Sechs Jahre!

Kleinefeine Schreibschule für Jung & Alt
Dr. Erna R. Fanger

Hartmut Fanger

MA

NEUES AUS UNSERER WEBSITE: Die Poet’s Gallery bestreitet diesmal Julia Kraiczek mit
ihrem so witzig wie sinnfälligen Vergleich zwischen einer Schnecke und einem Pilger. Unser
aktueller Buchtipp gilt keinem anderen als T.C. Boyle und seinem neuesten Roman „Das Licht“,
von der literarischen Welt geradezu gefeiert. Dazu die passende Ergänzung des per Zufall zur
selben Zeit wie zum selben Thema entstandenen Sachbuchs von Michael Pollan „Verändere
dein Bewusstsein“. Bestens recherchiert und packend geschrieben, ist es gerade in der
Sachbuchbestenliste auf dem Weg nach oben. In beiden Publikationen ist der Psychologe,
Wissenschaftler und Anführer der Hippie-Bewegung Timothy Leary die zentrale Figur, bekannt
geworden in den 60er Jahren durch seine Experimente mit psychedelischen Drogen wie LSD.
Darüber hinaus empfehlen wir Elisabeth Borchers’ autobiographische Schrift aus dem Nachlass
„Nicht zur Veröffentlichung bestimmt.“ Erhellend für jeden, der einen Blick hinter die Kulissen des
Literaturbetriebs werfen und etwas von dem Verhältnis zwischen Lektor und Schriftsteller
erfahren will. Zugleich aber auch das berührende Dokument zunehmender Vereinsamung. Und
auch diesmal – wir können noch immer nicht davon lassen: Es gibt sie noch, die Anthologie mit
den „Geschichten aus dem Frühstücksraum“ (Erna R. Fanger & Hartmut Fanger Hg.), die sich
nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Ebenso die Offene Schreibgruppe, die wie gehabt jeden
Mittwoch tagt. Auf dem Programm stehen 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!

März 2019
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
nach einem, zu unser aller Überraschung, sonnig-warmen Februar folgt nun der Monat, in dem
wir den Frühling im klassischen Sinne eigentlich erst erwarten und der dann auch schnurstracks
auf die Sommerzeit hinführt – mit warmen Tage, aufblühenden Knospen und Hoffnungen auf ein
gutes Jahr, das sich zusehends im Aufbruch befindet.
Aufbruchstimmung auch in dem neusten Buch „Alles könnte anders sein“ von dem streitbaren
Soziologen Harald Welzer. Der wiederum lässt nicht locker und räsoniert darüber, „wie eine gute
Zukunft aussehen könnte (...)“ Denn, „Keine Zukunft zu haben, ist kein Zustand, der gute Laune
macht“. Fangen wir daher am besten gleich und bei uns selbst an und entwerfen unsere eigene
Zukunftsversion auf Papier. Was schwebt uns künftig vor, skizzieren wir ein futuristisches Bild
oder listen erst einmal auf, was konkret ansteht und was darüber hinaus noch entstehen könnte,
um am Ende ganz unerhört Grenzen zu überschreiten, im Zweifelsfall drüber weg zu fliegen!
Wir wünschen wieder viel Spaß dabei!
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