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Interessante Bücher
aus dem dorise-Verlag

Karin Bottke

Gundula Ihlefeldt

Oma auf dem
Sonnenstrahl

Renald, der Ritterpage

112 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-09-8
12,90 €

Sina ist in großen Schwierigkeiten. Sie
hat den Brief des Lehrers an Mama und
Papa auch noch selbst unterschrieben!
Alles ist herausgekommen. Sie befürchtet, dass Oma Deti ins Heim muss. Ihre
Brille lag im Kühlschrank. Sie vergisst
ganz viel. Und sie verändert sich.
Sina liebt ihre Oma, aber sie erfährt von
ihrer seltsamen Krankheit. Sie heißt Alzheimer Demenz.
Oma schummelt
Die Familie nutzt die Auszeit für den Umzug.
„Ach, hätte ich schulfrei! Ich würde so gerne helfen! Bestimmt ist Oma glücklich, bei uns zu sein!“
Für Sina selbstverständlich.

Das Arbeitszimmer wird mit Omas Lieblingsmöbeln eingerichtet. Sanitätshaus „Fit“ liefert ein Pflegebett.
„Genau wie das im Krankenhaus“, stellt Sina fest.
Kopf- und Fußteil zu verstellen, auf Rädern und mit Seitenteilen, damit Oma nicht rausfällt.
„Wie das Gitterbett, das ich als Baby hatte.“ Sina findet
das für Erwachsene komisch.
Oma hatte bisher ihre alten Doppelbetten.
„Da lag mein Arno immer“, sagte sie oft wehmütig.
„Wenn ich sein Bett wegtue, wo soll er dann hin?“
„Zur Pflege muss es höhenverstellbar sein und von allen
Seiten zugänglich“, erklärt Mama.
Bleibt abzuwarten, ob Oma das neue Zimmer akzeptiert.
Sie ist sehr skeptisch. Oma hat die ganze Zeit nicht nach
ihrer Wohnung gefragt.
„Vielleicht hat sie die vergessen“, bemerkt Papa.

Band 1, 48 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-942401-92-0
9,90 €
Vor vielen Jahren lebte auf der Reinfelsburg ein kleiner Junge. Die Burg lag auf
einem kleinen Berg, mitten in Deutschland, weitab vom Meer. Hier wohnte
Reno von Reinfels. Eigentlich hieß er ja
Renald, aber alle nannten ihn nur Reno.

Gundula Ihlefeldt

Renald, der Ritterknappe
Band 2, 48 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-31-9, 9,90 €

Nun lebte Renald bereits sieben Jahre auf
der Burg von Ritter Heinrich und seiner
Familie.
Während seiner Ausbildung zum Pagen hatte er viel gelernt, Schwimmen,
Bogenschießen, Lesen und Schreiben.
Schon viele Male war er dem Onkel
zur Hand gegangen.
Das alles reichte noch lange nicht aus, um ein guter Ritter zu sein.

Petra Wolter-Klußmann

Gundula Ihlefeldt

Weizenkorn und

Renald, der Ritter
Band 3, 44 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-48-7
9,90 €

Fridolin

36 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-49-4
12,90 €
Korni und Fridolin kenne ich gut.
Ich wohne mit ihnen in meinem
Dorf. Drumherum sind Felder und
Wälder. Da ist es nie langweilig. Ne
ben den Traktoren und Maschinen,
die wir für die Feldarbeit benötigen,
wohnen bei uns auf dem Bauernhof
auch viele Tiere. Da gibt es Pferde,
Katzen, Kaninchen und unseren
Hofhund „Anka“.
Jeden Tag ereignen sich aufre
gende Dinge und auch so manches
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Abenteuer! Das schreibe ich für
euch auf. Meine Kinder helfen
mir dabei.
In diesem Buch erzähle ich von
den Erlebnissen des kleinen Wei
zenkorns „Korni“ und der Vogel
scheuche „Fridolin“. Lasst euch
überraschen, welche Geschich
te ich euch in meinem nächsten
Buch erzähle …
Petra Wolter-Klußman
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Langsam drehte er sich zu den Gäs
ten in der Kapelle um. Es war mucks
mäuschenstill.
Erst als der junge Ritter Renald
strahlend sein Schwert erhob, rie
fen die Leute: „Auf unseren neuen,
tapferen Ritter! Möge dich Gott nie
verlassen!“
Stolz zeigte Renald allen sein Lang
schwert. Es war ein Geschenk von
Ritter Heinrich. Ein Langschwert,
das schöner nicht hätte sein können.
Die Gäste begaben sich nun auf den
Burghof. (…) Lange dauerte es, bis

der Ritter endlich vollständig ange
kleidet war. Schwer war die Rüstung
und Renald schwitzte. Langsam be
wegte er sich in der steifen Rüstung
auf den Burghof. Alle warteten ge
spannt auf ihn. Stolz präsentierte
sich der neue Ritter. Ein lautes Grö
len und Johlen zog durch die Burg.
Nun begann eine große Feier, die
drei Tage dauerte.
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Christina Seidel,
illustriert von Bernd
Leistner

Wie die
Trampeltiere
entstanden

Pappbilderbuch,
14 Seiten
ISBN 978-3-946219-29-3
14,70 €
Meda, das kleine Dromedar, schämt
sich für den Höcker auf seinem Rücken.
Obwohl die Mama sagt, dass sie nur
mit ihm in der heißen Wüste überleben
können. Aber Meda will Ramed, dem
schwarzen Hengst, gefallen. Deshalb
holt sie sich zwei Affen zur Hilfe. Die
sollen den Höcker zusammendrücken.
Aber es kommt alles ganz anders.
Textauszug

Ramed hatte ausgeschlafen und trabte heran.
„Gefalle ich dir?“, fragte Meda. „Mein Höcker ist
verschwunden.“
Die Affen schrien dazwischen: „Ha, ha, zwei Höcker hast du.“
Sie sprangen immer wieder von einem Höcker
zum anderen.
Ramed knurrte: „War dir ein Höcker zu wenig?
Musstest du dir noch einen zweiten zulegen, du
Trampeltier? Lauf zum Wasserloch, wenn du es
nicht glaubst. Sieh dir dein Spiegelbild an!“

Der Abend nahte. Die untergehende Sonne färbte
den Horizont blutrot.
„Das Spiel ist aus. Schert euch weg! Ich brauche
euch nicht mehr!“, schrie Meda.
Die Affen hörten nicht auf sie.

58 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-11-8, 9,90 €
Kater Kasimir lebt auf Oma Elses Bauernhof
zusammen mit vielen anderen Tieren. Er ist
ein richtiger Stinkstiefel. Grob und rück
sichtslos, keiner will mit ihm spielen. Dabei
ist er doch oft traurig und fühlt sich einsam,
nur keiner weiß das. Er wünscht sich so sehr
einen Freund. Eines Tages gerät Kasimir in
große Gefahr. Die Waldeule Edmea rettet
ihn und Kasimir will sich ändern. Er möchte
endlich ein liebenswerter Kerl werden. Ob er
so das Herz der Katzendame Kassandra ge
winnt?
… „So ein Rüpel, meine Frau beim Eierlegen zu erschrecken! Und all das schöne Wasser, verspritzt und vergeudet! Wer traut sich da noch, in Ruhe ein Fußbad zu
nehmen und mit dem Schnabel im Schlamm zu gründeln, wenn man neuerdings nicht mehr davor sicher
sein kann, dass einem ein Hund auf den Kopf fällt!“
Die Stimme klingt wirklich ärgerlich. Und der das sagt,
sieht auch wirklich ärgerlich aus. Es ist Bert, ein mächtiger Gänserich, der sich nun vor Rudi aufgestellt hat,
jederzeit bereit, sein Gänsereich und seine Familie zu
verteidigen. Zu allem Überdruss für Rudi faucht dieses

Wesen nun auch noch aus seinem halb geöffneten
Schnabel, stellt seine Flügel ab und flattert damit
gefährlich.
„Ich bin doch nur der Rudi und ich suche meine
Freunde“, sagt da der kleine Hund und man kann ihm
deutlich ansehen, dass er sich vor dem riesigen Gänserich fürchtet.
Der merkt nun wohl, dass Rudi nichts Böses im Schilde
führt und sagt: „Du kannst nicht einfach in unseren
Teich plumpsen! Und vor allem nicht gerade dann,
wenn meine Frau ein Ei legt. Nicht auszudenken, was
alles hätte passieren können. Und wenn die Küken
schon da gewesen wären und gebadet hätten, wie
schrecklich! Wer bist du eigentlich und was suchst du
hier?“
Der Gänserich klingt nun versöhnlicher. Als er erfährt,
um wen sich Rudi sorgt, da sagt er: „Ja, die Spatzen,
das sind auch Vögel. …

Der Froschkönig im
Schulbus

86 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-946219-03-3, 12,90 €

Pegasus

44 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-82-1, 12,90 €
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Kater Kasimirs Abenteuer

Diana Kokot

Heike F. M. Neumann

Ein Pferd stand mitten auf der Kreuzung.
Das muss Pegasus sein, dachte Anna. Hal
lo Pegasus!
Tatütata! Ein Feuerwehrauto bog um die
Ecke. Der Fahrer schien Pegasus nicht zu
sehen.
Halt, schrie Anna. Anhalten! Sie sauste
den Regenbogen hinab und landete auf
dem Pferderücken.
Flieg! Ich weiß, dass du fliegen kannst, be

Kerstin Baldauf

schwor Anna Pegasus und hielt sich an der
Mähne fest.
Das war knapp, sagte Anna stolz.
Ein Pferd, das fliegt, wunderten sich die
Leute.
Fliegende Pferde gibt es nicht! Sie wollten
nicht glauben, was sie sahen.
Doch, rief Anna. Mein Pferd kann fliegen,
und Zauberstiefel gibt es auch! …
4

Diana Kokot erzählt märchenhaft und fanta
sievoll. Wenn das große Rübensingen auf dem
Feld begann, wurde Rübe Robert traurig. Er
durfte nicht mitsingen, weil er anders aussah.
Vom Fohlen Söckchen erfahren wir, vom Zi
ckenkrieg zwischen zwei Blumenschwestern
und dem Hündchen Scotty, der vor Einsam
keit das Bellen verlernte, von der kleinen
Manja, die dem Mond zuhörte, vom Tag, der
kein Ende nehmen wollte und dem kleinen
Drachen, der gern fürchterlich groß gewesen
wäre. Dann wird von der Suppe erzählt, die
ihre Wunderkraft verlor, und wir lernen Fe
lix kennen, der alle nach dem Glück fragt.
Der Weihnachtsmann muss die Geschenke
mit dem Fahrrad ausfahren, was ziemlich

beschwerlich ist. Ganz zuletzt finden wir den
Froschkönig im Schulbus, die Titelgeschich
te. Zwischen den Geschichten aber laden
Gedichte ein zum vergnüglichen Reimen.
Liebevoll gestaltete Martha Irene Leps das
Buch mit ihren Illustrationen und Vignetten.
Ein Buch, welches Kinder im Grundschul
alter nicht nur zum Lesen animiert, sondern
auch zum Schreiben anregt. Eingeladen sind
auch alle Eltern und Großeltern, denn die Ge
schichten bewegen Jung und Alt. Es geht um
Wünsche und Träume, um Ängste und Ein
samkeit, um Liebe und Freundschaft.
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Dorothea Iser

Dorothea Iser

Simsalabims oder

Saitensprung

Der Vogel mit der grünen Feder

Domino-Erzählungen
108 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-937973-86-9
9,90 €

24 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-937973-58-6, 5,90 €
Es ist Freitag, der Dreizehnte. Niemand
weiß, was geschehen wird. Selbst Zau
berworte haben keine Ahnung. Ein Not
signal erreicht sie. Sarah ist in Gefahr.
Sie müssen ihr helfen.

„Beinahe hätte Sarah mir das Netz zerrissen, so wild
hat sie nach mir geschlagen und geschrien.“
Hokuspo…kus streicht sich über die schmerzende
Schnittstelle.
„Tut mir leid“, sagt Stubenspinne Sina, „das wollte
ich nicht. Ich webe dir einen Verband. Verklebe ihn
„Simsalabim“, sagt Simsalabim und lässt Sonne ins mit Sonderspinnenspucke.“
Zimmer fallen. Stubenspinne Sina streckt ihre Beine „Gut“, sagt Hokuspokus.
aus. Sie spürt, endlich meint es jemand gut mit ihr. Ihr Die Spinne sonnt sich und lächelt Simsalabim an. Wenn
Bauch hat ein Gesicht. Das ist zerfurcht vor Kummer. Spinnen lächeln, geschehen Wunder auf der Welt.

