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Achtung, Leseglück ist
ansteckend!

Andrea
Schwitt-Graf, 52
Papa mich mit in die
Bibliothek nahm,
kam ich mit glänzenden Augen nach Hause.“ Jahrzehnte später
LESE-LUSTIG
bekam sie zufällig
Die Damen des Wertheimer Literaturmit, dass sich Mitkreises teilen, was sie verbindet
(3. v. l.: Andrea Schwitt-Graf)
glieder des Frauenvereins über ein Buch
unterhielten, das sie
gerade las. „Ich fand es spannend, mal
erzählt, was sie an der Geschichte berührt. Wir öffnen uns, erzählen Perandere zu fragen, wie sie es sahen.“ So
sönliches. So nehmen wir am Leben
rutschte Andrea in die Runde hinein,
der anderen teil.“ Längst verabreden
übernahm zwei Jahre später die Leisie sich auch zu Ausstellungsbesuchen
tung. „Es gibt so großartige Bücher.
oder mal auf einen Kaffee. „Selbst
wenn ich total erschöpft bin vom AllSeite für Seite in andere Welten abtauchen – und diese Lei- tag, freue ich mich auf jedes Treffen.
Weil ich mich aufgehoben fühle in
denschaft auch noch mit andieser Frauenrunde. Und gehe ich zwei
deren teilen, ist wundervoll!“
Stunden später nach Hause, spüre ich,
Die Literaturfrauen sind über viele
wie meine Energie-Akkus wieder voll
Jahre und Romane zusammengewachsind. Leseglück ist ansteckend.“ •
sen. „Weil jede von uns bei den Treffen

Netzwerken auf die kölsche Art

Elena Navarini, 53

S

ensationell sei das Gefühl, sagt
Elena Navarini voller Stolz.
Auch wenn das Reinzwängen
in enge Lederstiefel, Reiterhosen, Waffenrock, Jabot und ähnlich
jeckem Zubehör durchaus Mühe bereite. „Aber als echtem Kölner geht

einem das Herz auf, wenn stattliche
Funken auf Karnevalssitzungen
einmarschieren.“ Schon von Kind auf
hat sie diese bewundert. Nur mitmarschieren war für die mittlerweile
53-Jährige nicht drin. Auf Anfrage hieß
es: „Nee, Mädchen.“ Schließlich seien

FRAUENPOWER IN UNIFORM
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Die Funkinnen tragen Säbel –
ganz traditionell (Mitte,
stehend: Elena Navarini)

Traditionskorps die letzte Bastion, bei
der die Jungs noch unter sich sein dürfen. Doch in der Mitte des Lebens war
ihr Wunsch nach karnevalistischer
Gleichberechtigung stärker, als die
Männer ahnten: Die Architektin gründete mit Bekannten einfach das erste
reine Damen-Korps.

Auf einem Bierdeckel wurde
die Idee fixiert. Ein halbes Jahr

später der Verein eingetragen. Zur
Weiberfasnacht 2015 zog die 1. Damengarde Coeln e.V. erstmals durch
die Straßen. Und 2019 werden die heute 55 Mitglieder auf dem Rosenmontagsumzug mitmarschieren. „Ich habe
so unwahrscheinlich tolle Frauen
kennengelernt. Ich freue mich bei
jedem Treffen über die Gemeinschaft.“
Denn die Damengarde teilt auch in der
karnevalistischen Nebensaison Freud
und Leid: „Wir standen schon bei vier
Hochzeiten aus unseren Reihen Spalier. Und mit den Auftrittsgagen unterstützen wir Projekte für bedürftige
Frauen.“ Jeden Elften des Monats treffen sich die Damen zum Corps-Abend.
Zum Karnevalsauftakt am 11.11.
schunkelten sie im Brauhaus: „Essen,
trinken, klüngeln – das ist die kölsche
Art des Networking! Bei uns singt und
lacht man, ohne zu fremdeln.“ •
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anche Abende bleiben besonders im Kopf“, sagt Andrea Schwitt-Graf. „Etwa, als
wir das Buch ‚Elegie über
Iris‘ besprachen, in dem ein Mann seine geliebte Frau an den Alzheimer verliert. Zuerst dachte ich: Das betrifft uns
doch noch nicht! Dann erzählte eine
Literaturkreisdame, wie schlimm es für
sie sei, dass ihr eigener Vater ins Vergessen abdrifte. Wie würde ich als
Tochter damit umgehen? Plötzlich waren wir alle aufgewühlt“, erinnert sich
die 52-Jährige. Es war die Zusammengehörigkeit, die sie auf diesem Treffen
des Wertheimer Literaturkreises deutlich spürte. „Wir sind 13 Frauen, die
sich einmal im Monat treffen. Von der
Postangestellten über die Friseurmeisterin bis zur Anwältin. Was uns alle
eint, ist unsere Leidenschaft fürs Lesen.“ Andrea hat die Passion schon als
Grundschülerin gepackt: „Wenn mein

