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“Der Titel lässt romantische, bildhafte, „leise“ Gedichte vermuten. 
Ansatzweise stimmt dies auch, aber Jörg Neugebauer hat weit mehr 
zu bieten. Seine Texte erreichen oft jene gewünschte Balance aus 
Leichtigkeit und Schwere, die ein gutes Gedicht ausmacht.” Das 
schreibt der Herausgeber Peter Ettl über Jörg Neugebauers neuen 
Band “Die Stille bricht aus den Wolken”. Zu beziehen ist dieser im 
Buchhandel unter der ISBN-Nummer 978-3-937037-41-7 sowie 
natürlich beim Autor.

Lyrikreihe in der Silver Horse Edition:
Heft je 40 bis 44 Seiten, je Euro 6,80 
Mehr zu Jörg Neugebauers Band und 
den anderen Bänden der Reihe unter:
www.silverhorseedition.de

Neuer Lyrikband ist da!

tauschgeschäfte

ich bin dein
du bist mein
und wenn wir tauschen
dann bist du mein
und ich bin dein
da soll noch mal
jemand sagen
das macht keinen unterschied

Elvira Lauscher

Kostprobe aus dem Programm
“Sprachjazz”

Aktuelle Termine: 

Freitag, 13.08.2010,
20.00 Uhr
Auftritt in der Flussmeisterei 
"Annäherung an den Spaß", 
Bewährtes und Auszüge aus 
dem neuen Programm 
"Sprachjazz".

Freitag, 12.11.2010,

20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in 
der Donaubastion, Programm 
“Nichts ist sicher”

Drei Gedichte von Jörg 
Neugebauer in 

“Zeichen und Wunder”

In der neuen Ausgabe der 
renommierten Frankfurter Lite-
raturzeitschrift “Zeichen und 
Wunder” sind drei Gedichte von 
Jörg Neugebauer abgedruckt.
 Das Heft hat das Thema "Warten" 
zum Schwerpunkt und enthält 
lesenswerte Lyrik sowie Kurzprosa 
und Essays. 
Erhältlich ist es über
www.zeichenwunder.de 
sowie am 13. August 2010 in der 
Flussmeisterei zum Preis von Euro 
8,-.
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Dieses Jahr machen wir wieder 
bei der Kulturnacht am 
18.09.2010 mit. Allerdings 
nicht als Wortkunstlauf-Duo, 
sondern Elvira Lauscher und 
Jörg Neugebauer mit jeweils 
eigenen literarischen Werken. 
Mit dabei ist Dagmar Derbort mit 
ihren wunderschönen Blumen-
bildern. 
Für das Programmheft gab es ein 
kleines Fotoshooting und Stefan 
Kümmritz von der Kunstzone hat 
dieses Foto von uns gemacht, 
das wir für das neue Programm 
“Sprachjazz” verwenden dürfen. 
Wir sagen nochmals Danke!  

Foto-Shooting in der 
“Kunstzone” in Pfuhl

In Jörg Neugebauers 14tägiger Radiosendung auf FreeFm 
(102,6 MHz) gibt es am Dienstag, 10. August vormittags um 
11.00 Uhr einen weiteren Abschnitt aus Hölderlins Langgedicht 

"Der Archipelagus" zu hören, dazu u.a. Lyrik von Brecht und Erich 
Kästner. Und natürlich eine neue Folge aus dem "Zauberberg". 

Dazwischen jede Menge Musik, vorwiegend aus den 70er Jahren 
(Rory Gallagher, Grand Funk Railroad u.a.). 

Die nächste Sendung ist dann am 24. August. Zu hören jedesmal 
auch im Internet auf www.freefm.de (oben rechts "Livestream" 

anklicken)

Vorschau:

Radiosendung “Klassisch modern”

+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Am 16. August erscheint 
“Unser Kochbuch der 70er 

Jahre” von Elvira Lauscher 
im Wartberg Verlag. Neben 

Rezepten, persönlichen 
Erinnerungen und Fotos aus der 
Kindheit enthält es auch 75 von 
Elvira Lauscher aufgenommene 

Fotos von den vorgestellten 
Gerichten. 

Twittern geht ganz einfach! 

Um sich bei Twitter anzumelden 
braucht man eigentlich nur einen 
Namen, eine Emailadresse, 
einen Twitternamen, ein Passwort 
und knapp fünf Minuten Zeit. 
Einfach auf www.twitter.com 
einloggen und anmelden. 
Und das Schöne daran: Man 
kann frei wählen, was man mit 
dem Account tun will. Es gibt 
immer mehr interessante Twitter-
Accounts, in denen kleine Mini-
Kurzgeschichten, Aphrorismen 
oder Zitate berühmter Autoren 
getwittert werden, die wunder-
bare 140 Zeichen-Häppchen für 
zwischendurch sind. Oder man 
lässt sich Neuigkeiten von 
Zeitungen zwittern, die diesen 
Service inzwischen fast alle 
eingerichtet haben. 
Wer einen Account anlegt, muss 
nicht zwangsläufig selbst aktiv 
sein. Die Statistik (siehe rechts), 
die davon ausgeht, dass alle 
Twitterbenutzer (im deutsch-
sprachigen Raum sind dies 
bereits weit über 200.000 Stück) 
100 Personen wären, zeigt dies 
ganz deutlich. Nur ein kleiner Teil 
(30 %) der Nutzer ist selbst aktiv.  

Das Schöne an Twitter ist, dass 
man fast keine persönlichen 
Daten angeben muss, wenn 
man nicht will. Daher sind die 
vieldiskutierten Probleme bei 
Facebook (wie weitergegebene 
persönliche Daten) bei Twitter 
fast nicht möglich. 
Wer aktiv mit dabei sein will, 
kann sich Twitter auch über 
Handy etc. einrichten lassen. 
Ein Muss ist dies aber genauso 
wenig, wie selbst Tweets zu 
schreiben.

Unsere Accounts:
http://twitter.com/ElviraLauscher    
http://twitter.com/Wortkunstlauf
http://twitter.com/LiteraturWorte                                                                        


