le'ntln

~
~
~'

~
~

a

=
co
=

'"
I~
Völlig durchgeknalltzie

durch die Stadt und kü

sie
'.

et-

teinden Junides die Fü
ls
Sanitäter die anscheinend yerwirrte Frau abtranspo
ren,
segnet sie diese. Mager: htig
ist sie. Hat religiose W
een
und iS,tfanatisch, sagt der' Arzt.
Sie müsse sich um das Elend
der Welt kümmern; soll sie erwähnt haben. Auch einen Hang
zuS~lbstgeißelung
sagt. man
ihr nach. ;,Die scheint ir . e dc
wie einen kr;mkhaft reli
n
!

FiffiihelZtlhaben..Der Ch ,rzt
hat das' ganze' Therapieprogramm

angeO"rdriet.",'

., , "

Die .beideri ps'ychfatrischen
Krankenschwestern verlassen
den' Raum.' Im Publikum
.herrscht Stille. Die zehnminütic
ge Persiflage von Hermine
Geißler und Ursula Engel regt
zum Nachderiken an. Bei der
neuen Patientin, uber die 'sich
die Autorinnen der "Schreib-

I~ der.Brücker Mühle.in Amöneburg fanodein~ Nons!op~Lesung statt;
"

o.

.','

werkstatt Marburg" im Roll,en- ß rucl{ef Mühle; War ebenfalls
Mühlenraum mitnahmen. Wer
spiel unterhalten hatten, han- viel1os.Penpnic~!,nurNatur,
" wareigevtlich diese Elisabeth,
delt es sich zweifellos um jene un,dQmweltVITax:,c;mamSonnt!lg' und was 'macht sie zu,.solch eiPerson, die in diesem Jahr vie- wic~tigeThellleniallchder~rsner ungewöhnlich~n Gestalt?
lerorts gefeiert wird: die heili~ teh~sst~ep.e''Q~g der,Litt~raJur
Mit fan,fasievollen Geschichge Elisabeth.
,'.
,00 0
wurde,pegangen.Landesweit
'ten,dramatischenErzählunAuf dem Ainöneburger, Ba- beteiligten sit:;hetwa 150 KUl- gen , Rollensp ieleriund, humo,rsaltkegel fand derFestakt zuin tUreinrIchturigen dar,an.Eine
vollen, Dialogen versuchten die
SO-jährigen Bestehen des Na- ,dav(Jn VlTärdi~ "Schr(:Cibwerk- überwiegend weiblichen Autoturschutigebiets
~tatt. Gleich~ stattMarpurg",
'die :;si'Ch ab ren, dieser Frage auf den
zeitig war dies die zentrale Ver- 11 TJnrdD.'derBrückerMühle
Grund zu g'ehen.:Manchmal
anstaltung für den °hessischen
atifdiePfcid6d'erh6HigenEllc
zeichneten sie däbei auch beUmwelt-Erlebnistag,
an dem :Wb~thbegab:
wusst, ein verzerrtes Bild der
landesweit knapp 70 NaturEs war eine>Endeckungsreise
1m Jahre 1207 geborenen ungaschutzveranstaltungen angebo- derbesondereRAr:t';auf ,die die risch€m Königstocht~r; dit:)weten wurden.
, 15 Autoren derS'Chreibwerkgen ihrer ]j;instellungheutzutaAm' Fuße der Amöneburg, in statt ihre 50 ZÜhör,erwährend
g-eyielleichtinps.ychiatrische
der mehr. als, 750 Jahre alten der'
Nonstop-Lt')sung
im Behandlung gekommen wäre.
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