Liebe Freunde, Förderer und Mitglieder des Kulturkreises Hösel, liebe Frau Walther
und liebes Publikum!
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr
2021. Lassen Sie mich zu Beginn gleich auf meine vollständige Videolesung der
Engelgedichte hinweisen: https://www.KulturkreisHoesel.de/Files/CS.Engelgedichte.KKH.mp4
Sehr gerne blicke ich zurück auf zahlreiche Auftritte in den vergangenen zehn Jahren
in Ihrem Kulturhaus:
•
•

ob mit Lesungen „Mein verwundetes Herz - die Briefe der Lilli Jah“,
„Briefwechsel Paul Celan - Ingeborg Bachmann“ oder
„Lyrik von Rose Ausländer mit Klezmer-Klarinette“
ob mit meinem Chanson-Programm: dem Brecht’schen Frauenportrait
„Liebe, Meer und roter Mond“ oder mit der feurig-sphärischen TangoErzählung „Ein Stück Himmel“ als gefiederter Bote

immer fühlte ich mich herzlich willkommen und jeder einzelne meiner Auftritte, ob
solo oder mit meinen geschätzten Kollegen, ist mir in bleibender Erinnerung.
Wie wertvoll und lobenswert, dass Sie nun, in der veränderten Situation, die auch
uns Künstlern seit bald einem Jahr sehr viel abverlangt, Ihre Verbindung zu uns
halten, indem Sie uns Onlineauftritte, Streamings und Videoauftritte über Ihre
Homepage ermöglichen und damit den so wichtigen Kontakt und Austausch
zwischen uns Künstlern mit unserem Publikum wiederherstellen.
Diese Zeit mit ihren Gegebenheiten zu meistern ist für uns alle eine existentielle
Aufgabe, herausfordernd und Kräfte zehrend und wird es noch eine ganze Weile
bleiben. Für mich persönlich ist es ein gutes Gefühl, wieder mit Ihnen und dem
Publikum des Kulturkreis Hösel verbunden zu sein.
Dafür meinen sehr herzlichen Dank
Cornelia Schönwald
Schauspielerin- Sprecherin- Chansonette
Ich lade Sie herzlich ein, meine Homepage zu besuchen: https://www.corneliaschoenwald.de.
Ein Gedicht von Rose Ausländer aus meiner Videolesung, es begleitet mich schon
einige Zeit, so auch in diesem Jahr 2021:

Der Engel in dir
freut sich über dein Licht
weint über deine Finsternis
aus seinen Flügeln rauschen
Liebesworte
Gedichte Liebkosungen.
Er bewacht deinen Weg
Lenk deinen Schritt
engelwärts.
Rose Ausländer

