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Kostprobe aus dem Programm
“Stich mich - Hommage an Jandl”:

Aktuelle Termine:
Montag, 22.02.2010,
19.00 Uhr
Stadtbücherei Neu-Ulm,
Vernissage “Musenstrich”,
Lesung aus unseren
Programmen

Was an der Wand hängt
das soll da hängen bleiben
allerhand Bilder und so
Zum Glück sieht man nur ihre Vorderseite
und nicht was hinten drauf ist
Wenn alle Bilder falsch herum hingen
also mit der Hinterseite nach vorn
müßt man ja in die Wand hineinkriechen
um zu sehen was vorne drauf ist
Jörg Neugebauer

Samstag, 27.02.2010,
20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion, Programm
"Nichts ist sicher”
Samstag, 06.03.2010,
20.00 Uhr
theaterWerkstatt ulm e.V. in
der Donaubastion, Programm
"Bittersüßes im Wechsel”

Ausstellungsempfehlung:

“Musenstrich” mit
Karikaturen von
Werner Fischer
Verschiedene Kunstrichtungen miteinander zu verbinden, ist oft sehr
inspirierend. Wir freuen uns sehr, dass uns Werner Fischer gefragt
hat, ob wir bei der Vernissage “Musenstrich” am Montag,
den 22.02.2010 um 19.00 Uhr in der Stadtbücherei
Neu-Ulm etwas Literarisches aus unserem WortkunstlaufProgramm beitragen möchten. Jörg und ich schätzen seine
Karikaturen sehr. Sie sind humorvoll und intelligent, zeitkritisch und
doch voller Lebenslust. Wer mehr davon sehen will, kann die Bilder
von Werner Fischer und auch die seiner Frau Anneliese Fischer vorab
im Internet bewundern:
www.awfischer-illustration.de

+NEWS+++NEWS+++NEWS+
Wieder einmal wird ein Gedicht
von Jörg Neugebauer bei
Hugendubel als "Gedicht des
Tages" vorgestellt: "Lob der Kälte" ist
in seinem Lyrikband "Denksagung"
enthalten, der 2007 im
Salonliteraturverlag München
erschienen ist.
Wer es nachlesen möchte, braucht
am Mittwoch, 03.02.2010, nur auf
folgenden Link zu gehen:
www.hugendubel.de und dann
oben links auf “Gedicht des Tages”
klicken.
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Die richtigen Plattformen für sich finden:
Das Internet ist ein großer Zeiträuber ...
Im Internet gibt es unendlich viele Informationen, unendliche viele
Plattformen und unendlich viele Netzwerke. Und deshalb kann man
unendlich viele Stunden ins Internet investieren. Zu jedem Thema gibt
es zig verschiedene Gruppen, es gibt viele Plattformen, die alle auch
ihre Vorteile haben und jede Menge Menschen, die sich für Ihre
Meinung interessieren.

Auf der journalistischen
Internetplattform
www.suite101.de, für die Elvira
Lauscher regelmäßig schreibt,
gibt es eine Neuerung:
SuiteHome - Regionale
Nachrichten zu 101 Städten.
Ulm ist natürlich eine davon:
http://ulm.suite101.de/

Prüfen Sie und wählen Sie gezielt aus
So schön das ist und so nette Kontakte man damit knüpfen kann - nicht
alles ist sinnvoll und wichtig. Ich möchte hier kurz drei davon vorstellen,
die ich benütze und die sich für mich auch langfristig als sinnvoll
erwiesen haben:
Twitter - die 140 Zeichen-Plattform
An Twitter kommt man nicht mehr vorbei, wenn man im Internet präsent
sein will. Vorteil: Relativ geringer Zeitaufwand, da nur 140 Zeichen
eingegeben werden müssen. Nachteil: Dies sollte regelmäßig gemacht
werden, damit die Anzahl der Bekannten “Followers” auch steigt.
Sinnvoll für: Weitergabe von Links, Bekanntmachung eigener Projekte,
Selbstvermarktung in jeder Form.
Xing - die Job- und Karriere-Plattform
Hier kann man seinen gesamten beruflichen Lebenslauf hinterlegen
und auch gezielt nach Jobs suchen. Vorteil: Gute Suchprogramme und
viele thematische Gruppen, über die man neue Kontakte knüpfen
kann. Suche auch nach früheren Arbeitskollegen möglich. Nachteil:
Wirklich effektiv nur mit der Premium-Mitgliedschaft, die 5,95 Euro pro
Monat kostet. Sinnvoll für: Bewerbungen, Suche nach Mitarbeitern,
thematische Kontakte.
Facebook - die Foto und Gesichter-Plattform
Wie der Name schon sagt, spielen Bilder und Gesichter eine Rolle und
es entwickelt sich auch mehr und mehr zu einem guten MarketingInstrument. Vorteil: Es lassen sich auch Bilder und Videos gut darüber
publizieren. Nachteil: Es ist teilweise recht unübersichtlich. Um zu
sehen, wer welche neue Mitteilungen geschrieben, muss man oft
suchen. Sinnvoll für Fotoalben, Veranstaltungen und vieles mehr.
Elvira Lauscher

Die 21. Sendung von Jörg
Neugebauer:

Kurzprosa von Ernst
Jandl, Thomas Manns
Zauberberg und
mehr...
Am Dienstag, den 9. Februar
gibt es um 11.00 Uhr die 21.
Sendung "Klassisch modern" auf
Radio FreeFM. Man kann im
Internet mithören, wenn man
http://www.freefm.de/ aufruft
und rechts oben "Livestream"
anklickt. Oder in und um Ulm auf
102,60 MHz im Radio.
Was es zu hören gibt? Lyrik von
Günter Bruno Fuchs zum Beispiel
(aus seinem Band "Pennergesang") und von Ernst Jandl etwas
Kurzprosa aus dem Jahr 1956 mit dem Titel "eine glocke". Ein
weiterer Ausschnitt aus Thomas
Manns "Zauberberg" darf natürlich auch nicht fehlen: Hans Castorp zieht zum erstenmal auf
eigene Faust los, schließlich hält
er sich ja für gesund. Wie ihm das
bekommt, wird in der Sendung
verraten. Dazu jede Menge gute
Musik aus den 60er und 70er
Jahren.

