
Poeten füllen einen riesigen Adventskalender im U-Bahnhof Silberhornstraße mit schönen Zeilen

Jeder Tag 
ein Gedicht
GIESING Der Giesinger Ad-
vent wird nicht nur besinn-
lich, sondern auch poetisch: 
Der Poesiebriefkasten vom 
Hans-Mielich-Platz geht in 
den Untergrund und verschö-
nert die U-Bahnhaltestelle 
Silberhornstraße mit einem 
riesigen Adventskalender. Auf 
einem zweck entfremdeten 
Großflächenplakat wird in der 

Vorweihnachts-
zeit täglich ein 
Poet ein neues 
Gedicht dazu-
schreiben. Un-
ter dem Motto 
„Schau hin und 
halt inne“ will 

Initiatorin Katharina Schweiss-
guth (Foto) den Passanten ein 
bisschen Hektik nehmen. Los 
geht’s allerdings erst am 2. 
Dezember – warum, verrät 
Schweissguth im Interview.

Frau Schweissguth, ein Ad-
ventskalender mit Gedichten – 
wie kam’s?
„Die Vorweihnachtszeit ist ja im-
mer sehr hektisch, man arbeitet 
so auf Weihnachten hin. Mit der 
Poesie kann man einen Akzent 
zum Innehalten setzen. Und weil 
die größte Hektik dort ist, wo die 
Leute zum Einkaufen gehen oder 
in die Arbeit fahren, kam mir die 
Idee mit der U-Bahnhaltestelle. 

Wie sind Sie an die Fläche ge-
kommen?
„Die haben wir schlicht und ein-
fach gebucht. Die Idee ist ziem-
lich spontan entstanden, da 
musste es schnell gehen und wir 
haben einfach alle zusammen-
gelegt. Da wir die Fläche aber 
erst ab dem 2. Dezember be-
kommen, startet unser Advents-
kalender einen Tag später.“

Wie läuft das Ganze dann ab?
„Jeden Tag schreibt ein Poet vom 
Poesiebriefkasten ein Gedicht 
auf eine der freien Flächen. Ich 
werde immer dabei sein – nicht 
dass auf einmal Security kommt 
und meint, jemand würde unser 
Plakat beschmieren.“

Haben Sie keine Angst, dass 
irgendjemand wirklich den Ka-
lender verschandelt?
„Das weiß man natürlich nie. Ich 
hoffe, die Leute nehmen darauf 
Rücksicht, dass das ein Projekt 
ist, das von Herzen kommt.“

Gibt es noch weitere poetische 
Projekte in der Adventszeit?
„Ja, eine Dichtelparty am 13. De-
zember um 17 Uhr in der Kultur-
jurte an der Dachauer Straße 112. 
Man bringt ein Gedicht mit und 
bekommt dafür ein anderes.“  ist

www.poesiebriefkasten.de

Gedichte zum Innehalten im Vorweihnachtstrubel – der poetische Adventskalender an der Silber-
hornstraße füllt sich Tag um Tag.  Fotos: kn
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Olympiaregion Seefeld:
Winterurlaub für alle Sinne

Schwungvoll gleiten die Skier durch die Spur, entspannt wandert
der Blick über die malerische Winterlandschaft – Langlaufen ist
die ideale Sportart für alle aktiven Genießer. Ihnen bietet die
Olympiaregion Seefeld optimale Bedingungen für einen Traum-
urlaub: Topmoderner Nordic Lifestyle und ursprüngliche Tiro-
ler Gastfreundschaft bilden eine harmonische Einheit.

Sport, Genuss, Anregung: Das
sind die drei Säulen des Nordic
Lifestyle. Sportlich zählt Seefeld,
das die Nordische Ski-WM 2019
ausrichten wird, seit Jahrzehnten
zu den Top-Destinationen für
Langläufer. Wer es etwas gemüt-
licher mag, der kann auf 140 Ki-
lometern geräumten Winterwan-
derwegen die stille, ursprüngliche
Seite der Bergwelt auf sich wir-
ken lassen. Und die Region, mit
den Orten Leutasch, Mösern/
Buchen, Reith, Scharnitz und
Seefeld, bietet noch mehr Mög-
lichkeiten, sinnlichen Genuss in
seinen unterschiedlichsten Facet-
ten zu erleben.

Entspannung der entschleunigten
Art findet der Gast beim Bummel
durch die Fußgängerzone See-
felds. Die original Tiroler Archi-
tektur verleiht Seefeld und seinen

Partnergemeinden ein ganz spezi-
elles Flair. Exquisite Boutiquen,
elegante Restaurants sowie urige
Wirtshäuser laden zum Schauen
und Verweilen ein. Nirgendwo
sonst in Österreich findet man
zudem mehr Vier- und Fünf-Ster-
ne-Hotels an einem Ort, entspre-
chend hochwertig präsentiert sich
das Spa- undWellnessangebot für
die ganze Familie.

So abwechslungsreich wie die gan-
ze Region ist auch der Veranstal-
tungskalender der Olympiaregion
Seefeld. Romantischen Winterzau-
ber verbreiten traditionell ab Ende
November der Seefelder Advent-
marktmit ortstypischerHandwerks-
kunst, die LeutascherKapellenwan-
derungen in der Abenddämmerung
und die klingende Bergweihnacht
vom 9. bis 12. Dezember mit Star-
gast Semino Rossi.

Inmitten des geschmückten Seefelder Ortskerns findet der traditionelle Adventmarkt statt.
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Am 28. Februar rockt Andreas
Gabalier auf der größten Winter-
party der Alpen in Seefeld.

Die Stars der nordischen Kom-
bination gastieren vom 16. bis
18. Januar 2015 beim Nordic
Combined Triple. Ausgelassene
Partystimmung garantieren im
kommenden Jahr der Seefelder
Kristallzauber am 6. und 7. Feb-
ruar mit Gregor Glanz und Tony
Christie sowie die größte Win-
terparty der Alpen am 28. Feb-
ruar mit Volks-Rock’n’Roller
Andreas Gabalier. Informatio-
nen zu Hotelbuchungen und al-
len Veranstaltungen gibt es unter
www.seefeld.com.
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