
Auf ,,Buchfühlung"
Beim Literaturnier [as die Stammbesetzung aus verschiedenen Veröffentlichu ngen

WERNE. Auf ,,Buchfühlun9 "
gingen am Mittwochabend in
der Stadtbücherei wieder zahl-
reiche Stammgäste und Neu-
zuhörer beim 14. titeraturnier,
dem Wettstreit mit vier Promi-
nenten, die man schon ab lite-
rarisches Quanett von Werne
bezei(hnen könnte.

Moderator Ludgef Vatheuel
sowie die Stammbesetzung
Verleger Magnüs See, Hart
mut Marx, Lndger Bürmann
und Liane Jäger machten den
Zxnörem einige Bücher
schmackhaft, lasen einzelne
Passagen aus den empfohle-
nen Büchem ünd lieferten
sich kontroverse Diäloge.

Unterhaltsäm war es alle-
mal für die Züiörcr. Hartmut
Mrrx. der das Buch ,,Etwas
bleibt ilnme/' lorstellte, hat
das Werk sogar zweimal gele-
sen und empfabl ,,Das Büch
ist tur mich der Klopfer ich
kann esjedem nur anräten zu
lesen". Arch Schauspieler
Ludger Burmann war begeis-
tert und saugte die Zeilen alle

Kritis(he Büch€r vorgertellt
Kontroveff wurde das Buch
'Morgen mehr", welches Ma-
$us See vorstellre, disku-
tiert. Erzü]rlt wird die ce-
schichte eines Ungeborenen
als Ich-F-rzüilung. während
Magrus See tür seine Bemer-
kung: .,Ich finde das Buch su-
p€rgeil" als erster Vorleser ei'
nen Silberling ins Plrasen
schwein wertun mussre, kon

den bekannt€n titeratuFKritikern aus Wcrne.
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Schreibwerkstat t , ,Fürchte
' das Böse" konnte ein Züiöier
bein Quiz gewinnen. Zdrie
den nit der 14. Auflage zeigte
sich auch Gudrun Hanisch,
Vorcitzende des FördeFer-
eins der Bücherei. ,,wir haben
im Vorfeld hundert Exenpla-
re de. empfohlenen Büch€r
verkauft". Berndwarnecke

terte Hartmür Marx: ,ilch ha-
be däs Buch sofort wegge
legt". Liane Jäger srellre das
Büch ,.Schlaflose Nacht" und
Ludger Burmafll das Buch
,,Däs Leben ist grf' vor.

Anf der Suche nach einem
geeigneten Weihnachtsge-
schenk mächt€n sich die Zu-
h&er zwischendurch fleißig

Notizen und nanmen auch
die Empfehlungen aus denl
,Werbeblock', wie Moderator
Dieter Vatheuer es nannte,
aul Magnüs See stellte einige
Bücher seines Ventura Verla
g€s vor Eine ldeine Samm-
luns von Büchem wie zum
Beispiet die Krrzgeschlch-
ten'SamJnlüng seiner

Beim 14. Literaturnier in derStadtbüderei gingen die Zuhörer wieder auf ,,Bu(hfühlung" mit


