(vl.):riäneJäger,
DieDiskulanten
Hartmut
Markt DieterVätheuer
LudgerBurmann
undMagnus
seesorgten
für guteUn,
{Moderätor),
' Fotor:Ehrhärdl
terha'tung.
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' Auchdas 16. üteraWERNE
Turnierbescherte
der Wern€r
stadtbibl'othekwiedereinmal
einvoll€sHäUs.lnbervähneräsorgtedä5"li
sammenlelzung
terarkcheQuadett"der stadt
samtlvloderator
DiererVath€uef
für einenebensointeressänten
wie ämüsanten
Literaturab€nd.
Lian€ Jäger, L{dgel Buna
r.
ilnrt1n'rf Marks lnrd Magntrs
See gingen gewohnt gllt ge'
laant z1l] Sa(he, widmeter
,ich in d€r eiren Minüte voller Emsthaftigkeit der Vo.stellung eines Buches - nur
um inl näch.ren Moment nit
spjtzer Zunge gegenenurder
zu sti(heln. Da *"urd€ Seevon
latheuer mit süfrsaDtcm l;icheln mal eber ztrm .,iDtel
lektuelle! am Tisch" g€na.ht und Burmann erzählte
grinsend von einem Schauspiclengagement als ZuhÄlter. .,wegen des celd€s natlirLich". kolnmentie*e vatheü'
lm Mittelpünkt d€s Abenö
sranden abef dennocl olure
lräge di€ Bücher,die die Vier
gelesenhatter und nün vorstellten- Cetleu deü Motto
,,Maddir - alles lutber oder
doch Franziskrs' haften die

ten. in d€nen &ir hirr so liel
schwafeln und g1lndsätzlich
iiberall so viel geschwalelt
wird, ist das Buch irrit seinen
98 Seiten Dehr Ofünbarung
als das neiste ändere , lüD

,,S.höhund poetisch
geschrieben"
Auch Jäger. die däs Buch
vorstellte. war begejsr€1l.,,Es
ist ein clünnesBuch, abervof
ler iDteressanterDinge . reGll qefülllwarerdiePlätze
in derStadtbüch€fei,
wodie16.Aüfla- sümielte sie. Bur]rlarn farrd
g€destiteraTurnieß
stattfand.
das Werk ..schör1ond poetisch eeschdeben .
Akteure sich für Schmöker Auge ab, wenn Notfallseelsor Das Buch erzählt die CeentscLieden,
die aile auf die ger Martin Bauer immer wie' schichte einer musiimischerr
.in oder andercWeisemit Re der mit seinen vorgcsetzten lia!, dic nnr ihrem Mann
lreo.! und Theotogie zu tun aneinander gedt. 'Das Bti.h na.h Pariszieht uDd dort von
haber: "Wierer St äße' rrimmt immer wieder uner- ihm nach Möglichkeit von
lsven Resene4,das see vor- wartete wendungen, es ist der Auße rek isolied wnd.
sreilte, 'Möriler Andreasund rurarm gute Unterhalaung Das Weltbild der B rka t.iL'
genden Fraü ändert sjch ers[,
s€n1elreuncie nebst d€m ei' mit spann€nden rklreL'
nen oder snderen Feind {Jo- see da€egen fand - abges€- a1ssie in einer Bolrtiqü€ enl
näsJonasson),
vofgestelltvon h€]} vom Pmtagonish Bauer rotes Kleid entdeckt rmd $pä'
- viete liguren 'stercotl1)", tcr eir Büch vor lnmaüLrrl
oder 'Giaube,tiebe, Tod" bei Icimis sei das aber Ilun- Kant beko mt. |I habe es
inrmer fieder weglesen nr üs
von Pete: Gailert und Jörg
Re'ter.,,Die Zwei schreiben Das kürzerte Buch des sen. erz:thlle Seer ..Weil es
eigentiich Dr€hbü{her und Abends
und das rote micb sowütend gemachl hat,
"KaDt
dasnerkr nlan arch , e.zähl 1ceid , geschneber
vor la- wie diese !üu von iluem
te Marks.DäsBuchlade wie mia Berada-Berca,hat gera, Mann in einen l(äfiggesperrr
cin Filnr vor dem inneren de €inmal 98 Seiten. 'h Zei- wird._ ' le

