
 

Es gibt endlich wieder Literatur zum Frühstück! 

«Literatur im Sarganserland» und das Wirtshaus zum Melserhof laden am 
Sonntag, 15. Mai, zum Literaturfrühstück ein. 

Mels. – Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bildet den kulinarischen Auftakt zur 
sonntäglichen Lesung von «Literatur im Sarganserland». Zum Anlass sind 
sowohl Literaturinteressierte als auch jene, die es noch werden möchten, 
herzlich willkommen.  

Wer «Literatur im Sarganserland» kennt, weiss, dass auf den Frühstücksgenuss 
der Hörgenuss folgt. Auch diesmal haben sich die Schreibenden auf ein 
gemeinsames Thema eingelassen. Jeder Text wird mit demselben Satz 
beginnen: «Ich stelle mir vor, dass …» Die Fülle der sich eröffnenden 
Möglichkeiten ist gross und lässt vielfältige Ideen, Phantastereien und Bilder zu 
und die entstandenen Werke sind dementsprechend spielerisch, humorvoll, 
augenzwinkernd oder ernsthaft. Wer wissen möchte, wie die Autorinnen und 
Autoren den Faden aufnehmen und weiterspinnen, sollte die literarische 
Matinée auf keinen Fall verpassen.  

Eine literarische Stimme für die Region 
«Literatur im Sarganserland» gibt der Region über das Sarganserland hinaus 
eine literarische Stimme. Für die Auftritte werden stets neue Texte zu 
gemeinsam festgelegten Themen geschrieben. Obwohl der Ausgangspunkt 
derselbe ist, könnten die Geschichten kaum unterschiedlicher sein. Seit mehr 
als fünfzehn Jahren gehören Lesungen an immer neuen Orten und 
Veröffentlichungen in der Terra plana ins Jahresprogramm der Gruppe. 

Das Team des Wirtshauses zum Melserhof freut sich zusammen mit «Literatur 
im Sarganserland», die Matinée-Gäste ab 9.30 Uhr zum reichhaltigen 
Frühstücksbuffet willkommen zu heissen. Die anschliessende Lesung beginnt 
um 10.30 Uhr, musikalische Akzente setzt Selina Wüst, Harfenistin. Die Lesung 
wird von «Südkultur» unterstützt. 

Zum Literaturgenuss gehören Texte von  Ivo Bizozzero – Gabriela Bürgi – Gisela 
Salge – Ursula Germann – Roma Giger – Brigitte Aggeler und Beda 
Zimmermann. Für das Frühstück wird ein Unkostenbeitrag von 25 Fr, für die 
Lesung eine Kollekte erbeten. Eine Anmeldung bis Freitag, 13. Mai, ist 
unbedingt erforderlich bei: info@restaurant-melserhof.ch oder 081 515 78 38.  
 
Weitere Infos: www.literatur-im-sarganserland.ch 
 


