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Die Poet’s Gallery bestreitet in bewährter Tradition
unser Mann für die Weihnachtsgeschichte: Hans Happel! Lassen Sie sich überraschen und –
berühren! Unser Buchtipp diesmal in zweifacher Ausgabe für unter den Gabentisch! Ausgepackt
werden darf dort zum einen „Verzeichnis einiger Verluste“ von der wunderbaren Judith
Schalansky, die für diesen brillant formuliert und recherchierten Mix aus Essay und Erzählung zu
Recht mit dem diesjährigen Wilhelm-Raabe Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Gefolgt von der
gleichwohl wunderbaren Katherine Mansfield und deren Tagebüchern in Neuübersetzung,
„Fliegen, Tanzen, Wirbeln, Beben. Vignetten eines Frauenlebens“, einer Fundgrube an
Lebensweisheiten, quicklebendig, geradezu sprühend! Aber auch das Sachbuch fehlt nicht unter
dem Tannenbaum! Und als Schreibende auf Sprache versessen, lassen wir uns gerne einladen von
Robert Habeck und gehen mit ihm auf Erkundungstour „Wer wir sein könnten. Warum unsere
Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht.“ Verzaubern lassen kann sich wiederum
Jung und Alt von dem Bilderbuch „Stille Nacht. Ein Lied geht um die Welt“, liebevoll getextet von
Brigitte Weninger, hinreißend illustriert von Julie Wintz-Litty. Und natürlich kommen wir an
dieser Stelle nicht umhin, für die kurzweilige Lektüre zum Weihnachtsfrühstück unsere indessen
bekannten „Geschichten aus dem Frühstücksraum“ (Erna R. Fanger & Hartmut Fanger Hg.) zu
empfehlen. Die Offene Schreibgruppe tagt wie gehabt nicht nur für unsere Hamburger Freunde
jeden Mittwoch – Autobiografisches, Literarisch-Kreatives Schreiben sowie Kreativitätstraining
für Autoren und solche, die es werden wollen. Erfahrungsberichte von Nutzern unseres Angebots
finden sich auf der Seite Wir unserer Website unter dem Link Andere über uns! Besuchen Sie
uns zu allem hin auch auf Facebook.

Wegzehrung
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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!

Dezember 2018
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
was für ein Jahr! Ein Jahrhundertsommer, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Bis weit in den
Spätherbst Sonne. Mit allen Vor- und Nachteilen, wobei Letztere zusehends überwiegen. Und wer
weiß, ob 2018 nicht in die Geschichte als das Jahr eingeht, in dem der abstrakte Begriff des
Klimawandels seine Konkretion erfahren hat – in Waldbränden, Dürre, Missernten. Und dass
daraufhin ein Erwachen eingesetzt, die Menschheit sich besonnen und endlich gehandelt hat. Das
wäre eine annehmbare Vision. Arbeiten wir daran! Gerade wir Schreibenden sind dazu
aufgefordert. Wie viele Geschichten, Gedichte und Gedanken dazu kommen uns in den Sinn.
Keiner schreibt im luftleeren Raum und immer manifestiert sich in einem Text, um den man als
Schreibender ringt, alles was ist. Bestenfalls im Gestus der Absichtslosigkeit, subtil, dafür umso
wirksamer.
Klinken wir uns doch einfach mal aus, verweigern uns dem Weihnachtsrummel und besinnen uns
darauf, was das sich dem Ende zuneigende Jahr uns sagen will.
Einen so gehalt- wie stimmungsvollen Jahresausklang wünschen
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