Dorothea Iser

Wenn eine Schneeflocke weint
– Eine unglaubliche Weihnachtsgeschichte
64 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-937973-62-3
9,90 €
Wenn eine Schneeflocke weint, wird der
Winter nervös. Was da alles passieren
kann. Die Zeit wird angehalten. Und das
am Heiligabend. Schutzengel sind voll
im Einsatz. Sogar der Weihnachtsmann
gerät in Gefahr.

Der dorise-Verlag liefert versandkostenfrei!
Noch mehr Bücher auf

www.literaturfenster-aktuell.de
Tante Fines Geheimnis

Stress im Gutshaus
72 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-17-3
9,90 €
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schwierigen Weg. Seine Mutter will
nicht, dass er wie der Vater wird, der sie
verlassen hat. Sie treibt ihren Sohn in
eine verzweifelte Lage. Er muss töten,
was er liebt. Wie wird er damit leben?
Alle drei sind Schüler in derselben
Klasse eines Gymnasiums. Wie bei
einem Dominospiel wird ein passender
Stein an den anderen gelegt.

Inge Nedwed

Dorothea Iser

Zilly wohnt mit ihrer Mutter in einem
Studentenheim. Das war früher ein
Gutshaus. Es liegt am Rande der Stadt.
Zilly hat Studenten kennen gelernt. Einer von ihnen ist Olaf. Den mag sie besonders. Er ist mit ihrer Mutter befreundet. Das gefällt Zilly. Sie wünscht sich,

Noch fliegt Kater Abraham mit Tanja
davon, wenn Lukas nicht endlich be
merkt, wie ihr in seiner Nähe wird. Noch
ist sie neugierig auf den ersten Kuss, ihr
erstes Date mit ihm.
Ihrer Freundin Lissy geht es nicht an
ders. Sie sehnt sich nach Florian und
ahnt, wie kompliziert Beziehungen sein
können. Der behinderte Vater findet
einen Platz in ihrem Fühlen. Das wird
wachsen.
Auch Holger begibt sich auf einen

dass er immer bei ihnen bleibt. Leider
hat er wenig Zeit. Auch die Mutter kann
sich nicht immer um ihre Tochter kümmern. Als die Mutter Zilly für einen Tag
allein lassen muss, darf Sarah sie besuchen. Die beiden Mädchen spielen und
geraten dabei in gefährliche Situationen.
6

100 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-74-6
14,70 €

Steffi wohnt mit ihren Eltern in der
Stadt. Die Mutter ist Kinderärztin,
der Vater Lokführer. Nicht mal in den
Ferien bekommen sie Urlaub. Steffi
muss zu Tante Fine und Onkel Franz.
Die leben in einem Dorf. Dort ist es
sterbenslangweilig, vermutet Steffi.
Sie ist ein großes Mädchen und will
den Eltern keinen Kummer machen.
Tante und Onkel sind komisch. Al
les um Steffi herum ist fremd. Die
Tiere trösten sie. Sie kümmert sich
um Quick und ihre drei Hundeba
bys, damit sie überleben. Dem

Onkel Franz sind sie egal. Das
empört Steffi. Sie lernt Basti kennen,
der sie zickig findet. Trotzdem hilft er
ihr. Er weiß Dinge, von denen Steffi
keine Ahnung hat. Von Tante Fines
Geheimnis erfährt er erst durch Stef
fi. Gemeinsam suchen sie Spuren. Die
führen in die Vergangenheit. Das ist
spannend und gefährlich.
7
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Peter Hoffmann

Jette ist ein Kastanienbaum, genau ge
sagt: ein Esskastanienbaum. Sie hatte von
Beginn an nicht so einen geraden Stamm
wie ihre Geschwister. Viele Leute kamen
in die Baumschule, um einen Baum zu
kaufen. Aber niemand wollte Jette. So
verbrachte sie, statt wie ihre Brüder und
Schwestern ausgepflanzt zu werden, über
Jahre ein Dasein in einem Pflanzkübel.
Der wurde natürlich für ihre Wurzeln ir
gendwann zu eng. Und auch ihre Äste und
Zweige waren bald so ausladend, dass die
Herbstwinde sich in ihnen verfingen und
Jette samt Kübel immer wieder umwarfen.
Also kam der Gärtner mit einer Schere

Die Geschichte beginnt im Norden Alaskas mit der Geburt der
Eisbärenzwillinge Nina und Nikita. Die beiden Bärengeschwister
wachsen heran. Eines Tages müssen sie sich trennen. Durch
Zufall begegnet die Eisbärin Nina dem Jungen Nigel und
seinem Hund Fido. Zwischen Nina und Fido entwickelt sich eine
ungewöhnliche Freundschaft.
Eine solche Eisbären-Hunde-Freundschaft hat sich tatsächlich
vor Jahren hier in Kanada, in Churchill, Manitoba, an der
Hudson Bay ereignet. Die Bilder des deutschen Fotografen
Norbert Rosing machten darauf aufmerksam.

und schnitt
die Krone
des Baumes,
was dem na
türlich sehr
weh tat.
So vergingen zwei oder drei Jahre. Immer
aufs Neue trieb Jette im Frühling frische
Zweige. Sie blühte sogar. Vielleicht, um
den Leuten, die sich in der Baumschule
nach Pflanzen umschauten, zu gefallen.
Aber niemand interessierte sich für das
Bäumchen mit dem schief gewachsenen
Stamm.

Empfohlen wird die Geschichte für Kinder von 9 bis 11 Jahren.
Sie eignet sich auch zum Vorlesen für die Kleinen.
ISBN 978-3-942401-84-5

Julie Ewashen • Nina, die Eisbärin

72 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-17-0, 9,90 €
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Jette mit der Kastagnette

Nina,
die Eisbärin

Nina, die Eisbärin –
Abenteuer in der Arktis

Abenteuer in der Arktis

56 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-84-5
12,90 €
Eine Erzählung mit Illustrationen von Nadine Riehl
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Eine Erzählung mit Illustrationen von
Nadine Riehl
Die Geschichte beginnt im Norden
Alaskas mit der Geburt der Eisbären
zwillinge Nina und Nikita. Die beiden
Bärengeschwister wachsen heran.
Eines Tages müssen sie sich trennen.
Durch Zufall begegnet die Eisbärin
Nina dem Jungen Nigel und seinem

Hund Fido. Zwischen Nina und Fido
entwickelt sich eine ungewöhnliche
Freundschaft.
Eine solche Eisbären-Hunde-Freund
schaft hat sich tatsächlich vor Jahren
hier in Kanada, in Churchill, Manito
ba, an der Hudson Bay ereignet. Die
Bilder des deutschen Fotografen Nor
bert Rosing machten darauf aufmerk
sam.

Peter Hoffmann

Peter Hoffmann

Rudi auf dem Regenbogen

Jette will heiraten

34 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-12-5, 6,40 €

64 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-26-2, 9,90 €
… Auf dem Schulhof der Bitterfelder
Schule „An der Kastanie“ fand sie neben
Kastan und Kastania ein Zuhause. Sie
müsste glücklich sein. Aber sie lässt die
Blätter hängen. Wasser bekommt sie ge
nug. Was kann sie nur haben? Die Schul
leiterin rätselt. Marie findet die Antwort.
Jette will heiraten und endlich Früchte
tragen. Alle suchen nach einer Lösung.
Ob sie es schaffen?

Dieses Buch entstand in Zusammen
arbeit mit Kindern und Jugendlichen
der Schule für geistig Behinderte in
Landsberg.
Peter Hoffmann erzählt, wie schwierig die
Aufgabe ist. Die Schüler helfen mit und
malen Bilder zu der Geschichte.
„Jette will heiraten“, ein liebenswertes
Buch entstand auf diese besondere Weise.

Peter Hoffmann
NEU

ERSC

UNG

76 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-40-8, 7,80 €

Bitterfeld im Jahr 2060:
Marie und Maik besuchen mit ihrer Enkelin Sandra
den Ort ihrer Kindheit:
die Förderschule „An der Kastanie“.
8

Ich habe den Kindern zunächst einen
Geschichtenanfang vorgelesen. An
schließend haben wir darüber gespro
chen, wie es weitergehen könnte. Die
Kinder haben dann gezeichnet. Die
Ergebnisse wichen manchmal deutlich
vom vorgesehenen Verlauf ab.
Meine Herausforderung war nun, die

Zeichnungen in eine bestimmte Rei
henfolge zu bringen und daraus eine
(neue) Geschichte zu bauen.
Kein Kind soll enttäuscht werden, alle
sollen ihre Arbeit in der Publikation
finden. Ich weiß, dass so etwas gewagt
ist.
Peter Hoffmann

HEIN

Jettes Kinder und
das blaue Licht
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Julie Ewashen

Julie Ewashen

Dort begegnen sie einem Roboter, der
sich vor den Menschen versteckt und ei
nen Plan verfolgt.
Was bei einem normalen Frühstück mit
Mondgurkenaufstrich und Marsbee
ren auf Astronautenart seinen Anfang
nimmt, entwickelt sich bald zu einem
bedrohlichen Abenteuer.

In diesem Buch geht es um das Denken
und Fühlen von Kindern, den Umgang
mit Technik, die Erhaltung der Natur.
Die Schülerinnen und Schüler waren in
die Entstehung der Geschichte einbezo
gen, die Illustrationen wurden von ihnen
geschaffen.
9
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Dorothea Iser und Marion Krüger

Inge Nedwed

Limericks und andere Dummheiten

Limericks von A – Z

92 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-55-5, 6,90 €

100 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-42-5, 6,90 €
Marion Krüger steigt aus. Sie verlässt
ihre trostlose Kammer durch die Dach
luke. Wer so aussteigt, fliegt. Es muss
te so kommen. Ich habe es vermutet.
Nun regnet es Limericks und coole
Sprüche. Und Dankeschöns als Zuga
be. Das muss ich ihr lassen, sie wächst
über sich hinaus.

Mit ihren Limericks begibt sich
die Autorin Inge Nedwed auf
eine lustige, makabre und durch
schwarzen Humor geprägte Reise
durch Deutschland.

Dorothea Iser

Wilfried Zacke

Günter Hartmann

Spaßvögel
bauen Nester
in Fallgruben

Woher
kam der
Nandu?

102 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-15-6
12,90 €

94 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-04-3, 12,90 €
Der Autor liebt das Spiel. Er spielt mit
Worten, mit seinen Figuren und mit der
Fantasie seiner Leser. Er nimmt sie bei

der Hand und begleitet sie auf Irrwegen,
bevor er am Ende seiner Geschichten
die Sache auf den Punkt bringt.

Wilfried Zacke

ganz schön zackig
186 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-43-2, 7,40 €
Der Witz liegt in der letzten Zeile, die
sich auf den Anfang reimen muss. Geo
grafisches ist vorgesehen. So viele Vor
gaben für fünf kleine Zeilen. Das sollte
jeden abschrecken. Aber das Gegenteil
geschieht. Da helfen Wilfried Zacke
auch Hinweise nicht, dass die hohe Zeit
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der Limericks vorbei sein soll. Sie sind
ein ernstes Spiel mit Sprache und über
raschenden Gedanken. Wer trotzdem
lacht, hat gewonnen.

Dorothea Iser
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D
Auf einer Hundeschau in Düren
lässt sich ein Dackel vom Herrchen
führen
artig laufen die zwei an der
Leine
beide haben sie krumme Beine
wen soll nun die Jury küren

Glückwunsch zu diesem Schatzkästlein!
Was daran so besonders ist: Günter Hartmann nutzt ein
Format aus der digitalen Welt für ganz analoge Texte.
140 Zeichen sind seine Botschaften lang, fügen sich
– gepaart mit außergewöhnlichen Fotos – zu kurzen
Geschichten.
Das knappe Format fordert den genauen Blick, die
treffsichere Formulierung, sprachliche Präzision. Es
zwingt die Dinge auf den Punkt und doch gelingt die
überraschende Pointe, offenbaren sich ungewöhnliche
Perspektiven und eine immer sehr persönliche Sicht
auf das jeweilige Thema. Die ist mitunter bitterböse –
Günter Hartmann ist ein detailgenauer und kritischer
Beobachter und hält uns den Spiegel vor. Was wir da
sehen, ist selten angenehm: Der Autor geißelt Respekt
losigkeit, Unachtsamkeit, Wichtigtuerei. Im Kleinen
wie im Großen.
Zu den Texten im Twitterformat gesellen sich Fotos.
Auch hier folgt der Autor der digitalen Formensprache
und weicht doch davon ab. Denn die Fotos sind nicht
bloße Illustration: Mit Bedacht und mit Blick für das
Besondere ausgewählt, erzählen sie die Geschichte(n)
weiter.

