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Volles Haus und spannende Buchvorstellungen gab’s beim LiteRatsCafe im Ratsgymnaskum.

Ein Schaf, das einen Mord aufklären will – eine DDR-Schriftstellerin, die sich auf literarischen Pfaden in

die eigene Vergangenheit begibt – oder Marie, die zusammen mit Jesus und einem Obdachlosen dinniert.

Zusammen mit Schulleiter Manfred Lauffs erweckten vier Buchkenner am Dienstagabend in der Aula des

Ratsgymnasiums ganz unterschiedliche Hauptfiguren zum Leben.

Allen voran plädiert Bernhard Söthe von der Humboldt-Buchhandlung für „Freiheit“, den neuen Roman

von Jonathan Franzen, der die Regierungszeit von George W. Bush aufs Korn nimmt. Erfreuen kann sich

der Experte aber ebenso an völlig unpolitischen Geschichten, wie sie Leonie Swann in „Glennkill“ und

„Garou“ erzählt. „Die Bücher leben von der genialen Charakterisierung der Schafe, die erst im Mordfall an

ihrem Schäfer ermitteln und sich dann in Frankreich zusammen mit dessen Tochter mit Ziegen

konfrontiert sehen.“

„Ein großes Buch“ – so Schulleiter Lauffs – sei Christa Wolf mit „Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr.

Freud“ gelungen. „Virtuos vermischt die ehemalige DDR-Schriftstellerin hier ein politisches Traktat und

biografische Rückblicke mit Psychoanalyse und fiktiven Elementen.“ Für die Mischung der Bücher im

herbstlichen LiteRATScafé sei dagegen neben Rezensionen oft der Zufall verantwortlich, schmunzelt der

Schulleiter: „Manchmal fesselt einen einfach ein in einem Hotelzimmer vergessenes Buch.“ Vor fünf

Jahren initiierte er die Buchvorstellung nach dem Vorbild einer Oberhausener Schule. „Schon bald

mussten wir wegen des großen Interesses aus dem Musikraum in die Aula ausweichen“, freut sich der

Pädagoge mit Blick auf die etwa 120 Gäste. „Lesen ist wichtig, man merkt es schon bei den Kindern.“

Jungen Bücherwürmern empfahl Bernhard Söthe deshalb „Das Buch der seltsamen Wünsche“. „Angie

Westhoff erzählt hier eine warmherzige, wunderbar geschriebene Geschichte über die Freundschaft von

vier ganz unterschiedlichen Kindern, die ein geheimnisvolles Heft voller Fragen finden.“

Als Gast der Buchstabenrunde stellte Karoline Dumpe die Lektüre „Jesus liebt mich“ vor. „Ich bin ein

Dauer- und Allesleser“, sagt die Künstlerin und empfiehlt David Safiers Werk für einen verregneten

Novemberabend. „Bibelsprüche werden mit einem wohlwollenden Augenzwinkern in die heutige Zeit
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Reden über Bücher und Literatur: Zum 10. Mal lud das Ratsgymnasium ins LiteRatsCafe. Erstmals als Gast
dabei: Künstlerin Karoline Dumpe, im Bild auch Schulleiter Manfred Lauffs (m.) und Buchhändler Bernhard Söthe.
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transferiert, wenn Jesus mit einem Auftrag zurück auf die Erde zu Marie kommt.“

Die Empfehlungen von Uwe von der Weppen gehen vor allem auf das Konto von Drama und Co. In

Hermann Kochs „Angerichtet“ ist der Autorenname Programm. Sein Krimi – aufgebaut wie ein Menü –

verfolgt ein Dinner zweier Paare und die Frage, wie weit Eltern gehen können, um ihre Kinder zu

schützen.

Damit hat der Leiter der Stadtbücherei den Lesenerv von Michael Hermann getroffen: „Mein Wunschzettel

ist schon geschrieben“, sagt der 44-Jährige, der zum ersten Mal beim LiteRATScafé war. Alle zehn

Veranstaltungen hat dagegen Christina Zejewski verfolgt und teilweise mitgestaltet. Gerade hat sie ihr

Abitur am Rats hinter sich, bleibt der Bücherrunde aber treu: „Ich lasse mich davon leiten.“ Ihr und allen

anderen Lesern wünschen die vier Buchexperten bis zum Frühjahrscafé herzlich: „Lesen Sie wohl!“

Julia Haseloff
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