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Von der wehmütigen
Seite der Liebe
Literarisches Frühstück in Gemünden
VON MARISEMONIAC

. "Du hast mit deinen war"

men Augen eine Sehnsucht in
GEMÜNDEN.Zu einem Publi- mir gestillt" hieß es in einem
kumsmagn~t
entwickelt sich Gedicht von Hermine Geißler,
deren Worte bei aller scheindas Literarische
Frühstück
des KlJlturvereins. Gleis 3 im baren Leichtigkeit immer geAlten Bahnhof
GemÜllden. haltvoll und fast nie ohne eiZum ersten Treffen in diesem nen leisen Humor sind. Die
von Mann und
Jahr jedenfalls konnte die ehe- Geschichte
malige Waggonhalle die BesuLeiser
chermenge kaum fassen.
Humor
"Wenn ich dich liebe, seh
ich Sterne" :::.die Zeile aus ei~
nem Gedicht von Julie SchraFrau, die sich im stecken geder bildete die Überschrift zu bliebenen Aufzug näher komden vorgetragenen Texten von men, ist ein Beispiel dafür
Mitgliedern, der Schreibwerkoder auch die Erzählung "Heiße Liebe", die die strengen Sitstatt Marburg. Sechs Frauen
ten von früher aufs Korn
hatten sich bereit gefunden,
I ihre zum Teil sehr pE:;!-"sönli- nimmt.
Weitere Texte behandelten
chen Gedanken der Offentlichkeit preiszugeben
- eine absurde Situationen wie die
gewiss nicht leichte und mit des unbekannten Mannes, der
vielen Emotionen
behaftete
'beim
Kaffeetrinken
zwei
Frauen bezaubert,
bevor er
Entscheidung,
allerdings
prinzipiell
das
Los
des w~eder entschwindet
("Oh,
Schriftstellers.
der Besuch'" von Alexandra
Für di~ erkrankte Hermine
Pätzold), oder das von Margot
Geißler führte Barbara Hol- Beaupain abgewandelte Mär- I
stein Seifert durch das Pro- chen vom "Froschkönig" , das
mit Ironie jugendliche Schönheit gegen abgesichertes Alter
abwiegt.
Düster und eher drama..,
SZENE,
tisch inszeniert waren Liebes- .
geschichten
aus dem WarKUNST ,KULTUR.
schauer Ghetto ("Eine geretgramm; außerdem lasen Ale- tete Liebe" von Elke TherreIxandra Pätzold, Elke TherreStaal) und aus einem unperKrankenhaussaal
Staal, Margot Beaupain, Ma- sönlichen
rion Döring und Susanne
("Der Handkuss" von Susan'Holz.
ne Holz); au~ die Erzählung
Mit den sanft schwebenden
"Abschied" von Marion DöKlängen von "Ich bin ver- ring befasste sich vor allem
liebt" führten Doris Gerhardt
mit der wehmütigen Seite der
am Klavier und Susan van der Liebe.
Meer mit ihrer Querflöte pasAlles in allem ein anregensend in die Thematik ein, so der, lohnenswerter Vormittag,
wie sie immer wieder mit teil- dem man bei einer Fortsetweise sehr bekannten Liebeszung vielleicht ein bisschen
melodien Akzente setzten und mehr die Neigung zum Leichdas konzentrierte
Zuhören
teren, weniger Schwerblütigen wünschen würde.
auflockerten.
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