Christine Köpcke und Elke Horaitis
zwei beste Freundinnen seit der Schulzeit in Hannover
haben in der Seniorenphase ihres Lebens eine gemeinsame Leidenschaft entdeckt:
sie schreiben Geschichten und Gedichte, jede in ihrer Ausdrucksform
und doch im Gleichklang ihrer Persönlichkeiten im Sternzeichen Fische.
Die Wort-Geschichten aus poetischer Sichtweise hat Christine ersonnen,
die Wort-Gedichte in ungeschminkter Realität hat Elke gereimt.

Es war einmal ..... eine Kurzgeschichte
..... die fühlte sich wohl, ging fröhlich durch’s Leben und brillierte mit einer unendlichen Fülle an Ideen.
Bis eines Tages so ein dicker Wälzer von über 1000 Seiten daher kam und spöttisch über ihre magere
Gestalt lästerte. Da fing sie an, nachdenklich zu werden. Sie grübelte nächtelang darüber nach, was an
ihr wohl falsch sei.
Aber ihr fielen nur Vorteile ein:
Sie redete nicht um den heißen Brei, sondern kam innerhalb weniger Sätze auf den Punkt.
Sie sprühte nur so vor Phantasie und versetzte die Leser gleich zu Anfang in eine Situation aus
eigenem Erleben.
Sie weckte die Neugier und überraschte mit einem originellen Schluss.
Sie ließ keine Langeweile aufkommen mit endlosen Beschreibungen einer Landschaft oder nebensächlichen Anekdoten, die letztendlich nichts mit ihrer Absicht zu tun hatten.
Sie war beliebt bei Kindern, bei wenig-Zeit-Habenden und bei älteren Menschen, die sich nicht mehr
so lange konzentrieren konnten.
Sie konnte loslassen, indem sie etwas beendete – und sogleich wurde ein neues poetisches Baby
geboren.
Die Kurzgeschichte war viel zu aktiv, um sich länger mit dem abschätzigen Vorwurf des dicken Wälzers
zu befassen. Sie hüpfte aus ihrer Grübelecke und kritzelte die nächste Erfindung in ihr Tagebuch.

Eh, Kurzgeschichte, hör mal zu
gerade das ist doch mein Clou
dass ich mit meinen tausend Seiten
trotz aller Medien-Vielfalt-Zeiten
geneigte Leser reich entlohne –
denn tausend Seiten sind nicht ohne!
Du bist so kurz, das ist es eben
so einfach machst du dir das Leben.
Das DENKEN nehm ich jedem ab
und werde dennoch niemals schlapp!!
Indes nach spärlichem Applaus
geht dir schon bald die Puste aus.
So sage ich dir schonungslos
der Name "Wälzer" ist grandios!!

