiläumssendung vom 28. August 2010 
wird „Grand Prix der Volksmusik“ nach 25 Jahren 
eingestellt. Geplant ist ein neues Format.

Deutschland gewinnt den „Grand Prix der Volksmu-
sik“ Bergkristall für Belsy und Florian Fesl. 

„I hab di gern“ - mit diesem Titel sangen sich die 
deutschen Teilnehmer Belsy und Florian Fesl in die 
Herzen des Fernsehpublikums, und bis zu 749.000 
sahen zu. Im Durchschnitt verfolgten 680.000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 30 Pro-
zent) die Show. Mit 35 Punkten sicherten sie sich 
am Samstag, dem 28. August, den begehrten Berg-
kristall des „Grand Prix der Volksmusik 2010“ im 
ORF-Zentrum in Wien. In der „Grand Prix“-Ge-
schichte bedeutet dies den insgesamt fünften Sieg 
für Deutschland. 

Platz zwei mit 33 Punkten belegten Geschwister 
Niederbacher aus Südtirol mit ihrem Titel „Ein Lied 
für Mama“. Auf Rang drei (30 Punkte) landete mit 
„Cantata di montagna“ von Die Bergkameraden ein 
weiterer deutscher Beitrag. 29 Punkte erreichten 
Nicolas Senn aus der Schweiz und als beste Öster-
reicher Marco Ventre & Band. Ein Ehrenbergkris-
tall wurde im Rahmen der Show an den „Vater“ des 
„Grand Prix der Volksmusik“ Hans R. Beierlein ver-
liehen. Die CD mit allen „Grand Prix der Volksmu-
sik 2010“-Titeln ist am Freitag, dem 27. August, bei 
Koch/Universal erschienen. 

1. Bergkristall wurde 1986 vergeben

Seit 1986 wetteifern beim „Grand Prix der Volks-
musik“, dem Wettbewerb des volkstümlichen Schla-
gers, Interpreten aus Österreich, Deutschland und 
der Schweiz um den Bergkristall, seit dem Jahr 2000 
ist auch Südtirol dabei. Zum siebenten Mal ist nun 
Wien Gastgeberstadt. Auch der erste Bergkristall, 

den die Schweizerin Nella Martinetti 1986 mit ih-
rem Beitrag „Bella Musica“ erringen konnte, wurde 
in Wien vergeben. 

Schweiz führt in der Siegerstatistik
Mit insgesamt acht Erfolgen führt die Schweiz die 
Siegerstatistik des „Grand Prix der Volksmusik“ an. 
Siebenmal konnten Interpreten aus Österreich, fünf-
mal Teilnehmer aus Südtirol und viermal Kandida-
ten aus Deutschland den Wettbewerb für sich ent-
scheiden. 2009 ging der Titel nach Südtirol - Vincent 
& Fernando überzeugten das Publikum mit ihrem 
Lied „Der Engel von Marienberg“.

Der Grand Prix der Volksmusik (Laut Wikipedia)

Der Grand Prix der Volksmusik war ein seit 1986 
jährlich stattfindender Wettbewerb volkstümlicher 
Musik. Zunächst nahmen nur Künstler aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz teil. Seit 2000 
nahm auch Südtirol an diesem Wettbewerb teil und 
hatte in diesen neun Jahren fünfmal den Sieger ge-
stellt.

Dieser Grand Prix wurde als Koproduktion von 
ORF, ZDF, SF DRS und Rai Sender Bozen von der 
„Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der musika-
lischen Unterhaltung“ (in Österreich unter Vorsitz 
von Günter Tolar) veranstaltet. Am 15. September 
2010 verkündeteten die austragenden Sender das 
Aus für den Grand Prix

Ein Vierteljahrhundert Volksmusik ist nun Geschich-
te. Nachdem das ZDF in diesem Jahr bereits die 
deutsche Vorentscheidung gestrichen hatte, wird der 
traditionsreiche Wettbewerb Grand Prix der Volks-
musik nach 25 Jahren von allen beteiligten Sende-
anstalten ZDF / ORF / SF und Rai Bozen eingestellt.

Treibende Kraft war Deutschland, wo die Einschalt-
quoten in den letzten Jahren immer geringer wur-
den. In Österreich, der Schweiz und Südtirol war 
das Zuschauerinteresse noch vergleichsweise hoch, 
aber eine Koproduktion mache nur Sinn, wenn die 
Show in allen beteiligten Märkten erfolgreich sei - 
so ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm. Momentan 
wird über ein neues, runderneuertes Format nachge-
dacht.
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Eine kühne neue Stimme in der deutsch-
sprachigen Lyrik: Ann Cotten und ihr 
Buch „Florida-Räume“.

»Wenn Frauengestalten auftreten, kommt Musik, / 
kommt die Genealogie und will was überbrücken. 
/ Ich komm von Gedichten nicht weg, es liegt / am 
Atem, dem wenig langen.« Die Musik, die uns die 
noch nicht 30-jährige Ann Cotten hier verspricht, 
die hat man so noch nicht gehört. Dieses Buch 
ist ein starkes Stück, aber Vorsicht!, so sperrig 
es immer wieder ist, es hat auch etwas Rutschi-
ges: Kaum dass man glaubt, es im Griff zu haben, 
flutscht es einem aus der Hand und fällt aus dem 
Rahmen; kaum dass es aber dann am Boden liegt, 
hebt man es wieder auf und will es genauer wissen. 
Diese Mühe wird belohnt.
Gerade geht ja das Jahrzehnt zu Ende, in dem ein 
Dutzend in den Siebzigern Geborene die Ecken-
steherin Lyrik wieder ans Licht holten, dass es eine 
helle Freude war. Bei Gedichten dachten dazumal 
die meisten ja nur noch an Robert Gernhardt, den 
Wilhelm Busch jener Jahre, von dessen Auflagen-
zahlen wie von den Zahlen der ihm zufliegenden 
Herzen selbst Rilke oder Benn nicht einmal hät-
ten träumen können. Gewiss: Witz sells, erst recht, 
wenn er so lebensklug gekonnt ist wie bei Gern-
hardt, aber Lyrik kann und will doch entschieden 
mehr.
Das zeigten damals so ungleiche Flugtiere wie 
Nico Bleutge, Daniela Danz, Marion Poschmann 
oder Ron Winkler, um ungerechterweise nur ein 
paar zu nennen. Sie wussten und wissen unserer 
Alltagswelt bilderreich und formbewusst einen 
Glanz zu geben, den ihr die Prosaschreiber streng 
und neunmalklug verwehrten. So ist es denn auch 
ganz richtig, dass die Senioren der Darmstäd-
ter Akademie kürzlich erst den wunderbaren Jan 
Wagner in ihren Kreis aufgenommen haben.
Jan Wagner, ja, aber nicht Oswald Egger oder Ulf 
Stolterfoht oder Raphael Urweider, nicht eine oder 
einen jener also, die unter Lyrik weniger Wirklich-
keitszauber verstehen und dafür mehr mit Ideen 
arbeiten, vor allem aber mit und an der Sprache 
selbst.
Deren Väter und Onkel saßen abseits und von der 
Leserschaft kaum wahrgenommen in einer Art 

Bastelecke, und hätte nicht die Älteste unter ihnen, 
Friederike Mayröcker, sich als mirakulöses Blu-
menkind entpuppt, hätten die Leser diese Literatur 
vielleicht bald ganz vergessen. Wenn nicht alles 
täuscht, ist die jetzt auf dem Plan: 

Ann Cotten
Geboren 1982 in Iowa, USA, mit fünf nach Wien 
gekommen und dort aufgewachsen, also mit Mi-
grationshintergrund. Seit einigen Jahren lebt sie 
in Berlin, wo sonst (?), und hat Germanistik und 
sicher vieles drum herum studiert. Sie ist gebildet, 
und sie weiß was. Ihre kluge Untersuchung der Li-
teratur der Väter, Nach der Welt. Die Listen der 
konkreten Poesie und ihre Folgen, zeigten an, dass 
sich da jemand das Rüstzeug holte, ehe sie loszog, 
und als dann 2007 ihre Fremdwörterbuchsonet-
te erschienen – nicht wirklich Sonette, wohl aber 
echte Strophengedichte, gern gereimt –, da wurde 
sie ein Wunderkind genannt. Und in der Tat: Die 
junge Autorin wusste souverän mit Takt und Klang 
umzugehen und war zugleich auf ungewohnte Art 
zeitgenössisch: nicht Szeneslang, nicht Diskursi-
ves aus dem Oberseminar, sondern einfach kluges 
Wissen über die uns bestimmenden Vorgänge der 
Wahrnehmung, ein manchmal scheinnaiver Blick 
auf die Alltagswelt und nicht zuletzt ein traum-
sicheres Gefühl für Ernst und Unernst. Es wird 
nichts zu Tode geritten, aber es wird auch nicht 
herumgealbert.
Das Buch beginnt mit einer Zeitungsannonce, die 
schreibende Menschen auffordert, ihr Geschriebe-
nes an eine Adresse in Solothurn zu senden, wo 
man verspricht, dafür zu sorgen, dass diese Solo-
Turner zu Geld und Ruhm kommen. Das Ganze 
würde also wie eine Satire auf Schreibschulen et 
cetera einsetzen, wenn nicht Satire für eine wie 
Ann Cotten viel zu platt realitätsbezogen wäre. 
Was daher unter dem Titel Begleitschreiben folgt, 
stellt auch gleich klar: »Man kann einen zufälli-
gen Glücksfall nicht in Farmen züchten, messen, 
verkaufen.« Das wär auch entschieden zu klein 
gedacht, hier geht es nicht ums Handwerk für Ta-
lente, hier geht es, wennschon – dennschon, um 
nichts Geringeres als eine »industrielle Revolution 
der Literatur, losgelöst von der Idee des Künstle-
rischen«.

