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LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM

Beginn: 19 uhr

Musikalische umrahmung:  
Wolfgang schuster, Bluesgitarrist

in zusammenarbeit mit dem  
literarischen verein der Pfalz / sektion speyer

Der eintritt ist frei

LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM



„gezogene zeit“

Buchvorstellung mit Lesungen zum 
thema „Während ich warte“

Begrüßung: 
ute Bahrs, lBz

autorinnen und autor: 
sabrina Albers, Dawn Anne Dister, Karin Firlus,  

Margit Kraus, Katharina Mattich, sonja viola senghaus 
und Matthias zech

am

Dienstag, 16. Januar 2018, 19 uhr

im Foyer des

Landesbibliothekszentrums 
otto-Mayer-str. 9, 67346 speyer.

Die Lesung wird musikalisch von Blues-gitarrist 
Wolfgang schuster umrahmt.

Wir laden sie und ihre Freunde herzlich dazu ein.

Vorstellung der anthologie: „gezogene zeit“

sieben Autorinnen und Autoren aus speyer und umgebung präsentieren ihre gedichte 
und geschichten zum thema Warten in seinen zahlreichen Facetten: sabrina Albers, 
Dawn Anne Dister (für Karin ruppert), Karin Firlus, Margit Kraus, Katharina Mattich, 
sonja viola senghaus und Matthias zech. 

Auf höchst unterschiedliche und unterhaltsame Weise beschäftigten sie sich mit dem 
thema. Beim Warten beginnen die Minuten langsamer zu verrinnen, die zeit scheint 
sich in die länge zu ziehen. Bis sie allmählich in vergessenheit gerät und der Wartende 
seinen vielschichtigen gedanken nachgeht. so wartet mancher hoffnungsvoll auf einen 
Freund, auf eine Möglichkeit der selbstverwirklichung, auf ein naturereignis, auf die 
zugverbindung oder auf einen Kaffee, ein anderer Mensch wartet sehnsüchtig auf die 
erlösung am ende des lebens. hin und wieder wandelt sich ein ungeduldiges Warten in 
gelassenheit.

Musikalische Akzente wird der Blues-gitarrist Wolfgang schuster setzen.

sabrina albers ist Autorin und Mitherausgeberin der literaturzeitschrift »Kettenhund – 
Magazin für literatur« und veranstaltet regelmäßig lesungen, Ausstellungen, Konzerte 
und Führungen. 

Dawn anne Dister – liest texte von Karin ruppert, die leider viel zu früh und unerwar-
tet im Mai 2017 verstarb. Karin Ruppert, die gedichte sowohl in Mundart wie auch auf 
hochdeutsch verfasste, wurde 2000 mit dem sonderpreis beim Dannstadter Mundart-
Wettbewerb und 2003 beim Pfälzischen Mundartdichterwettstreit in Bockenheim 
ausgezeichnet. Dawn Anne Dister ist bekannt als Mitbegründerin der theatergruppe 
Prisma, als schauspielerin sowie als interpretin literarischer texte.

Karin Firlus ist englischlehrerin und Übersetzerin. vor einigen Jahren begann sie selbst 
Prosa zu schreiben. inzwischen sind vier romane von ihr erschienen; der letzte ist 
dem britischen schauspieler John hannah (u.a. „vier hochzeiten und ein todesfall“) 
gewidmet. 

Margit Kraus studierte u.a. germanistik und Anglistik und arbeitet als Fremdspra-
chenkorrespondentin. sie verfasst lyrik und Prosa und hat bereits acht Bände mit ihren 
Werken veröffentlicht.

Katharina Mattich schreibt bereits seit den 1970er Jahren gedichte, besonders intensiv 
seit den 1990er Jahren. inzwischen sind drei Werke im selbstverlag erschienen. sie war 
mit den speyerer Federkielen bereits 2014 in der landesbibliothek zu gast.

sonja Viola senghaus ist vorsitzende der sektion speyer im literarischen verein der 
Pfalz und verfasst lyrik. vier eigene Bände hat sie bisher veröffentlicht. sie erhielt 2017 
den Mannheimer literaturpreis der „räuber 77“ in der Kategorie „lyrik“ für 2016-2017.

Matthias zech, gebürtiger hambacher, studierte theologie in Würzburg und Paris. 
hauptberuflich ist er im ordinariat in speyer tätig und verfasst lyrik und Prosa auf Pfäl-
zisch. 2015 gewann er den Pfälzischen Mundartdichterwettstreit in Bockenheim. 2016 
erschien seine erste eigene veröffentlichung.

einLaDung


