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      Calenberger - Autoren - Newsletter 
 

        Ausgabe 52 – Januar 2023 
 

__________________________________________________________________________ 

 

„Wann ist denn endlich Frieden 

 in dieser irren Zeit??...“ 
 

Liebe Freunde des Calenberger Autorenkreises, 
 

mehr als den Anfang des Gedichtes von Wolf Biermann, das auch Teil unserer 

vergangenen Lesung „Gedichte gegen den Krieg“ war, möchte ich zum Jahresbeginn 

nicht an die Stelle setzen, an der sonst immer stimmungsvolle Gedichte zu Ihrer 

Freude oder Besinnung stehen. Sie können es aber auf Seite 3 ganz lesen!  

Wir können nur hoffen, dass uns das kommende Jahr Frieden bringen wird. Können 

wir selbst dazu etwas tun? Vielleicht, indem wir uns immer wieder in unserem kleinen 

Lebenskreis fragen, wie wir friedvoller, wohlwollender und rücksichtsvoller 

miteinander umgehen können. Nach diesen „beknallten“ und gewaltbereitem 

Silvester scheint das dringender nötig als je zuvor. 

Wir, die Calenberger Autoren hatten im vergangenen Herbst das große Glück, ein 

paar Lesungen anbieten zu können. So konnten wir im November unsere Zuhörer 

auf eine musikalische Reise nach Czernowitz, in „das kurze Leben von Selma 

Meerbaum“, einladen. Außerdem durften wir noch einmal unsere „Gedichte gegen 

den Krieg“ vortragen und dabei Spenden für die Ukraine sammeln, sowie am 2. 

Advent die Szenische Lesung „Romulus der Große“ anbieten.  

Trotzdem war auch für unsere kleine Gruppe alles anders als früher, nicht nur, weil 

wir noch in Pandemiezeiten leben, sondern auch, weil einige von uns aus 

gesundheitlichen Gründen nicht an unseren Lesungen und den regelmäßigen 

Autoren-Frühstücken teilnehmen konnten. Natürlich hoffen wir, dass alle bald wieder 

ganz gesund werden, denn ein paar Lesungen für das kommende Jahr konnten wir 

schon vereinbaren und freuen uns sehr darauf. 

Wir wünschen Ihnen einen hoffnungsvollen Jahresanfang und uns allen 

Gesundheit, vor allem aber Frieden! Damit Sie überhaupt etwas von uns hören, 

schicke ich diesen Newsletter ganz ohne eigene Texte von uns ab. Wir Autoren 

treffen uns bald wieder, dann sammle ich neue Texte ein, sodass der nächste 

Newsletter dann wieder etwas umfangreicher werden wird… 

Bleiben Sie uns bitte trotzdem treu! 

Im Namen aller Calenberger Autoren grüßt Sie Ihre 

 

 

 

http://www.calenberger-autorenkreis.de/
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Bisher geplante Lesungen Anfang 2023 
   

 

 

 
Sonntag, 12. Februar 2023 

 

16:30 Uhr 
 

Kunstkreis Laatzen 
Hildesheimer Str. 368 

30880 Laatzen-Rethen 
 

 

 

„Trinalieschen on Tour – forsch und flott“ 
 

eine Krimilesung 
 

Renate Folkers   
stellt einige Kapitel aus ihrem neuen  

Krimi-Projekt vor. Lösen Sie zusammen mit der 
Autorin mysteriöse Fälle, die jedem von uns 

passieren könnten! 
 

 
Sonntag, 19. Februar 2022 

 

17:00 Uhr 
 

Historischer Verein / Museum 
Holtenser Straße 

30952 Linderte - Ronnenberg 
 

 
Literarischer Abend 

 

„Winterlesung“ 
 
 

Die Calenberger Autoren  
stellen eigene Texte und Gedichte vor. 

