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Das Redaktionsteam des Imago Spiegel hat sich in den letzten beiden Jahren völlig neu formiert. Die vorliegende Aus-
gabe unserer Zeitschrift ist nun bereits die dritte mit weitgehend konstantem Team. Wir erfreuen uns sehr angeneh-
mer und produktiver Zusammenarbeit und haben uns die reiche Aufgabenpalette folgendermaßen aufgeteilt:

TexT Michael hutter

Michael 
Hutter

Bettina 
Fraisl

Ein gelernter Gymnasialprofessor für 
Deutsch ist natürlich für die Erstkor-
rektur aller Texte prädestiniert - was er 
mit höchster Präzision und Sorgfalt er-
ledigt. Nach ihm noch Fehler zu finden, 
ist praktisch unmöglich.

Mit ihr hat nicht nur die  Imago Gesell-
schaft Österreich ein Organisationsge-
nie als Assistentin, sondern auch der Ima-
go Spiegel, der damit in allen Belangen 
höchst professionell betreut ist – neuer-
dings auch im verbesserten Online-Auf-
tritt auf der Website der IGÖ. Unterstützt 
wird sie von Martin Rotter, der schon 
lange ein wichtiger Pfeiler der IGÖ ist.

Lisa-Maria 
Riegler

Als Vollblut-Präsidentin der Imago Ge-
sellschaft Österreich (IGÖ) hat Susan-
ne im Rahmen ihres sprichwörtlichen 
36-Stunden-Tages auch Zeit, sich mit 
Bettina in vielen Fragen der Redakti-
onsarbeit abzustimmen, vor allem zu 
inhaltlichen Themen und zur Blattlinie. 
Beeindruckend ist ihr diplomatisches 
Geschick, kombiniert mit Klarheit und 
der Fähigkeit zur Grenzziehung.

Susanne 
Pointner

Als langjährig erfahrene Grafik-Desi-
gnerin hat sie das Layout des Spiegels 
neu gestaltet und komponiert für jede 
Ausgabe  sorgfältig und liebevoll Far-
ben und Bilder zu allen Texten. Immer 
wieder schön, sich von ihren kreativen 
Entwürfen überraschen zu lassen.

Ich selbst scheitere gerne im Rahmen 
der Zweitkorrektur aller Texte beim 
Versuch, nach Karl noch Fehler zu fin-
den, und kann mich so ganz auf Inhalt-
liches konzentrieren. 

Daneben kümmere ich mich um die 
Akquisition von Inseraten und versuche 
derzeit eine neue Rubrik aufzubauen, in 
der Imago Begeisterte (Paare und Sin-
gles) von ihren persönlichen Erfahrun-
gen berichten können.

Julia
Krösbacher

Frühjahr 2017. Bettina übernimmt den 
Imago Spiegel als neue Chefredakteurin. 
Sie ist gelernte Germanistin, hat breites 
Imago Wissen und Erfahrung und kann 
dem Imago Spiegel wieder zu blühen-
dem Leben verhelfen. Als unermüdli-
cher Motor des Projekts und feinfühlige 
Leiterin des Redaktionsteams textet sie, 
übersetzt, plant und koordiniert sie sehr 
professionell die nun schon fünfte Aus-
gabe. Wirklich schön, mit ihr zu arbeiten.

Karl 
Lippert


