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NEUES AUS UNSERER WEBSITE: „Was ist wichtig“ fragt Sabine Müller in ihrem Beitrag
für die Poet’s Gallery, in dem es um das geht, was uns alle in Zeiten von Corona bewegt. Nicht
zuletzt die Beziehung zu einem nahen Verwandten, wie in ihrem vorangestellten Kurztext „Mutter“ so
berührend zur Sprache gebracht. Unsere Buchtipps diesmal: der Roman „Der Freund“ von Sigrid
Nunez, innerhalb kürzester Zeit zum Kultbuch avanciert und ein Muss, für alle die selber schreiben.
Barbara Schirmacher wiederum bringt in ihrem jüngst erschienen Lyrik-Band „Lieben gelernt noch
ein mal von vorn“ den Prozess existenziellen Ringens um Lebendigkeit und erfülltes Dasein in
poetischer Bildersprache nahe. In den Reportagen „Irrland“ gewährt die preisgekrönte Journalistin
Margrit Sprecher in packender Manier gekonnten Storytellings Einblick in Spiegel- und Zerrbilder
gesellschaftlichen Zusammenlebens rund um den Globus. „Power to the People“ von Georg Diez und
Emanuel Heisenberg zeigt Chancen auf zur Erneuerung der Demokratie durch Digitalisierung. Und in
FuturJETZT! halten wir uns einmal mehr vor Augen: „Das Neue ist längst da“. Lesen Sie des
Weiteren unseren Blog mit „Gedanken zum Corona-Virus“. Mischen Sie sich ein und teilen Sie Ihre
Eindrücke mit uns. Nach wie vor eine Empfehlung: „Geschichten aus dem Frühstücksraum“ (Erna
R. Fanger & Hartmut Fanger Hg.). NEU! Unsere Offene Schreibgruppe mit Autobiografischem,
Literarisch-Kreativem Schreiben, Kreativitätstraining für Autoren und solche, die es werden
wollen, tagt auch in diesem Monat mittwochs angesichts der Pandemie per Videokonferenz.
Machen Sie mit, melden Sie sich an. Erfahrungsberichte finden sich auf der Seite Wir unserer
Website unter dem Link Andere über uns. Besuchen Sie uns zudem auf Facebook.
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Mit dem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir Ihnen Proviant mit auf den Weg. „Lust am Text“ unser
bewährtes Motto. Die Wegzehrung soll unsere Motivation wider die Anfechtungen des Alltags aufrechterhalten
und Kraft spenden, neben all den Herausforderungen am Ball zu bleiben. Schreiben stellt schließlich immer
auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbekanntes Terrain - packen wir es an!

Juni 2020
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
viele treibt indessen die Frage um, wie geht es nach Corona weiter. Jetzt, nachdem ein Virus
uns im Brennglas die Schwachstellen im globalen Weltengetriebe offenbart hat. So mancher
wünscht sich sein ‚altes Leben‘ zurück. Doch die Zäsur, die uns gesetzt ist, und damit
einhergehende Forderungen nach einer neuen gemeinsamen Ausrichtung in jedwedem
Bereich, eröffnet zugleich Möglichkeiten, die Welt neu zu denken und uns die Frage zu stellen:
Im Rahmen welcher Abhängigkeiten bewegen wir uns, was hat sich im Zuge dessen als
tragfähig erwiesen. So betrachtet, inspirieren die uns aufoktroyierten Beschränkungen
zugleich eine neue Freiheit. Die Freiheit zum Beispiel, das bislang ‚Alternativlose‘, neu zu
denken – Stichwort Mauerfall. Wagen wir es doch einmal zu träumen von einer Welt, wie die
Astronauten sie uns beschrieben haben, ohne nationale Grenzen. Erträumen wir uns die Welt
in unserer Fantasie, schreiben wir sie neu und anders. Etwa nach dem Motto Leonard Cohens:
„Doch es lag eine Ahnung von Freiheit und Chancenreichtum in der Luft“.
Schreiben und träumen Sie wohl!
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