Literatur International:
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Herzquetschend, staubhell
Was folgt, sind zehn Einsendungen, die dieses 
seltsame Institut hat gelten lassen, sechs Konvo-
lute Lyrik und vier Prosastücke, deren Codenamen 
zum Beispiel Bettine & Bettines Mutter heißen, 
aber auch Ein 200-kg-Tierfreund oder Ann Cot-
ten oder Kraussers Clemens – ziemlich gut!. Das 
Kesse und Hybride an diesen Texten ist: Man spürt 
auf jeder Seite, und auch auf denen, die sich dem 
Sofortverständnis hakenschlagend entziehen, dass 
hier mit Witz und Wissen, Intuition und hintersin-
nigem Denken an etwas gearbeitet wird, das das 
Feld der Literatur umpflügt, damit Neues und An-
deres und – warum nicht? – auch Schöneres darauf 
wachse. Und dieses Buch, das ist sein Anspruch, 
will dafür gleich auch den Beweis antreten.

Kann das gelingen? Auch wenn es nicht die Inten-
tion dieses Buches trifft, auch wenn das Gemisch 
von Lyrik und Prosa wieder auseinanderdividiert 
wird: Der »wenig lange Atem« ist nicht immer ge-
eignet für Prosa, die doch, wenn sie wie in dem 
einen Text sich über hundert Seiten spannt, Bögen 
braucht, die das Erzählte überspannen. Es ist eine 
dichte, gelegentlich aber auch etwas blickdich-
te Prosa, die – das sei hier nicht verschwiegen – 
im Leser manchmal das Gefühl hinterlässt, dafür 
zu blöd zu sein, und welcher Leser lässt sich das 
schon gerne sagen? (Aber gewiss werden bald De-
chiffriersyndikate sich an die Arbeit machen und 
ein paar Dinge klären.) Auch gibt es da und dort 
Passagen, in denen sich das Kunst- und Kulturkri-
tische allzu selbstgewiss vordrängt. Es ist nicht al-

les tief, was danach klingt: »So entstand die Welt, 
als Differenz zwischen Theorie und Praxis.« Nona, 
sagt da der Wiener. Dann gibt es wieder Passagen 
etwa über die Schönheit, die in ihrer Brillanz ent-
waffnend sind. Österreichs große Erzählessayisten 
– Musil oder Canetti – winken dazu von ihrer Wol-
ke.

Die Gedichte aber, ob von »Ann Cotten« oder von 
Ann Cotten, reißen immer wieder hin und gehö-
ren ab sofort zum Besten, was die deutschspra-
chige Lyrik dieser Tage kann: »Ich möchte nicht 
solche Gedichte schreiben, / mit Zeilen und so.« 
Gott sei Dank tut sie es dennoch. Ihr seltsam Ei-
gensinniges, Rätselhaftes, Wunderliches, Aufsäs-
siges gegen alles allzu Sinnfällige ist selten nur 
in einzelnen Bildern vorführbar (»die staubhellen 
Straßen der Hauptstadt, das tiefschürfende / herz-
quetschende Licht Berlins«). Zumeist zeigt es sich 
in dem unmittelbaren Einsetzen, dem Weiterreden, 
dem Einsammeln von Wichtigem und Nichtigem, 
von Zeug, das auf einmal im Fluss des Gedichts 
auf einen zukommt.

Clemens-Brentano-Preis für Ann Cotten

In Heidelberg wurde die Dichterin für ihren De-
büt-Band «Fremdwörterbuchsonette» ausgezeich-
net. Der Literaturpreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Mit der Auszeichnung sollten junge und talentier-
te Schriftsteller besonders in der schwierigen An-
fangszeit ihres Berufes unterstützt werden, sagte 
Heidelbergs Bürgermeister Wolfgang Erichson. 
Die mit Auszeichnung wurde in diesem Jahr in der 
Sparte Lyrik vergeben.

Ann Cotten wurde 1982 in Iowa/USA geboren. Sie 
wird für ihren im Suhrkamp-Verlag erschienenen 
Debüt-Lyrikband «Fremdwörterbuchsonette» ge-
ehrt.

Die Jury lobte Cottens «anarchisches Formbe-
wusstsein und ihren künstlerischen Eigensinn». 
Ihre Gedichte zeichneten sich durch originelle Me-
taphern und eine manchmal überdeutliche, manch-
mal subtile Ironie aus.

Ihre Gedichte gehören zum Größten, was deutschsprachige Lyrik dieser Tage kann:   Ann Cotten
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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 Mitglied des VOET:

Beitrittserklärung zum
Verband Österreichischer Textautoren 

Durch ausfüllen und absenden des Formulares 
erkenne ich die Vereinsstatuten 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:

Hotline: Liselotte Heider    Tel.: +43 (0) 1 / 802 74 92

Verband der Österreichischen Textautoren
Baumannstraße 10, A - 1030 Wien

Tel.: 01 / 717 14 - 0
E-Mail: office@voet.at
Präsident: Victor Poslusny, Tel.: 0650 / 55 22 298
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Künstlerportrait:

Hermi Lechner
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Hermi Lechner (geb. 3. Februar 1930 in Graz) ist 
eine österreichische Wienerlied-Interpretin und 
Textautorin.
Die geborene Hermine Karner kam schon als Kind 
nach Wien und wuchs hier auf. Sie studierte hier am 
Konservatorium für Musik und darstellende Kunst 
Gesang, Klavier und Akkordeon. Mit einer Studien-
kollegin gründete sie 1948 das Alpenduo Karner. Es 
folgten Rundfunkaufnahmen im Sender Rot-Weiß-
Rot, in denen sie bei den Kabarettisten Fritz Eck-
hardt und Karl Farkas mitwirkte. 1950 stieß Walter 
Lechner zum Duo, das deswegen in das Elite-Trio 
umgewandelt wurde. Diese Besetzung war mit 
Schallplattenverträgen und Rundfunkaufnahmen 
auch in Deutschland erfolgreich.
1951 heiratete sie Walter Lechner, mit dem sie Wie-
nerlieder textete. Unter dem Namen Hermi Lechner 
sollte die Sängerin fortan bekannt werden. Das Ehe-
paar eröffnete 1960 das Künstlerlokal Lechner-Stü-
berl in der Wiener Spitalgasse, in dem prominente 
Wiener verkehrten, übernahm später den Heurigen 
von Franz Schier in Nussdorf und die Kantine der 
Wien-Film in Sievering. In all diesen Lokalen traten 
Hermi und Walter Lechner auch singend auf.
Nach dem Tod ihres Mannes 1974 arbeitete Hermi 
Lechner zunächst alleine als Wienerlied-Interpretin, 
Meisterjodlerin und vor allem als Textautorin wei-
ter. 1977 heiratete sie den Conferencier und Zau-
berkünstler Franz Fasching, mit dem sie dann ge-
meinsam als Wiener Duett Hermi Lechner - Franz 
Fasching auftrat und Schallplatten einspielte.
Hermi Lechner war Präsidentin des Verbandes Ös-
terreichischer Textautoren und erhielt den Titel Pro-
fessor.

Werke: 
Als sehr produktive Textautorin von Wienerliedern 
arbeitete Hermi Lechner mit vielen bekannten Kom-
ponisten zusammen. Als Beispiele aus ihrem Schaf-
fen seien genannt:

„Ich hab ein Wienerherz“ (Musik: Robert Stolz) 
„Grüßt du an Wiener“ (Musik: Hans Lang) 
„Wir habn die Straußbuam“ (Musik: Sepp Fellner) 
„Wanns d‘letzten Schrammeln außitragn“ (Musik: 
Ferry Wunsch) 
„Der alte Wegscheider“ (Musik: Christian Kolono-
vits) und viele andere.

Professor Hermi Lechner
vom gefeierten Bühnenstar zur Ikone des Wienerliedes

Vorankündigung der Künstler Hermi Lechner und Franzl Fasching
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80. Geburtstag von Frau Prof. Hermine 
Lechner-Fasching
Ein Bericht von Helga Schenk
Die Vereinigung „Das Wienerlied“ lud zum 80. Ge-
burtstag von Prof. Hermine Lechner-Fasching. Be-
grüßung der Gäste durch Peter Rosen, allen voran 
natürlich das „Geburtstagskind“ mit Familie und 
etliche Musikkollegen im Publikum. Ebenso die Be-
kanntgabe der Künstler, die an diesem Tag zu Ehren 
der Jubilarin musikalisch für festliche wie auch hei-
tere Unterhaltung geladen waren.

Natürlich wussten wir bereits im Vorfeld, dass so-
wohl Peter Rosen, Sänger und Moderator, als auch 
Prof. Leopold Großmann am Klavier, das Duo So-
botka und „Die Weltpartie“ für gute Stimmung sor-
gen werden. Als Präsident der Vereinigung „Das 
Wienerlied“, war H.P.Ö., das ist Heider Poldi (Ös-
terreich), der Gastgeber. Dass sie alle auch gute 
Freunde der Jubilarin sind, erfuhren wir während ei-
ner besonders herzlichen, persönlich gehaltenen An-
sprache von Prof. Hermi Lechner selbst. Also auch 
passend das Motto des heutigen Tages: „Schau dir 
deine Freunde gut an...“
Selbstverständlich durfte dieses Lied deshalb an die-
sem Tag auch nicht fehlen!
Viele der Wienerlieder trug Prof. Hermi Lechner 
bei Auslandstourneen schon in jungen Jahren in die 
weite Welt hinaus und war so ein positiver Werbe-
träger für diese Musik und die „Wienerstadt“. Titel, 
wie z.B.: „Musik mit Herz“, „Heustadlgeflüster“, 
„Wenn die Freud amol nochlasst im Leb‘n“, „Mit 
dir möcht i alt werd‘n“, „Mir san die Oldies“ (Musik 
Herbert Schöndorfer) sind nicht nur Lieder von Her-
mi Lechner gesungen, sondern sie zeichnet auch als 
Autorin. Natürlich gibt es auch eine große Anzahl 
an Tonträgern. Wien kann stolz auf diese Frau sein.