Diese kleine, feine Sammlung lässt sich mit Genuss le
sen, lädt zum Nachdenken ein, auch zum Widerspruch.
Sie ist – der Titel lässt es vermuten – nichts für Spaß
vögel. Sie ist – der Titel lässt es vermuten – nichts für
Spaßvögel. Aber alle, die das Leben aufmerksam und
kritisch verfolgen, werden daran ihre Freude haben.
Cornelia Poenicke
„Ihr müsst genauer zielen!“ Der Notarzt herrscht den Bandenchef an.
„Auf die Köpfe, sonst werden die
Körper unbrauchbar für Organspenden.“
„Guten Morgen, meine Herren,
die Arbeit macht Spaß“, meint der
schwule Pfleger, kredenzt den Urologie-Patienten Frühstückseier als
Salat.
Zwei Jahre Haft für den Tierquäler
fürs Ertränken von Kätzchen – verlor
dadurch den Job auf dem Schlachthof, wo er – täglich Schweine keulte.
11
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Ursula Maria Djaschi

Es ist alles im Lot

342 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-85-2, 14,70 €
Erzählungen und Gedichte
Ursula Maria Djaschi

Im Osten

277 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-35-7, 15,60 €
Ralf wurde gefragt, ob er als Auf
bauhelfer für begrenzte Zeit in den
Osten Deutschlands gehen wolle.
Wohin, war nicht klar. Potsdam
war im Gespräch.
„Im Westen ist alles durchorgani
siert. Aufbauarbeit. Eine Heraus
forderung, der ich mich gerne stel
len würde.“ Ralf war euphorisch,
er könnte etwas bewegen, befand
sich im emotionalen Sog der Wie
dervereinigung.
Es bedeutete, wir würden eine
Wochenendehe führen.
Ich sträubte mich. Warum solche
Veränderungen? Es ging uns gut,

wir wohnten schön, hatten einen
netten Freundeskreis. Und das
Wichtigste: Unsere Töchter lebten
hier. Im Juni 1992 wurde er nach
Burg bei Magdeburg beordert.
Maximal für ein Jahr, auf gar kei
nen Fall länger.
Die Ortsveränderung bewirkt überraschend andere Blickwinkel. Die
Autorin zeichnet ein bemerkens
wertes Bild von Menschen in den
vergangenen zwanzig Jahren, tief
sinnig und feinfühlig wird Tren
nendes und Verbindendes aufge
spürt.

Ursula Maria Djaschi

Leih mir deine Flügel
300 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-937973-61-6, 14,70 €

In diesen Geschichten eines kleinen Alltags
kommt das Kind von damals zu Wort, mit allen seinen Emotionen und Sichtweisen.
Von der ersten Erinnerung des Kindes bis
zu seinem erneuten Umzug mit etwa sieben
Jahren wird ein „Bilderbogen“ gespannt,
der den Geist der frühen fünfziger Jahre
durchschimmern lässt.
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Gut, dass ich lernen musste, über
meinen Tellerrand zu schauen,
schreibt die Autorin in einer der
Geschichten. Ursula Maria Djaschi
verbindet eigenes Erleben stets mit
dem Entdecken des Besonderen.
Dabei ist nicht alles autobiogra
fisch, wohl aber immer aus eigener
Erfahrung geboren, verarbeitet und
niedergeschrieben. Das macht die
Geschichten lebendig. Vieles hat
eine zweite Ebene, die dem Text
einen unerwarteten Dreh gibt und
den Gedanken des Lesers auf die
Sprünge hilft. So bekommt eine

Liebesgeschichte mehrere dra
matische Wendungen, die Anlass
zu gedanklicher Tiefe sind. So ist
vieles amüsant und ernüchternd
zugleich, ohne dass die Autorin
den mahnenden Zeigefinger in die
Höhe reckt.
Dass sie Lyrisches einstreut, macht
das vorliegende Buch bei aller The
menvielfalt bunter, unterhaltsamer
und noch lesenswerter.

Robert Tschöp

Der Fall Nathalie
164 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-76-0
12,90 €

Egal, ob Katholik oder Protestant –
für den Frieden sollten wir alle sein,
vor allem gegen den Krieg, sagte er.
Also: Schwerter zu Pflugscharen?
Das meinte er doch. Hoffte ich.
Ausgesprochen hat Treske diesen
Spruch, diesen geradezu unerhörten
Gedanken, im Unterricht natür
lich nicht. Aber gedacht hat er ihn
bestimmt. Da bin ich mir ziemlich
sicher. Im Gegensatz zum Schulun
terricht haben wir uns in der Jungen
Gemeinde damit umso intensiver
auseinandergesetzt. Meine evange
lischen Eltern haben mich in ihrem
Glauben erzogen. Ich stehe dazu
und will ihn leben.

Nathalie ist eine intelligente junge
Frau. Nachdem ihr 1984 in Erfurt
wegen ihrer pazifistischen Haltung
der Zugang zum Abitur verwehrt
wird, beginnt sie in Weimar eine
Lehre als Buchhändlerin. In ihrem
Bestreben, sich sozial zu engagie
ren, stößt sie immer wieder an ihre
Grenzen. Als sie 1990 dem sieben
Jahre älteren kriminellen Marco
helfen will, bezahlt sie das mit ih
rem Leben.
13
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Basel Mouselli und Olaf Kirmis

Notausgang

72 Seiten, Softcover
ISBN 978 3-946219-28-6, 9,90 €
Der Blick auf Aleppo brach mir das Herz.
Die letzten Stunden in Syrien waren mir,
als ob ich sterbe, sterbe, ohne dass ich es
bemerke, so betäubt war ich.
Ich glaube nicht daran, dass Politik, Religi
on und Krieg uns spalten.
Es geht immer nur um Macht. Ich möchte
wissen, ob Gott zufrieden ist mit der Ver
teilung der Macht?
Basel Mouselli
Da stand ich nun mit drei jungen, kräfti
gen, bärtigen Arabern in unserer Woh
nungstür, die nach gängigem Klischee je
den Moment über meine Frau und Tochter
herfallen mussten. Sie grüßten schüchtern,
zogen sich die Schuhe aus und saßen dann
zunächst stumm auf unserer Wohnzim
mercouch. Wir wussten eine ganze Menge
Nichts voneinander.
Olaf Kirmis
Textauszug
Die Flucht Teil 1, Basel Mouselli
Die Türkei
Die 13 Stunden auf dem Meer haben wir kaum gesprochen.
Die Abschiedsszenen saßen tief in uns. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Vielleicht war ich schwach. Meinem Freund
Tarek ging es wie mir. Oh Gott, wo war ich! Was machte
ich! In welche Richtung fahre ich! Dafür hatte ich studiert,
gearbeitet und geplant? Das konnte nicht wahr sein! Auf
dem Weg hatte mein Bruder mir gesagt, dass es immer eine
Hoffnung gibt.
Als die türkische Polizei nach meinem Reisepass fragte, hatte
ich das Gefühl, dass ich wirklich weit weg war von Aleppo. Ich
war offiziell nicht mehr der Basel, den ich gut kannte.
Ein Freund unseres Freundes war am Hafen und wartete auf

uns. Er heißt
Basel wie ich.
Er hat ein Auto
und half uns
beim Transport.
Wir waren vier
Personen und wir hatten viele Koffer. Zuerst haben wir in
einem Restaurant gegessen. Obwohl das Restaurant ein syrisches Restaurant war, schmeckte das Essen anders – nicht
wie bei uns. Mit jedem Bissen habe ich an das Essen meiner
Mutter gedacht.
Mersin ist eine schöne Hafenstadt in der Türkei. Wir konnten
leider nur einen Tag dort bleiben, weil wir nach Istanbul fahren mussten. Im Hotel, in Mersin, war der Chef sehr schlau.
Er nutzte unsere Situation aus und nahm den doppelten
Preis. Was sollten wir machen? Wir waren gezwungen, seine
Bedingungen zu akzeptieren, denn kein Hotel hat uns sonst
empfangen.
Am nächsten Tag hatten wir es sehr eilig, weil wir mit dem
Bus nach Istanbul fahren sollten. (…) Istanbul war sauber
und schön und vor allem sagte mir niemand, dass ich ein
Ausländer sei. Ich sehe ein bisschen aus wie sie und ihr Verhalten war in Ordnung. 15 Tage blieben wir bei dem Onkel
unseres Freundes Taher.
Dort hatten wir viele Kontakte zu Freunden, die schon in
Deutschland waren, und wir haben sie gefragt wie, wo und
mit wem habt ihr gesprochen, damit ihr die ersten Schritte
der Flucht schafft. Wir hatten eine lange Kontaktliste, um
uns darüber zu informieren. Ich war überrascht, dass es viele
syrische Geschäfte in Istanbul gibt.
Ja, es bedrückte mich, dass ich mein Volk so verstreut sah
in allen Ländern wie Laubblätter auf den Straßen. Liegt auf
unserem Volk ein Fluch oder ist das einfach unser tragisches
Schicksal? Ich möchte das gerne verstehen. (…)

Jacqueline Prill-Rückborn

Und es wird gut

240 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-43-2, 9,90 €
„Lieblosigkeit, Alkoholexzesse, gewaltsamer Tod
der Mutter – wie viel Leid kann ein Kind ertragen?“
Die lange Krankheitsgeschichte der Autorin, die
unzähligen seelischen Qualen und das Zerrissensein
sind logische Folge der schrecklichen, trotz vieler
Therapien zumeist unverarbeiteten Erlebnisse. Ein
bewegendes Buch.
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Inge Nedwed

Saskia

149 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-78-4
12,90 €
In ihrem dritten Erzählband beschreibt Inge Nedwed das wechselvolle Leben zweier Schwestern.
Saskia, die jüngere, scheint sich
vieles leicht zu machen. Doch
nicht alles klappt, wie sie sich das
wünscht. Ihr Sohn wendet sich

von ihr ab, obwohl er Hilfe braucht.
Er findet sie bei Merle. Die große
Schwester sieht Saskias Entwicklung voller Sorge. Schließlich verlieren sie entfremdet den Kontakt
zueinander. Bis eines Tages Merles
Telefon klingelt …

Inge Nedwed

Zwangsbremsung
142 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-937973-25-7
12,90 €

Inge Nedwed spürt in ihren Erzäh
lungen dem Leben nach. Der Titel
Zwangsbremsung lässt nicht nur
Eisenbahner aufhorchen. Da hat
der Lokführer gepennt, und die
Reisenden schrecken hoch. Glück
gehabt, die Technik funktioniert bei
menschlichem Versagen.
Zwangsbremsung kann auch hei
ßen, mein Körper bremst mich aus.
Zwangsweise, weil mein Kopf ihm
keine Chance gibt und alle Signale

übersieht. Das rüttelt durch und
auf.
Mit den acht Erzählungen ist die
Autorin auf einem ganz besonde
ren Gleis. Sie hat es selbst verlegt.
15
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Philipp Brotz

Christa Beau

Schenkmann und Ich

Ich könnte doch glücklich sein

76 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-89-0, 12,90 €
„Es fällt schwer, an die Komplexität einer Welt zu glauben, von der man nur
15 Quadratmeter Krankenhaus, wenige
Birken und ein Stück blauen Himmel
kennt.“ Auf diesen minimalistischen
Nenner bringt Maximilian Schenkmann,
Amnesiepatient nach einem Autounfall,
seinen Zweifel gegenüber allem.
Seine Frau, der Bruder und die geheimnisvollschöne Bella tragen Schenkmann
Stück für Stück die eigene Vergangenheit
ans Krankenbett und stellen ihn somit
vor die Aufgabe, sich zu einer Person
zu bekennen, die er innerlich ablehnt.
Während die anderen allmählich an seinem Gedächtnisverlust zweifeln, beginnt er, einen Graben zwischen sich und

108 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-90-6, 9,90 €

Schenkmann zu ziehen – Schenkmann
und Ich.
Philipp Brotz gelingt in seinem Romandebüt eine faszinierende Neugestaltung
des ewigen Themas von Rolle und Bildnis. Mit Maximilian Schenkmann schafft
er eine Figur, die sich zwischen Selbstentwurf und Selbstvorwurf zum Schöpfer
einer eigenen Identität aufschwingen will
– und erst im Scheitern zu sich findet.