 

 
Sonntag, 07. Mai 2023 

 

16:30 Uhr 
 

Kunstkreis Laatzen 
Hildesheimer Str. 368 

30880 Laatzen-Rethen 
 
 

 

„Du bist mein Lebensgrund“ 
Ingeborg Bachmann und Paul Celan 

 

Jörg Hartung  
liest aus den Briefen der beiden Dichter  

und ihrer großen Liebe 

   

 

 

Jugendschreibwettbewerb Kunstkreis Laatzen 
 

Am 31.12.2022 war der Einsendeschluss für den diesjährigen 

Jugendschreibwettbewerb des Kunstkreises in Laatzen. 

Diesmal hieß das Thema: 

„Wie es Euch gefällt“ 
(Schreibt einen Beitrag, den ihr gerne selbst in einem Buch lesen würdet.) 

 

Wie in jedem Jahr sind Mitglieder aus unserem Autorenkreis auch wieder in der 

Jury vertreten. Wir sind gespannt auf die eingesandten Beiträge und auf 

interessante Geschichten! 
 

http://www.calenberger-autorenkreis.de/
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   Wolf Biermann 

 

   Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit? 

   Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit? 

   Das große Waffenschmieden, das große Waffenschmieden 

   Bringt nichts als großes Leid, bringt nichts als großes Leid 

 

   Es blutet die Erde, es weinen die Völker 

   Es hungern die Kinder, es droht großer Tod 

   Es sind nicht die Ketten, es sind nicht die Bomben 

   Es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch 

   Es ist ja der Mensch, der den Menschen bedroht 

 

   Die Welt ist so zerrissen und ist im Grund so klein 

   Die Welt ist so zerrissen und ist im Grund so klein 

   Wir werden sterben müssen, wir werden sterben müssen 

   Dann kann wohl Friede sein, dann kann wohl Friede sein 

 

   Es blutet die Erde, es weinen die Völker 

   Es hungern die Kinder, es droht großer Tod 

   Es sind nicht die Ketten, es sind nicht die Bomben 

   Es ist ja der Mensch, es ist ja der Mensch 

   Es ist ja der Mensch, der den Menschen bedroht 

 

http://www.calenberger-autorenkreis.de/
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Das Calenberger - Autoren – Bücherregal 

 
Seit 26 Jahren besteht der Calenberger Autorenkreis. Wer im Newsletter einen Blick auf 

das Bücherregal des Kreises wirft, könnte den Eindruck gewinnen, dass nur in den letzten 

Jahren von uns Bücher publiziert wurden. Doch im Eigenverlag der Autoren entstanden 

schon in den Jahren davor 24 Bücher, die mittlerweile vergriffen sind und bisher nicht 

wieder aufgelegt wurden. Allein der Verlag `Leibniz-Bücherwarte´ brachte zwei Bücher 

heraus, die jederzeit nachgedruckt werden können: 

Wilhelm Stenzel      „Der Abend leuchtet“ (2002) 

Friedrich Pape        „In der Strömung“     (2005) 
 

Calenberger Autorenkreis (Hrsg.): "Stell dir vor DAS wäre dir passiert" (Anthologie 

Juni 2018 / Eigenverlag / direkt über uns auf Anfrage zu beziehen: calenberger-

autoren@gmail.com) 
 

Kunstkreis Laatzen (Hrsg.): "Die Welt von heute & morgen" (Siegerbeiträge des 

Jugendschreibwettbewerbes 2018 - Februar 2019, Ganymed Edition) 
 

Renate Folkers: "Spuren sichern" (2019, Chili-Verlag), "Keen Utweg" (2017, 

Quickborn Verlag), "Ein Grab auf Sylt" (2016, CWNiemeyer Verlage), "Der Tote 

hinterm Knick" (2014, CWNiemeyer Verlage) 
 

Cornelia Poser: "Echsenkönig" ein Roman - (nicht nur) für junge Leser über erste 

Liebe, Autismus und mehr (2019, Verlag Ganymed-Edition) 
 

Karla Kühn: “Das Negligé und andere Erzählungen“ - memorabilia (2019) bei Edition 

Ganymed, 204 Seiten, mit Lesebändchen 
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