Auch die Rolling Stones waren Gast bei Hermi im Lokal...
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Ein Liebeslied der Sonderklasse ließ uns die Mut-
ter-Tochter-Beziehung deutlich spüren. Alle durften 
es hören: „I bin stolz auf mei Tochter...“ Eine jun-
ge Stimme mit einer Innigkeit vorgetragen, so wie 
sie es wahrscheinlich gefühlt hat, als sie dieses Lied 
schrieb. Wie schön, wenn man spürt, dass es „men-
schelt“. Dieser Familie gönnt man noch viele glück-
liche Stunden in inniger Verbundenheit.

Schon der 3. Februar hatte für das Geburtstagskind 
eine echte Überraschung bereit. Ihre Tochter führte 
sie an ihrem Geburtstag zum Heurigen Peter Binder 
in „Das Alte Haus“ in Jedlersdorf aus. Ohne auch 
nur einer geringsten Ahnung, dass sie dort etwas an-
deres als ein Essen im Kreise ihrer Lieben erwar-
ten würde, blickte sie bei der Ankunft in ein voll-
gestopftes Lokal. Resigniert wollte die Jubilarin das 
Weite suchen. Aber in diesem Moment erfüllte ein 
„Happy Birthday“ den Raum und Hermi Lechner 
traute ihren Augen und Ohren nicht. Alles was Rang 
und Namen hat in der Musikbranche, hatte sich hier 
eingefunden. Die Tochter rief, und alle kamen. Ein 
Blumenmeer, wie man es sonst nur von Begräbnis-
sen kennt, fand kaum mehr Platz neben den vielen 
Gästen, erzählte Prof. Hermi Lechner weiter. Das ist 
eine Erinnerung, die man nie mehr vergisst! Kein 
Wunder, dass es heute, 4 Tage danach, statt eines 
Blumenstraußes einen Goldtaler gab, über den sich 
die Beschenkte sehr freute.

Luise Seitler hatte für ihre liebe Freundin nicht nur 
ein Gedicht der Eigenkreation sondern auch einen 
kunstvoll gehäkelten Blumenstrauß mitgebracht. 
(Dazu passt auch gut das von ihr getextete Lied, 
„Wien, Du bist ein bunter Blumenstrauß“)

Sektgläser am Tisch zeigten, dass die Gäste die Jubi-
larin bereits hoch leben ließen. Diese Frau verdient 
es aus mehreren Gründen geehrt zu werden. Wenn 
man überlegt, was sie in ihrem Leben alleine auf mu-
sikalischer Ebene geleistet hat und noch immer leis-
tet (noch bei AKM tätig) und sich auch erst 2007 als 
Victor Poslusny dieses Amt übernommen hatte, als 
Präsidentin des Vereins der Österreichischen Text-
dichter (VOET) zur Ruhe setzte, sich immer aufop-
fernd und auch unentgeltlich um den Nachwuchs 
bemühte, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass 
ihr am 14. Juli 2005 der Professorentitel als uner-
müdliche Kulturvermittlerin verliehen wurde.

Prof. Hermi Lechner mit Prof. Karl Hodena und Renate Lechner

14



Der VOET wünscht Dir liebe Hermi alles erdenk-
lich Gute für die Zukunft. Bleib wie Du bist!
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Einladung an alle Textautorinnen und 
Textautoren als Mitglied beizutreten. 
Zu unseren Mitgliedern zählen zahlreiche prominente Textautoren, 
aber auch viele aufstrebende Talente. 

Unser Verband vertritt die Interessen aller in Österreich wohnhaf-
ten TextautorInnen. Darüber hinaus bieten wir spezielle Leistungen 
für unsere Mitglieder und veranstalten zu deren Förderung jährlich 
Ausschreibungen für Buch- und Musikproduktionen. 

Die Mitglieder, deren Titel von der Fachjury ausgewählt werden, 
können sich also über eine Veröffentlichung aus der Hand von 
Profis freuen, 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 Informationen 
versorgen zu können und den Bekanntheitsgrad des VOET und sei-
ner Dienstleistungen für die Mitglieder noch zu steigern, steht unse-
re www.voet.at Homepage zur Verfügung. 

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

Wir sind an Ihrer 
Meinung interessiert:

Im neu geschaffenen VOET - 
Forum, einem Teil der VOET 

Homepage, können Sie uns jeder-
zeit Ihre Wünsche und Anregun-
gen, aber auch Lob und Tadel, mit-
teilen. Jeder Beitrag regt uns an, 
für unsere Mitglieder da zu sein 
und Verbesserungen durchzufüh-
ren, wo immer sie notwendig sind. 
Informationen dazu finden Sie im 
Internet unter:

www.voet.at

Auf der Reise

Zwischen süßem Schmerz,
Zwischen dumpfem Wohlbehagen

Sitz`ich nächtlich in dem Reisewagen,
Lasse mich so weit von dir, mein Herz,

Weit und immer weiter tragen.

Schweigend sitz`ich und allein,
Ich wiege mich in bunten Träumen,
Das muntre Posthorn klingt darein,

Es tanzt der liebe Mondenschein
Nach diesem Ton auf Quellen und auf Bäumen,

Sogar zu mir durchs enge Fensterlein.

Ich wünsche mir nun dies und das.
O könnt`ich jetzo durch ein Zauberglas

Ins Goldgewebe deines Traumes blicken!
Vielleicht dann säh`ich wieder mit Entzücken

Dich in der Laube wohlbekannt.

Ich sähe Genovevens Hand
Auf deiner Schulter traulich liegen,

Am Ende säh`ich selber mich,
Halb keck und halb bescheidentlich,

An deine holde Wange schmiegen.

Doch nein! wie dürft`ich auch nur hoffen,
Daß jetzt mein Schatten bei dir sei!

Ach, stünden deine Träume für mich offen,
Du winktest wohl auch wachend mich herbei!

Autor: Eduard Friedrich Mörike (1804-1875)
Titel: Auf der Reise (1828)

Was ist eigentlich der VOET?
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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

Unsere Statuten sind unter der
Internetadresse

vollinhaltlich abgedruckt.

www.voet.at
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Texte unserer Mitglieder:

Da Pendelzug
Da Pendelzug von Hütteldorf
noch Unter-Purkersdorf
er hot a große Pfeif´m g´hobt,
de pfiffen laut und schoaf.

Und´s woa für mi die größte Hetz
ois i ois klana Schmoan
noch Hütteldorf und wieder z´ruck
mi´n Pendelzug bin g´foan.

A Wogen hinten, aana vorn´
und in der Mitten drin´,
do hot sie zischt, do hot sie pfaucht,
die schwoaze Daumpfmaschin´.
Der Lok-Führer im Führerhaus
hot freundlich runter g´locht
indes der Heizer der Maschin 
so richtig Feuer g´mocht.

Die Bank´ln woan aus hoatem Holz.
Im Winter host drauf g´frorn,
wenn du mi´n ersten Pendelzug
noch Hütteldorf bist g´foahn.
Und auf der Plottform vom Waggon
hot´s zog´n, und zwoa net schlecht,
und wenn i auf ihr g´staunden bin 
woa´s nie da Mutter recht.

So hot da oite Pendelzug
gependelt hin und her.
Und jeden Foahschein hot markiert
der strenge Kondukteur.
Kurzum, es woa mei größte Hetz
ois i ois klana Schmoan
noch Hütteldorf und wieder z´ruck
mi´n Pendelzug bin g´foan.

Herbert Svatek

De Büdagalerie
Durch eine Büdagalerie,
wo zu bewundern maunch´Genie,
geht eine Dame mit Lorgnon,
die aun die ochtzig Lenze schon.

Do plötzlich sogt sie zu dem Führer:
„Das, lieber Mann, ist wohl ein Dürer?!“
Do mant da Führer, der ka stüller:
„Na, na gnä´Frau, s´is a Waldmüller!“

Beim nächsten Büd geht´s näher raun
mit dem Lorgnon und sogt sodaunn,
sich stützend leicht auf ihren Stock:
„Das aber hier ist ein Van Gogh?!“

Do zeigt da Führer, der voi Wissen,
auf´s oite Büd und mant beflissen:
„Sehg´ns net die Frau´n, wia´s feist und g´füd?
Na, na des is a Rubens-Büd!“

„Doch dieses Bild“, mahnt sie bestimmt,
„es ist gewiß von Meister Klimt?!“
„Na, na sogt er und reibt si´s Aigl,
„des Büdl staummt von Meister Breughl!“

Noch a poaa Schriat bleibt´s wieder steh´
und wü und wü net weiter geh´
und schließlich, endlich flötet sie:
„Das ist Picasso, das Genie!“

Do staunt net schlecht der guate Mau´,
weu er´s so recht net glauben kau´,
doch daunn entfoaht es seinem Wiagl:
„Na, na gnä´Frau, des is a Spiagl!“

Herbert Svatek
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Niemals hack´ ln, obezahn!
17 Vierterl Wein am Tag
Sauft der alte Podlesak
Und sei Freund, der Havlicek
Frisst dafür 2 Kilo Speck.

