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Rüdesheim. (sf) – Wenn Poeten ins
Weinglas blicken, kann man sich auf
einen unterhaltsamen Abend freuen:
Illustre Gäste trafen sich im Winter-
garten des Hotels Central. Der Litera-
ten-Club war hier zu Gast mit dem in-
ternational bekannten Wissenschaft-
ler Prof. Dr. Rasch aus Rostock, der
auch Leiter des Vereins Deutscher
Sprache (VDS) ist, an der Spitze. Es
sei eine Ehre, ihn in Rüdesheim be-
grüßen zu können, hielt der Modera-
tor des Poetentreffens, Dr. Winfried
Rathke fest. Rathke berichtete, dass
Prof. Rasch im vergangenen Jahr zu
einem „Limerick-Wettbewerb“ einge-
laden hatte, an dem 30 Autoren aus
Deutschland und Österreich teilnah-
men: „Es ging darum, mit phantasie-
vollem Wortwitz Mitmenschen Spaß
zu bereiten, die durch die Pandemie-
Welle unter der häuslichen Isolation
litten“. Die anschließende Veröffentli-
chung der „Limericks aus Coronazei-
ten“ wurde ein voller Erfolg. „Als die
Lage bedrohlicher wurde und die
Angst vor dem Virus wuchs, schrie-
ben 22 VDS-Autoren „Satire im Coro-
na-Herbst“. Die Bilder im Fernsehen
waren schrecklich, doch die Leser
des neuen Werkes durften herzhaft
lachen. Aber Corona blieb. Nun pro-
duzierten zwölf Dichter, die den Wein
als Genussmittel und Kulturgut hoch
schätzen, mit 135 neuen Gedichten
im Bonner KID-Verlag den „Blick ins
Weinglas“, erläuterte der Moderator
den Hintergrund des Treffens.
Denn nachdem die Covid-Viren im-
mer noch ihr Unwesen treiben wür-
den, habe Prof. Rasch wieder seine
Dichterfreunde eingeladen: „Elf Poe-
ten griffen diesmal zur Feder und 150
neue Gedichte entstanden“, erklärte
Rathke, der als Rheingauer Vertreter
bei allen Projekten dabei war, auch
als Herausgeber.
Erfreut waren alle Beteiligten, als das
Team, das bisher untereinander nur
durchs Internet vernetzt war, in Rü-
desheim zu einem realen Treffen zu-
sammenkam. Das Hotel Central stell-

te seinen Wintergarten mit Technik
und Großleinwand für den literari-
schen Abend zur Verfügung. 30 Gäs-
te konnten an der Premieren-Lesung
teilnehmen. Sechs der beteiligten Au-
toren waren vor Ort und stellten ihre
Werke vor. Durch das Programm
führte Dr. Rathke und stellte seine
Kollegen in gewohnt launiger Art vor.
Dazu erschienen auf einer Großlein-
wand die Portraits und Texte der „Ver-
seschmiede“. Die Gäste bekamen
dabei einen poetischen „Blick ins
Weinglas“, denn aus dem gesamten
Projekt war ein gleichnamiges Buch
entstanden.
Rund zwei Stunden unterhaltsames
Programm und Dichtkunst vom
Feinsten gab es für die Besucher.
Zwischen den Vorträgen erfreuten
Bernd Hans Gietz am Klavier und die
Sopranistin Gunda Baumgärtner mit
ihrem Gesang das Publikum. Gietz

