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NEUES	 AUS	 UNSERER	 WEBSITE:	 Die	 Poet’s	 Gallery	bestreitet	 diesen	 Monat	Wolfgang	
Breme	mit	seiner	Geschichte	„Himmelsschlüssel“,	wo	er	uns	auf	eine	Pilgerreise	mitnimmt.	Unser	
Buchtipp	 diesmal	 der	 mit	 Spannung	 erwartete	 zweite	 Teil	 des	 Romans	 „Die	 Ermordung	 des	
Commendatore“	von	Haruki	Murakami,	der	uns	einmal	mehr	Rätsel	aufgibt	und	in	die	Abgründe	
und	 Geheimnisse	 der	 Unterwelt	 entführt.	 Als	 Sachbuch	 empfehlen	 wir	 –	 so	 mitreißend	 wie	
kenntnisreich	 –	 „Zeit	 der	 Zauberer.	 Das	 große	 Jahrzehnt	 der	 Philosophie	 1919	 -	 1929“	 von	
Wolfram	Eilenberger,	vertreten	durch	Martin	Heidegger,	Walter	Benjamin,	Ludwig	Wittgenstein	
und	Ernst	Cassirer,	die	die	Weichen	in	der	Philosophie	bis	heute	gestellt	haben.	In	unserem	Lyrik-
Tipp	 wiederum	 bilden	 die	 berührenden	 lyrischen	 Momentaufnahmen	 der	 fünfzeiligen	 Tanka–
Gedichte	von	Wakayana	Bokusui,	moderner	Klassiker	dieses	Genres,	eine	Novität,	ergänzt	durch	
das	 erhellende	 Essay	 des	 Japanologen	 Eduard	 Klopfenstein.	 Für	 unsere	 Jüngsten	 stellen	 wir	
anlässlich	der	aktuellen	Fußballweltmeisterschaft	„Das	Spiel“	von	Baptiste	Paul	und	Jacqueline	
Alcántara	 vor.	 Ein	 hinreißend	 farbenprächtiger	 Bilderband,	 der	 uns	 die	 Leidenschaft	 junger	
Fußballer	nahebringt.	Wie	gehabt,	tagt	nicht	nur	für	unsere	Hamburger	Freunde	weiterhin	jeden	
Mittwoch	die	Offene	 Schreibgruppe	 -	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	unter	dem	Link	Andere	über	uns!		 
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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!  

               Juni 2018 
Liebe Schreibfreudige, Freunde & Interessierte, 

im Juni nehmen wir Abschied von der aufstrebenden Zeit. Die Sonne erreicht am 21. dieses Monats 
ihren nördlichsten Punkt im Wendekreis. In den Ländern Europas wird dies Ereignis 
unterschiedlich gefeiert. So brennt zum Beispiel in Dänemark, Norwegen und Schweden die ganze 
Nacht ein Feuer, um böse Geister zu verjagen, im sagenumwobenen britischen Stonehenge treffen 
sich Menschen zu gemeinsamen Gebeten und zum Musizieren, im spanischen Alicante wird das 
Mitternachtsbaden gepflegt, um die Mitsommernachtssonne zu begrüßen, und in Russland finden 
eine ganze Woche lang Feierlichkeiten statt, die am 25. Juni mit der Nacht der scharlachroten Segel 
in St. Petersburg und einem rieseigen Feuerwerk ihren Höhepunkt finden.  

Der längste Tag des Jahres fällt also mit dem Beginn des Sommers zusammen. Und während 
einerseits die Temperaturen steigen, die Natur ihre volle Pracht entfaltet, nimmt von nun an peu à 
peu das Licht wieder ab. Eben noch die Freuden des Sommers vor Augen, Fußballweltmeisterschaft 
in diesem Jahr, Ferien, offene Schwimmbäder, Grillpartys, Fahrradausflüge oder Wanderungen in 
freier Natur. Zugleich das Bewusstsein, dass dies nicht von Dauer ist, die Tage gezählt sind. Spüren 
wir dem nach und schreiben auf, was wir angesichts dieses Widerspruchs empfinden, was er in uns 
auslöst. Wir wünschen wieder viel Spaß dabei! 
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