Nachlese >>>>
Der Termin für die Lesung stand schon seit September 2008 fest und so wurde
die von der LiteraturCompany geplante Veranstaltung zu einem
ganz besonderen Ereignis.
Carolin Luhn, Mitarbeiterin des Verlages Edition Lithaus, organisierte für
diese Lesung die Trommelgruppe Bouchenhain, die während der Lesung
zur Überbrückung bei neuen Passagen mit leisen Tönen die Geräusche
der Wüste in der Nordsahara zum Klingen brachte.
Im Vorfeld der Lesung wurde mehrmals geprobt und gelesen. Carolin Luhn
und ihr Freund, der den Part des Nomadenhäuptlings Abu l Hakarim im Buch
mit französischem Akzent hervorragend übernahm versuchten sich zum ersten
Mal.
Zur Vorbereitung und Ausschmückung des wunderbar getäfelten, historischen
Veranstaltungsraum des Bernauer Waldkater trafen wir uns gegen 15.30 Uhr,
um den Raum mit afrikanischen Acceciores auszuschmücken.
Geplant war die Lesung für eine Runde von 25 Personen, zum Schluss
mussten für die zahlreichen Gäste aber noch Stühle hereingebracht werden.
Das Ambiente stimmte. Im Vorraum wurden die Bücher des Verlages zum Kauf
angeboten.
Zu Beginn der Lesung begrüßte Carolin Luhn alle Gäste und stellte das Buch
ATAKORIEN von Reinhard Bartsch und den Autor kurz vor.
Erster Einsatz für die Trommelgruppe, die alle Teilnehmer musikalisch in
die Wüste führte, wo das Flugzeug der beiden aus Deutschland Fliehenden
wegen Spritmangel notgelandet war.
Gelesen wurde aus den Kapitel:
? Rettung aus höchster Not,
? Mit der Karawane nach Atakorien, und
? Das Geheimnis
und immer wieder erklangen zwischendurch die Töne der Trommelgruppe und
unterstrich damit die in Not geratenen Deutschen, ... eigentlich hatten sie
schon aufgegeben, aber dann erschien wie im Märchen die Rettung, eine
Gruppe Vermummter auf Kamelen. Sie hatten Götz beim Kampf mit der Löwin
beobachtet und gesehen, wie dieser das Blut der Löwin trank. Abu l Hakarim,
der Anführer dieser Gruppe und seine Mitstreiter waren damit der Meinung,
dass Götz der Auserwählte ist, auf den das Volk schon lange wartete...
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Der Autor entführt mit dieser Romantrilogie den Leser in eine ferne Welt
und lässt das Königreich ATAKORIEN im nördlichen Afrika enstehen, das in
Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit leben soll und sucht Menschen aus aller
Welt, die diesen Ansprüchen genügen. Das philosophische Märchen spricht ein
immer aktuelles Thema an – die Toleranz gegenüber den Relegionen
und die Hoffung auf einen ewigen Frieden.
Der Dialog der beiden Vorleser und die musikalische Untermalung der
einzelnen Szenen versetzte das Publikum in eine gebannte Stille und so
war der Versuch, eine Lesung mit musikalischer Untermalung sehr
gelungen.
Im Anschluss beantwortete der Autor Fragen der Gäste und vor allem
warum das Buch in Nordafrika spiele.
Dazu sagte der Autor, dass er mehrmals Afrika bereist und dass ihn die
Wüste wesentlich dazu inspiriert und somit veranlasst habe, das Königreich
dort entsehen zu lassen.
Band I und II von ATAKORIEN sind schon im Handel und werden von einer
großartigen Sprache und unbegrenzter Phantasie des Autors getragen.
Band III ist in Arbeit und das Volk in ATAKORIEN muss sich gegen
die wahre Welt heftig wehren.
Auf diesem Wege möchte ich mich beim Verlag Edition Lithaus und
besonders bei Carolin Luhn für ihr Engagement, die gute Pressearbeit
und die werbetechnische Unterstützung mit Plakaten und Flyern recht herzlich
bedanken und hoffe auf weitere Lesungen aus diesem Buch
und anderen Büchern des Verlages.
Der Trommelgruppe Bouchenhain werden wir mit einer Spende Danke sagen.
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