Dieses Duo wohnt in Wien
Hat jedoch nur eins im Sinn
Niemals hack´ln, obezahn
Und dabei die Aug´n verdrah´n.

Vierzig Jahr hab´n s´unverhol´n 
Dem Herrgott ob´n, die Tage g´stohl´n
Wann´s Geld für d´Arbeitslosen kummt
Dann können´s renna, wia die Hund.

Und für a Kist´n Schwechata
Da peifen´s glei´auf Afrika
Auch Florida, des is a Dreck
Gegen´s schiache Beiserl, dort am Eck.

Fragt ma die Zwa, was später is´
Da lachen´s aus´m bleden G´friess:
“Was soll ma dummen Leuten sag´n
Um eicher Geld musst´s uns begrab´n“.

Andreas Christian Stassler

Spielt´s a Weanaliad
Kritik zu üben, liabe Leut´
Des steht mir gar net zua.
Doch das, was jetzt des Fernseh´n bringt
Des raubt ma nur die Ruah´.

Wann i vom Nachtdienst hamkumm
Drah´ i auf und was passiert?
A Koch, der kocht, a Zweiter kocht,
a Dritter kommentiert.

I siech den ganzen Tag nur Köch´
Wo kummen de daher?
Mei´ Wunsch wär´, spielts a Weanaliad
Des is´, was i gern hör´.

Andreas Christian Stassler

„Auch Stadt der Lieder genannt“

Ich bin in Wien geboren und lebe gerne
in dieser schönen Stadt.
„Auch Stadt der Lieder genannt“
Welchen Sender muss man wählen, um eines
dieser angeblich „unsterblichen“ Lieder zu hö-
ren?

Andreas Christian Stassler

Hoher Adel
Das Schloss an dem mein Papa hängt,
das hab´ ich meiner Köchin g´schenkt.
Mei´ erste Frau, dieses Malheur,
die geht seit März mit mein´m Chauffeur

Doch solche Sachen san mir wurscht,
was zählt für mich, das is´ mei´ Durscht.
Das Geld bleibt meinem bladen Buam.
I sauf´ mich glücklich in die Gruab´n.

Andreas Christian Stassler

Wieviel Sterne
Wieviel Sterne steh´n am Himmel
Heisst ein altes Kinderlied
Doch bei diesem schiachen Wetter
Wass ma eh, was heut´passiert.

Hunderttausend schwarze Wolken
Zah´n sich über d´ganze Welt
Welche Stern´ soll´n d´ Kinder zähl´n
Wann der Blick in Himmel fehlt.

Haut´s die Autos in die Wüste
Lasst´s die Flugzeug unten steh´
Kontrolliert´s die Erderwärmung
Dann wird´s Wetter wieder sche´.

Andreas Christian Stassler
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Der Männertraum -
 und meine Frieda
Herr, ich habe tief geschlafen, 
du hast über mich gewacht,
willst du dafür mich bestrafen,
was im Traum ich hab gemacht?

War ein Gast in Paradiesen,
sag es ja nicht meiner Frieda- !
Durft die schönsten Frau´n genießen,
ohne, „Jessas, net scho wieda“!

All die Schönen dieser Welt
Lagen lustvoll mir zu Füßen,
nur aus Spaß und nicht für Geld,
Frieda hab ich zahlen müssen.

Muss man wirklich das bereuen,
was man träumt in leerer Nacht,
eigentlich tat´s mich erfreuen
und hat richtig Spaß gemacht.

Frieda glaub ich, findet´s schändlich,
was der Traum mit einem tut,
irgendwie ist´s mir verständlich,
trotzdem schlaf ich tief und gut.

Wolfgang Fels

Präsidentschafts Kandidat
Ich bin auf Wählerstimmen geil
und kämpf um jede Stimme, weil
ich doch die Wahl gewinnen will,
Staatsoberhaupt sein heißt mein Ziel!

Ich such nur noch ein Wahlprogramm
Mit dem ich Stimmen fangen kann,
das man erst bürgerfreundlich nennt,
wenn keiner den Betrug erkennt.

Man kann so viele böse Sachen
Schönzerredend schmackhaft machen,
nichts leisten und viel Geld versprechen,
sind Vorwahllügen denn Verbrechen?

Bin ich des Staates Oberhaupt,
habt hoffentlich ihr nicht geglaubt,
dass ich als ein schon alter Mann
mir Wahlversprechen merken kann!

Vielmehr werd ich nach jenem trachten,
was meine Vorgänger schon machten:
ich wiederhol die alte Masche
und zieh das Geld euch aus der Tasche.

Wolfgang Fels

Du hast versäumt
Du hast versäumt in deinem Leb´n manchmal zu 
lachen
Du hast versäumt, a klane Dummheit mitzumachen
Du warst nie froh, hast nix riskiert, warst niemals 
wild
Bist nur herumg´hängt, wia a unbekanntes Bild.

Dei´ schönes G´sicht war für die meisten ein Ge-
heimnis
Doch hab´ i g´wusst, dass du im Innersten gemein 
bist.
Wo wir das Herz hab´n, is´ in deiner Brust a Stan
D´rum sag´ ich dir voraus, du bist bald ganz allan.

Adi Stassler

ADAM
Leider wahr!
Beim Donauzentrum san zwa Funkstrafen 
steh´nblieb´n.
Sechs Polizisten san ausseg´hupft und hab´n
Auf der einen Strassenseit´n vier Autos 
aufg´schrieben.
Auf der vis a vis – Seit´n hab´n drei Ausländer zwa 
alte Frauen 
Die Handtaschl´n g´stohl´n und san davon g´rennt!
Kassieren is leichter, als Taschendiab nachrenna!

Adi Stassler
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Die Undankbarkeit
Die Undankbarkeit is´ a Menschenfresser
Das hat mir das Leb´n oft g´sagt.
Der Teufel, der lacht und droht mit´m Messer
Hat er sich a Opfer erst packt.

Da gibt´s ka Entkommen, a wann ma schnell rennt
Dazua san wir Menschen zu schwach
Er grinst und er beisst mit die spitzen Zähn´d
Bis jeder sei´ Seel´ eahm vermacht.

D´rum bleib´ stets bescheiden, bring ka Falschheit 
ins Haus
Dann beisst sich der Teufel die Zähn´d an dir aus.

Adi Stassler

San´s vorsichtig, Herr Chirurg,
mei´ Herz is´ ka Fleischlaberl!

Adi Stassler

Der klane Fritz hat d´ Aufgab´ g´macht.
Da hat eahm d´Muatta Bohnen bracht.
Die machen g´scheit, sagt sie zum Buam.
D´rum is er Bundeskanzler word´n.

Adi Stassler

A Musikant, der spielt ganz leise
Vor sich hin, a alte Weise
A Gast, der möchte´ a Gaude hab´n 
Und spricht sogleich sein Nachbarn an.
Wer ist denn „Der Musik-Vermassler“?
Der sagt: „Halt´s Mäul, des is der Stassler“.

Adi Stassler

Wann d´Menschen langsam älter werd´n,
dann tuan sie sich nur mehr beschwer´n.
Als Junger dacht ich, geht´s nach Lainz
Heut´ bin i Raunzer Nummer eins!

Adi Stassler

Auf  „Schusters Rappen“ von Salz-
burg bis Passau.
Eines meiner „Steckpferde“ war das Weitwandern 
von bis. Damit begann ich allerdings erst ab mei-
nem 70. Lebensjahr. Nächstes Jahr werde ich 90. Ei-
ner meiner Weitwanderwege war der von Salzburg 
bis Passau. Und zwar von Salzburg bis Schärding 
auf österreichischer und von dort, weil landschaft-
lich schöner, auf bayerischer Seite. Und das mit 
Rucksack und weitab vom Asphalt durch Auen und 
Wälder, auf Uferwegen und Dämmen. Dabei kam 
ich mit meiner Frau, die mich als Kumpel auf allen 
meiner Wanderungen begleitete, zunächst entlang 
der Salzach durch die alte Schifferstadt Oberndorf 
mit ihrer „Stille Nacht Kapelle“, durch Tittmoning 
mit seinem reizvollen Stadtplatz, durch Ach, dem 
Gegenüber von Burghausen mit seiner längsten 
Burganlage Europas, dann entlang des Inn durch das 
gotische Braunau und das barocke Obernberg mit 
seinen kunstvoll gestalteten Schiffermeisterhäusern, 
zum Chorherrstift Reichsberg, der „turmgekrönten 
Gottesburg“, durch Suben mit seiner sehenswerten 
Rokoko-Stiftskirche und durch Österreichs wohl 
schönste Barockstadt Schärding. Weiter ging es 
dann von Neuhaus entlang des bayrischen Ufers des 
Inn vorbei am Stift Schloss Vornbach am Südhang 
des Neuburger Forstes bis zur „Drei-Flüsse-Stadt“ 
Passau. Wir brauchten dazu 5 Tage und hatten dabei 
rund 150 Kilometer zurückgelegt. Beeindruckend 
dabei war vor allem die vielgestaltige Landschaft 
beiderseits der Flüsse, die Mündungen der dunkle-
ren Salzach in den helleren Inn, die ausgedehnten 
Auwälder und Forste, die herrlichen Naturerlebnis-
wege mit ihrer beiderseits üppigen Vegetation und 
ihrer zahlreichen Vogelkolonien entlang aufgestau-
ter Wasserflächen, Schwemminseln und verzweigter 
Buchten. Nach Hause ging es dann noch mit dem 
Schiff auf der Donau bis Linz und von dort mit der 
Bahn bis Kitzbühel. Und unter dem Strich standen 
damit bereits 1200 Kilometer „weit gewandert“ zu 
Buche.

