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den Punkt gebracht
Edith Linvers und Wilfried Besser
laden zur Lesung im "Cafe Kristall"

Eingespieltes Duo: Edith Linvers und Wilfried Besser lesen
-arn '5. Novembli!r aus ihren Werken.

HlllERHEIDE. Wenn die Ta-
ge kürzer werden und der
zumeist ungemütliche No-
vember die ersten Stürme
und Herbstnebel übers
Land schickt, ist es wieder
Zeit für die aUjährliche Le-
sung von Edith Linvers und
Wilfried Besser im "Cafe
Kristall". Hier will das hei-
mische Autoren-Duo erneut
seine Gedanken, Erlebnisse
und Einfälle in Form von
selbst verfassten Geschich-
ten, Gedichte, Haiku und
Aphorismen "gemeinsam
auf den literatischen Punkt
bringen".
Am Mittwoch, 5. Novem-

ber, ab 17 Uhr tragen die Tex-
, te zum einen Melancholie
und Schwermut dieser Jahres-
zeit Rechnung, wenn es bei-
spielsweise um derzeitige mi-
litärische Auseinandersetzun-
gen oder g~sells<;haftliehe
Probleme geht. Weitaus
wichtiger Ist es den Vorlesern
;jedoch" die Menschen gerade
in diesen Tagen mit einer ge-
hörigen -Prise lebensfroher Li-
teratur auf andere Gedanken
zu bringen. Das gelingt vor
allem immer dann, wenn ne-
ben zarter Lyrik und Poesie
die hi.ntergründigen, augen-

zwinkernden Aphorismen so-
wie Glossen und Satiren vol-
ler handfester Ironie zum Zu-
ge kommen.
Mit diesem vielfältigen An-

gebot wollen Edith Linvers,
die mit ihren Texten aktuell
in den Anthologien ,)<Iuge
Frauen" des Coppe:nrath-Ver-
lages (unter anderem neben
Beiträgen von Bettina von Ar-
nim oder Bertha von Suttner)
sowie "Neue Deutsche Apho-
rismen I( vertreten ist, sowie
"Literatureulen "<Gewinner
und "Tram "-Mitbegründer
Wilfried Besser für gute Un-
terhaltung zur nachmittägli-
chen Kaffeestunde sorgen. Im
Eintrittspreis ist neben der Li-
teratur ein Stück Torte und ei-
ne Tasse Kaffee bereits enthal-
ten.

INFO Lesung mit Edith Linvers
un"'dWilfried Besser: Mitt-
woch, 5. November, 17
Uhr, ,;Cafe Kristall", Kärn-
tener' St'r~~e 30. Eintritt:
10 € inklusive einem
Stück Kuchen und einer
Tasse Kaffee.
Eine Kartenreservierung
im Cafe unter
1iI' 3038808, wird emp-
fohlen.
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