Literaturprogramm der Bücherkiste

9. Kunst- und Kulturtag
in den Wassenberger Burganlagen am 5.6.2011
Der „weiße Salon“ im Hotelrestaurant Burg Wassenberg war bis auf den letzten Platz gefüllt, als
Reinhold Friedl bei schwülen Außentemperaturen sein Debüt an dieser historischen Stätte gab.
Lässig, einen weißen Schal um den Hals geworfen, so saß er seinem Publikum gegenüber und
gab – humorvoll Bezüge zur Kleinstadt Wassenberg (als Betroffene ehemaliger Raketenstationierung) oder zur aktuellen Politik herstellend, einige Kostproben aus seinen beiden Werken „Die
Große Hochzeit“ und „Genfer Schlendertage“.
Mit Marlene Geselle kam dann eine gebürtige Wassenbergerin zurück in ihre Heimatstadt.
Sie entführte ihr ebenso zahlreiches Publikum ins Hochmittelalter, d. h. in die Welt der Kämpfe
um die deutsche Kaiserkrone mit dem Schwert, aber auch mit Methoden der Chiffrierung und
Dechiffrierung geheimer Botschaften, die schon fast modern anmuten. Ein solches Chiffriergerät
besitzt die Geheimschreiberin, eine „Dame von Welt“ auch auf dem Gebiet der Erotik.
Auch die Geschichte „Ratten in Heinsberg“ spielte in der Region: Neben seinen Pflichten als Sendgraf muss Benedikt von Luchtenberg auf Befehl des Erzbischofs eine Reihe seltsamer Todesfälle
klären. Das Land wird neben einer Ungezieferplage scheinbar auch von Hexen heimgesucht...
Zum Schluss gab Angela Hünnemeyer, ebenfalls Wassenbergerin, einen Einblick in ihre Schaffensmethoden sowie in ihren neuesten Roman „Dort, wo die Welt zu Ende ist, beginnt deine
Zeit“: Romanheldin Victoria ist eine Sackgasse geraten. Auf der Suche nach sich selbst ist ihr der
Sinn ihres Lebens völlig abhanden gekommen. Zum Glück lernt sie einen Mann namens Richard
kennen. Beide empfinden viel füreinander und entschließen sich, eine Nacht in einer alten Burg
miteinander zu verbringen. Durch diese Nacht wird etwas ins Rollen gebracht, womit niemand
gerechnet hat.
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Ein abwechslungsreich gestalteter, gefühlvoller Roman mit Hochspannung und überraschendem
Ausgang.
Alle Bücher sind jetzt schon oder demnächst in der Bibliothek entleihbar.
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