
 

PRESSEMITTEILUNG, 06.11.2013 

 

Drei Tage „schriftgut“ gehen erfolgreich zu Ende 

 

Die „schriftgut“ – 2. Dresdner Literaturmesse geht zu Ende und somit auch drei 

Tage voller interessanter Workshops, Lesungen und Gespräche.  

Der Dresdner Literaturner e.V. war in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem 

eigenen Präsentationsstand vertreten.   

Während der drei Messetage herrschte dort viel Betriebsamkeit.  

Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich in der Leseecke in den Erzählband „Drei 

Worte“ sowie in die  Einzelwerke der Autoren einzulesen oder bei einem kleinen 

Gewinnspiel ihr Glück zu versuchen, um einen eigenen Erzählband und andere 

literarische Gewinne zu erhaschen. 

„Bei der Lesung in der Straßenbahn am Mittwoch bin ich bereits auf den Verein 

aufmerksam geworden“, erzählt eine Besucherin. „Dort konnte ich gespannt den 

Werken der Literaturnerlauschen und habe auch gleich einen Flyer und eine 

Einladung bekommen, den Stand zu besuchen.“  

 

Lesungen und Workshops waren ebenfalls ein großer Bestandteil der Messe. Den 

krönenden Abschluss gab es am Sonntag mit der Live-Schreibwerkstatt unter dem 

Motto „Das treffende Wort – Methoden, Tipps und Kniffe für lebendiges Schreiben“. 

„Es war das Highlight der ganzen Messe. Wir hatten unwahrscheinlich viel Freude 

daran, unsere Kenntnisse zu vermitteln“, so Yvonne Schönlein, stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende des Dresdner Literaturner e.V. „Die Leute kamen um 

Anschluss zu uns und haben sich bedankt. Das war ein schönes Gefühl.“ 

 

 

 

 

 

 



 Zudem konnte jeder Besucher am Stand den neuen Imagefilm bewundern, welcher in 

Kooperation mit Medienstudenten der Hochschule Mittweida entstand, sowie eine 

Diashow mit Bildern vergangener Veranstaltungen. 

All das kann ab sofort auf der neuen Website der Dresdner Literaturner unter 

www.literaturner.de begutachtet werden.  

Der ganze Verein kann auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken. 

  

Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Website sowie auf der offiziellen 

Facebookseite. 

 

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter info@literaturner.de oder 

telefonisch unter 0152 02047565. Ihre Ansprechpartnerin ist Yvonne Schönlein. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

DRESDNER LITERATURNER e.V.  

Antonstraße 1 

01097 Dresden 

Germany 

 


