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Die Autorinnen und Autoren bei der Präsentation der atemwege am 10. 

November 2009 (v. l.): Josef Beneder, Walter Siess, Dorothea Furch, 

Oswald Köberl, Margit Jordan (Turmbund Innsbruck), Simon M. Jonas und 

Kerstin I. Mayr. (Fotos: Dr. Helmuth Öhler, Innsbruck) 

Am 10. November 2009 wurde 

im Palais Pfeiffersberg (Inns-

bruck) sehr erfolgreich der neue 

Gedichtband atemzweige (Neue 

Turmbundreihe 6) präsentiert. In 

diesem Band sind insgesamt 

sechs Tiroler Autorinnen und 

Autoren mit Gedichtzyklen ver-

treten, die in sehr differenzierter 

Weise die Welt in ihrer Veränder-

barkeit spiegeln, Vernetzungen 

sichtbar machen und in ihrer 

Komplexität sprachlich zum Aus- 

druck bringen. Mit der Veröffentlichung dieser sehr kompakten, gehaltvollen Texte 

kam der Turmbund wiederum einer seiner Hauptaufgaben – nämlich der Förderung 

literarischer Begabungen – nach und gewährt gleichzeitig Einblick in das 

interessante Schaffen von zeitgenössischen Tiroler Autoren, die alle Mitglieder des 

Turmbundes sind. Alle Autoren sollen mit dem Band vom Turmbund auf ihrem Weg 

in die Öffentlichkeit begleitet werden. Der Titel der Anthologie wurde dem Gedicht 

zeitgeschichte von Josef Beneder entnommen. Im Folgenden werden die in der 

Anthologie atemzweige vertretenen Autoren jeweils mit einer Kurzbiographie sowie 

einem Gedicht (entnommen dem neuen Buch) vorgestellt. 

 

atemzweige . Gedichte von Josef Beneder , Dorothea Furch , Simon M. Jonas , 

Oswald Köberl , Kerstin I. Mayr , Walter Siess  (Neue Turmbundreihe 6), Innsbruck 

2009, ISBN 978-3-85185-023-9. Der Gedichtband umfasst 116 Seiten und ist zum 

Preis von € 9,-- im Turmbund und Buchhandel erhältlich. 



 

 
Josef Beneder , geboren 1980 in Innsbruck, studierte dort Philosophie, schreibt 

vor allem Lyrik und lyrische Prosa. 

zeitgeschichte  

 

noch immer  

überfahren wir 

ungegangene atemwege 

gute luft 

wird weggeblasen 

oder auch 

wind weht 

aus sinnen und 

lässt er 

innerungen baumeln 

am gedächtnisstrick 

 

 

 
Dorothea Furch , geboren 1953 in Leibnitz, studierte Psychologie in Graz und 

Salzburg, in Innsbruck als Archivarin tätig, schreibt vorwiegend Lyrik. 

mütter  

 

schlingpflanzen ums ich 

gordisches knotenwerk 

 

wir das schwert 

gekreuzigte rätsel 

 

ohne lösungswort 

 

 



 
Simon M. Jonas , geboren 1976 in Innsbruck, wo er auch Anglistik/Amerikanistik 

und Politikwissenschaft studierte, verfasst Gedichte und Kurzgeschichten. 2007 

hat er den Roman Der bange Traum veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

das zeitlose los 

 

das zeitlose schmerzgetupfte 

los des losgelösten loslassens 

die unabdingbare lustgestrichene 

freiheit und die gefangenschaft 

im großen rahmen des gefühls 

 

 

 
Prof. Oswald Köberl , geboren 1931 in Innsbruck, langjähriger 

Mitarbeiter im Landesstudio Tirol (Kulturberichte, Hörspiel/Litera-

tur), Maler und Graphiker, schreibt Lyrik, Prosa, Kurzhörspiele 

und Funkerzählungen (Privatfoto). 

 

Vergessen , meinst du? aber die müdigkeit 

schabt an bedürftigem wortmoos, es ist 

 

 :nicht der rede wert. 

 

ich fürchte den filter der kälte, in dem 

sich unser fühlen, ausgelaugt, fängt – 

 

 :wir tranken tee. 

 

unter der brücke, nicht näher, verkümmern 

allmählich die stürme, die nächte, wer weiß. 

 

 



 
Kerstin I. Mayr , geboren 1978 in Innsbruck, dort Studium der Germanistik und 

Amerikanistik/Anglistik, Mitarbeiterin am Forschungsinstitut „Brenner-Archiv“ 

sowie Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck, schreibt vor allem Kurzprosa 

und Lyrik. 

quadratur der liebe 

 

aus den worten 

in den blicken 

eine frage 

trägt dein gesicht 

 

 

 
Walter Siess , geboren 1959 in Innsbruck, Uhrmachermeister, schreibt vor allem 

Gedichte in Innsbrucker Mundart und Prosatexte. 

und  

geahts? 

wås moansch? 

ob’s geaht 

epas geaht ållm 

siggsch 

wås sollt ih sehgn? 

dass ’s geaht 

siehg ih nit 

geahts epa nit? 

woaß ih nit 

ih woaß, wenn ’s geaht 

siggsch 

wås soll ih sehgn? 

 

 