Marga Ruth Mead

Flussfunde

Vor vielen Jahren erkrankte ich an einer
Wochenbettpsychose. Bis ich wieder das
Leben mit Freude genießen und mit Fa
milie und Freunden Glück erleben konn
te, verging viel Zeit.
Mich interessierte, wie es anderen
Frauen erging, die vor oder nach der Ge
burt eines Kindes psychisch erkrankten.
Was erlebten, dachten, fühlten sie? Nicht
aus der Sicht eines Helfenden, des Psy
chiaters, des Psychotherapeuten oder des
Psychologen, sondern aus der Sicht der
betroffenen Mütter wollte ich diese Fra
gen beantwortet haben.
Von tausend Frauen, die ein Baby zur
Welt bringen, bekommt durchschnitt
lich eine Frau eine Wochenbettpsychose,
weitaus mehr erleiden eine Wochen
bettdepression. Ich begegnete ihnen
an den verschiedensten Orten: in Pati

entenclubs, Seminaren, Projekten, Be
gegnungsstätten oder ganz privat. Doch
nicht alle Frauen waren bereit, über das
Erlebte zu sprechen, und manchmal wa
ren auch die Partner dagegen.
Für viele Menschen sind psychische Er
krankungen noch immer ein Tabuthema.
Christa Beau

174 Seiten, Softcover,
ISBN978-3-946219-27-9, 14,70 €
Bei der allerersten Auszeichnung, die
ich als werdende Schriftstellerin erhalten
sollte, saß sie neben mir: eine reizende,
warmherzige und verschmitzte Dame,
mit der ich ins Gespräch kam. Wir flü
sterten einander zu, während auf der Büh
ne die Preise vergeben wurden und ich
immer unruhiger wurde, ob mein Name
noch genannt würde. Über das Schreiben
redeten wir. Und ich war beglückt über
das Literaturverständnis, das uns einte,
über die Ruhe, die meine ältere Sitznach
barin ausstrahlte, über ihr Dasein.
Nur wenig überraschte mich, dass mei
ne Gesprächspartnerin sich später selbst
als Schreibende entpuppte. Marga Ruth
Mead, mit dem wunderbaren Künstlerund Spitznamen: Marume.
Seither haben wir uns nicht mehr aus
den Augen gelassen. Ich bewundere
ihre Kraft, ihren Schreibwillen, ihr Ge
spür für das Aufzuschreibende. Und ihre
Disziplin, sich immer wieder mit
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Erlebtem und
Erfundenem
zu konfron
tieren,
sich
immer
wieder aufzu
machen in die
Welt der Wörter. Denn was hat sie nicht
alles erlebt! Mutig ist sie losgezogen,
nach Australien, nach Neuseeland, nach
China, nach Indonesien und Hongkong –
in einer Zeit, in der das Reisen noch mehr
bedurfte als die Fähigkeit, sich einen
Flug zu buchen.
Umso schöner, dass jetzt dieser Gedich
tband vorliegt, der ihr Sprachgefühl, ja,
ihre Seele, zwischen Buchdeckel bindet,
so dass wir teilhaben dürfen an den Le
bensbeobachtungen, die Marume mitge
bracht hat von ihren Reisen – über Meere
und Kontinente hinweg: diese berüh
renden und nun berührbaren Flussfunde.
Christiane Neudecker
16

Gabriele Andro

Mädchen
140 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-64-7
14,70 €
„Mädchen“ ist ein persönliches
Buch. Ungeschönt, authentisch,
schonungslos. Ein mutiges Buch.
Textauszüge: „Du bist ein ganz
mieses Schwein, möchte ich dir
ins Gesicht brüllen – aber nein, das
wäre den Tieren gegenüber nicht
fair! … Du hast meinen Widerstand
gebrochen – schon dadurch, dass du

Polizist warst. … Ich glaube, wenn
irgendetwas durchgesickert wäre,
hättest du mich umgebracht. …Was
war eigentlich mein Preis? … Du
hast mich um mein Leben betrogen,
… als 15-Jährige!“
Gabriele Andro ist jetzt Mitte vierzig, setzt sich in diesem Buch mit
ihrem Trauma auseinander.
17

dorise

Uli Grunewald

Regine Steffens

Bravourös
in die Suppe gespuckt

Doppelbilder

196 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-937973-15-X, 12,90 €
Eindrucksvoll schildert die Autorin, wie sie ihren
jüngsten Sohn, der unheilbar erkrankte, begleitete.
Hilflos und hoffend kämpft sie mit ihm gegen den
Tumor und verliert. Sie fühlt sich allein, obwohl ihr
Mann und der ältere Sohn helfen, den Schwerkranken
zu versorgen. Selbstzweifel quälen. Ihre eigenen
Wunden brechen auf, zwingen zur Auseinandersetzung
mit IHM, der Überfigur in ihrem Leben. Die Familie
braucht sie, aber sie findet nicht aus ihrer Verzweiflung.
Sie sucht therapeutische Hilfe.

416 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-72-2, 12,80 €
Erzählt wird die Geschichte von Thomas
Grune, einem dreisten Bruchpiloten, der
die Maschine seines Lebens nicht auf
Kurs bekommt. Schon im ostdeutschen
Zoni-Land lässt er nichts unversucht,
Höhe zu gewinnen, um verheißungsvolle
Horizonte zu erspähen. Und erst recht
später, als sich dazu alle Möglichkeiten zu
bieten scheinen. Grune landet einen riesen
Coup und am Ende im Knast.
In bunten, oft deftigen Episoden wird
geschildert, wie er unverdrossen Wohler

gehen, Glück
und Extrava
ganz sucht.
Dass Grune
dabei unartig Grenzen überschreitet und
zudem keine Kapriole scheut, ist unter
haltsam, empörend, überraschend. Ein
Leseabenteuer mit merkwürdigen Be
gebenheiten voller Widersprüche. Vom
Witz zum Aberwitz, vom Höhenflug zum
Sturzflug, vom Aufbruch zum Genick
bruch treibt es den Erzähler.

Kerstin Blasczyk

Ich war das goldene Kind

293 Seiten, Softcover, ISBN 978-3-937973-11-7, 12,90 €
„Ich war das goldene Kind“ ist die Geschichte einer jungen Frau, deren Leben geordnet und gesichert schien.
Langsam, kaum wahrnehmbar, veränderte sich ihre
Welt, bis die Krankheit ausbrach. Diagnose Schizophrenie. Die Psychiater und Psychotherapeuten Claudia
Glöckner und Joachim Müller und die Autorin Dorothea
Iser bemühen sich, im Gespräch mit Kerstin Blasczyk
aus fachlicher Sicht oft gestellte Fragen zur Schizophrenie für die Leser verständlich zu beantworten.

Ingrid Gäde

Warten auf das Paradies
188 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-65-4, 11,70 €
Eine junge Lehrerin wird morgens auf dem
Weg zu ihren Schülern aus ihrem Alltag ge
rissen. Sie verliert ihre Sprache.
Ihr Leben ändert sich von einem Augenblick
auf den anderen.
Angstzustände, Arztbesuche, Medikamente,
lange Klinikaufenthalte, Therapien schließen
sich an. Ein zäher Kampf beginnt für sie, um
zurückzukehren in ihren Alltag. Aussichtslos
erscheint er ihr manchmal.
Wo liegt der Schlüssel für die Erkrankung?
Als kleines Kind durchlebte sie Fliegeran
griffe, Nächte im Luftschutzkeller. Nie wie
der durfte es so weit kommen. Dafür wollte
sie alles ihr Mögliche tun.

Es folgten der
Kalte Krieg, die
Aufrüstung, die
Kuba-Krise,
der Krieg in
Vietnam.
Sie suchte nach ihrem Paradies, währenddes
sen die Welt am Rand des Abgrunds stand.
Traumatische Erlebnisse hinterließen Spuren
in ihrer Seele. Ursachen waren nicht auf den
ersten Blick sichtbar.
Der Krieg ist lange vorbei. Aber Menschen
leiden bis heute an den Folgen.
Die Autorin trifft sie in Kliniken und Thera
piegruppen.

Lutz Sehmisch

Klaus-D. Vogt

Hölle ohne Himmel

Gespräche mit meinem Bauch

298 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-30-2, 12,90 €

172 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-23-4, 12,90 €

Nur nichts anmerken lassen. Das hatte
Lutz Sehmisch früh gelernt. Tief im In
nern brannte die Sehnsucht, nach eige
nen Vorstellungen leben zu dürfen. Seine
Eltern bestimmten über ihn bis in seine
Zukunft hinein. Als er bei ihnen endlich
auszog, glaubte er, seinen Käfig verlas
sen zu haben. Schon bald merkte er, er
war nur in einem anderen gefangen.
Seine Träume versenkte er. Trotzdem
wollte er sein Bestes geben, die Welt

verändern.
Hinder
nisse
schienen
auf ihn nur
zu warten, um ihn zu stoppen. Bis
er ausrastete und zum Brandstifter wur
de. Nun bestimmte die Stasi über ihn.
Im Knast und später im Ehebett. Davon
befreit, schleppt er bis heute schwer an
seinem Leben.
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Übergewichtige Menschen gibt es immer
mehr. Die Gründe sind vielfältig. Es ist oft
nicht nur eine Sache des Essens, eine wesentliche Rolle spielt immer die Psyche. Kaum
einer kennt und versteht die Hindernisse von
übergewichtigen Menschen im Alltag.
Die Prävention gegen Übergewicht muss früh
beginnen und sie begleitet vorbelastete Per
sonen ihr Leben lang. Jede erfolglose Diät ist
ein Baustein für ein unglücklicheres Leben.
Die operative Magenverkleinerung kann

keine allgemein
gültige Methode
zum Abnehmen
sein, aber sie
kann für stark
Übergewichtige
eine Chance zu einem normaleren Leben
werden.
Der Autor schildert aus eigener Sicht, wie es
ihm nach der Operation erging und wie er
das Leben leicht erlebte.
19
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Angelika Schirmer

Leise Freizeichen

128 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-22-7, 9,90 €

Annegret Angela Winkel

Angekommen im Nirgendwo
108 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-44-9, 9,90 €

Wenn ich nur wüsste, warum er sich
zurückzieht. Wenn wir doch mitei
nander reden könnten.
Franziska leidet und sie versteht
ihren Sohn nicht. Sie ringt um ihn,
um sich selbst. Es geht um loslassen
und neue Wege finden. Und die sind
überraschend.

gleichen Muster ab. Franzi fragt: Wie geht es dir? Was
gibts Neues? Seit Weihnachten erwähnt sie Ines nicht
mehr. Sie fragt nicht mehr wie vorher: Wie geht es euch?
Sie kann und will Ines nicht erwähnen. Und dann immer
dieselbe Antwort: Nichts, alles in Ordnung.
Und Franzi wieder: Ich mache mir Sorgen, weil du gar
nicht anrufst.
Er darauf: Warum soll ich anrufen, wenn es nichts zu
erzählen gibt.
Sie spürt seinen Unwillen und wünscht eine gute Woche.
Meist fließen hinterher Tränen und sie fragt sich: Was
habe ich falsch gemacht? Diese Frage verfolgt sie ständig. Nur gut, dass sie ihre Arbeit hat und sich mit vielen
anderen Sachen beschäftigt, aber ist mal Pause, steht die
Frage sofort wieder parat, als ob sie nur darauf warte,
sich Gehör zu verschaffen. Sie ist so übermächtig. Und
sie fragt sich immer wieder: Warum hast du mit Männern
kein Glück, nicht einmal mit dem eigenen Sohn? ...

