
Im Rahmen des Lernfestivals Zürich 2016

Lesungen des Ateliers
»Feedback zum literarischen Schreiben« 

am Freitag, den 16. September 2016 
von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
in der Mediothek im BiZE, 
Riesbachstrasse 11, 8008 Zürich

Die Teilnehmenden lesen literarische Texte, die sie in der letzten Zeit im Atelier 
zum Feedback vorgelegt und in der Folge überarbeitet haben. Mit den Lesun-
gen eröffnen sich Einblicke in literarische Welten, die vielfältig und vielstim-
mig sind – auch eine Ermunterung und Anstiftung zum eigenen literarischen 
Schreiben.

Zu den Lesungen lädt ein
der Leiter des Ateliers 
Peter Morf

Angaben zu den Teilnehmenden:

Doris Bruno ist berufstätige Direktionsassistentin und Mutter von 2 erwachse-
nen Kindern. Als Ausgleich zum Alltag versucht sie sich im Schreiben und Ma-
len, um dabei das Dasein in andere Richtungen zu rücken und zu gestalten. 
Erzählungen und Gedankenspiele, kleine Fluchten zum Abstrakten, wie sie der 
Pinsel auf der Leinwand vollzieht, geben diese Welten wieder.

Ada Dinner sucht Worte für Durchscheinendes, Verstörendes, Subversi-
ves. Beginnt  mit Traumaufzeichnungen, später Miniaturen und Gedichten. 
Unterstützt von Feedbacks aus dem Atelier, entstehen Prosatexte und das im 
Wolfbach-Verlag erschienene Buch „Marie im Schrank, Aufzeichnungen einer 
Verwunschenen“. Ein grösseres Prosaprojekt „Unter dem Regenschirm wäre 
doch noch Platz“ sowie Kurzprosa „Mutter nachsterben“ sind in Arbeit.

Peter Gschwend, *1947, ist in Zürich aufgewachsen. Lehre als Dekorations-
gestalter, verschiedene künstlerische Arbeiten, schreibt seit etwa 2005 und 
besuchte über viele Jahre das Atelier Feedback zum literarischen Schreiben.

Katrin Meyer-Krahmer (ehedem Furler), möchte, nach dem Ende der Berufs-
tätigkeit als Ärztin dem Schreiben vermehrt Raum geben, haben doch in den 
letzten Jahren Innehalten, Reflexion und Gestaltung zunehmend Bedeutung 
gewonnen. Solche Spielräume, dem fortlaufenden Geschehen nachzuden-
ken, Vergangenes in Bildern, Figuren und Geschichten einzufangen und dem 
Vergessen abzutrotzen, zeichnen sich ab. Dazu tritt das Bedürfnis, die Erfah-
rung des Alterns in Worte zu fassen und sich diesem narrativ zu nähern. Nicht 
zuletzt gibt’s auch eine ganz ziellose Lust, etwas zu erfinden, Grenzen zu 
erproben und zu überschreiten - schöpferisch tätig zu sein.

Jörg Roos, 78, im wirklichen Leben Architekt, taucht seit 2011 in das Un-
wirkliche seiner Erinnerungen, sucht nach einem dunklen Punkt, der die fiese 
Eigenschaft hat, zeitlebens zu verunsichern. Schreibend auf Wahrheitssuche, 
stellt er fest, dass er auf dem falschen Weg ist und dass die zugleich schon mal 
ein Vorteil ist: das Gelbe im Ei, die Lust die zum Weiterschreiben reizt. 

Verena Zbinden, beruflich nicht mehr so eingespannt, nutzt die gewonnene 
Zeit zum  Zeichnen, Malen und Schreiben. Die Freude am Schreiben ist durch 
das tägliche Schreiben im Tagebuch geweckt worden. Woraus ein eigener 
Freiraum wurde  als  eine Zeit des Schreibens und Denkens. Jetzt schreibt sie 
biografische Notizen. Das ist für sie ein Anfang auf einem längeren Weg.

  


