
Willkommen bei unseren Neuigkeiten

Aktueller Termin: 

Samstag, 20.08.2011,

20.00 Uhr 
Flussmeisterei, am Neu-Ulmer 
Jahnufer, Flussmeister-
schuppen, Programm
“Sprachjazz”

Sie: Laut Deutscher Post sind es vier.
Er. Laut Deutscher Post?
Sie: Ja, die hat vier Sonderbriefmarken zu den Elementen 
rausgebracht.
Er: Briefmarken - -
Sie: Briefmarken!
Er: Vielleicht ist denen bloß das Papier ausgegangen. Fürs fünfte 
hat's nicht mehr gereicht. Ist die Post nicht überhaupt pleite?
Sie: Wer ist das nicht?
Er: Banken zum Beispiel. Und wenn doch - -
Beide (zueinander):  - - hilft ihnen der Staat
Sie: Aber der ist doch selber pleite.
Er: Drum pumpt er sich Geld von den Banken.
Sie: Pumpt? Ich denk, die sind pleite.
Er: Sind sie ja auch. Aber zum Pumpen langt's immer noch.

Das neue Programm wächst und 
gedeiht:
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Lachendes und weinendes 
Auge ...

Auf der Seite www.fehrgelesen.de erschien Anfang Juni ein Zitat aus 
Jörg Neugebauers Roman “Kopf und Körper”. 

Wir freuen uns sehr, dass wir 
dieses Jahr wieder in der Fluss-
meisterei sein dürfen. Allerdings 
tun wir das auch - nach vier 
Jahren, in denen wir mit dabei 
waren - mit  etwas  Wehmut. Im 
nächsten Jahr wird es die 
Flussmeisterei direkt an der 
Donau nicht mehr geben, da 
Neu-Ulm die Örtlichkeit als Bau-
platz freigegeben hat. Mal 
schauen, wie es weiter geht - die 
besondere Atmosphäre dort 
werden wir vermissen.

Wir schreiben und proben bereits intensiv an unserem fünften 
Programm, das im Frühjahr 2012 Premiere haben soll. Dieses Mal 
schreiben wir thematisch und alles rankt sich um ein vielschichtiges 
Thema. Ein kleiner Ausschnitt verrät bereits ein bisschen davon: 

+NEWS+++NEWS+++NEWS+

Zwei Jubiläen: 

Jörg Neugebauer hatte am 
17. Mai seine 50. Radio-

Sendung “Klassisch 
Modern” und Elvira 

Lauscher stellte am 10. Mai 
den 150. Artikel bei 

www.suite101.de online.
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Pessoa im Literatursalon:

Am 8. Juni fand zum erstenmal der "Literatursalon" in der Kunstzone Pfuhl statt. Michaela Schafft und Stefan 
Kümmritz als Gastgeber sowie Jörg Neugebauer gestalteten einen literarischen Abend zu Heinrich von Kleist. 
25 Zuhörer waren der Einladung gefolgt (siehe Bericht von Elvira Lauscher auf Suite 101 - 
http://www.suite101.de/content/premiere-literatursalon-in-der-kunstzone-in-pfuhl-a115039 ). 
Am Mittwoch, 20. Juli öffnet der "Literatursalon" zum 
zweitenmal seine Pforten. Diesmal steht das Werk von 
Fernando Pessoa im Mittelpunkt. Michaela Schafft und 
Jörg Neugebauer werden Texte des größten 
portugiesischen Dichters des 20. Jhdts. vortragen, 
dazu gibt es portugiesischen Wein und gute Musik. 
Nach dem "offiziellen" Teil darf über das Gehörte 
diskutiert werden - zum Beispiel warum wohl Pessoa 
mindestens drei verschiedene Persönlichkeiten erfand, 
als die er den größten Teil seines Werkes schuf. Was es 
mit dem "Hilfsbuchhalter Bernardo Soares" auf sich 
hat, der das "Buch der Unruhe" verfasst haben soll - 
und das erst knapp 50 Jahre nach Pessoas Tod 
publiziert wurde. Oder man sagt gar nichts, hört nur zu 
und geht danach stillvergnügt heim...

Textbeispiel:
Ich habe keine Eile: die Sonne hat sie nicht und nicht der Mond.
Niemand geht schneller als seine Beine.
Wenn, wo ich sein möchte, weit weg ist, bin ich nicht gleich dort
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Zwei neue Videos auf 
YouTube

Zwei Auszüge aus dem 
“Sprachjazz”-Programm sind 

nun auch online. Auf YouTube 
einfach “Wortkunstlauf” 

eingeben.

Am 20. Juli ist der 2. Literatursalon in der Kunstzone in Pfuhl

Elvira Lauscher war mit “Zahnspange” Gedicht der 
Woche bei www.orteverlag.ch

Michaela Schafft und Jörg Neugebauer beim 1. Literatursalon-Abend.
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Loriot-Programm im 
Dezember

Nachdem Jörg Neugebauer 
bereits im letzen Herbst als 

Schauspieler mitwirkte, ist dieses 
Jahr auch Elvira Lauscher mit 

dabei. Freuen Sie sich auf viele 
Sketche vom Großmeister des 

Humors. Infos folgen...


