
Ung€wohnt einhellig b€urteilte das Team des literäTuhiüs die vorgesteilten 8ücher: (v t.) laagnus
see, Di€tef Vatheuer, Liane Jäger, Hartnut l/arks und ludgef Bumann. Foto: Thomas Wegen€r

18. Auflage des
Die 18. Auflage des Lite-
rcTurniels siand am JVitt-
wochabend in Kalender - der
unterhaltsame Bücheßtreit,
die Koopüation des Förder
vereins stadtbücherel mii de.
Buchhandlung 8€cknarn, ist
nunmenr erwachsen geworden.

WERNE Das ,Llterarische Ouln-
tett Schausp e er Ludger Bur-
mann, d€r emültiede Pfarref
Hartmut l\,,larks, dle Kabarettistii
L lane iägel  derVer eqer  und Aü-
ior Nlagnus See und Modefatof
Dleter Vatheuer hatten slch
fü. dle 18. Ausgabe vi.n Bücher
ausgesucht, über denen 'Grciz
qänqei '  a  s  gemeinsamer Lei ige

Eif eher seltenes Phänomen lm
Liter,aTum s: über di€ Bewer
tun9 der Bücher hefrschte weit-
gehend Elnlqk€it; elne kontrovets
se Ditkuson qab es an diesem
Abend nlcht. Was kein Nachieil,
qeschwelge denn ein Volwurfist.
Den Anfang macht€ Thommie
Bayvs Roman ,,Das innefe Aus-
la id ' ,  das {Va9nlr  See voßte l -
ie. Andreas Vo lmann zleht sich
mit seiner Schwener Niia nach
Frankreich zurück, als dlese
nirbt taucht eine fremde Fcu
aut, die N nas ihm bisher unbe-
kannte Tochter ist. Zelt, das ei-
gene Leben zu renelt eren - und
auch d!s der  khsi i : .  .5 .a"

Das LiteraTurnier
ist erwachsen

Bücherstreits in der Stadtbücherei
nend ezählt - mlt akonischem,
trcckenem Humol', sagte l,4ag-
nus see, eln Udeil, dem sich die
Rurde anschließen konnie. ,,ivlir
l ra l  € in wenig e i re Spanrung
zwischei den Fig!rcn gefehli',
iorm!llerte Ludgef Burmain eine
k e lne Einschränkung.
tinnimmig positiv bewertete die
Runde auch den von Hadmut
lvlarks vorgene lten Boman ,,Der
Lärm der Fische beim Fliegen"
als d€r Fedü von Laß Lenthi
e ine Kr imihandl !nq im Umfeid
einü noMeqischen LachrZucht.
,,Die Lektüre hat richtlq Spaß 9e-
macht" ,  h ieß das e inhel l lqe Uf-
te i .  Die spannende,  r indr ingl iche
Schi ld€rung der  Z lchi  a ledlngs
hatte bei a ien einen Nebenef
f€kt: Lachs ist vofeßt von de.
Speisekarte qeslrichen.
Deut ich nachdenklicher€ Töne
waren in d* Besprechung von
nobert Seethaleß ,Das Feld' zu
hören. Eln Man'r besuchi re-
gelmäßig einen Fdedhof - ,,das
Feld"- wo lhm V€ßtorbene ihre
Lebensqeschichte ezählen. , , lch
kann es nur empfeh €i" - Ludger
Bulmanns Sewertunq fand alige-
meine Zunlmmung. ,,lvlan ernt,
dass jedes e nzelne Leben se;ne
Bedeuiu'rg hat", sgänzte [4ag

t i r ig  war 5 ich d ie Runde auch
ln def  Beurte l lung des le tz ten
glchs des Abeids die fiel vetr

nichtend aus. In Tlromas Raabs
'Waier nuss weq' nifbt eben
jeier Walter; unq€klärt ist. ob
beim spazieqanq - so dle ofizi-
e l le  Veßion -  oderdoch in e inem
einschlä9l9en Etab issement. Die
unverholr ene Frclde der Witwe
über den lod hä t nicht lange an
- im Sary liegt eine falsche Lei-
che. ,Ein so schreckllches Buch
lrabe ich lange n icht  n def  Hand
gehabt", tund Hartmut l4arks
deutliche Worte- ,,Das Buch hat
eigent ich alles, was ich ai einem
Blch maq - skufflk Szener und
rku( i le  F iguren.  Hief  a leding5
ganz kar überdosiert", urteilt."

Ein -0!iz und weiterc kuze
Buchtipps machten den unter-
haltsamef !nd zuqlekh inioF
mauven Abend €ndqültlq r!nd.
Einen Abend,  an dem die Runde
auch angesichts aktlelkr Dis-
kussonen n sozialen Medki, in
d€nen Welt und Notwendigkeii
d€r Bücherei in F€qe genelt
wurden ein kares Bekenntiis
zuf Stadtbücherci äb9ah ,,Hiei
wld eine eEtklässige Arbeit ge
macht die von größt€r Bedeu
tung für di€ qanze Gesellschaft
ist", sagte Buchhänd er Hubertus

Das nächste Lite€Tunier fifdet
dem Tumus fo g€nd am Ascher-
mittwoch 2019 statt. Ein Thema
stehi noch nicht fesl thw


