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Öffentliche Lesung der IG „Ich schreibe“ 
 

 

Sonja Wagner, Robert Göbel, Annelies Ring  

 
„Schreiberlinge“ nennen sich die Mitglie-

der der IG selbst liebevoll, bescheiden und 

augenzwinkernd.  

Und wie jedes Jahr hatten sie am 20. März 

zu einer Lesung eingeladen.  

 

Aktuelle Ergebnisse der IG-Tätigkeit wer-

den regelmäßig im Aushang im Korridor 

veröffentlicht und von vielen Clubmitglie-

dern gelesen. Auch ich bleibe gern stehen 

und lasse die neuen Werke auf mich wir-

ken. 

Die öffentliche Lesung ist immer ein Hö-

hepunkt für die schreibende Zunft. Die 

Bezeichnung „Schreiberlinge“ sollte nicht 

dazu verführen, deren Arbeit zu unter-

schätzen.  

Sieben Clubfreundinnen und Clubfreunde 

stellten eine Auswahl ihrer Werke vor.  

Für das Schreiben gibt es keine Themen-

vorgaben, jeder in der IG bringt das zu Pa-

pier oder auch in den PC, was ihm die 

Muse einhaucht und in welcher Form er 

seine Gedanken darstellen möchte. 

 

Sigrid Balzer 
 

Die Lesung war gut besucht, die Erwar-

tung der Gäste hoch und ein stimulieren-

des Glas Sekt willkommen.  

Es wurden Gedichte und Kurzgeschichten 

vorgetragen. Die Themen waren breit  

gefächert: allgemeine Themen, wie die 

Jahreszeiten und ihre Auswirkungen auf 

die menschliche Psyche, Darstellung per-

sönlicher Eindrücke und Erlebnisse und 

deren seelische Verarbeitung über große 

Zeitspannen, z. B. aus der Kindheit, der äl-

teren oder jüngeren Vergangenheit. 
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Mich hat sehr beeindruckt, mit welcher 

Ausdrucksvielfalt und Kraft, mitunter 

auch mit großer Lebenslust der „Schrei-

berling“ sein jeweiliges Thema in Ge-

dichtform gebracht hat. Man kann hier 

schon von großer Professionalität spre-

chen. Auch die Kurzgeschichten haben 

sich mit Charme dem Zuhörer erschlossen. 

Ich möchte an dieser Stelle nicht einzelne 

Werke hervorheben, die mir selbst beson-

ders gefallen haben. Denn die Poesie 

spricht uns stets in besonderer und stets 

veränderter geistiger und körperlicher Ver-

fassung an, so dass sich die Zuhörer auch 

unterschiedlich angesprochen fühlen.  

Insgesamt war es ein launiger und gelun-

gener Nachmittag bei der IG „Ich 

schreibe“.

 

 

Ingrid Hodelin, Barbara Mrosko,  

Joachim Zimmermann 

Vielen Dank an alle „Schreiberlinge“ für 

ihre literarische Tätigkeit, die ihnen sicht-

lich Spaß und Freude gemacht hat, und für 

das Angebot, ihre Werke kennenzulernen 

bzw. uns vorzustellen.  

 

Text: Stephan Streicher 

Fotos: Gisela Seifert 

 

 

 

 

 

Noch einmal:     18 – 20 - passe 

 

In der vorigen Ausgabe des „Freak“ haben 

wir berichtet, dass unsere Clubfreundin 

Susanne M. Monatsbeste geworden sei. 

Auch im Monat März gab es einen Sieger, 

es ist der Clubfreund Manfred H. Er ge-

hört seit Jahren unserer Skat-Runde an. 

Erfreulich ist, dass niemand den monatli-

chen Sieg für sich gepachtet hat, sondern 

bei allem Spaß jedem das Glück offen-

steht.  

Für den Monat April haben wir uns ent-

schlossen, zusätzlich zur Monats-Besten- 

ermittlung einen Preis-Skat durchzu- 

führen.

Dazu spendet jeder von uns einen Preis. 

Wir sind gespannt, wie die Veranstaltung 

ankommt, und vielleicht führt diese Idee 

zu Wiederholungen. 

Ihr seht, bei uns ist es sehr abwechslungs-

reich, und der Spaß ist immer dabei. Und 

alle freuen sich auf den Donnerstag, an 

dem es wieder heißt: 18 – 20 – passe. 

Also, worauf wartet Ihr, die Ihr Skat spie-

len könnt, noch? Das Reizen verlernt man 

doch nicht. 
 

Im Auftrag der IG Skat 

Horst Sanow 