Otto Wendling
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Von bis.

Ob Einvernehmen, Kompromiss,
zusammen gehören von und bis.
Wobei das Bis dem Von meist folgt am Fuß,
doch stehen kann auch kurz vorm Schluss.
Sie beide sind fürwahr
ein unzertrennlich fixes Paar.
Denn wie vom Lehrling bis zum Meister
Zusammenhalten sie wie Schwefel, Pech und Kleister.
So auch vom Baby bis zum Greis,
wenn man mimt den Lebenskreis.
Oder von der Wiege bis zur Bahre,
wenn es geht um Formulare.
Selbst vom Jüngling bis zum Mann
spürt man, dass anderes sein nicht kann.
Auch wenn das Gelände ist geneigt,
weiß man, dass es von unten bis nach oben steigt.
Und wenn sich neigt das Jahr dem Ende hin,
weiß man, dass die Vögel vom Norden bis in den 
Süden zieh´n..
Genau so, wie die Zeiger auf der Uhr,
von von bis bis streng halten ihre Spur.
Und so ließe sich das Von und Bis als Wortspiel 
ohne Grenzen,
mit Beispielen noch und noch ergänzen.
Damit steht fest und ist gewiss,
dass von und bis für Sprach´ und Schrift
ein unumgänglicher Faktor ist.

Otto Wendling

Das Vogerl

Wann i amoi a Vogerl wär
I fliagert ganz weit fuat,
I fliagert übers weite Land
und ziag von Ort zu Ort.

I tanzert mit die Sonnenstrahl´n
und treib mi´n größten Sturm,
i schwebat bis zum Horizont
als hätt´ i was verlor´n.
I nutzert jeden Gegenwind

nur dass i weiter kumm,
und steigert bis in´ Himmel rauf
sogar bis zu der Sunn.

Wann i amoi a Vogerl wär
I fliagert um die Welt,
I fliagert weiter bis zu dir
weil du hast mir so g´fehlt.

Bert Klum

Wein
Ab und zu zieht der Wein den Vorhang meiner ver-
korkten Seele beiseite und es blitzen Wahrschein-
lichkeiten einer verborgenen Leichtigkeit auf. Spi-
ralen aus Gedanken sprudeln Erlesenes, Erfühltes, 
Erdachtes und Erträumtes empor, halten kurz fest 
und entlassen alle Unwirklichkeiten wider allen Be-
mühens, ein Festhalten zu erlernen.
Der Wein fließt wie von einer unsichtbaren Quel-
le genährt, sich ständig verzweigend, durch einen 
Gedankenhain aus Glück und Tatendrang. Ein Plät-
schern und Drängen, ein Quirlen und Hochheben, 
ein Flüstern und Erheischen, ein Dichten und Tän-
deln, ein Tanzen und Betören.
Längst entfallene Begriffe und Worte entfliehen 
meinem Mund und verwundern mich und meinen 
Geist, der angeregt durch diese kindlichen Entglei-
sungen zu immer ausschweifenderen  Entzückungen 
getrieben wird.
Vergangenes Erlebtes verschmilzt mit der Sehnsucht 
auf zukünftig zu Erlebendem. 
Das Jetzt verbirgt sich in der Vergangenheit, indem 
es versucht, sich in der Zukunft zu beweisen und zu 
wiederholen. 
Der Wein hinterfragt mich nicht, er aber gibt mir sei-
ne Antworten ohne auf das zu hören, was ich gerne 
hören wollte.
Nachdem er mir einige Stunden des Überflusses be-
schert hat, löscht er einige Gebiete meines gedank-
lichen Überflusses, verhüllt sein Antlitz und meinen 
Geist ohne es mich merken zu lassen und betäubt 
mich mit seinem süßen Dasein.
Auf dass ich beim nächsten Fest wieder versuche mit 
ihm und mir zu kommunizieren  -  und von anderen 
dabei wie ein fremdes Gespenst bestaunt werde. 

Peter Jägersberger
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Zauber des Orients
Ich schlenderte durch den Basar
und da war es wieder
das Gefühl, in eine andere Welt einzutreten
die voller Wunder ist
die Farben, die Düfte
Gewürze und Essenzen
auch Weihrauch brannte in einem Gefäß

Ich blickte versonnen in die Rauchwolken
und dann sah ich ihn
Aladin
Er verneigte sich höflich
„zu Euren Diensten, Ihr wünscht?“

„Einen Palast mit wunderschönen Gärten
Springbrunnen, Wasserbecken
schattiger Innenhof
und Bedienstete, die mir Speisen und
Getränke reichen
Musik und Tanz“

Ich vergnügte mich einige Zeit im Palast
dann hatte ich Lust, übers Meer zu fahren
Auf der Stelle erschien ein Segelschiff mit drei 
Masten
und allem Komfort

Ich konnte es kaum glauben
rieb mir die Augen und
kniff mich selbst in die Wange
alles war echt - kein Zweifel
Die Reise führte mich bis in die Südsee
türkisfarbenes Meer, weißer Sandstrand
tropische Pflanzen- und Farbenpracht
Kokospalmen, Hibiskusblüten und 
ein Geruch von Vanille und Zimt

Aber da selbst das Paradies
irgendwann eintönig erscheint
befahl ich, wieder zurückzufahren
um zu sehen, wie es den Menschen 
in meiner Umgebung wohl erging

Ein Wimpernschlag und
ich stand im Bazar

Ein elegant gekleideter Händler
zupfte mich am Ärmel und

raunte mir zu:
„Dies hier ist eine echte antike Öllampe, Effendim“
„Eine alte Öllampe“?

Ernestine Kühnl

Träume
Die Blume, die ich mir am Fenster hege
verwahrt vorm Frost
das sind meine Träume
In der Nacht, wenn alles still ist
dann leuchtet die Blume
Ich sehe fremde Länder und Kulturen
stelle mir vor, wie ich um die Welt reise
erlebe einen Abenteuerroman
und eine Romanze
klettere auf Berge
versinke in Sonnenuntergängen
schaue in einen wolkenlosen blauen Himmel
spüre den Wind im Haar
gehe auf weichem weißem Sand
möchte immer so weitergehen
und dann
betrachte ich die Blume am Fenster
und ich bin sicher
ich werde doch noch
auf dem Regenbogen tanzen

Ernestine Kühnl
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Danke - mei Bua
Damals - als der Herrgott Dich zum G´schenk mir hat gemacht,
da hab i mei´ freie Zeit mit Dir, mein Sohn, so gern verbracht.
Ich wollt Dir alles zeig´n, wollt´ Dich durch´s Leben führ´n,
ich wollt mit dir viel Spaß hab´n, lernen, musizieren.
Aber du siehst uns´re Welt mit deinen Aug´n, eb´n als Kind.
Du siehst Dinge, die von mir schon längst vergessen word´n sind.

Und ich steh´ da mit nasse Aug´n, und hör dir zua.
Du machst mich glücklich. Danke - mei Bua !

Heute sind wir Zwei erwachsene und reife Leut,
du hast a Freundin, an Beruf und an der Musik sehr viel Freud.
Ich möchte dir beisteh´n, von mein Wissen alles geb´n,
ich möchte dir alles schenken was Du brauchst zum Leb´n.
Aber du machst so viel Sachen auf a ganz a and´re Art,
und ich kann Dir nimmer beisteh´n,  ja des trifft mich wirklich hart.

Und ich versteh´s, mit nasse Aug´n, und schau dir zua.
Du machst mich glücklich. Danke - mei Bua!

Später - wenn für mich die stille Zeit dann näher kimmt,
wann das Leben mir schön langsam Energie und Kraft wegnimmt,
dann möcht´ ich alles was ich hab Dir übergeb´n,
alles was jemals wichtig war in meinem Leb´n.
Aber Du geh ruhig Dein Weg, glaub mir, Dein Vater halt dich nit,
und mein´ Seg´n, da kannst Du sicher sein, den geb ich Dir noch mit.

Und ich geh heim mit nasse Aug´n und ruf´ Dir zua,
Du machst mich glücklich. Danke - mei Bua!

Gottfried Stockinger
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Grossmuatta
In da Kuchl va da Grossmuatta is g´staund´n a olta 
Herd.
Mit Holz muasst man hoaz´n, dass d´Stub´n woarm 
wird.
2 Sessel´n a Eckbaunk und a olta Tisch,
auf dem imma a b´sticktes Deckal g´leg´n is.
A kloane Kredenz und gaunz wenig G´schirr,
oba darüba g´jammert hot d´Grossmuatta nia.
De Händ´ volla Risse, zaumm gorbeit olle zwoa, 
daraun hot ma g´seh´n wia schwa ihr Leb´n woar.
Launge Hoar hot´s g´hobt, a schenes grau´s,
Am Hintakopf aufidraht wia a Schneck´nhaus.
Vagess´n hob i bei ihr Zeit und de Wölt,
waunn sie mia hot va friahra dazöhlt.
Van Grossvotan hot´s g´red, denn i nimma hob 
kennt, 
und a Träne is dabei üba ihr G´sicht obi g´rennt.
Imma hot´s für mi an Germgug´lhupf g´mocht, 
so an guat´n hob i in mein Leb´n niea zaumm 
brocht.
A Lächel´n hot´s g´hobt wias Omas nua haum
Und ob und zua siach i sie heit nu im Traum.
Und gibt´s einen Himm´l is eines gaunz g´wiss,
dass mei Grossmuatta durt beim Herrgott ob´n is.

