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gelungener Auftakt – Dichterfrühstück wird Tradition

“Freche Frauen” stellten Männer in den Schatten

Jahresauftakt “Literatur im Café“ war rundum ein Erfolg

SAYN. pas. “Das Wort ‚Dichter’ ist eine spezifisch deutsche Wortbildung für den
Verfasser sprachlicher Kunst. Das Wort ‚Frühstück’ reicht bis ins 15. Jahrhundert
zurück und meinte ursprünglich das frühmorgens gegessene Stück Brot. Wir
kombinieren beides und noch viel mehr zu unserem ‚1. Dichterfrühstück’“, so
hieß Organisator Peter Siebenmorgen die Gäste im ausverkauften Gewölbekeller
der DIESAYN BURG willkommen zu einem neuen Projekt der Initiative „Literatur
im Café“, das sich sicher zu einer neuen Tradition entwickeln wird. Dabei waren
aller guten Dinge drei mit den als „frechen Frauen“ der Literaturtage des
Landkreises Mayen-Koblenz bekannten Damen Susanne Beckenkamp, Gabriele
Keiser und Ursula Klee. Und mehr als das angesprochene Stück Brot gab es
natürlich auch. Der Gewölbekeller bot wieder einen hervorragenden Rahmen für
die Literatur und die Gäste ließen sich alles gut „schmecken“. Regelrechte
Lachtränen ließ Susanne Beckenkamp mit ihren Ausführungen über die
Damenunterwäsche den Gästen über die Wangen kullern. Die Herren der
Schöpfung standen natürlich bei direkt drei Autorinnen mit ihren frech-frivolen
Texten ein wenig im Kreuzfeuer, nahmen es aber gerne mit Humor. Auch die
Frauenratgeber-Literaturszene beleuchtete Susanne Beckenkamp treffend und
ihr Text „Ice, Ice Baby“ aus drei Sichtweisen sprach aus dem Leben. Gabriele
Keiser hielt mit einer krimiartigen Geschichte die Spannung, auch, wenn ihr Text
um die Karnevalszeit spielt. Sie versteht es, ihr Publikum in ihren Bann zu
ziehen. Lokalautorin Ursula Klee präsentierte Gedichte und Prosa. „Hat er, oder
hat er nicht?“, diese Frage stellte sich ihr bei einer Begegnung im Zug. Ihr
Gegenüber hatte offenbart, immer ohne Fahrkarte gefahren und noch nie
erwischt worden zu sein. Unter dem Gesamttitel „Liebe und andere
Katastrophen“ sorgten die „frechen Frauen“ wieder einmal für kurzweilige
Unterhaltung. Am 3.Juni wird Autor Dr. Heinz Wolfgang Krapf mit satirischen
Texten und Betrachtungen aus dem Alltag das zweite Dichterfrühstück
bereichern. Infos unter www.literatur-im-cafe.de. Kartenvorverkauf unter
02622.902913 bei der Touristinformation in Sayn.
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