Angst
Sonntag  ein grauer, kalter Februartag.
Franzi schielt auf die Leuchtanzeige des Weckers. Acht
Uhr  sie will nicht aufstehen. Das Bett ist warm und
kuschlig. Hier fühlt sie sich geborgen. Hier kann ihr
nichts passieren. Doch schlafen kann sie nicht mehr.
Beim Herumliegen drängen sich Gedanken und Gefühle
auf, gegen die sie sich nicht wehren kann. Sie kommt
mit den Verletzungen nicht klar, die die Schwiegertochter ihr angetan hat. Und ihr Junge ruft nicht an. Jeden
Sonntagabend ist sie es, die sich meldet. Sie hält es nicht
aus, nichts von ihm zu hören. Und die kurzen Gespräche,
eigentlich sind es keine Gespräche, es kommt nie eins zustande, machen sie nur traurig. Es läuft immer nach dem

Annegret Angela Winkel

Aufbruch ins Diesseits
108 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-71-5, 9,90 €

Dieses Buch ist ein Geschenk: An mich selbst, an meine
Familie, meine Freunde und die Leserinnen und Leser.
Ein Almanach vielfältiger Texte in Inhalt und Form:
Lyrik, Prosa, Aphorismen, Biografisches stehen neben
Rezensionen und Berichten. Sie mögen die LeserInnen
anregen, darüber zu sprechen und nachzudenken.
Annegret Angela Winkel

Dachlukenkind

Marcel

100 Seiten, Softcover,
ISBN: 978-3-937973-85-2, 9,90 €

144 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-53-1, 9,90 €
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die treiben, die umtreiben. Diese aus
dem Dunkel eigener Erinnerung zu
kramen, führe an dieser Stelle zu weit.
Annes Texte werfen ein auch poetisches
Schlaglicht darauf in diesem Buch „An
gekommen im Nirgendwo“.
Günter Hartmann

Marion Krüger

Angelika Schirmer

Bis vor kurzem war Franzis Welt in
Ordnung. Mit ihrem hochbegabten,
sensiblen und anhäng
lichen Sohn
führte sie ein zufriedenes und ausge
fülltes Leben.
Aber das bricht auf. Marcel ist in der
Pubertät. Er entgleitet ihr. Ein neuer
Freund gewinnt an Einfluss auf ihn
und Drogen kommen ins Spiel. Fran
zi weiß nicht, wie sie damit umgehen

Als das Manuskript dieses Buches fertig
war, zog die Autorin um. Wieder einmal.
Wenn man ein Leben in Abschnitte
einteilt, so war erneut einer zu Ende.
So richtig rational begründen lassen
sich Umzüge und Wechsel oft nicht. Es
sind die veränderten Lebensumstände,

soll.
Und
auch
Marcel verliert jeden Lebenssinn.
Die Katastrophe ist unausbleiblich,
aber in ihr liegt die Chance für einen
Neubeginn. Marcel und Franzi sind
dabei nicht allein.
Es ist auch eine Geschichte über Lie
be, Vertrauen und Verstehen.
20

Dachlukenkind – das sind die ge
sammelten Notizen über eine Kindheit

als ungewollte Tochter und deren wei
teres Leben mit der Angst.
In mehreren psychiatrischen Therapien
findet sie zu sich selbst, und sie findet
eine Partnerin, die ihr Halt gibt.
Das Buch ist schonungslos und wirft
einen beindruckend realistischen Blick
darauf, was sich hinter den Kulissen
familiären Zusammenlebens verbergen
kann.
21
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Harzer Tonlagen

Herbstfarben
Herausgegeben für den Pelikan e.V. von Dorothea Iser
148 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-39-2, 12.90 €
NEU

UNG

Es ist wieder Herbst, wenn der Pelikan
e.V. nach Wernigerode einlädt. Dreißig
Literaturfreunde kamen zum Herbst
workshop unter der Leitung von Doro
thea Iser und Peter Hoffmann. Texte der
Teilnehmer wurden vorgestellt und be
sprochen. Dorothea Iser beschrieb den
Prozess wirklicher Auseinandersetzung
mit sich selbst als Öffnen neuer Räume.
Türen öffnen sich, die Möglichkeiten
enthalten, von denen man vorher nichts
ahnte. Die Kunst, wahrhaftige Texte zu

HEIN

ERSC

Lebensstoffe werden Lesestoffe

schreiben, besteht nicht darin, vom Le
ben abzuschreiben. Es ist eher eine In
spiration. Das Öffnen einer neuen Tür
als Chance zu begreifen. Was erzählt
wird, muss nicht so passiert, aber es
muss wahrhaftig sein.

So viel Leben
Herausgegeben von Dorothea Iser
90 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-18-7, 9,90 €

Schreibworkshop in Wernigerode im
September 2017
Die Stadt Wernigerode war Gastgeber
des Workshops 2017 und unterstützte
das Projekt „Die kleine literarische
Form im großen Kreis“ auch finanziell.
Schreibende aus verschiedenen Zirkeln
und Schreibrunden nahmen daran teil.
Sie stellten ihre Texte vor, teilten uns
ihre Erlebnisse, Gedanken in Form von
Geschichten, Gedichten, Erzählungen,
Notizen, Berichte, Tagebucheintra
gungen oder Briefen mit. Andere wie
der befanden sich im Spannungsfeld
zwischen Krankheit und Genesung,
zwischen Einschränkung und Hoffnung
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und setzten sich damit auseinander.
Ernst und heiter, tragisch und humor
voll wurde erzählt.
So viel Leben, so ein Reichtum! So
viele Probleme, so eine Freude!
Wir erlebten uns neu im Miteinander,
im Zuhören, Mitdenken, Fühlen, Be
sprechen und Bearbeiten.
Im Buch versammelt finden sich die
Texte wieder. Sie sind unterschiedlich
wie die Menschen, die sie verfassten.
Die Fotos von Rolf Winkler geben ein
wenig von der Stimmung wieder, die
in uns nachschwingt. Es sind Moment
aufnahmen, die sich mit Erinnerungen
an unsere Begegnung verknüpfen. Der
eine fand in die innere Welt des anderen,
spürte Ruhe, Geborgenheit, Verständ
nis. Der Alltag verlor seine Kanten.
Dorothea Iser
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Herausgegeben für den Pelikan e.V. von
Dorothea Iser. Arbeiten aus der Wernigeröder
Werkstatt für Schreibende und Malende mit
Handicap
86 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-06-4, 7,60 €
Seit einigen Jahren treffe ich in der
Harzstadt Wernigerode Schreibende und
Malende mit einem oder auch mehreren
Handicaps.
Einen ganzen Tag lang arbeiten sie an
Texten und Bildern, stellen die Arbei
ten anderen, einem Publikum, vor, wie
zum Beispiel zu den Landesliteraturta
gen 2015. Dort hörte auch der stellver
tretende Bürgermeister Wernigerodes
Andreas Heinrich aufmerksam zu, lobte
ausdrücklich die Arbeiten der Teilneh
mer dieser Schreibwerkstatt.
Über so viel Aufmerksamkeit sind die

beteiligten
Autoren
zu Recht
stolz. Wann
steht man denn schon einmal mit dem,
was man tut, schafft, sich ausdenkt, so
im Licht einer Öffentlichkeit.
Es kommt doch seltener vor, dass Men
schen, die gesundheitlich eingeschränkt
sind, für ihre Leistungen durch andere
oder überhaupt durch die Gesellschaft
ohne Wenn und Aber anerkannt werden.
Hier in Wernigerode ist dies der Fall.
Günter Hartmann

Mitten im Herbst
Herausgegeben für den Pelikan e.V.
von Dorothea Iser.
124 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-31-6, 12,90 €
Es ist Herbst, wenn der Pelikan e.V.
Schreibende nach Wernigerode einlädt.
Sie kommen aus ihren Schreibrunden,
bringen eigene Texte mit, lesen sie vor,
stellen sich den Fragen und setzen sich
damit auseinander. Ein Prozess beginnt,
der alle Teilnehmer einbezieht. Schrei
ben wird als eine Form der Verdichtung
erlebt. Das bedeutet sparsam zu erzählen,
bei allem sprachlich genau und wahrhaf
tig zu sein. Unter den Schreibenden sind
gestandene Autoren, Laien und Men
schen, die mit Behinderungen leben müs
sen. Sie haben einen besonderen Blick
auf die Wirklichkeit.
Für alle wird spürbar, worauf es im Leben
ankommt. Jeder wird so, wie er ist, ak
zeptiert. Das ist der Stoff für literarisches
Arbeiten. 		
Dorothea Iser

Wir finden im Park eine Bank unter
der Linde und setzen uns. So viele
trockene Blätter auf der Wiese. Als
Kinder waren wir oft hier, extra um
mit den Füßen im trocknen Laub zu
rascheln. Damals gab es diese Bank
noch nicht. Viel Zeit ist vergangen.
Wir verloren uns aus den Augen, wur
den inzwischen ältere Damen, haben
uns wiedergetroffen, erinnern uns ge
meinsam an alte Zeiten.
Ellen Schauerhammer
23
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Heike F. M. Neumann

Annegret Angela Winkel

Eine liebende Frau

Nacht falten

84 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-91-3, 14,70 €

„Eine liebende Frau“, der Titel des Ly
rikbandes von Heike F. M. Neumann ist
mutig, verkündet unumwunden wofür er
steht. Ich bin eine Frau, ich fühle, ich lie
be. Lass dich darauf ein, wenn du stark
bist oder schwach. Und er hält, was er

verspricht. Ein Bekenntnis zur Liebe,
die das Leben meint. Die Gedichte sind
zarte Gebilde, duftende und leuchtende
Sprachbilder, die von Liebe und vom
Leid erzählen, sie sind reich an Metapher
und stimmig.
Die Illustrationen von Gerd Mackensen
erzählen in seiner Sprache, die anders ist
und sein muss. Sie nehmen die Schwin
gungen auf, eine männliche Variante
zum Thema und bereichern es auf wun
derbare Weise.

76 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-93-7, 7,80 €
Literatur hilft mir, mich zurechtzufin
den. Ich schreibe auf, was ich wahr
nehme, was mich bewegt, beunruhigt,
aufregt und freut. Probiere mich aus in
Lyrik und Prosa. Familie und Freunde
sind mir wichtig. Alle müssen sich den
Fragen der Zeit stellen. Zwischen Pro
test und Zustimmung, Verantwortung
und Resignation gehen wir unseren
Weg, suchen und finden uns, helfen ei
nander.
Meine Fähigkeit, Worte hintersinnig an
ders zu verbinden, mit Sprache zu spie

Petra Taubert

Flüstern und Schreien

Heike F. M. Neumann

76 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-95-1, 7,80 €

Die Dauer des Augenblicks
256 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-16-3, 16,80 €
Hundert Jahre Zweisamkeit, ein Ro
man über hundert Jahre Liebe, Ehe und
Familie, über Heimat und Literatur
im Spannungsfeld zwischen Ideal und
Wirklichkeit aus der Sicht von Anna K.,
wunderbar erzählt.
Wir sind das, was die Geschichten aus
uns machen. Nur selten können wir für
uns selber sprechen.
Und meistens existieren wir in Teilen
als Kind, Ehefrau, Mutter, Mitarbeiterin,
Freundin, Liebende – seit jeher war es
das Bestreben der Menschen, den ein
zelnen Menschen als Vielzahl von Teilen
aufzufassen und sich mit dem Teil zu be
dienen, den man gerade braucht für Pri
vates, den Beruf, für eine Freundschaft,
eine Liebe.
Und ist es nicht so, dass wir längst in
Teilen leben, uns selber stückeln und stü
ckeln lassen, selber den Teil aus uns her
vortreten lassen, der besonders Eindruck
macht, den man lieben und verehren oder
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len
und
auf diese
Weise Ge
lebtes zu
gestalten,
wird in
meinen
Innenansichten fühlbar.
Es ist die Liebe in ihren Facetten, die
mich umtreibt. Ich brenne, ohne zu
verbrennen, bin zerrissen und glücklich
über so viel Leben.
Davon erzähle ich.

zumindest tolerieren kann und den ver
schweigen, der uns Ärger und Verdruss
bringen könnte. Der uns vielleicht in die
Isolation treiben würde oder in die Nähe
von Lächerlichkeit und Abscheu?
Und ist es nicht so, dass ein jeder von
uns mit seinen inneren Bildern, die er
selbst von sich hat, und mit den äußeren
Bildern, die andere von ihm haben, jon
gliert, sie immer wieder mischt und neu
verteilt in der Gewissheit, dass es genau
das ist, was alle tun?
Ist es dann so, dass wir uns selbst gar
nicht mehr erkennen wollen?
Heike F. M. Neumann
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Petra Taubert
öffnet mit die
sem Gedicht
band mehr als
eine Schubla
de, der sie ab
gelegte Texte
entnimmt. Sie
schreibt Neues, bearbeitet, verdichtet.
Die Texte laden ein in ihre innere Welt,
führen den Leser durch bekannte und
unbekannte Landschaften. Schmerz
hafte Erfahrungen und schöne Augen
blicke werden beleuchtet.

Singen und lesen, schreiben und schnit
zen, malen und tanzen sind von Kindheit
an für sie Möglichkeiten sich auszudrü
cken, manchmal geflüstert, manchmal
geschrien. Aber immer gefühlt. Sie hat
getrommelt und getextet, interessierte
sich für Ausgrabungen, wurde schließ
lich Buchhändlerin, mischte sich ein, wo
andere lieber wegsahen.
Auch davon erzählt sie in ihren Ge
dichten, der Kurzprosa und den Haiku.
Keine leichte Kost. Gerade deshalb zu
empfehlen, denn sie schmeckt ungesüßt
nach Leben.

