Lesung im Türmchen am 9.11.
Von:
"Maria Bleich" <mariableich@web.de>
An:
brgitte.s.werner@web.de
Datum:
14.10.2018 17:35:54
Liebe Frau Werner,
meine erste Begegnung mit Ihnen fand im Jahr 2012 im Türmchen in Marl statt. Im Rahmen
eines Projektes durfte ich mit meiner damaligen Klasse an einer Autorenlesung teilnehmen.
Sie stellten Ihr Buch "Denni, Klara und das Haus Nr. 5 " den Kindern so anschaulich und
lebendig vor, dass wir alle begeistert waren. Ich beschloss, diese Lektüre mit den Schülern
gemeinsam zu lesen. Wir konnten so herrlich über Ihre neuen Wortschöpfungen lachen! Mit
den anschließenden Gesprächen, die sich daraus ergaben, war es für alle Beteiligten ein
Gewinn.
Dann kamen Sie zu einer privaten Lesung in unsere Klasse. Welch eine Auszeichnung! Sie
lasen Auszüge aus dem Buch " Ich, Jonas, genannt Pille, und die Sache mit der Liebe " vor.
Damals dachte ich: " Wie mutig, das Thema Sterben mit Viertklässern zu besprechen " Das
ist Ihnen großartig gelungen!
Mittlerweile bin ich pensioniert. Ein ehemaliger Schüler machte mich auf die Lesung im
Türmchen aufmerksam. Sie stellten Auszüge aus Ihrem neuen Buch "Seitenblicke " vor.
Welch ein Schatz an alltäglichen Köstlichkeiten, die mit einem liebevollen Blick
wahrgenommen werden! Ich bestellte die Lektüre für eine Freundin, die bald Geburtstag
hat.
Jetzt aber komme ich zu dem, was mir einen Tag später passiert ist und an dem ich Sie gerne
teilhaben lassen möchte, denn es passt so wunderbar zu den sogenannten " Zufälligkeiten "
des Lebens! Mit Ihrem Buch unter dem Arm traf ich eine liebe Freundin, die eine schwere
Tumoropration gemeistert hatte und an diesem Tag mit sich und der Welt haderte. Sie lud
mich zu einem spontanen Kaffeetrinken ein. Ich erzählte ihr von Ihrem Buch und las ich ihr
diese köstliche Geschichte " Der Nase nach " vor. Sie brachte meine Freundin zum
Schmunzeln und am Ende des Gespräches sah ich, dass es ihr besser ging!
Liebe Frau Werner, bitte hören Sie nicht auf, Bücher zu schreiben, in denen Sie den Blick
Ihrer Leser schärfen für die klitzekleinen Freu - Dinge
um uns herum!!
Ihre dankbare Maria Bleich

