
B$cherten den 100 Gästen einen humorvollen Abend: Kunstexperte Hartmut Malks (hinten, v'l'},-Gudlun Hanis(h' vorsitzende des

förderveleins der stadtbücherei, Hubertui waterhues von aücher Beckmann, Martinkersting,stellvenretender vorsitzender des

tördervereins und schauspieter Ludger Burmann sowie Moderator Dieter vaiheuer (votne, v.t.l, Kabalettistin tiane Jäger und velle-

ger Magnu3 see. 
RN-Foro sTllNKE

Wettstreit mit Humor
Das ,,Literaturnier" überzeugte auch bei seiner elften Auftage

WERNE. Mit Witz und Charme
führten Werner Plominente
rund 100 Zuhörer mit einel li
terarischen Reise in wärmere
cefilde. Am Mittwochabend
fand in der Stadtbü€herei das
elfte,,Litelaturnier" statt.

Kabarettistin Liane Jäger,
Seelsorger und KunstexPerte
Hartmut Marks, SchausPieler
Ludger Burmann sowie Autor
und Verleger Magaus See sti-
chelten mit viel Humor.

Moderator Dieter Vatheuer
legte noch den einen oder an-
deren Spruch oben drauf und
machte sich besonders gern
über Magnus See lustig. Über
diesen erfuhren die Gäste zu
Anfang, dass er besonders

gerne auf dern stillen Örtchen
liest. Daraufttin überreichte
Hubertus waterhues von Bü-
cher Beckmann ihm das Buch

,,Klogeschichten", welches
der Leser selbst ausftlLllen
muss.

Ausbruch aus dem Leben
Nach und nach stellten die
Promis dann ihre Bücher vor'
Hartmut Marks erklärte seine
Vorliebe zu Petros Markaris'
It imi,,Abrechnung" damit,
dass auf der einen Seite ein
guter Itimi mit drei Morden
spielt, auf der anderen Seite
aber die wirtschaftliche Lage
der Griechen beleuchtet wird
Magnus See dazu: ,,Die kol-
lektive Depression, die in dem

Buch vorgestellt wird, ent-
spricht der aktuellen Realität.
Das ist erschreckend."

Mit ,,Cabo de Gata" von Eu-
gen Ruges stellte See dann
ein Buch vo1 das ihm eine

'mentale Auszeit" ge8önnt
habe- ,,Dieses Buch ist wie Ur-
laub." Die Hauptperson ver-
kauft alles und lässt sein altes
Leben hinter sich..In Andalu-
sien möchte das lYrische Ich
einen Roman schreiben, was
aber nicht so klaPpt wie ge-
plant. Hartmut Marks gefällt
daran: ,,Ausbrechen aus dem
vertrauten Leben möchte
doch ieder mal."

Liane Jäger befasste sich da-
nach mit dem Titel ,,Das Pa-
pierhaus" von Carlos Maria

Dominguez, Ludger Burmann
präsentierte,,Die unglaubli-
che Reise des Fakirs, der in ei-
nem Ikea-Scfuank feststeck-
te" von Romain Pudrtolas.

Hilfe für Förderverein

,,Der Abend war rundum ge-
lungen", freute sich Petra Her-
nemann. Genau wie Susanne
Schöpper besuchte sie das

,,Literaturnier" zum ersten
Mal: ,,Mir gefällt es sehr gut.
Die Stimmung ist locker und
lustig."

Der Förderverein der Stadt-
bücherei und Bücher Beck-
mann haben die elfte Auflage
organisiert. Die Einnahmen
kommen dem Förderverein
zu81-1te. Loura Steinke