Dorothea Iser

Wenn Pferde fliegen
92 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-33-3, 18,60 €

Jeder Mensch ist eine Welt. Die Poesie trägt über
Horizonte.
Dorothea Isers Gedichte und Erhard Holleys
Kunst zeigen das auf ihre Weise und vereint in
diesem Werk, ihrem ersten gemeinsamen Band.
Roland Stauf
25
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Dorothea Iser

Kein Gott in der Nähe
Band 3:

Mutterland

340 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-98-2
18,60 €

Kein Gott in der Nähe
Die Glücksfrau

Band 1:
405 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-937973-54-8, 18,60 €
Die Glücksfrau ist der erste Band der
Romantrilogie „Kein Gott in der Nähe“.
Das Buch gibt einen Einblick in die
Strukturen einer psychiatrischen Klinik, wie wir sie überall finden könnten,
in Ost und West, in Nord und Süd.
Es gibt Einblick in die Welt der Seele.

Band 2:

Es ist: Ein Roman von Ost und West.
Ein Roman von Liebe und Glück. Ein
Roman von Krankheit und Leid. Ein Roman von Hoffnung und Enttäuschung.
Ein Arztroman. Ein Beziehungsroman.
Ein Roman über einen Arzt und die Beziehung zu einer Schriftstellerin.

Joachim Müller

Sonntagskinder

365 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-13-5, 18,60 €
Die Autorin
spannt
einen
beziehungs
reichen
Bogen,
der einen
Lebensabschnitt
der Schriftstellerin Susanne Lippmann
widerspiegelt. So erfährt der Leser eine
Menge über die Schriftstellerszene der
DDR in den 70er Jahren, vom Litera
turbetrieb und von Schaffensproblemen
der Autoren. Im Mittelpunkt des Buches
steht nicht so sehr der Lebensweg der
Susanne Lippmann, sondern ganz stark

das Beziehungsgeflecht, das die Auto
rin unterhält. Es geht um die Mitglieder
des Schreibzirkels, um die eigene Fa
milie, um das besondere Verhältnis zu
dem Chefarzt der Psychiatrie, Johannes
Hinterhofer, und zu Verena Würfel. Die
Rede ist vom notwendigen Loslassen,
um nicht zu verlieren, von Vertrauen,
Liebe und Freundschaft, aber auch von
Oberflächlichkeit und Gewalt. Die Er
zählweise der Autorin ist sparsam. Um so
deutlicher treten die großen Gefühle her
vor. So bleibt dieser Band spannend bis
zum Ende und macht neugierig auf den
dritten Band.

dorise

26

„Das eigene Herz in fremde Haut ge
steckt.“ – So erklärt Dorothea Iser ihr
Schreiben.
Mit „Mutterland“ beendet die Autorin
ihre Roman-Trilogie „Kein Gott in der
Nähe“.
Die Schriftstellerin Susanne Lippmann
muss Abschied nehmen von ihrer hochbe
tagten Mutter und damit von ihrem Leben
als Tochter. Das eigene Leben, die einst
getroffenen Entscheidungen stehen an
gesichts des einschneidenden Abschieds
noch einmal auf dem Prüfstand – die Er
innerungen an die Nachkriegskindheit,
an das Ringen um ehrliche Arbeit und
an Lieben und Freundschaften öffnen
einen weiten Lebenshorizont. Dass die
Beziehung zu ihrem Mann Alex in die
ser Zeit intensiver Fürsorge für die alte
Mutter nicht nur belastet, sondern auch
bereichert wird, und dass die Familie mit
Kindern und Enkeln sich als zuverlässige
Kraftquelle erweist, gehört zur letztlich
glücklichen Bilanz.
Nüchtern, pointiert und poetisch erzählt
Dorothea Iser von einer Frau an der
Schwelle des Alters, deren Herz unbeirrt
für das Leben schlägt. Brigitte Böttcher

Besinnung
Der Alltag nahm keine Rücksicht auf meine Gefühle.
Das war auch gut so. Für Mutter konnte ich jetzt
nichts tun. Wenn das Telefon klingelte, sah ich
nervös auf die Nummer im Display. Ein Anruf aus
dem Krankenhaus würde bedeuten, Sie müssen mit
dem Schlimmsten rechnen. Irgendwann wird es so
weit sein. Irgendwann ist noch nicht jetzt. Mutter
hat Lebenskraft. Sie wehrt sich gegen das Sterben.
Manchmal ist das Leben schlimmer.
Alex mähte Rasen. Ich saß am Schreibtisch und versuchte, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren.
Mit Beate musste ich dringend die nächsten Schritte
abstimmen. Das Büro war nicht besetzt. Nur der
Anrufbeantworter schaltete sich ein. Den Entwurf für
das neue Projekt fischte ich aus meinem Mailfach.
Einladung zum ersten „Dichtergarten“. Ort und Zeit
folgten. Beate hatte ein Foto von mir dafür ausgesucht. Susanne Lippmann in Aktion im Kulturturm,
Eröffnung der Jugendbuchwoche. Das war im vergangenen Jahr. Arno hatte die Aufnahme gemacht.
Bitte nicht lächeln, er mochte keine aufgesetzten
Mienen. Gelacht haben wir hinterher. Ich sollte
nach den Korrekturen nun mein Okay für den Flyer
geben. Das Foto sah ich lange an.
War ich wirklich die Frau, die so nachdenklich in die
Kamera sah. Was verrät schon ein Foto, dachte ich,
wollte es beiseite schieben und mich auf den Text
konzentrieren. Ich brachte es nicht fertig. Mutters
Augen sahen mich an. Oder sah ich mich mit Mutters Augen? …

Noch mehr Bücher auf
www.literaturfenster-aktuell.de

Roland Stauf
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Helmut Bürger

Helmut Bürger

Späne

Ich hatte 100 Wünsche

68 Seiten, Softcover
ISBN
978-3-942401-89-0
6,90 €
Geschliffene und ungehobelte
Verse zur Belehrung und Erbauung
Vom Wert der kleinen Dinge
Unter meiner Werkbank sammelt
sich ein Häuflein von splittrigen
Spänen.
Ich denke, dass sie nicht wertlos
sind. Im Gegensatz zu ähnlichen
Zähnen.

Klarstellung
Ich habe die Jungfrau bestiegen –
ein unvergesslicher Reiz!
Bevor ihr nun Frivoles denkt:
Ich meine den Berg in der
Schweiz!

Helmut Bürger

Aufenthalt mit Risiko  
82 Seiten, Paperback
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Lehrer, Schriftsteller, Familienvater. Hel
mut Bürger weiß viel zu erzählen. Einfühl
sam und authentisch sind seine Texte. Er
berichtet von der Arbeit mit seinen Schü
lern, von der Auseinandersetzung mit Kol
legen und von Erlebnissen in der Familie.
Seine Lebenserfahrung ist reich. Als Kind
erlebt er die Nazi-Zeit, als Jugendlicher
den Aufbau der DDR und als Erwachse
ner den Untergang. Er schaut zurück und
gleichzeitig in die Zukunft. Er will nicht
belehren, obwohl dies Lehrer gerne tun,
seine Worte sind Hoffnung und Mahnung
zugleich.
Textauszug:
Ein deutsches Schicksal
Später habe ich zuweilen darüber nachgedacht, ob der Umgang mit Schmerz vom Geschlecht abhängig sei. Ich war der
Meinung, dass Männer den Schmerz über den Verlust eines
geliebten Menschen durch Beherrschung kompensieren. Die
Natur der Frau jedoch bestehe darin, den Übergang von
schreiender Verzweiflung zu stillem Gram abzumindern.
Ich sollte mich irren.
Der Werkmeister Otto Thiele und seine Frau Ella hatten
zwei Söhne: Otto und Arno. Während Otto, der Ältere, die

Beamtenlaufbahn einschlug, probierte Arno verschiedene Tätigkeiten aus (…) Noch während seiner Dienstzeit in Leipzig
war er zum Unteroffizier befördert worden. Kurz darauf brach
der Krieg aus, ein Weltkrieg, der zweite schon, und Arno
musste an die Front. Über den Verlauf der Kämpfe konnte
man sich, logisches Urteilsvermögen vorausgesetzt, aus der
Zeitung informieren: Die Zahl der Kriegstoten überstieg die
Bekanntgabe von Eheschließungen zunehmend. Am 25. Mai
1940 wurde Arno in Belgien Opfer einer feindlichen Kugel.
Fortan ging der Werkmeister Otto Thiele nicht mehr auf
die Straße, als wollte er seine Trauer verbergen.
Eines Tages erblickte er das Klavier. Er betrachtete es,
als sähe er es zum ersten Male. Dann holte er ein Beil
und zerschlug das Instrument.
Beim Lesen der Todesanzeige von Arno fällt mir auf,
dass neben den Angehörigen auch aufgeführt ist: Brigitte als Tochter.
Einer fehlt: Helmut Bürger als Schwiegersohn.
Wir haben einander nicht kennen gelernt.
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In seinem
neuen Ge
dichtband
fragt Helmut
Bürger nach dem Erreichten und dem
Erhofften in seinem Leben. Er bleibt
sich treu im Widerstehen. Eine stille
Rückschau, seine besondere Sicht auf
das Gegenwärtige und der sorgen
volle Blick auf das Morgen zeichnen
seine stimmungsvollen Gedichte aus.
Ein Hauch Abschied schwingt in ih
nen mit, wird aufgefangen von neuen
Hoffnungen mit ihren Wünschen nach
dem Lebendigsein
.

Kleine Ballade
Er sitzt hier
Und sie sitzt dort
Die Stille schrillt
Es fällt kein Wort
Einsam mit der Qual
Sie dort, er hier –
Doch keiner erhebt sich
Und geht durch die Tür
Der Tag tropft leer
Die Liebe verdorrt
Der Puls ohne Tat
Eine Art von Mord

Helmut Bürger
HEIN

ISBN 978-3-946219-36-1, 9,90 €

64 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-14-9, 9,90 €

Kreuzfahrt
110 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-08-1, 12,90 €
Auf Reisen zu gehen – es ist uns stets
wesentlicher Lebensinhalt gewesen. Wir
haben uns das Stück Welt, das uns zu
gänglich war, erobert – zu Fuß, mit dem
Fahrrad, per Zug, später mit dem Auto.
Und immer ist mir Brigitte eine verläss
liche Gefährtin gewesen. Selbst ins Flug

zeug ist sie gestiegen; hat die Vorstellung
davon, wie eine Flugreise ausgehen
kann, verdrängt. Und hat sich schließlich
damit einverstanden erklärt, eine Kabine
auf der „Classica“ zu buchen!

Helmut Bürger

Spiegelungen

64 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-24-9, 7,80 €
Zuweilen geschieht es, dass Situationen
eintreten, die eine kritische Bestands
aufnahme des bisher Geschaffenen ver
anlassen. Das Ergebnis einer solchen
Bewertung wird hiermit in die Hand
des Lesers gelegt. Möge er sich daran

erfreuen oder sich daran reiben, sich in
jedem Falle aber damit auseinanderset
zen – zu eigenem Gewinn!
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Dorothea Iser

Willi Post

Sand in der Hand

Horch ma’ her

88 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-82-1
14,70 €

Tage rieseln uns wie Sand aus der Hand.
Den Augenblick möchten wir festhal
ten, wenigstens unsere Erinnerungen
sollen bleiben. Am Ende stehen wir mit
leeren Händen da.
Aber das Gefühl, voll in das Leben hi
neingegriffen zu haben, ist jede Mühe
wert. Darum geht es in diesem kleinen
Gedichtband, der von Wort und Bild
lebt, die Gedichte färbt und den Bildern
eine zweite Sprache gibt.
Zwei Menschen haben sich aufeinander
eingelassen. Mal spürt sich der eine im

75 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-26-5, 9,90 €

anderen, dominiert oder versteckt seine
Botschaft, die sich laut und leise, bunt
und nachdenklich zu erkennen gibt.
Autorin und Gestalter, unterschiedlich in
der Wahl ihrer Mittel, ringen um Wahr
haftigkeit und laden dazu den Leser ein.

