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Wie das Schilfrohr im Fluss
Im Rathaus der Universitätsstadt Marburg wird im Historischen Ratssaal am 11. März
2014 um 20:00 Uhr der neue
Roman von Bernd Kaufmann
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Marburg spielt im Leben der
Sophie von Brabant eine wichtige Rolle – nicht nur, aber auch
weil sich hier das Grab ihrer
Mutter – der Heiligen Elisabeth
– befindet. In Marburg hat
Sophie, die man auch die Mutter Hessens nennt, den Bürgerinnen und Bürgern ihren Sohn
als den neuen Landgrafen präsentiert.
Mit der Präsentation des Romans geht der BKP-Verlag
einen völlig neuen Weg. Die
Gäste der Präsentationsveranstaltung werden nicht in Form
einer Lesung die Buchgeschichte erfahren sondern werden
sozusagen Zeuge einer Premierenaufführung.
Die Gruppe „Darstellendes
Spiel“ der Elisabethschule
Marburg wird unter der Leitung
der Lehrerin Nicole Luigs Szenen aus dem Buch vorspielen
und so den Gästen des Abends
auf sehr anschauliche und unterhaltende Weise die Geschichte des Buches näher bringen.
Die Schülerinnen und Schüler

der Gruppe, waren die ersten,
die schon in die „Rohfassung“
des Buches Einblick hatten.
Der Autor konnte sich bei einem Besuch am 17. Januar in
der Elisabethschule davon überzeugen, wie intensiv die Schülerinnen und Schüler sich seit
Oktober letzten Jahres mit seinem neuen Roman auseinander
gesetzt haben. Bernd Kaufmann hat dabei auch erfahren,
dass die Schüler sich der Geschichte der Romanfigur auf
eine völlig andere Weise genähert haben und dass den Jugendlichen andere Szenen als
Schlüsselszenen wichtig waren,
als dies bei vielen Erwachsenen
vielleicht der Fall sein dürfte.
Gefreut hat sich der Autor, dass
man ihm in der Schule Lob für
die anschauliche Schreibweise
zollte.
Der BKP-Verlag freut sich auch
über die Kooperation mit der
Oberhessischen Presse, die das
Buch exklusiv im Vorabdruck
als Fortsetzungsroman - beginnend am 18. Januar - in der
Oberhessischen Presse veröffentlicht.

Kulturredakteur Uwe Badouin
ist sicher, dass man das Buch
über Sophie von Brabant in
Marburg aber auch weit
darüberhinaus mit Interesse
verfolgen wird. Die links neben
dem Rathaus stehende Statue
von Sophie wird auch durch den
Roman an Bekanntheit zunehmen.

Der Oberbürgermeister der
Universitätsstadt Marburg,
Egon Vaupel wird an der Vorstellung des Buches teilnehmen
und hat erfreulicherweise ermöglicht, dass diese im Historischen Ratssaal stattfinden kann.