Aloisia Secnicka

Am Berg
Gehst auf´n Berg aufi so maunches moi,
siachst d´Häusa und Stroß´n kloa und winzig und
schmoi.
G´miatlich rinnt´s kloane Bachal dahin,
und unzählige Forell´n tummel´n sich drinn.
Ols Bua haost so maunche außa g´fischt,
und inständig g´hofft, dass de koana dawischt.
Gemächlich waundast laungsam dahin,
wia schen de Natur is kummt da in den Sinn.
A Hos hupft zua Wies´n mit saftig´n Klee,
und am Woldraund spazier´n etliche Reh.
Am Berg herob´n host a vül länga a Sunn´,
und unzählige Schmetterling flieag´n do umadum.
Do Ob´n findest Fried´n und Ruah,

den Vog´lgezwitscher hörst a gern zua.
Und maunchmol passiert´s da in da heitig´n
stressig´n Zeit,
dass´t de am Berg ob´n wohla fühlst wia unta de 
Leit.

Aloisia Secnicka

Der Erfolg
Morgens wacht man auf und denkt:
Was mir der heutige Tag wohl schenkt?
Wird er wieder voller Plagen
Oder hab´ ich endlich das Sagen?
Doch davon ist man noch weit entfernt
Erfolg gehört auch erst erlernt:
Kopf und Ellbogen voll ausnützen,
niemals sich auf andere stützen
ist man nach Erfolg besessen
muss man auch die Freund´ vergessen.
Immer den Erfolg vor Augen,
Umgang nur mit denen die taugen,
Mitleid mit den Kleinen - Schwachen,
merk, darüber muss man lachen.
Immer nur nach vorwärts streben,
nehmen, nehmen nur nicht´s geben!
Nachsicht, sag was ist das schon?
Dafür bekommt man keinen Lohn,
was ist die gute Tat schon wert,
wenn sie keinen Erfolg beschert.
Sorgen und Leid von anderen Leuten,
das darf einem nichts bedeuten
nur nicht schüchtern, zaghaft, fein,
für Erfolg kann das nur schadhaft sein.
Doch bist du endlich dann ganz oben,
denkst du man wird dich nur noch loben.
Doch leider, leider
Jetzt hat man nur noch Neider!
Auch keine Freunde, war´s das wert
Was einem der Erfolg beschert?

Hermann Uhlig
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Sie möchten sich als 
Autor professionalisieren?

Während es für alle anderen künstlerischen 
Berufe wie Maler, Musiker etc. institutio-

nalisierte Ausbildungen gibt, wird der angehende 
Schriftsteller in Deutschland weitgehend sich selbst 
überlassen. „Schreiben kann man eben – oder nicht“, 
so lautet die landläufige Meinung. Schriftsteller 
und Autoren haben es deshalb hierzulande nicht 
leicht. Der Geniekult des 18. Jahrhunderts wirkt im 
Deutschland des 21. Jahrhunderts noch immer nach. 
Seit dem Ableben der Regelpoetik wird Literatur als 
völlige freie und subjektive Kunstform angesehen, 
die, da sie keinen Regeln gehorchen muss, auch kei-
nen erlernbaren Regeln folgt. Diese Schlussfolge-
rung ist falsch.
Dass das Handwerk des Schriftstellers erlernbar 
ist, beweist seit mehr als 35 Jahren „Die Schule des 
Schreibens“. Sie bildet mit Erfolg Menschen in der 
Kunst des Schreibens aus. Die Lehrgänge „Belletris-
tik“ oder „Die große Schule des Schreibens“ vermit-
teln im Fernstudium fundiertes Wissen und sämtli-
che Techniken des Schreibens.
Ob Sie Kurzgeschichten, Romane, Krimis, Erzäh-
lungen, Kinderbücher oder Biografien schreiben 
möchten – Sie lernen die Kunst und die Techniken 
des professionellen Schreibens. Per Fernstudium - 
zu Hause - unter Anleitung Ihres persönlichen Stu-
dienleiters.

Schreiben lernen – neben dem Beruf!

Natürlich wäre es Unsinn, wenn Sie Ihren Brot-
beruf aufgeben würden, um Schreiben zu ler-

nen. Die wenigsten Menschen können vom Schrei-
ben leben. Aber wenn Sie sich dann und wann ein 
bisschen Zeit nebenher freischaufeln können, dann 
können Sie sich das literarische Handwerkszeug 
systematisch und mit Freude aneignen. Mit den 
Fernlehrgängen der Schule des Schreibens sind Sie 
völlig selbstbestimmt und flexibel in Ihrer Zeitein-
teilung. Das Material für die Lehrgänge kommt per 
Post zu Ihnen nach Hause. Sie lernen und üben wann 
Sie wollen und wo Sie wollen. Ob am Schreibtisch, 
im Park oder im Café – wählen Sie einfach den Ort 
Ihrer Inspiration. 

Persönliche Betreuung – so entwickeln Sie 
Ihren individuellen Stil!
 

Schreiben lernt man nur durch Schreiben. Das ist 
das Prinzip der Schule des Schreibens. Es gibt 

keine komplizierten Theorien, keine langen Vor-
träge, Sie gehen sofort in medias res, Sie fangen 
sofort an. Ihr Studienleiter – ein erfahrener Autor 
oder fachkundiger Lektor – begleitet Sie während 
des gesamten Fernstudiums. Er korrigiert und kom-
mentiert Ihre Arbeiten. Dabei geht es nicht darum, 
dass Ihre Arbeiten irgendwelchen Normen und Kli-
schees entsprechen sollen. Im Gegenteil: Ihr Studi-
enleiter wird gemeinsam mit Ihnen herausfinden, wo 
Ihre ganz besondere individuelle Schreibbegabung 
liegt. Er wird Ihnen helfen, Ihren ganz persönlichen 
Schreibstil zu finden und zu entwickeln. 

Was ist eigentlich Belletristik?

Der Begriff Belletristik kommt aus dem Franzö-
sischen „belles lettres“. Die deutsche Überset-

zung „schöngeistige Literatur“ ist etwas unglücklich 
und missverständlich. Belletristik muss weder schön 
noch geistreich sein. Vielmehr bezeichnet Belletris-
tik jede Art von Literatur, die nicht zur wissenschaft-
lichen oder philosophischen Sach- und Fachliteratur 
zählt. In den angelsächsischen Ländern wird die 
wertfreie Unterscheidung in fiktionale und non-fik-
tionale Literatur getroffen. 

Belletristik umfasst alle Formen der fiktionalen 
Literatur wie Essay, Erzählung, Kurzgeschich-

te, Novelle, Fabel, Märchen, Krimi und Roman. Ne-
ben den Prosaerzählungen gehören auch Lyrik und 
Drama dazu. Im engeren Sinn wird der Begriff Belle-
tristik allerdings häufig auf die erzählende Unterhal-
tungsliteratur beschränkt – vielleicht auch deshalb, 
weil Gedichte und Theaterstücke seltener geschrie-
ben werden, noch seltener verlegt werden und so gut 
wie nie auf der Spiegel-Bestsellerliste landen. Diese 
orientiert sich übrigens an der angelsächsischen Be-
griffsdefinition, mit ihren zwei Sparten „Sachbuch“ 
und „Belletristik“. 

Es war einmal, lange Zeit vor der Erfindung der 
Schrift und des Buchdrucks, da saßen Menschen 

ums Lagerfeuer herum und erzählten sich Geschich-
ten. Erzählt wurde, um Erlebnisse auszutauschen, 
um Erfahrungen weiterzugeben, um Wissen zu über-

INFO für Schreiberlinge: 
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mitteln. Das überlieferte Wissen sicherte das Über-
leben der Menschheit bis heute. 
Erzählt wurde aber auch, um sich zu unterhalten, 
denn das TV, unser modernes Lagerfeuer, war noch 
nicht erfunden. Am Anfang aller Literatur steht also 
das Wort in seiner wahren Bedeutung. Märchen und 
Sagen sind ursprünglich mündlich überlieferte Lite-
raturgattungen. Auch Homers großartige Epen wie 
die Ilias und die Odyssee beruhen auf mündlich 
überlieferten Erzählungen, die bis ins zweite Jahr-
tausend vor Christus zurückreichen. Homers Dich-
tungen entstanden im 8. Jahrhundert v. Chr. und 
gelten als Beginn unserer abendländischen Literatur. 
Und da die Kunst des Geschichtenerzählens nicht 
gestorben ist, lebt sie noch heute …
 

An die Stelle des freien mündlichen Erzählens 
ist allerdings die schriftlich fixierte Erzählform 

getreten. Romane, Krimis, Kurzgeschichten, Novel-
len … sie alle erzählen Geschichten. Sie alle wollen 
unterhalten – und manchmal auch belehren. Heute 
wie damals wissen gute Erzähler, worauf es dabei 
ankommt: Zuhörer wie Leser wollen gefesselt sein. 
Selbst, wer nur belehren möchte, muss dafür sorgen, 
dass der Leser über der Lektüre nicht einschläft. Das 
erste Gebot guten Erzählens lautet deshalb: 
Du sollst nicht langweilen! 
Was immer die Intention des Autors sein mag, er 
muss seine Leser fesseln – von Anfang an. 

Literarischer Marathon oder Sprint?