Welche Stellung nimmt nun die Mund
art im sprachlichen Leben unserer
Heimat ein? Auch hier ist ein erschre
ckender Rückgang des Plattdeutschen
zu verzeichnen. In manchen Dörfern
ist die Abnahme nur dem Kundigen
bemerkbar, in anderen dagegen fällt es
selbst dem Ortsfremden auf, wie wenig
die heimische Mundart gebraucht wird.
Es ist zu beobachten, dass die Mundart
meistens von den älteren Leuten gespro
chen wird; die Jugend steht ihr zum Teil
fremd und verständnislos gegenüber.
So kommt es, dass in manchen Dörfern

fast gar nicht
plattdeutsch
geredet wird
und nur noch
ein paar Alte
die heimischen
Sprachformen bewahren.
Nach und nach werden auch diese ver
gessen sein, wenn sie nicht gepflegt oder
schriftlich aufgezeichnet werden, und
nichts erinnert in Zukunft mehr daran,
dass hier einst eine wurzelechte, ker
nige, heimische Mundart zur Verständi
gung von Jung und Alt diente …

Willi Post

Lebensräume im
Jerichower Land
Günter Hartmann

Die Nase der Sphinx
102 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-14-2
14,70 €

Günter Hartmann hat seine Freunde lange auf das erste Buch warten
lassen. Er wollte lieber Salz in der
Suppe anderer sein. Nun juckt sei
ner Sphinx die Nase, die ihr fehlt.
Um im Bild zu bleiben, das kratzt
ihn. Knapp und lakonisch, sarka
stisch und sardonisch sind die Ge
dichte. Seine Sprache wehrt sich ge
gen ihren Missbrauch. Spitzfindig
spielt er mit verborgenen Botschaf
ten, die er aus dem Alltag heraus
klaubt. Manches wird auf den Kopf

gestellt, um verstanden zu werden.
Er holt vom Sockel, was andere um
tanzen.
Dorothea Iser
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86 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-24-8, 17,20 €
Theodor Fontane, im Jahr 1840 kurzzeitiger Bür
ger der Stadt Burg, hat später in seinen bekannten
Schriftbänden „Wanderungen durch die Mark Bran
denburg“ die landschaftlichen Schönheiten in ro
mantisch-poesievoller Ausdrucksweise beschrieben
und somit sein Werk zu seiner Zeit zum Bestseller
gemacht.
Eine Schriftenreihe, die nicht nur damals von in
teressierten und heimatverbundenen Menschen
gelesen wurde. Bis in die Gegenwart ist das Werk
bekannt geblieben. Nicht selten wandeln noch heute
naturverbundene Menschen im Urlaub oder als Mit
glieder eines Freundeskreises auf den Spuren Theo
dor Fontanes durch die märkische Landschaft.
Auch in unserem Gebiet, damals mit der Bezeich
nung Kreis Jerichow I, dessen Größeund Grenzen
etwa denen des Altkreises Burg gleich kamen, gab
es, wenn auch 50 Jahre später, einen Mann, der zwar
nicht wie Theodor Fontane Dichtungen schuf, aber

in ähnlicher Form über landschaftliche Schönheiten,
Tiere und Pflanzen berichtete. Viele Menschen inte
ressierte er, hinauszugehen, um die engere Heimat
mit ihren Wäldern, den Ackerlandschaften, den
Flussauen der Elbe, Ehle und Ihle kennen und lieben
zu lernen. Dieser Mann, der auch in Tageszeitungen
heimatkundliche Artikel veröffentlichte, war Walter
Knust, damaliger Oberlehrer der Realschule in Mö
ckern. In seinem Buch mit dem Titel „In der Heimat
ist es schön“ kommt so recht und in unkomplizierter
Weise zum Ausdruck, wie Wanderungen zu Fuß oder
mit dem Fahrrad in allernächster Umgebung vorbe
reitet und durchgeführt werden können.
Tierbeobachtungen und Hinweise über das Vorkom
men seltener Pflanzen können heute allerdings nicht
mehr wie damals der breiten Öffentlichkeit bekannt
gemacht werden.
Auch so mancher Pfad oder Feldrain aus damaliger
Zeit ist heute nicht mehr vorhanden. (…)
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Rolf Winkler

Rolf Winkler

sehen und verweilen

was du nicht siehst

96 Seiten, Hardcover
ISBN 978 3-942401-86-9
19,80 €

60 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-00-5
16,80 €

… Rolf Winkler sucht seine Motive
nicht, er lässt sich von ihnen überraschen.
Meisterhaft nimmt er sie an, komponiert
den Augenblick. Lichtdurchflutet bis in
die Schatten. Schönheit liegt in der Art,
die Welt aufzunehmen, im Detail das
Wesentliche zu entdecken, im Erblühen
die Reife, im Welken die Versöhnung zu
verstehen. Wir Betrachter sind mitten
drin, fliegen und erliegen. Die Ästhetik
der Bewegung, gebannt in Ansichten, ist
berauschend. Sprachbilder verstärken
die Schwingungen.
Rolf Winkler bevorzugt knappe Texte,
Gedankensplitter und Haiku, die allein
stehen können, aber in Verbindung mit

seinen Fotos an Intensität gewinnen.
Schon als Kind faszinierte ihn der Blick
in eine Kugel, die jeden Raum rundet.
Was spielerisch wirkt und erheitert,
weil sich die Proportionen verändern,
folgt strengen Regeln. Alles fügt sich.
Der Kern ist das Wesentliche. Er zeigt
sich klar. Drumherum ordnet sich das
Geschehen. Es bekommt eine andere
Wertung, treibt ein Spiel mit unserer
Erfahrung. Aber nichts geht verloren.
Sphärographie, so ordnet der Autor
seine Kugelbilder ein, hat einen eige
nen Zauber. Er lädt ein zum Sehen und
Verweilen.
Dorothea Iser

Die Kugel wandelt Geraden zu gekrümmten Linien,
vorn und hinten wird zu innen und außen.
Ein Gittermast verneigt sich.
erschöpft die schöne
nach langer durchtanzter nacht
der morgen ist nah

Diana Kokot

Jenseits der Jagd

100 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-45-6, 9,90 €
Mit ihrem Lyrikband blickt die Autorin Di
ana Kokot in die Welt, für die uns im stres
sigen Alltag kaum Zeit bleibt.

Jenseits der Jagd
ist es ganz still.
Dort dämmert der Wald
vor sich hin.
Unerkannt
könnt ich ausruhen
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oder wie als Kind
durch Waldmeister waten.
Doch holt die Hatz mich ein
fordert sie lärmend
mein Blut.
32

Der Fotograf Rolf Winkler ist bekannt
für seine einfühlsamen Fotos. In dem
vorliegenden Band öffnet er dem Be
trachter den Blick für Details, für die
Schönheit des Augenblicks. Sie kann im
Erblühen liegen, kann die Vollendung
eines Entwurfs sein oder das Welken.
Schönheit ist nicht nur der Glanz des Er
folges und ist mehr als Jugend.
Was du nicht siehst, sehe ich, zeige es
dir und weiß doch, es ist nur wenig und
wird immer wenig bleiben, ganz gleich,
wie sehr ich mich bemühe. Das ist sein
Credo. Bescheiden tritt er zurück und ist
doch da.

Seine Gedichte sind ebenso leicht und
poetisch wie seine Fotos.
Die Haikus bezeichnet er als Versuche.
Versuche, immer wieder Versuche. Er
versucht sich und würde nie meinen,
dass er Endgültiges geschaffen hat. Die
größte Versuchung ist das Leben. Es
fließt, fließt fort und versinkt.
Rolf Winkler hält fest, was er fühlt. Er
lädt uns ein, mit ihm zu sehen, zu schwe
ben, selbst, wenn er versinkt. Er würde
hier ein Fragezeichen setzen.
Für mich aber sind seine Versuche eine
wunderbare Herausforderung.

Dorothea Iser

Thurid Winkler

was du nicht hörst
68 Seiten, Hardcover
ISBN 978 3-942401-58-6
16,80 €
Was du nicht hörst … höre ich. Stille
hat eine eigene Sprache. Sie kann uns
ausfüllen. Wir hören sie im Schweigen
als innere Stimme. Die leisen Töne ver
bergen sich aber auch in alltäglichen Ge
räuschen. Unentdeckt bleiben sie in der
Hast des Lebens. Wer die Augen schließt
und innehält, erhöht die Chance, sie zu
empfangen.
Das gilt besonders für Thurid Winklers
Geschichten. Sie werden schlicht er
zählt und atmen leise. Sie lassen fragen,
schmunzeln, schwingen und schweigen.
Für sie ist selbst der Alltag Musik. Ein
Klanggarten öffnet sich uns.

Rolf Winkler erwartet uns dort mit sei
nen Fotografien. Sie sind Hingabe an
Licht und Bewegung, Formen und Far
ben im Entstehen und Vergehen. Thu
rid und Rolf Winkler sind einander auf
wunderbare Weise verbunden. Er sieht,
was sie nicht sieht. Sie hört, was er nicht
hört. Ihr Reichtum liegt im behutsamen
Miteinander. Dazu laden sie ihre Leser
ein. 		
Dorothea Iser
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Herausgeber Dorothea Iser, Fotograf Rolf Winkler

Herausgeber Dorothea Iser, Fotograf Rolf Winkler

Das besondere Foto

Das besondere Foto

40 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-07-1, 7,20 €

renden Texte, Annegret Winkel-Schmelz
mit zarter Poesie, Steffi Obieglo mit ih
rem tiefsinnigen Hinterfragen, Marion
Krüger mit Fragen nach Wahrhaftigkeit
in den Beziehungen der Menschen, Sigrid
Lindenblatt mit Gedanken über das Leben
und dem Warum und Dorothea Iser mit
vielen Ideen, ohne die es dieses Büchlein
nicht geben würde.

Herausgeber Dorothea Iser, Fotograf Rolf Winkler

Das besondere Foto
Band 2, 54 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-20-0, 9,90 €

Unterschiedliche Sichtweisen zu den
immer wieder sehr anregenden Fotos
versammeln sich Monat für Monat um
das jeweilige Betrachtungsobjekt des
Künstlers. Ein demokratischer Diskurs
zum Foto sozusagen. Letztendlich sind
es Meinungen, die ausgesprochen wer
den, Ansichten, Wünsche, Träume und
natürlich werden Ängste nicht ausge

klammert. Was uns bewegt, findet darin
Platz. Schreibtechniken entwickeln wir
dabei weiter. Manche Autoren probieren
sich in neuen Ausdrucksformen.
Ob es eine vierte Fortsetzung gibt, bleibt
abzuwarten. Wenn wir es gemeinsam
wollen, kann im nächsten Jahr ein neuer
Band wachsen.
Petra Taubert

Herausgeber Dorothea Iser, Fotograf Rolf Winkler

Das besondere Foto
Band 4, 60 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-38-5, 9,90 €

NEU

Alltag erleichtern und die Schönheit an
der Natur, die Kraft spendet – werden in
den Texten verarbeitet.
Die Homepage lebt. Sie ist zu einem klei
nen Ort der Begegnung geworden, wo
Gedanken und Gefühle frei sein dürfen.
Wo ganz unterschiedliche Menschen sich
austauschen, Mut machen, helfen. „Das
besondere Foto“ ist nur ein Puzzle, aber
viele Puzzles ergeben ein Bild.Und ein
Bild kann stark sein. Dazu möchte der
dorise-Verlag mit der Herausgabe dieses
Büchleins beitragen.

ERSC

Wie genau Rolf Winkler auch hinsieht,
was er wirklich gesehen hat, entdeckt er
selbst oft erst auf seinem Foto. Er sucht
mit seiner Kamera den winzigen Augen
blick zwischen Überraschung und Kon
trolle. Das ist die Chance, das Wesent
liche zu erfassen, die Seele, die in allem
ruht, vor allem in uns.
16 Autorinnen und Autoren geben ihre
Gedanken zu Rolf Winklers manchmal

HEIN

Zur Erfüllung eines Wunsches gehört
auch ein Wille. Und der Wille ist eine
starke Kraft, die vermag, Neues zu wa
gen. Umgesetzt haben dies die Autoren,
die auch im Jahr 2017 mit ihren Beiträ
gen die Page fütterten, damit sie wieder
zu einem Jahrbuch heranwachsen konnte.
Gesund und kräftig, selbstbewusst, aber
auch unsicher und verletzlich kommen
die Texte daher, ein Spiegelbild des eige
nen Ichs, ein Spiegelbild der Welt, in der
wir leben. Themen wie – Verzweiflung,
Angst und Sehnsucht in Zeiten, in denen
korrupte Selbstdarsteller wieder einmal
die Welt beherrschen wollen, aber auch
Freude an den kleinen Dingen, die den

Es wäre schön, wenn uns diese vertraute
literarische Insel nicht verloren ginge

UNG

Eine Homepage und ein Jahrbuch – wie
passt das zusammen?
Ganz einfach, indem man die Page-Bei
träge sammelt und in ein Buch packt!
Die Seite „Das besondere Foto“ lebt vom
Kontrast und Konsens zwischen Foto
grafie und Lyrik. Der Fotograf und Autor
Rolf Winkler regte mit seinen ungewöhn
lichen Fotos dazu an. Mitglieder des Bur
ger Autorenkreises ließen sich darauf ein.
Petra Taubert mit ehrlichen und berüh

Band 3, 60 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-30-9, 9,90 €

bizarren, feinfühligen, den besonderen
Moment erspürenden Fotos in die Run
de. Aus den unterschiedlichsten Hand
schriften entstand diese kleine Edition.
„Das besondere Foto“ hat Liebhaber
gefunden. In diesem Jahr erscheint
Band 4. Auch er lädt ein zum Ver
weilen; in einer Zeit, die nie Zeit hat.

