
Neues	  aus	  unserer	  Website:	  In	  der	  Poet’s	  Gallery	  sind	  im	  Monat	  September	  die	  Texte	  
„Die	  Tür“	  von	  Hille	  Schönenbach-‐Schleining	  	  und	  für	  Junge	  AutorInnen	  „Er	  “	  von	  Julia	  
Kupfer	  zu	  lesen.	  Unser	  Buchtipp:	  Michael	  Kumpfmüllers	  Roman	  „Die	  Herrlichkeit	  des	  
Lebens“	  über	  Kafkas	  letzte	  große	  Liebe	  und	  für	  junge	  Leser	  der	  Thriller	  „Teufelsengel“	  
von	  Monika	  Feth.	  In	  der	  ‚guten	  Nachricht’	  erinnern	  wir	  aus	  gegebenem	  Anlass	  unter	  
dem	  Motto	  „Bruttosozialglück	  Reloaded“	  an	  neue	  Wege	  sozialen	  Zusammenlebens.	  
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Mit diesem monatlich erscheinenden Newsletter geben wir Ihnen Proviant mit auf den Weg. 
Zur Stärkung und Begleitung. „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, zu neuen Texten anregen. Schreiben 
stellt schließlich immer auch ein Abenteuer dar. Neugier und Enthusiasmus, unbekanntes 

Terrain zu betreten.  Packen wir es an!  
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Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte 
 
Der Spätsommer ist angebrochen. Das erste rotgoldene Blatt am Baum und nicht 
zuletzt die Apfelernte sind untrügliche Zeichen des bevorstehenden 
Jahreszeitenwechsels. Wir wollen uns deshalb diesmal dem Apfel widmen. Für
eine „Wegzehrung“ geradezu prädestiniert. Der Fürstin Thurn und Taxis schrieb 
Rainer Maria Rilke 1912: „Ich habe, zu verschiedenen Zeiten, die Erfahrung 
gemacht, daß sich Äpfel, mehr als sonst etwas, kaum verzehrt, oft noch während 
des Essens, in Geist umsetzen“.  Die Bandbreite an Konnotationen - vom 
biblischen Sündenfall über die Schallplattenfirma der Beatles bis hin zu Apple-
Macintosh im 21. Jahrhundert  - inspirieren zu kleineren oder größeren Texten. 
Lassen wir unseren Ideen zu dem Thema freien Lauf, nutzen das Brainstorming, 
indem wir alles, was uns dazu einfällt, stichwortartig aufschreiben und zu einem 
Gedicht oder einer Geschichte formen. Wir wünschen wieder viel Spaß dabei!  
 

Apfel süßsauer  
Saftig und rund wie der Mond 

Leuchtend und köstlich 
erf 

 
Wir wünschen wieder viel Freude dabei! 
Mit herzlichen Grüßen  
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