Möchten Sie einen Roman oder eine Kurzge-
schichte schreiben? Sind Sie eher der Lang-

strecken-Typ oder stark im Sprint? Wo liegen Ihre 
individuellen Stärken als Autor? Ob Sie sich für den 
Roman oder die Kurzgeschichte entscheiden hat 
weitreichende Konsequenzen. Beim Roman handelt 
es sich um die Langform der belletristischen Erzäh-
lung. Das Schreiben eines Romans folgt anderen Re-
geln als das Schreiben einer Short Story. Während 
die Erzählung im Roman sich auf mindestens 150 
Seiten und mehr episch ausbreiten darf (und muss!), 
hat die Kurzgeschichte in der Regel zwischen 2 
und 20 Seiten zur Verfügung. Sie bietet also keinen 
Raum für weitschweifiges Erzählen. Auch die Zahl 
der handelnden Personen ist dadurch begrenzt. Eine 
Kurzgeschichte verträgt weder das Personal eines 
Dostojewskij-Romans noch komplexe und verwi-
ckelte Nebenhandlungen, wie der Roman sie enthält. 

Und während der Roman ein ganzes Leben erzählen 
kann, ist die Kurzgeschichte eine Momentaufnahme, 
ein geschriebenes Blitzlicht: Sie beleuchtet einen 
Augenblick, ein schicksalhaftes Ereignis oder einen 
Wendepunkt – auf jeden Fall einen sehr kurzen Zeit-
raum im Leben der Hauptperson.

Für Sie als Autor bedeutet das: Wenn Sie einen 
Roman schreiben, entscheiden Sie sich für den 

literarischen Marathon. Das Tempo darf wechseln, 
aber die Spannung muss über die gesamte lange Stre-
cke erhalten bleiben. Für die Langstreckenerzählung 
brauchen Sie – neben einem Plan – vor allem Aus-
dauer. Es kommt darauf an, dass Sie sich den Weg 
in Etappen einteilen und dass Sie gegen Ende noch 
genügend Atem haben, um kraftvoll ins Ziel einzu-
laufen. Anders bei der Kurzgeschichte: Sie gleicht 
einem literarischen Sprint. Als Autor einer Kurz-
geschichte sollten Sie schnell durchstarten – volle 
Kraft voraus erzählen – zügig zum Schluss kommen.

Quellen: Internet

Herbstgedicht 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 

sie fallen mit verneinender Gebärde. 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 

aus allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 

(Rainer Maria Rilke)
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VOET Mitglieder - Vorstellung:

Diesmal:

Rudi Koschelu - 
der singende Kontragitarrist

Rudi KOSCHELU - „Jodeln und Dudeln beim 
Herrgott aus Sta“ 
Für Nicht-Eingeweihte gleich vorweg: Beim „Herr-
gott aus Sta’“ geht es nicht um Religiöses, sondern 
um einen urgemütlichen Heurigen in der Ottakringer 
Speckbachergasse. Der Kontragitarrist und Sänger 
Rudi Koschelu (*1953) musiziert in diesem Lokal 
seit vielen Jahren. Jeden ersten Dienstag im Monat 
lädt er dort mit seinem Kompagnon Fredi Gradin-
ger zum „Weana Spatzen Club“. Ein jour fix, der 
nicht mehr wegzudenken ist aus der aktiven Wie-
ner Volksmusikszene. Freilich musizieren dort nicht 
nur die „Weana Spatzen“ Koschelu und Gradinger, 
sondern auch Kollegen und Kolleginnen oder Gäste. 
Diese unnachahmliche Atmosphäre ist in einem Stu-
dio nicht zu reproduzieren. Der Wunsch nach einer 
Live-CD ließ Hans Peter Falkner nicht eher ruhen, 
bis er Rudi Koschelu davon überzeugen konnte. Ko-
schelu ist ein Phänomen in der Szene, er ist schon 
so lange dabei, dass er all die legendären Vorbilder 
und Wienerliedstars noch kannte, wie das Duo Er-
win Stadlmayr / Leopold Kroupa oder Heini Griuc, 

und ist noch jung genug, sein Können immer wei-
ter auszubauen. Und ist eigentlich schon dabei, 
eine lebende Legende zu werden...

FISCHRECORDS Nr.: 015
erhältlich als CD-Tonträger bei Fischre-
cords oder im Vertrieb von HOANZL

Rudi Koschelu
Kontragitarrist - Komponist -Texter - 

Sänger - Dudler

Postadresse: 
Franz - Glaser - Gasse 5

A-1170 Wien
Tel.: 0664 / 545 47 44
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Buchtip

Wiener Nachspeisen

Meisterpatissier Herwig Gasser und 
Gourmet-Autor Gerhard Loibelsberger 
präsentieren den Glanz der k.u.k Nach-
speisentradition: Nockerln, Pofesen, Kro-
ketten, Knödel, Koch, Krapfen, Strudel 
und vieles mehr... Die hier vorgestellten 
Rezepte wurden mit Bedacht ausgewählt 
und von Meisterpatissier Herwig Gasser 
mit viel Know-how und liebevoller Sorg-
falt den heutigen Geschmacks-, Koch- 
und Ernährungsmaßstäben angepasst.

Das Buch vom Strudel

Strudel sind die Klassiker der österrei-
chischen Küche! Ob fruchtig-süß, deftig-
bodenständig, klassisch-traditionell oder 
ganz neue Kreationen: Strudel bieten Ge-
nuss in Hülle und Fülle! 
Kosten Sie doch mal diese rund 100 Stru-
del-Rezepte:
• Fleischstrudel in Rindsuppe 
• Erdäpfelstrudel 
• Schwammerlstrudel mit Kräutersoße 
• Wiener Apfelstrudel 
• u.v.m. 

Die klassischen Gerichte Österreichs

Eine „kulinarische Schatzkiste“ für jeden Haus-
halt. Ewald Plachutta und Christoph Wagner 
haben die großen Klassiker der österreichischen 
Küche in dieser einmaligen Sammlung zusam-
mengestellt: Kalte Vorspeisen, Suppen, Salate, 
deftige Zwischengerichte und Fisch, aber auch 
Innereien, Geflügel, Fleischspeisen und natür-
lich zahlreiche warme Mehlspeisen sowie kalte 
Desserts, Torten und Kuchen. Ihre Auswahl zeigt 
die Vielfalt heimischer Esskultur, gleichzeitig 
bewahren die Rezepte ein schmackhaftes Stück 
Alltagsgeschichte. Ewald Plachutta und Chris-
toph Wagner zeigen nicht nur das „kulinarische 
Erbe“ Österreichs, sondern geben zugleich einen 
fundierten Einblick in die traditionelle und bis 
heute lebendige österreichische Kochkunst. 

Senta BERGER – Rezepte meines Lebens 
Brandstätter Verlag 

Senta Berger hat in weit über 100 Kinofilmen 
mitgewirkt, ist am Burgtheater, Thalia Theater 
und Schillertheater aufgetreten und ist seit »Die 
schnelle Gerdi« und »Kir Royal« heute der weibli-
che Fernsehstar in Deutschland. Mit ihrem Mann, 
dem Regisseur Michael Verhoeven, hat sie nicht 
nur als Schauspielerin gearbeitet, sondern auch er-
folgreiche Kino- und Fernsehfilme produziert. Für 
ihre Arbeit hat sie zahlreiche Preise erhalten. 
Ausgehend von den Originalkochbüchern ihrer 
Mutter stellt Senta Berger, selbst eine hervorra-
gende und leidenschaftliche Köchin, die Gerichte 
ihrer Kindheit und Jugend in Wien, aber auch die 
Rezepte der international renommierten Holly-
woodschauspielerin vor, ihre liebsten Familienge-
richte und die besonderen Rezepte zum Verführen.
Angereichert mit persönlichen Erlebnissen und 
Anekdoten ihrer abenteuerlichen und einzigar-
tigen Karriere, ist dieses sehr persönliche Koch-
buch auch ein humorvolles, manchmal ein wenig 
nostalgisches Lesebuch, das zum Schmökern und 
Nachkochen verführt.
„Ich bin mit der sogenannten „Arme-Leute-Kü-
che“ aufgewachsen. Wiener Schnitzel nämlich gab 
es nur am Sonntag ... Meine Lieblingsgerichte aber 
waren ohnedies die einfachen Rezepte, die meine 
Mutter unter der Woche kochte: Eiernockerln mit 
grünem Salat, Bröselnudeln mit Zimt und Zucker 
oder Krautfleckerln.“ Senta Berger 
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Infoveranstaltungen 
AKM/AUME in Wien
Die mehrmals jährlich stattfinden-
de akm*aumeINFO richtet sich in 
erster Linie an Komponisten und 
Musiktextautoren, die sich für einen 
Beitritt zu den Gesellschaften inter-
essieren bzw. „sich bei der AKM und 
austro mechana anmelden“ wollen. 
Auch AKM/AUME-Mitglieder sind 
herzlich eingeladen, das neue Info-
Service zu nutzen. Anmeldung erfor-
derlich! 
Nächster Termin: 24. November 
2010, 16.00 – 18.30 Uhr 

Im Anschluss an einen Einführungs-
vortrag (16.00 bis 17.00 Uhr) stehen 
den TeilnehmerInnen Info-Points zu 
den einzelnen Fragebereichen zur 
Verfügung, die von MitarbeiterIn-
nen der jeweiligen Fachabteilung der 
AKM bzw. der Austro Mechana be-
treut werden.

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. 

Wenn zumindest eine Ihrer Kompo-
sitionen bereits öffentlich aufgeführt 
wurde (Konzert u.ä.) oder im Radio/
Fernsehen gesendet wurde oder im 
Internet abrufbar ist oder sich auf ei-
nem im Handel erhältlichen Tonträ-
ger (z.B. CD) befindet, dann melden 
Sie sich doch bei der AKM an. 