verband in seinen höchst virtuosen
Medleys Klassik mit Swing. Bach,
Beethoven und Mozart machte er
respektvoll, aber in verblüffend kunst-
voller Weise mit Swing und Jazz be-
kannt. Die Zuhörer waren sichtlich
amüsiert und quittierten die Klang-
kaskaden mit viel Beifall. Gunda
Baumgärtner sang passend zur gu-
ten Laune Lieder aus Musicals und
Filmen. Sie begann mit einem Schlaf-
lied, träumte von einem Prinzen,
schwärmte von Mancinis „Wine and
roses“, verzauberte das Publikum mit
„Plaisir d’amour“ und verabschiedete
sich mit „I feel pretty“.
Beeindruckend war auch, was die
Dichter boten: Begonnen mit den
„Felsengärten aus Besigheim“ wurde
eine spektakuläre Wingerts-Land-
schaft mit Querterrassierung, die sich
steil aus dem Neckartal erhebt, vor-
gestellt. „Die dazugehörige, moderne
Kellerei veranstaltet gerade ein Pro-
jekt, bei dem Kinder das Thema „In vi-
no veritas“ malerisch gestalten, wozu
unser Dichterclub seine poetischen
Zutaten liefert“, erläuterte Dr. Rathke.
Mehrere Haikus, eine besondere ja-
panische Gedichtform, gab es von Ri-
chard Pestemer, einem Japanologen
und Weinphilosophen aus dem Huns-
rück: Eindrücklich beschrieb er mit
seinen kurzen prägnanten Versen
auch die Flutkatastrophe im Ahrtal
und gipfelte in der Aussage: „Also
sprach einst Gott, Noah pflanze Re-
ben endlich, Wasser werde Wein!“.
Aus München war Rena Sutor, die
einzige Dame in dem Dichterkreis,
angereist und Reisen ist auch die
Profession der Reise-Journalistin
und Poetin. „Ihre Gedichte werden als
„Feine Tropfen in der medialen Flut“
beschrieben werden“, kündigte Dr.
Rathke die Dichterin an, die ihre sati-
rischen Verse über „Gen-der und
Gen-die“ präsentierte und sich über
die „Frauenquote“ lustig machte.
Ernst Dautel, ein Literat an der Uni-
versität von Nantes in Frankreich, der
für diesen Abend eine Anfahrt von

900 km mit dem Auto auf sich nahm,
veredelte mit einem Gedicht die Mo-
selschleife bei Bremm und ergötzte
die Zuhörer mit seiner Loreley. Dazu
präsentierte er eine neue Kunst: Er
ahmt Weingläser mit gedruckten
Wortspielen nach. So bestand sein
Champagnerglas aus purer Lyrik. Au-
ßerdem führte er souverän bei der
Bildtechnik Regie.
Nicht fehlen durfte Initiator Prof. Die-
ter Rasch, der in seinem Beitrag alle
deutschen Weinregionen zusammen-
fasste und amüsante Werke seines
Göttinger Freundes, des Kabarettis-
ten Klaus Pawlowski, zitierte und
Bankräuber in Covid-Zeiten gerne
mal „Geld her, oder ich niese!“ brüllen
lässt. Zum guten Schluss trug der
Bonner Jurist Alexander Mühlen, der
viele Jahre als Deutscher Botschafter
in der Welt unterwegs gewesen war,
einige seiner Sonette vor, mit denen
er Prominente zu einer „Promena-
den-Mischung“ vereinte, darunter
Udo Lindenberg als sein letztes „Op-
fer“. Auch Krimsekt verwandelte er in
Verse und sang zur Gitarre eine Gro-
teske über den Watzmann und des-
sen Geliebte – die Watzfrau.
Prof. Rasch und Dr. Rathke dankten
schließlich dem mit Beifall nicht spa-
renden und erheiterten Publikum. Die
Zuhörer hatten die seltene Gelegen-
heit, gleich ein ganzes Autoren-Team
in Salon-Atmosphäre zu erleben, und
das Hotel Central entpuppte sich
auch als Literatur-Zentrale. Das vier-
te Buch der Gruppe „Ein weiterer
Blick ins Weinglas“ ist in Druck und
wird demnächst erscheinen.

Poetischer Blick ins Weinglas
Literaten-Club lud zum unterhaltsamen „Poetentreffen“ ein

Der Literaten-Club hatte zum unterhaltsamen „Poetentreffen“ eingeladen.

Zwischen den Vorträgen der Auto-
ren erfreuten Bernd Hans Gietz am
Klavier und die Sopranistin Gunda
Baumgärtner mit ihrem Gesang
das literaturinteressierte Publi-
kum.

Die Zuhörer hatten die seltene Gelegenheit, gleich ein ganzes Autoren-
Team in Salon-Atmosphäre zu erleben.
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