Veranstaltungen:
Philippsburger Lesefrühstück
Herzlich eingeladen sind alle, die Lust auf Bücher und Geschichten haben, alle, die gerne
lesen und alle, die in einer gemütlichen Runde bei einer Tasse Kaffee oder Tee und Gebäck
über Bücher sprechen oder von ihnen hören möchten.
Mittwoch, 3. April, von 9.30 – 11.00 Uhr
Vorlesestunde mit dem Kamishibai-Koffertheater
Das Osterküken
Wann ist Ostern? Mal im März, dann wieder im April: Das Datum ändert sich jedes Jahr.
Warum eigentlich? Hilda, die liebevolle Henne, will es wissen, denn ihr Küken möchte genau
am Ostersonntag auf die Welt kommen. So macht sie sich auf, das Geheimnis zu lüften.
Für Kinder von 4 – 8 Jahren
Donnerstag, 11. April, um 15.30 Uhr
Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden unter: Tel. 87-240

Neues von der Leipziger Buchmesse
Den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt Anke Stelling für: Schäfchen im Trockenen
Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste
Wohnform darstellt, denn Freundschaft hört bekanntlich beim Geld auf. Die ist im Fall von
Resis alter Clique mit den Jahren brüchig geworden. Sie hätte wissen können, dass
spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der Clique abbiegt Richtung
Eigenheim und sie zusehen muss, wie sie als Aufsteigerkind da mithält. Noch in den
Achtzigern hieß es, alle Menschen wären gleich und würden demnächst auch durch
Tüchtigkeit und Einsicht gerecht zusammenleben. Nun sieht Resi sich angesichts einer
Wohnungskündigung mit der harten und enttäuschenden Wirklichkeit konfrontiert.
Jaroslav Rudis: Winterbergs letzte Reise
Jan Kraus arbeitet als Altenpfleger in Berlin. Geboren ist er in Vimperk, dem früheren
Winterberg, im Böhmerwald, seit 1986 lebt er in Deutschland. Unter welchen Umständen er
die Tschechoslowakei verlassen hat, das bleibt sein Geheimnis. Und sein Trauma. Kraus
begleitet Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Einer seiner Patienten ist Wenzel
Winterberg, geboren 1918 in Liberec, Reichenberg. Als Sudetendeutscher wurde er nach
dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Als Kraus ihn kennenlernt, liegt er gelähmt
und abwesend im Bett. Es sind Kraus' Erzählungen aus seiner Heimat Vimperk, die
Winterberg aufwecken und ins Leben zurückholen. Doch Winterberg will mehr von Kraus, er
will mit ihm eine letzte Reise antreten, auf der Suche nach seiner verlorenen Liebe - eine
Reise, die die beiden durch die Geschichte Mitteleuropas führt. Von Berlin nach Sarajevo
über Reichenberg, Prag, Wien und Budapest. Denn nicht nur Kraus, auch Winterberg
verbirgt ein Geheimnis.
Peggy Mädler: Wohin wir gehen
Almut und Rosa, zwei Mädchen im Böhmen der 1940er Jahre, sind beste Freundinnen. Als
Almuts Vater überraschend stirbt und ihre Mutter Selbstmord begeht, nimmt Rosas Mutter
beide Mädchen mit nach Brandenburg, als sie nach dem Krieg wie alle Deutschen die
Tschechoslowakei verlassen muss. Sie teilen Erfahrungen von Verlust und Entwurzelung,
aber auch von wachsender Verbundenheit mit dem neugegründeten Staat. Almut und Rosa
werden Lehrerinnen, ziehen nach Berlin, doch mit 30 flieht Rosa kurz vor dem Mauerbau
nach Westberlin. Almuts Welt bricht auseinander, ist sie doch selbst auf der Suche nach
etwas, das bleibt. Ein halbes Jahrhundert später hat Almuts Tochter Elli ebenfalls eine beste
Freundin. Und sie ist es schließlich, die sich im Alter um Almut kümmert, als Elli in Basel eine
Stelle am Theater hat. Lebenswege verschlingen sich, zwischen den Familien und den
Generationen, es geht immer auch ums Weggehen, Ankommen oder Bleiben, und um den
Moment, in dem man sieht, was wirklich zählt.

