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NEUES	 AUS	 UNSERER	 WEBSITE:	 Die	 Poet’s	 Gallery	bestreitet	 diesmal	 Barbara	
Schirmacher	mit	dem	Beginn	ihres	jüngst	erschienenen	„Ein	aufrechter	Mensch.	Mein	Großvater	
Otto	 Globig“,	 wo	 sie	 dem	 Schicksal	 des	 von	 den	 Nazis	 zu	 Unrecht	 Inhaftieren	 nachspürt.	 Ein	
ergreifendes	 Dokument,	 das	 einmal	 mehr	 davon	 zeugt,	 dass	 dieses	 Thema	 der	 deutschen	
Geschichte	 noch	 lange	 nicht	 abgegolten	 ist.	Barbara	 Schirmacher	 ist	 es	 auch,	 die	 mit	 diesem	
aufrüttelndem	 „Zeugnis	 wider	 das	 Verschweigen“	 unseren	 aktuellen	Buchtipp	 abgibt.	 	 Ebenso	
legen	 wir	 Ihnen	 die	 nun	 als	 Taschenbuch	 erschienene,	 großartige	 Alexander	 von	 Humboldt	
Biografie	von	Andrea	Wulf	 ans	Herz.	 	 Seine	 „Erfindung	der	Natur“	hat	nicht	nur	bis	heute	 ihre	
Gültigkeit,	 sondern	 den	 Grundstein	 für	 Beiträge	 zahlloser	 Autoren	 nach	 ihm	 gelegt.	 Der	
Deutschlandfunk	 hat	 den	 Band	 nicht	 umsonst	 als	 ‚das	 beste	 Sachbuch	 des	 Jahres’	 gekürt.	 Noch	
einmal	sei	diesen	Monat	auf	Robert	Habecks	„Wer	wir	sein	könnten.	Warum	unsere	Demokratie	
eine	offene	und	vielfältige	Sprache	braucht“	hingewiesen.	Ein	Muss	für	jeden,	der	sich	mit	Sprache	
und	 deren	 politischer	 Sprengkraft	 beschäftigt.	 In	 FuturJETZT!	 stellen	 wir	 anlässlich	 des	 60.	
Geburtstags	 von	 Harald	 Welzer	 den	 Band	 „Welzers	 Welt.	 Störungen	 im	 Betriebsablauf“	 mit	
mannigfaltigen	 Beiträgen	 illustrer	 Autoren	 vor,	 herausgegeben	 von	 Dana	 Giesecke,	 Hans-
Georg	Soeffner	 und	 Klaus	 Wiegand.	 Und	 natürlich	 kommen	 wir	 an	 dieser	 Stelle	 nicht	 umhin,	
unsere	 „Geschichten	 aus	 dem	 Frühstücksraum“	 (Erna	 R.	 Fanger	 &	 Hartmut	 Fanger	 Hg.)	 zu	
empfehlen.	 Die	 Offene	 Schreibgruppe	 tagt	 wie	 gehabt	 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.	
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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!  

           Januar 2019 
Liebe	Schreibfreudige,	Freunde	&	Interessierte,	

wieder	hat	 sich	das	 Jahreskarussell	–	viel	 zu	 schnell	 –	 gedreht,	2019	steht	vor	der	Tür.	Auf	
dieser	Schwelle	begleiten	uns	nicht	selten	gemischte	Gefühle.	Meist	halten	wir	Rückschau	in	
diesen	 Tagen.	 Doch	 nun	 darf	 das	 Neue	 in	 unser	 Leben	 treten.	 Noch	 mag	 alles	 ein	 wenig	
unbestimmt	sein.	Doch	gerade	das	ist	reizvoll	und	eröffnet	Spielraum	für	Träume,	die	noch	in	
uns	schlummern	und	wachgerufen	werden	wollen.	Was	ist	Ihnen	für	das	nächste	Jahr	wichtig,	
welche	Wünsche	haben	Sie,	die	realistisch	und	erfüllbar	sind,	welche	scheinen	Ihnen	ein	Griff	
zu	 den	 Sternen?	 Vielleicht	 listen	 Sie	 das	 Ganze	 in	 diesen	 beiden	 Kategorien	 einmal	
stichwortartig	auf	und	bilden	aus	diesen	Begriffen	ein	Cluster	als	Grundlage	 für	einen	Text.	
Lassen	Sie	sich	überraschen,	was	dabei	herauskommt.			
Wir wünschen Ihnen jedenfalls ein wundervolles Jahr mit Stunden der Muße und Inspiration!  

Ihre 

Erna	R.	Fanger	&	Hartmut	Fanger				schreibfertig.com	
	

	