Walter Iser und Willi Post

Dorothea und Walter Iser

Radwanderungen I

Radwanderungen II

175 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-937973-09-5
9,90 €

134 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-41-8, 9,90 €
Touren von Burg aus in die Umgebung
Wegbeschreibungen, Eindrücke,
Bilder und Gedichte

dorise

34

35

dorise

Klar, der Strand war schön

Grüne und warme Pferde konnte ich sehen

Herausgegeben von der Evangelisches
Johannesstift Behindertenhilfe gGmbH Berlin, Die Macherei
122 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-29-6
9,90 €

Herausgegeben von der Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe
gGmbH Berlin, Die Macherei

27 faszinierend vielstimmige Erzählungen. Ge
schichten zu Reisen, Begegnungen, Verletzungen
und Träumen stehen neben kriminalistischen und
märchenhaften Fantasien.
Vom Mond über Berlin-Hohenschönhausen nach
Amerika und zurück ans Meer.
Klar, der Strand war schön. Klar, schön ist der
Strand!

Die Kamera klickt und
ich bleibe
Herausgegeben von der Evangelisches
Johannesstift Behindertenhilfe gGmbH Berlin,
Die Macherei
164 Seiten, Softcover,
ISBN 978-3-946219-01-9
24,90 €
64 sprechende Fotos sind im vorlie
genden Band versammelt.
64 Fotos, 64 Geschichten, schön und
poetisch. Ob Wind, eine Katze, die
keinen Honig isst, oder Kleopatra, in
der Wunschvorstellung verschwinden
Grenzen zwischen Ländern, Sprachen
und Kulturen. Entstanden sind sie im
gemeinsamen Projekt vom Center Obe
reg der Pädagogischen Hochschule in
Smolensk – Russland und der Macherei,
dem Beschäftigungs- und Bildungsan
gebot der Behindertenhilfe gGmbH des
Evangelischen Johannesstiftes Berlin.
Angefangen hat alles bei einer Tasse
Tee aus dem russischen Samowar und
einem Gespräch über Inklusion mit
Grigorij Elkind. Inklusion oder eher die
Absurdität dieses Begriffes, der selbst
auf die Trennungen und Barrieren in der
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Gesellschaft hinweist. Trennungen, die
immer zu einem „wir“ und „die Ande
ren“ führen.
Literatur und Kunst, welche schon so
viele Jahrhunderte die Menschen bewe
gen, bieten immer eine gute Möglich
keit, diese Barrieren abzubauen, welche
die Gesellschaft selbst aufgebaut hat.
So entstand aus diesem Gespräch die
Idee, mit Hilfe von Kunst Schubladen
aufzumachen, in welchen, glattgebü
gelt, Begriffe liegen: „Flüchtlinge“,
„Behinderte“, „Russen“ und „Deut
sche“. So nahm „Die Kamera klickt und
ich bleibe“, in welchem Wünsche und
Träume von Menschen literarisch und
fotografisch festgehalten wurden, ihren
Anfang …
Nelli Elkind, Projektleitung
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52 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-73-9
12,90 €
30 literarische Bildbetrachtungen wur
den von 19 Autorinnen und Autoren zu
16 Gemälden in einem gemeinsamen
Projekt vom Museum CharlottenburgWilmersdorf und der Macherei, dem
Beschäf
tigungs- und Bildungsangebot
der Evangelisches Johannesstift Behin
dertenhilfe gGmbH verfasst.
Die Sprach-Bilder wurden zum Teil
alter
nativ-kommunizierend oder auch
von blinden Autoren aus inneren Vor
stellungen erarbeitet.
Anlass für das Projekt war der Wunsch,
Barrieren im Museum weiter abzubauen.
Aus der Initiative, die kunsthistorischen
Bildbeschreibungen der Gemäldesamm
lung in einfache Sprache zu übersetzen,
erwuchs die Idee zum Projekt: Statt

vorhandene akademische Texte zu über
setzen, übersetzen die Autorinnen und
Autoren ihre subjektiven Zugänge zu
den Gemälden in literarische Bildbe
trachtungen. Als literarische Betrach
tungen werden sie in diesem Buch den
ausgewählten Gemälden aus der Kunst
sammlung Charlottenburg, Museum
Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa
Oppenheim zur Seite gestellt – kraftvoll
und poetisch!

Massage, Handküsse und teures Parfüm
Herausgegeben von der Evangelisches Johannesstift Behindertenhilfe
gGmbH Berlin, Die Macherei
156 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-942401-83-8
11,70 €
Nach den erfolgreichen Veröffentli
chungen von „Klar, der Strand war
schön“ und „Grüne und warme Pferde
konnte ich sehen“ liegt nun der dritte
Erzählband der Macherei vor. „Mas
sage, Handküsse und teures Parfüm“
versammelt 59 Erzählungen von 50 Au
torinnen und Autoren. Die Erzählungen
wurden in den vergangenen vier Jahren
in der Schreibwerkstatt der Macherei
und den inklusiven Schreibkursen der
Lernerei erarbeitet. Im gleichberech
tigten Nebeneinander der Texte von

Autorinnen und Autoren mit und ohne
Beeinträchtigung besteht das Besondere
seines Formats.
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Diese Anthologie gibt Auskunft über die
Wiederent
deckung Brigitte Reimanns
im Jahr 2013. Mehr als siebzig Auto
ren schickten ihre Texte, nachdem der
Schreibaufruf sie erreicht hatte. Von
Zeitzeugen bis zu Autoren, die weder
etwas von ihr gehört noch gelesen hat
ten, von ersten Schreibversuchen bis zur
wissenschaftlichen Auseinandersetzung,
von Kollegen, zwischen Distanz und
Begeisterung, und Reimann-Freunden
der Burger Schwesterstädte Hoyerswer
da und Neubrandenburg reicht die Aus
wahl. Gerade in der Unterschiedlichkeit
liegt der Reiz. Der Spannungsbogen wird
durch die Auswahl der Fotos erhöht. Bri
gitte Reimann liebte die Burger Altstadt.
Die Fotos zeigen, wie sie heute ist. Und
wir blicken über Burg hinaus.

Abschied nehmen

Ich selbst halte nicht viel vom Abschiednehmen – ich begrüße und empfange lieber.

Manchmal aber kann man ein „Leb‘ wohl“ oder
„Mach’s gut“ einfach nicht vermeiden, so schwer
es einem auch erscheinen mag. Genauso geht es
mir mit dem Brigitte-Reimann-Jahr. Zugegeben,
als ich mich zu Beginn des Reimann-Jahres für
den Workshop mit Dorothea Iser entschlossen
habe, konnte ich weder den Namen „Reimann“ an
sich, noch ihre Werke einordnen, geschweige denn
überhaupt irgendeinen sinnvollen Satz zu diesen
zwei Themen äußern. Ich wusste nichts – und doch
fesselte mich der Gedanke, herauszufinden, was es
damit auf sich hatte und warum Reimann ein ganzes Jahr voller Erinnerungen und Veranstaltungen
gewidmet wird. (…)
Johanna Lehmann (15 Jahre)
Gymnasiastin aus Burg

Begleitung auf dem Weg von der Idee zum eigenen Buch
– erzählen – schreiben – lesen –
Ein Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene:
Beratung
Betreuung
Gestaltung
Lektorierung
Rezensionen
Lesungen
Leseförderung
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Herausgegeben von Dorothea Iser
260 Seiten, Softcover
ISBN 978-3-946219-37-8
ERSC

NEU

12,90 €

Reimanns Erben
… Reimann war stark im Glauben. Wo
von sie überzeugt war, das setzte sie um.
Die Welt muss zu verbessern sein. Dafür
lebte sie, deshalb schrieb sie.
Ein Erbe, das wir pflegen, indem wir un
sere Geschichten schreiben.
Reimanns Erben legen hiermit ihre erste
gemeinsame Anthologie vor. Beteiligt ha
ben sich Mitglieder des Burger Autoren
kreises. Jeden Monat treffen sie sich in der
Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“. Sie
begannen als Burger Schreibrunde und
knüpften an die Tradition der „Arbeitsge
meinschaft Junger Autoren“ (AJA) an, die
in den fünfziger Jahren vom Schriftsteller
Otto Bernhard Wendler geleitet wurde. In
der AJA wirkten unter anderem Walter
Basan, Wolf Dieter Brennecke, Reiner
Kunze und Helmut Sakowski. Die junge
Brigitte Reimann holte sich dort ihren er
sten Lorbeer ab und bekam auch heftige
Kritiken. Manchmal stürzten ihre Zweifel
sie in Verzweiflung. Manchmal schweb
te sie über dem Alltag. Später arbeitete
sie selbst mit schreibenden Arbeitern in
„Schwarze Pumpe“.
Anfang der siebziger Jahre gründete
sich der „Zirkel schreibender Arbeiter“
im Maschinenbau Burg. Er wurde vom
Magdeburger Schriftsteller Heinz Kru
schel geleitet. Schreiben wurde als eine

HEIN

Anthologie
– herausgegeben für die Literaturvereine
Friederich-Bödecker-Kreis
in Sachsen-Anhalt e.V. und Pelikan e.V.
von Dorothea Iser
600 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-942401-56-2
19,80 €

Tatsächlich leuchtet der Himmel grün
– Reimanns Erben

UNG

Ich sterbe, wenn ich
nicht schreibe

Form der Auseinandersetzung mit sich
und der Gesellschaft begriffen. Kritische
Hinweise als Hilfe zu verstehen und sie
umzusetzen, war Voraussetzung für die li
terarische Arbeit. Burger Ansichten I und
II entstanden. Kunstpreise wurden dem
Zirkel verliehen. Schweben und Absturz
lagen auch hier nah beieinander.
Schreibende wissen, wovon die Rede ist.
Schreiben lernt man durch Schreiben.
Wir haben unsere Türen für alle weit ge
öffnet, die sich diesem Prozess stellen.
Mitglieder der Magdeburger-, Hallen
ser- und der Jerichower Schreibrunde,
Teilnehmer von Workshops, die in Wer
nigerode stattfinden, Gymnasiasten und
auch unsere jüngsten Schreibkinder sind
mit ihren Arbeiten in dieser Anthologie
zu finden.
Wir schreiben, was bewegt.
So ist eine neue Schreibbewegung ent
standen.
REIMANNS ERBEN laden ein.

Noch mehr Bücher auf

www.literaturfenster-aktuell.de
Wir liefern versandkostenfrei.
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65 x Glück
Herausgegeben von der
Jugendhilfe gGmbH,
Evangelisches Johannesstift Berlin

NEU

HEIN

142 Seiten, Paperback
ISBN 978-3-946219-34-7
16.80 EUR
ERSC
UNG

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Buch werden Ihnen unzählige
Glücksmomente begegnen, die Kinder
und Jugendliche aus den unterschied
lichsten Kulturen und Ländern mit uns
teilen. Gehen wir davon aus, dass die
Kinder in glücklichen Momenten der
Welt ein Lächeln schenken und somit
unser Leben bereichern.
Glück, welch ein schönes Thema,
das doch oft gerade Erwachsenen so
schwierig erscheint und nicht selten be
geben wir uns auf eine Reise und Suche
nach dem Glück und verpassen dabei so
manchen glücklichen Augenblick.
Mit diesem Buch wird gezeigt, wie
unterschiedlich „Glück“ ist. Möge es
Ihnen Anlass geben, Ihre „Glücksmo
mente“ zu erspüren und lassen Sie uns
von den Kindern lernen …

Textauszug:
Iradatou Amadou (15 Jahre)
Benin
Ein Geschenk ist, dass man geboren wird und aufwächst.
Leben ist ein großes Geschenk.
Liebe ist ein großes Geschenk.
Lernen zu können, ist ein großes Geschenk.
Zeit ist ein großes Geschenk. Kinder brauchen Zeit zum
Spielen, um glücklich zu sein.
Ich bin glücklich, dass mich meine Eltern lieben. Ich bin
glücklich, dass ich viele Geschwister
habe und die mich auch lieben. Ich bin glücklich, dass ich
zur Schule gehen kann.
Wenn ich erwachsen bin, hoffe ich, eine Arbeit zu finden
und eine gute Familie zu haben.
Den Rest habe ich schon ... Leben, Liebe, Lernen und Zeit.

Geschäftsführung:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Lektorat:
Telefon:
E-Mail:
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Dorothea Iser
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