Mehr als 15.000 Komponisten und 
Textautoren vertrauen die Verwaltung 
ihrer Musikrechte bereits der AKM 
an. 
Begriffsbestimmungen:
Ö.Verwertungsgesellschaften
Austro-Mechana
Gesellschaft zur Wahrnehmung me-
chanisch-musikalischer Urheberrech-
te Ges.m.bH. 
Die Austro-Mechana nimmt treuhän-

dig Vervielfältigungs- und Verbrei-
tungsrechte auf Ton- und Bildtonträ-
gern sowie damit in Zusammenhang 
stehende Vergütungsansprüche der 
musikalischen Urheber (Komponis-
ten und Textautoren) und der Musik-
verleger wahr.
Link: http://www.aume.at 

Literar-Mechana
Literar Mechana Wahrnehmungs-
gesellschaft für Urheberrechte 
Ges.m.b.H. 
Die Literar Mechana nimmt treuhän-
dig Nutzungsrechte und Vergütungs-
ansprüche der Urheber und Verleger 
von Sprachwerken - mit Ausnahme 
von mit Werken der Tonkunst ver-
bundenen Sprachwerken - wahr. Zu 
den Nutzungsrechten gehören v.a. die 
Vortragsrechte, die Vervielfältigungs- 
und Verbreitungsrechte auf Ton-, 
Bild- oder Bildtonträgern, das Recht 
der öffentlichen Wiedergabe von 
Rundfunksendungen und von Ton-, 
Bild- und Bildtonträgern.
Link: http://www.literar.at 

LSG
Wahrnehmung von Leistungsschutz-
rechten Ges.m.b.H. 
Die LSG nimmt treuhändig ver-
schiedene Rechte und Ansprüche der 
ausübenden Künstler und Tonträger-
produzenten sowie Musikvideopro-
duzenten wahr.
Link: http://www.lsg.at 

VAM
Die Verwertungsgesellschaft für au-
diovisuelle Medien GmbH nimmt 
treuhändig verschiedene Rechte und 
Ansprüche der Filmhersteller wahr.
Link: http://www.vam.cc 

Staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverle-

ger (AKM)

1030 Wien, Baumannstraße 10
Postanschrift: Postfach 259 

1031 Wien
Tel: +43 (0) 50717-0

www.akm.co.at
Der erste Schritt zum Lizenzerwerb: 
Als ersten Schritt wählen Sie bitte 
Ihre gewünschte Musiknutzungs-
art durch Klicken auf die jeweilige 
Grafik oder die entsprechende Über-
schrift aus. Sie finden dort sowohl 
eine detaillierte Erklärung zur ge-
wählten Musikart, als auch eine kur-
ze Zusammenfassung der weiteren 
Schritte, die während des Lizenzer-
werbs auf Sie zukommen werden.

Derzeit können Sie eine Reihe von 
Lizenzen zu folgenden drei Mu-
siknutzungsarten erwerben:

 
Einzelveranstaltungen 

Hierbei handelt es sich um Veranstal-
tungen, die in irgendeiner Weise mit 
Musik verbunden sind, wie z.B. Kon-
zerte aller Art, Bälle, Frühschoppen, 
Zeltfeste, Tanzunterhaltungen, etc. 

Dauerveranstaltungen 

Unter Dauerveranstaltungen versteht 
man ständige, periodisch wiederkeh-
rende oder Serienveranstaltungen, 
wie z.B. der Einsatz von Radios und 
Fernsehapparaten oder das Abspielen 
von CDs, MP3, etc. in Lokalen, Be-
trieben, etc.

Online-Musiknutzungen 

Unter Online-Nutzung versteht man 
das Anbieten von Musik in Netzen 
wie z.B. Internet oder Mobilfunknetz, 
als Stream und/oder zum Download, 
wie z.B. Hintergrundmusik auf einer 
Website, Web-Radio, Podcasting, etc.

 

AKM - Aktuell
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Ja, ich bin ein bekennender Esser und 
Trinker! Auch koche ich ganz an-

ständig – vor allem Gerichte, die nicht 
auf dem täglichen Speiseplan stehen. 
Ich kann auch stundenlang mit meinen 
Gästen über bekömmlichen ‚Caşcaval’ 
(einen rumänischen Schafskäse), ei-
nen bekömmlichen ‚Twarogowy’ 
(Kuhkäse aus Polen) oder einen safti-
gen ‚Mozzarella di Bufala Campana’ 
(Büffelkäse aus Italien) philosophie-
ren.  Auch weiß ich einiges über ‚Juan 
Pedro Domecq Schinken’ aus Spanien, 
‚San Daniele Schinken - Prosciutto 
San Daniele Affettato’ aus Italien oder 
den ‚Bayonne-Schinken’, der jedes 
Jahr am Foire aux Jambons de Bayon-
ne (dem französischen Schinkenmarkt 
in Bayonne)  frisch den Liebhabern 
aus aller Herren Länder gereicht wird.
Manchmal greife ich wirklich tief 
in  die Tasche und verwöhne meine 
Freunde mit Getrüffelter Sellerie-
cremesuppe oder Gnocchi mit Gar-
nelen-Trüffel-Kräutersauce nach ei-
nem alten Rezept meines Großvaters. 
„Nach Trüffeln ist man, nach dem 
ersten Verzehr, entweder süchtig, oder 
man isst sie nie wieder“, so Siegfried 
Schnepf, der sich als absoluter Trüffel-
fan bekennt. Gerne reiche ich auch bei 
diversen Gesprächen Oliven aus Vero-
na oder Guccia, die ja wirklich ein ei-
genes Aroma verströmen, oder reiche 
Nußkerne aus Indien und Marokko 
zum Wein. Meist scheue ich auch beim 
Genussmittel „Wein“ nicht an Kosten 
und Mühen, um meine oftmals illust-
re Gästeschar bei Laune zu halten. Ob 
ich dabei einen ‚Aligotè Octoglaive’, 
einen ‚Fendant Caillase’ oder einen 
‚Dòle Blanche’ opfern muss ist mir da-
bei nicht so wichtig. 

Eines Sonntags kam meine gelieb-
te Schwiegermutter auf Besuch, 

setzte sich zum Küchentisch und sah 
mir wie zufällig über die Schulter, als 

ich am dampfenden Herd werkte. Sie 
unterhielt sich mit meiner geliebten 
Gemahlin, scherzte mit den Kindern 
und schielte dabei immer wieder zu 
mir herüber, was ich schmunzelnd zur 
Kenntnis nahm – mich aber ins Ge-
spräch der Anwesenden einmal nicht 
einmischte – was nicht der Norm ent-
spricht. Mein anfänglicher Respekt 
meiner Schwiemu gegenüber war in 
den Jahren zu einer etwas eigenartigen 
Hassliebe mutiert und es gab keinen 
Tag, wo sie mich nicht einer ihrer ei-
genartigen Prüfungen unterzog. Als 
ich die Teller auftrug und sie anstands-
halber fragte, ob sie denn so lieb sei, 
uns beim Essen Gesellschaft zu leis-
ten, entlockte ihr das nur ein mitlei-
diges Grinsen – sie war eindeutig die 
bessere Köchin. Trotzdem nahm sie 
nach einigen höflichen Ablehnungen 
doch Platz und harrte wie alle anderen 
gespannt, was denn da auf sie zukom-
men würde.  
Nachdem die erste Gabel Essen in ih-
rem Mund verschwunden war, schloss 
sie plötzlich die Augen. Ich starrte sie 
etwas entgeistert an und  erwartete wie 
ein zu unrecht Angeklagter das Urteil. 
Dann geschah etwas Eigenartiges: sie 
sprang plötzlich auf, lief auf mich zu, 
umarmte mich stürmisch, küsste mich 
mitten auf den Mund und rief eupho-
risch: „Lass dich küssen – du mein 
Lieblingsschwiegersohn!“

„Dich koch ich ein – 
oder wie ich den Drachen fing...“

Ihr Chefredakteur

Schreiben Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre Anre-
gungen und Mitteilungen!

Verband der Österreichischen 
Textautoren 
Baumannstraße 8 - 10
1030 Wien

Tel.: 01 / 717 14 -0

www.voet.at
E-Mail: office@voet.at

Präsident: Victor Poslusny
Tel.:0650/55 22 298

Hotline: Liselotte Heider    
Tel.: +43 (0) 1 / 802 74 92

Schriftführer: Hans Ecker   
Tel.: +43 (0)699 / 104 360 24

 
„Unser Verband kann nun-
mehr auf nahezu 55 Jah-
re erfolgreiche Arbeit zu-
rückblicken. Neben seiner 
Funktion als Standesver-
tretung Österreichischer 
Textautoren gab es jährlich 
Schallplattenproduktio-
nen, Bücher, Beteiligungen 
an Veranstaltungen sowie 
einen Nachwuchstalente 
Wettbewerb, CD´s, DVD´s, 
etc. Wir werden diese Tra-
dition weiterhin im Sinne 
unserer Mitglieder aktiv mit 
Produktionen und Aktivitä-
ten aufrecht halten!
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Präsident: 
Victor Poslusny, Tel.: 0650 / 55 22 298
Schriftführer: 
Hans Ecker   Tel.: +43 (0)699 / 104 360 24
Hotline: 
Liselotte Heider    Tel.: +43 (0) 1 / 802 74 92

Gefördert von der

Staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverle-
ger (AKM)

1030 Wien 
Baumannstraße 10
Postanschrift: Postfach 259 
A - 1031 Wien
Tel: +43 (0) 50717-0

www.akm.co.at
E-mail:  service@akm.co.at


