Liebe Freundinnen und Freunde des Vereins maezenatentum.at!
Es freut uns sehr, zum ersten Schreibworkshop
AUF DER SUCHE NACH POESIE
am Samstag, 15. und Sonntag, 16.Juni 2013 jeweils 15h bis 18h
in Melitta´s Salon, 1010 Wien, Ebendorferstr. 10/1.Stock/Tür 6
einladen zu dürfen.
ŞERAFETTIİN YILDIZ, ein Dichter und Schriftsteller türkischer Herkunft, der
in deutscher Sprache schreibt, wird die zwei Nachmittage an einem
Wochenende leiten.
Kurze Lesungen aus seinen Büchern wechseln mit praktischen Übungen, die
individuell auf die TeilnehmerInnen abgestimmt sind, ab.
Unabhängig davon, was du gerade schreiben möchtest – Şerafettin, den viele
gerne „der Prediger der Poesie“ nennen, weckt die Kreativität, spricht
poetisch und denkt in Bildern.
Şerafettin leitet seit über 15 Jahren „Kreative Schreibseminare“ an der
Sommerakademie in Zakynthos. Sein poetischer Roman mit dem Titel
„Beistrich“ wird bald erscheinen. Der Beistrich spielt übrigens immer wieder
eine Rolle in seinen Texten und auch in den motivierenden Übungen.
Am 22.Februar hat Seref einen Abend „DIE MAGIE DES ZUR-FEDERGREIFENS“ hier gestaltet, das Interesse war geweckt für ein Schreibseminar
im Salon im Ersten.
Mehr über den Autor erfährst du auf seiner Website www.serafettinyildiz.at
sowie auf der Website der Sommerakademie www.sommerakademie.at
Bitte um Anmeldungen unter melitta@matousek.biz ,
für Fragen und weitere Informationen auch unter 06991/9679948.
Für die Schreibworkshops wird kein Eintritt erhoben, bitte KEINE Geschenke
mitbringen, stattdessen bitten wir um eine Spende ab 50 Euro für den
Schriftsteller. Herzlichen Dank im Namen des Künstlers!
Mit poetischen Grüßen, Melitta Matoušek
www.maezenatentum.at
Verkehrsanbindung:
U2 Rathaus oder Schottentor, Linie 43/44 Landesgerichtsstraße, Ringlinien
Schottentor
Ziel: 1010 Wien, Ebendorferstraße 10/1.Stock/Tür 6 ( Nähe Universität )
Ankündigungen künftiger Veranstaltungen sind auf www.maezenatentum.at
 Salonabende zu finden
Oder auch auf www.matousek.biz  Salonabende.
Endgültige Abbestellung: sollte jemand in Zukunft KEINE Einladungen mehr
erhalten wollen, so bitte einfach nur eine LEERE E-Mail an den Absender
zurückschicken durch Anklicken von ANTWORTEN und SENDEN. Dann wird die
betreffende E-Mail-Anschrift gelöscht und das Löschen in Folge auch bestätigt.

„Liebe ist nie logisch und wo sie es zu sein versucht, hat sie schon etwas
anderem Platz gemacht, würde die Philosophie meinen. Vielleicht will der
Mensch deshalb die Vernunft überwinden, um zur Liebe zu gelangen. Denn
dies ist zugleich jene ewige Suche nach sich selbst. ,... zuerst hielt ich mich
an deinen Wimpern fest / dann stieg ich deine Hänge hinab / erstieg deine
Vulkane / andächtig wie ein Mönch durchquerte ich deine Wüste ...‘ schrieb
einmal ein Dichter, indem er nur einen der unzähligen Wege gegangen ist, die
zur Liebe führen sollten. Einen ähnlichen Weg wollen wir auch gehen, indem
wir uns gemeinsam in die Niederungen der Sprache begeben, um unsere
Sehnsucht danach in Worte zu kleiden.“ (Şerafettin Yıldız )

Eine Veranstaltung mit Unterstützung

MMag. Melitta Matoušek
Verein Mäzenatentum.at
Vorstand
1180 Wien, Martinstr. 91/25
www.maezenatentum.at
www.matousek.biz

