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Neues aus der Erika Mitterer Gesellschaft
Mitgliederbetreuung intensiviert 

Karin Richman will die 
Verwaltungsabläufe ver-
bessern und den Dialog 
mit den Mitgliedern inten-
sivieren. 

Ein großes Anliegen des 
Vorstands unserer Gesell- 
schaft konnte nun reali-

siert werden: Eine ambitionierte freiberufliche Mitarbeiterin 
verstärkt das bisher ausschließlich ehrenamtlich täti-
ge Führungsteam und will sich insbesondere jener 
Kommunikationsaufgaben annehmen, die bisher aus 
Kapazitätsgründen zu kurz kamen.

Dank ihres persönlichen Hintergrunds und ihrer beruflichen 
Erfahrung und Kompetenz will sich Karin Richman auch für 
stärkeren internationalen Erfahrungsaustausch engagieren.

Geboren am 22. Jänner 1965 wuchs Karin in einem süd-
westlichen Vorort von London auf. Ihre Mutter stammte aus 

Wien und ließ ihre Tochter zweisprachig aufwachsen. Karin 
studierte German Studies an der University of Warwick und 
schloss 1987 ihr Bachelorstudium mit gutem Erfolg ab. 

Nach einem Auslandsjahr in Deutschland (unter anderem 
als Sprachlehrerin bei Berlitz und Übersetzerin eines Buchs 
zum Thema Linguistik: Child Language and Developmental 
Dysphasia: Linguistic Studies of the Acquisition of German) 
und einigen Jahren als Kinoleiterin bei UCI in Großbritan-
nien übersiedelte Karin nach Österreich, wo sie sich für den 
Wechsel in den Assistenzbereich entschied. Seit über zehn 
Jahren ist sie nun Assistentin des Geschäftsführers in einem 
international tätigen Unternehmen.

Im Oktober 2013 gründete Karin ihr Einzelunternehmen, um 
ihr Sprach- und Organisationstalent auch nebenberuflich zur 
Geltung zu bringen. Sie ist seit 1996 verheiratet und Mutter 
eines 13-jährigen Sohns.

Wenn Sie Ideen und Wünsche an unsere Gesellschaft her-
antragen, Fragen stellen oder Kritik äußern wollen, kontak-
tieren Sie bitte unsere neue „Kommunikations-Drehscheibe“: 
karin.richman@erika-mitterer.org

Als wir im Dezember 2012 unseren Mitgliedern dieses Gedicht Erika Mitterers mit unseren Weihnachtswünschen 
zusandten, fühlte sich Karin Richman spontan veranlasst, es ins Englische zu übersetzen. Sie schickte uns ihren 
Text und schrieb: „Erst durch diesen Prozess habe ich die wahre Vielschichtigkeit dieser Verse begriffen. “  
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God knows no numbers

To this day, always
we pray the old verse
of the old high priest,
“It is better that one man die,
than an entire people perish.”

To this day, never
Have we taken to heart
The new word of the new high priest 
and left the herd and the entire people alone
in order to seek the one, the sole one
who has lost the way. Released the one
bound in the pillory.

To this day we always let the one man die,
and with him we perish all together.

Gott kennt keine Zahlen

Immer noch, immer 

beten wir den alten Spruch 

des alten Hohepriesters nach: 

„Es ist besser, dass ein Mensch sterbe, 

als dass das ganze Volk zugrunde gehe!“ 

 
Niemals noch, nie 

haben wir des neuen Hohepriesters 

neues Wort beherzigt und die Herde 

und das ganze Volk alleingelassen, 

um den Einen, Einzigen zu suchen, 

der den Weg verloren hat. Den Einen 

losgebunden, der am Pranger steht. 

 
Immer lassen wir den Einen sterben. 

Und wir alle gehn mit ihm zugrunde.


