
 

 

Prolog 2020 – das Jahr der Kühnheit 
 

„Nichts ist auf der Welt so mächtig, wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ 

Victor Hugo 
 

Das nächste Jahrzehnt kam ohne unser Zutun und viel schneller als gedacht. Doch wie wir den 

Auftakt meistern zu diesen neuen zehn Jahren, das liegt ganz in unserer Hand. Die Lust ist 

ungebremst groß, unsere Insel Literaturien zu gestalten. Verträumt und verspielt, edel und rustikal, 

wirtschaftlich geführt und großzügig, arbeitsreich und erholsam – Ihr erlebt hier einen Ort in so 

vielen verschiedenen Facetten und mit vielen Charakteren: Kraftvoll. Fröhlich. Still. Zart. Deftig. 

Leicht. Erhaben. Dabei immer und überall mit einem bibliophilen Verwöhnaroma. Eine bewohnte 

Bibliothek, nicht einfach ein Hotel als dekorativer Ort zum Speisen, Trinken und Schlafen, sondern 

ein magisches Geflecht von Beziehungen. Alles, was in diesem Hause passiert, basiert auf 

Kommunikation.  
 

Unverblümt habt Ihr uns wissen lassen – unsere Veranstaltungen fehlen Euch. Das hat seine 

Wirkung nicht verfehlt. Danke für diese Rückmeldung. Schön zu spüren, daß unsere gemeinsamen 

Erlebnisse einen solchen Stellenwert in Euren Herzen erobert haben. 

In diesem Sinne freuen wir uns, Euch wieder interessante literarische und kulinarische Höhepunkte 

anbieten zu können. Auch uns fehlte der innige Austausch mit Euch über Eure Geschichten, über 

Begegnungen und Erfahrungen, über Eure Visionen, Träume und Anekdoten. 
 

Voller Kühnheit nehmen wir zudem einen nächsten Schritt. Der Literaturpark „Eulenhausen“ ist 

ein wahrhaft zauberhaftes Projekt, welches wir mit vielen gleichgesinnten Menschen gemeinsam 

umsetzen werden.   

Alles begann mit einem Eisenbahnwagon mitten auf dem Acker. Nun lassen wir uns auf diesen Ort 

voller Passion, Hingebung und Kreativität mit der von uns bekannten Verrücktheit voll ein. 
 

Wir laden Euch ein, der Phantasie Flügel wachsen zu lassen. Mit Witz, Inspiration, mit Sinn für 

Magie, Natur und Poesie wollen wir „Eulenhausen“ zu einem Sehnsuchtsort für Lesende und 

Erholungssuchende als Naturkleinod gestalten. Ein bißchen wild und ungebändigt soll es sich 

zeigen, unser „Eulenhausen“, als dürfe es sich nach einem Zufallsplan entfalten. Ungebremster 

Wildwuchs wird sich mischen mit einem angelegten Weidendom und größeren offenen Flächen, in 

denen das Licht tanzt. Als Lebens- und Leseraum verstehen wir unseren Literaturpark Groß 

Breesen, in dem Ihr Geselligkeit genauso wie Ruhe finden werdet, Unbekümmertheit, Entdeckerlust 

und ganz viel Zeit für Muße und Leichtigkeit beim Wandeln auf dem Gelben Steinweg. 
 

Unser ganzes bibliophiles Refugium zusammen mit Euch zu leben, ist faszinierend. Deshalb werden 

wir mit Sicherheit nie damit fertig und sind immer wieder neuen Ideen auf der Spur. Wir sind bereit, 

mit Euch Humor, Poesie und Fröhlichkeit zu teilen.  

Im Gegenzug sind wir so kühn, uns Eure Hilfe bei der Umsetzung unserer Visionen zu wünschen. 

Eure Conny 

 

"Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es. 

Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft. Beginne es jetzt." 

Goethe 


