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NEUES AUS UNSERER WEBSITE: Die Poet’s Gallery bestreitet im April Barbara

Schirmacher mit drei Texten aus ihrem soeben erschienenen Gedichtband „Lieben gelernt noch
einmal von vorn“ – ein Kleinod, kunstvoll illustriert von Marion Molter. Unsere Buchtipps: Der
Roman „Das Gewicht der Worte“ von Pascal Mercier, der, aller Kritik aus der Hoheit des
Literaturbetriebs zum Trotz, für Schreibende so manche Perle birgt, zumal im Hinblick auf die
Wahrnehmung von Wort, Klang und Rhythmus der Sprache sowie der Liebe zu ihr. Auch in diesem
Monat soll das Debüt von Julia Holbe „Unsere glücklichen Tage“ noch einmal zur Geltung
kommen. Angesichts geschlossener Grenzen und Kontaktverbot willkommene Lektüre. Mit
„Mitbringsel“ präsentiert Walle Sayer wiederum einen Lyrik-Band, der von feinsinnigen
Alltagsbeobachtungen lebt, gewürzt mit Sprachwitz und nachsichtigem Humor – Sprachkunstwerke
en miniature. Als Sachbuch nicht nur für die schreibende Zunft zu empfehlen ist das reichhaltige
Werk „Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten“ von Peter-André Alt, so
kenntnisreich wie lustvoll arrangiert. 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
lesenswert: „Geschichten aus dem Frühstücksraum“ (Erna R. Fanger & Hartmut Fanger Hg.)
Unsere Offene Schreibgruppe mit Autobiografischem, Literarisch-Kreativem Schreiben,
Kreativitätstraining für Autoren und solche, die es werden wollen, tagt in diesem Monat
mittwochs angesichts der Pandemie nicht wie gehabt in der Pension Sonntag, sondern vorerst
per Videokonferenz. Und zwar bundesweit. Darüber hinaus haben wir bereits Anfragen aus
Kanada und Teneriffa. Die Organisation ist diesbezüglich jedoch noch nicht ganz
abgeschlossen. Wann es wieder weitergeht, entnehmen Sie unserer Website unter Aktuell.
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!

April 2020
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte,
in 2020 treibt nicht nur der Frühling Blüten. An Vielfalt und Farbe, aber auch Schatten
scheinbar unübertroffen, wuchern sie im Zuge des weltweiten Ausnahmezustands, wohin
man schaut. Das versetzt uns in Aufruhr. Ihn zu unterdrücken, hilft wenig. Doch wenn wir
dieses Gefühlschaos zu-, es durch uns hindurchgehen lassen, im Bewusstsein, dass wir damit
nicht alleine sind, kann das kreatives Potenzial freisetzen, das unsere Widerstandskraft nährt
und Gemeinsinn in den Vordergrund rückt. Das Gebot der Stunde ist zusammenzuhalten. Für
die schreibende Zunft wiederum bietet sich eine einzigartige Chance, jetzt wachsam zu
registrieren, was gerade geschieht. Dabei behalten wir im Auge, was tangiert überhaupt
unsere Wahrnehmung, was lassen wir beiseite. Eben daraus setzt sich unsere ureigene
Wirklichkeit zusammen. Und die ist jetzt gefragt. Wir wünschen wieder viel Spaß dabei!
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