
Dasbewählte LiteraTuftieFT€sm: (v l.) [4asnusSee, Ludger Burmann, Lian€läser, tüoderaror Dieter
Vatheuer und Hartmut [,,la*s. Foto: Thomas Wegener

Glaube, Kant
und ,,Luther-Geld"

16. LiteraTurnier in der Stadtbücherei
Dass Hadmut lvla*s z! Beginn
Lutheß Thesen anschlug,
zeigte, welche lvlaßchrlchtung
sich das 16. LitersTuhier gcae-
ber hatt€. Das Refomationsju-
biläun spielte in den besprc-
chenen Büchem al lerd ings e in€
eher untergeofdrete Roile.

WERNE , ,Es gehi  uns v e mehf
um Literatur, die m weltesten
5inn e in€ Beziehung zum The
menber€ich Rel ig io i /Garbe
rrat ' ,  sagte dain € lngangs auch
Modefator Dieter vatheuer. so
war Madin Luther eher beirn -
durchaus aispruchsvo len - 0uiz
präs€nt, a s es un Fragen zu De-
talls aus seinem Leben g ng. Da-
beigabsdann echte,  vof  der  EZB
genehm 9te Celdscheine mi t  de.n
Konterieid€s Reformatoß zu g€
winnen d e a l lerd ings kein Zah
lungsnitk sird. Zudem vertei te
Hartnut Ma*s Luther-P ätzchei

Untehaltsan und zug eich rnit

dern qebotenen literarischen
Emst bespfachen dann Hartmut
f,4atu, Liane lägel Magnus See
und Ludqer Burmann wieder v ier
Bücher, vof denen insbesondere
Lrmia Benada-Bercas Roman
,,Kant und das kleine rote Kleid"
d le Ruhde am meisten begeis
t€fte. Eine Frau verlässt lhr lard
und folgt hrem Mann na.h Pä-
ris. Doft aber ände't sich w€ni9:
Noch immef tögt sie eine Bufka,
i l i r  [4ann benimmt übers ie,  ufd
s ie is t  ensam., ,En rot€s Kle id
urd e in Buch von mmanuelKant
b i rgen s ie dazu,  im Woftsnr
.den 5ch e ierzu lü f te i ' i , ,Die Frau
veßucht, aur dem Gefängnis von
Religion und Tradition auszubre
chen. lch hab das BLrch veßch-
lungen",  egte Ludger BLrmann.
, ,Die Ffau beg nnt  qanz m Sinne
Kant' - sich ihres Veßtandes zu
bedicnen - eln absolut empfeh-
enswert€s Buch", udeilie HaIt-
mut Marks. ,,Mlch hzt es emo
tional !epackt, sagie [,4aqnus

See. Ahnlich positv bewertete
die Runde, ,Claube L lebe Tod
von Peter Gal€rt !nd löfg Reiter
während sich die Beqeisterung
bei lonas loiassons ,, Möder An-
ders" Lrnd Sven Regeneß,Wiener
Straße" in Grenzen hielt. An dem
Reqefer  schieden s ich d ie Gei
stef Während Hartmlt lrlarks
das Buch a ls ,über f lüßiq und
frrchtbar qeschrieben" bezeich-
nete, hatten es Liane J:g€r und
Ludger Bunrann nicht ungern
ge esen- ,,Der Splachduktus ist
unter  anderem weqen der  langen
Schachtejsätze gcwöhnungsbe
dürft g , sagte lvlagnus Se.". ,,für
Reqener-Fans iti das Buch eii
A4uss, man muß dieser Stll aber

Das nächste Literalun er, dk
gene neme Verannaltung des
FördeRerelns der Büchefei und
Bücher Becknani. flndet am
Aschefm ttwoch d€s konrnren
Jahresnat  dü is t  zuqle ich dü
Va eftinstaq. thw


