
Dankesrede von Roland Greißl  
anlässlich der Verleihung der Rocaille in Silber an Helmut Glatz am 11.11.11 

 
 
 
Vielen Dank, liebe Frau Knollmüller, 
für Ihre so trefflich gewählten Worte über die Arbeit unseres Kreises! 
 
Sehr geehrter Herr Lehmann,  
sehr verehrte Frau Knollmüller, 
 
es bedeutet für mich eine große Freude, an Stelle von Herrn Helmut Glatz diese bedeutende 
Auszeichnung der Stadt Landsberg entgegennehmen zu dürfen. Dazu möchte ich Ihnen im 
Folgenden jene Worte vortragen, die mir unser Kreisgründer für den heutigen Abend mit auf 
den Weg gegeben hat:  

 
 
In diesem Augenblick sitze ich vielleicht gerade in einem Cafe an der Strandpromena-
de und beobachte, wie die Sonne flammend im Meer versinkt. Das ist sehr schön. 
Aber noch schöner wäre es natürlich, heute Abend zusammen mit meinen Freunden 
vom Autorenkreis in diesem festlichen Saal sitzen zu können.  
 
Es freut mich, dass der Landsberger Autorenkreis inzwischen zu einer Institution im 
Landsberger Kulturleben geworden ist. Eine der Intentionen für die Gründung war es 
ja, in Landsberg, wo die Musik, wo die bildende Kunst so reichhaltig und qualitätvoll 
vorhanden sind, auch eine Heimat für die Vertreter der schreibenden Zunft zu schaffen.  
 
Inzwischen sind fast dreißig Autoren im Kreis aktiv; allein zwanzig beteiligten sich an 
der neuen Anthologie „Literarisches Lechrauschen“, die soeben erschienen ist. Monat-
lich organisieren wir ein bis zwei, manchmal sogar drei Veranstaltungen – zu unserer 
Freude, denn ein Autor braucht ein Publikum wie die Weißwurst den Senf – aber  auch 
zur Freude des Publikums – also ein Vergnügen auf Gegenseitigkeit.  
 
All das muss natürlich organisiert sein, und das ist nur möglich, wenn viele zusam-
menhelfen. Und zwar mit Begeisterung und Einsatzfreude. Insofern ist es mir ein An-
liegen, all den aktiven Autoren-Kolleginnen und -kollegen an dieser Stelle zu danken. 
In ganz besonderem Maße auch unseren Altmeistern Herbert Regele und Joachim 
Giebelhausen.  
 
Ihnen allen gebührt ein kleines Stück dieser schönen Rocaille, für deren Verleihung 
ich mich sehr herzlich bedanke. 
 
Euer Helmut Glatz 

 
 
… Die Auszeichnung der Stadt Landsberg erreicht mit Herrn Glatz genau den Richtigen aus 
unserer Mitte: Mit unerschöpflicher Energie lenkt er seit sieben Jahren die Geschicke unseres 
Kreises. Wir Mitautoren freuen uns von ganzem Herzen für ihn – und wir bedanken uns stell-
vertretend mit großer Freude bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister Lehmann, sowie bei den Ver-
tretern der Stadt Landsberg für diese silberne Rocaille. – Danke schön! 
 
(Roland Greißl) 
 



 


