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NEUES AUS UNSERER WEBSITE:
Die Poet’s Gallery bestreitet im September Christa Hilscher mit „Tego“ – trostreich
ausgesponnene Zukunftsvision des Alters, wo humanoide Roboter uns das Leben erleichtern,
einfühlsam und stets zur Stelle. Unsere Buchtipps zur Monatsmitte: Erlesene Kürzest- und
Kurzgeschichten von der in Amerika gefeierten Kultautorin Amy Hempel unter dem so
kurzen wie vielversprechenden Titel „Sing“. Die Sachbuchempfehlung gilt dem Geheimnis der
Zahl, ihrem Nutzen und ihrer Magie: Albrecht Beutelspacher, „Null, unendlich und die wilde
13“. Voices FOR FUTURE! huldigt einer unseres Erachtens unbedingt zukunftsträchtigen
Haltung: „Spleen Royal“ von Tania Kibermanis, einer so Herz erwärmenden wie
überzeugenden Hommage an alle Exzentriker und passionierte Nonkonformisten, die
beharrlich auf die bunte Vielfalt des Lebens bestehen. Besuchen Sie außerdem unseren neuen
Blog: Friday For Future im Bann von Corona. Mischen Sie mit! NEU! Testen Sie kostenfrei
im Home-Office unsere Offene Schreibgruppe mit Autobiografischem, Literarisch-Kreativem
Schreiben, Kreativitätstraining für Autoren und solche, die es werden wollen. Unter „Aktuell“
finden Sie die Downloads dazu. Einfach mal reinschnuppern. Vielleicht inspiriert es Sie ja, bei
einer Skypegruppe mitzumachen, oder sich auch künftig von uns inspirieren zu lassen,
zuhause Ihrer „Lust am Text“ zu frönen. Und folgen Sie uns 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!

September 2020
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
„wir schauen nach vorn“ wird gern propagiert, das hat was, zugleich gerinnt es aber auch leicht zum
Dogma und Klischee. Die Medien wiederum huldigen zurecht dem Blick zurück – auch das leider oft
inflationär, ‚auf allen Kanälen’, man kann es dann schnell nicht mehr hören. Nicht so bei den Beatles, an
die derzeit anlässlich des 60. Jahrestags, wo sie im Hamburger Indra auf St.-Pauli ihren ersten Auftritt
hatten, immer wieder erinnert wird. Zwei Jahre sollte es noch dauern, bis sie mit „Love me do“ von
Lennon & McCartney ihren Durchbruch feiern konnten und innerhalb weniger Jahre die Welt
revolutionierten – mit Musik , Liebes- und Friedensbotschaften, „All you need is Love“, „Give Peace a
Chance“. Vier Jungs aus Liverpool, aus einfachen Verhältnissen stammend, die die Welt veränderten, sie
aus Verkrustungen und Verhärtungen freisangen, Leichtigkeit, Spiel und Humor hineinbrachten – We all
live in a yellow Submarine“. Nicht zu vergessen, aber auch tiefgründige Spiritualität – „Let it be“.
Impulse, ganz unerwartet, weil die Zeit dafür reif war. Zugleich ein Phänomen, das Hoffnung stiftet. was
in diese Richtung noch alles auf uns zukommen könnte. Lassen wir uns überraschen, träumen wir davon
und – natürlich: Schreiben wir darüber!
Wir wünschen wieder viel Spaß dabei! fanger & fanger schreibfertig.com
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