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Nessa Altura liest … und verschickt literarische Post
Böblinger Autorin ist am Samstag im Bürgersaal zu Gast – Mit drei Kolleginnen hat sie
einen privaten Briefdienst für Frauen eingerichtet

Altdorf (red). Neues von Nessa Altura alias Andrea Vogelgsang: Zum einen macht die Frau 
des ehemaligen Böblinger Oberbürgermeisters demnächst mit ihrer Lesung „Worte sind Luft“
in Altdorf Station. Zum anderen hat sie sich gemeinsam mit drei weiteren Autorinnen einen 
privaten Briefdienst für Frauen ausgedacht – dazu unten mehr

Nessa Altura hat sich einen Namen als Autorin von humorvollen Kurzgeschichten und 
spannenden Krimis gemacht. Am Samstag, 10. Mai um 19:30 Uhr erzählt sie im Altdorfer 
Bürgersaal unter dem Motto „Worte sind Luft“ in heiteren Episoden über ihre Erfahrungen mit
dem Literaturbetrieb. Es geht um Themen wie die Motivation des Autors zum 
immerwährenden Schreiben, den Prozess der Ideenfindung oder auch die Namenssuche für 
die Protagonisten. Nessa Altura berichtet selbstironisch über ihre Entscheidung unter einem 
Pseudonym zu schreiben, über die Erfahrungen mit Autorenlesungen oder die 
Besonderheiten des Hörbuchs. Musikalisch umrahmt werden die Glossen durch Jochen 
Weeber. Der aus Reutlingen stammende Akkordeonspieler ist selbst Autor von diversen 
Büchern und Hörspielen. Er kennt sich im Literaturbetrieb ebenfalls bestens aus.

Der Eintritt ist frei. Die Bewirtung erfolgt durch die Kulturinitiative Altdorf. Die Kulturinitiative 
veranstaltet den Abend zusammen mit der Bücherei im Bürgerhaus (BiB). Diese Einrichtung 
feiert in diesem Jahr ihr einjähriges Bestehen.

„Post für Sie“: 25 persönliche Briefe von vier Autorinnen

Keine eBooks, keine Bücher, keine Web-Magazine, sondern Papierbriefe bietet Nessa Altura
indes zusammen mit drei weiteren Autorinnen unter dem Motto „Post für Sie!“ an. Der sich 
auf das Angebot einlässt, bekommt Briefe und Postkarten, die von Nessa Altura, Daniela 
Dreuth, Gabriele Keiser und Regina Schleheck geschrieben und regulär per Post versendet 
werden. „Wir stellen uns vor, eine Familie zu sein und sprechen über unser Leben“, erklärt 
Daniela Dreuth. Das Ergebnis sei „Literatur in Briefen, Fiktion, aber in einem persönlichen 
Stil gehalten“.

Nessa Altura weiß mehr über „Post für Sie!“ zu berichten: „Das sind ehrliche 
Frauengespräche in Briefform“, sagt sie. „Wir schreiben über alltägliche Geschichten, wie sie
jeder von uns erleben könnte, und machen die Leserin zu unserer Freundin.“

Die Empfängerin der Sendungen findet 25 persönliche Briefe, Karten und kleine 
Überraschungen in ihrem Briefkasten, verteilt über ein halbes Jahr. In ihnen geht es um die 
Liebe, die Einsamkeit – nicht nur im Alter –, um die heranwachsenden Töchter und Söhne, 
um Haustiere, Job und Ehrenamt, Freundschaften und manches andere.

Die Idee für dieses Konzept sei Nessa Altura bei einem Besuch in einem Haus mit betreutem
Wohnen gekommen: „Dort sitzen viele ältere Damen, die auf Post von ihren Kindern und 
Enkeln hoffen, wenn sie welche haben. Die ohne hoffen auch. Und nichts kommt. Das hat 
mich traurig gemacht.“

Für die vier Autorinnen ist „Post für Sie!“ mehr als eine clevere Vermarktungsidee: „Briefe 
sind wie Blumen“, sagt Regina Schleheck, „aber sie verwelken nicht.“

info: „Post für Sie!“ ist gedacht als Geschenk für die Freundin, die Schwester oder die Mutter – aber 
auch als Überraschung, die sich Briefliebhaber selbst bereiten können. Alle Briefe und Sendungen 
verpacken die Autorinnen nach eigenen Angaben selbst und schicken sie regelmäßig und pünktlich an
die Empfängerin. Die Briefe sind exklusiv über www.PostfuerSie.de zu bestellen. Ein halbes Jahr „Post
für Sie!“ kostet 125 Euro.
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