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Vorwort 

Alle Autorinnen und Autoren eint: Sie schreiben Prosa 
oder Lyrik und haben – meist mehrmals mit mir – in 
verschiedenen Schreibwerkstätten zusammen gearbeitet. 
Am längsten kennen mich jene, die sich in Zwickau im 
Förderstudio Literatur e. V. und in der „Schreibrunde“ 
treffen, seit 12 Jahren gibt es die „Schreibwerkstatt“ der 
VHS Chemnitz, einige Autoren sind ehemalige Studie-
rende, die sich in der TU Chemnitz zusammenschlos-
sen, mit einigen bin ich in den Sommerschreibwerk-
stätten der Evangelischen Akademie Meißen bekannt 
geworden …  
Unter den Texten sind solche, die Themen und Anre-
gungen aus den verschiedenen Autorengemeinschaften 
folgten, aber auch solche, die sich eigenen, inneren Auf-
trägen verdanken und weil Themen, Temperamente 
und Stile verschieden sind, hat auch jede und jeder 
etwas Individuelles ausgewählt. Deshalb finden sich 
heitere und ernste Gedichte und Geschichten, Texte für 
Kinder, Porträts und anderes in der Sammlung.  
Erst in der Zusammenstellung offenbarte sich, dass 
nicht wenige Texte miteinander „reden“ und so treten 

Themen, Genres, Schreibstile von Autoren zueinander, 
die sich nicht persönlich kennen.  
Auch für die Leser wird das einen Reiz dieser 
„Mischsaaten“ ausmachen, die da aufgegangen sind und 
zu deren Lektüre ich – mit herzlichem Dank an alle ! – 
einladen möchte.  
Monika  Hähnel


