17.6.2012, 15.00-16.00 Uhr
Was lese ich nur im Urlaub ??
Leseempfehlungen von Christel Storm
in der letzten Veranstaltung unserer unterhaltsamen
Kulturreihe hatten wir diesmal Christel Storm zu
Besuch, die uns mit hilfreichen Lesetipps für den
Urlaub versorgte.
Wer kennt es nicht? Es geht in den Urlaub, Koffer
werden bepackt bis sie nur noch mit Draufsetzen zu
schließen sind. Puh, mal wieder geschafft… Aber,
denkste, jetzt kommt die Kofferwaage und offenbart erbarmungslos das Übergewicht (des Koffers).
Also wieder öffnen, Unverzichtbares von Wichtigem und Unwichtigem trennen, wieder packen und
so fort. Was in diesen Fällen als Erstes dran glauben muss, sind oft die dicken Schmöker, die wir
schon so lange lesen wollten, aber die jetzt zu schwer sind…
Dieses Dilemma wollten wir mit
Christel Storm lösen helfen. Sie
hatte nicht nur viele persönliche
Empfehlungen mitgebracht,
sondern vor allem auf gepäckkompatible Taschenbücher gesetzt. Alphabetisch sortiert gab es
für alle Anwesenden eine Liste,
die 51 Titel nebst Autor und
Urlaubsland auswies.
Im Dialog mit der kleinen Zuhörerrunde stellte Frau Storm
rund 20 davon in einer
kurzweiligen Stunde vor.
Ihre bildhafte Präsentation, Ihr Herzblut, das bei vielen Büchern mitschwang und der dargestellte
Kontext waren gut geeignet, soviel Lust auf soviel Bücher zu wecken, dass allein die Vielzahl zum
Koffer-Killer werden könnte. Aber nicht jedes Buch muss mitgenommen werden. Viele lassen beim
Lesen schon die Urlaubs-Reise im Kopf verwirklichen.
Diskutiert wurde auch das E-Book, immerhin eine gute Möglichkeit, hunderte Bücher ohne Gewichtsprobleme mitzunehmen; – ABER !! Da fehlt etwas. „Ein Buch muss sinnlich bleiben, muss
riechen, Eselsohren oder Notizen vertragen können“, so Christel Storm. Und es muss auch mehr
abkönnen: Sand im Buch – kein Problem, Koffer fällt aufs Buch – auch kein Problem. Beim EReader oder IPad dürfte DAS wohl anders ausfallen. Deshalb hatte Frau Storm – ganz analog –
auch alle Bücher (in drei großen Einkaufstaschen !) zum anfassen und drin stöbern mitgebracht.
Holger Niemann: „Diese Veranstaltung war richtig toll, sie hatte alles, was ein guter Nachmittag
braucht, nur hatte sie zu wenig Zuhörer, vielleicht waren die ja schon unterwegs. Mein Fazit: So
viele schöne Bücher, die ich noch lesen muss, dass ich ganz dringend mal wieder gaanz viel
Urlaub brauche…
Holger Niemann, 21.6.2012

Das Kulturprogramm macht auch Pause, bis September !

