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Autoren-Lesung

Frank Trende

„Sie rettete die ganze Stadt“

Literarische Verwandlungen einer Nordsee-Sage

In dem Buch geht es um eine dramatische
Geschichte  von  der  schleswig-holsteini-
schen Nordseeküste.  Es handelt sich um
die Sage von einer alten Frau, die in einer
ärmlichen Kate auf einem Deich lebt und
etliche Husumer vor einem Unglück ret-
ten  kann.  Als  eine  Naturkatastrophe
droht,  warnt  sie  ihre  Mitmenschen  auf
ungewöhnliche Weise: Sie setzt ihre Kate,
und damit ihr einziges Hab und Gut, in
Brand  und  rettet  etliche  Menschen  vor
dem sicheren Ertrinken.

Donnerstag, 16. Februar 2017, 18.30 Uhr

Lesung in der Stadtteilbücherei
Neumühlen-Dietrichsdorf

Gebäude des RBZ 1 (ehemalige Adolf-Reichwein-Schule)

Zugang über Quittenstraße / Reichweinweg

Der Eintritt ist frei, eine Spende für die Vereinsarbeit wird erbeten.



Infos unter www.ichlesegern.de
Zur Lesung am 16. Februar 2017

Der in Groß Vollstedt lebende Frank Trende stellt in seinem neuesten Buch eine dramatische Geschichte von der
schleswig-holsteinischen Nordseeküste aus verschiedenen Perspektiven vor: Es geht um die Sage von einer alten
Frau, die in einer ärmlichen Kate auf einem Deich lebt und etliche Husumer vor einem Unglück retten kann. Als
eine Naturkatastrophe droht, warnt sie ihre Mitmenschen auf ungewöhnliche Weise: Sie setzt ihre Kate, und damit
ihr einziges Hab und Gut, in Brand und rettet etliche Menschen vor dem sicheren Ertrinken. Man ahnt das mensch-
liche Drama, die Verzweiflung der Frau und das Glück der Menschen, die dem Tod von der Schippe gesprungen
sind. Dieser Stoff faszinierte durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte bedeutende Autoren - unter anderem auch den
dänischen Märchenerzähler Hans Christian Andersen. Frank Trende ist den Spuren nachgegangen, die das „brave
Mütterchen“ in der Literatur hinterlassen hat. Er hat dabei Sagen, Märchen, Bilder und Gedichte zu einem Lese -
buch zusammengetragen und die kulturgeschichtlichen Zusammenhänge erläutert.

Anmeldungen werden bis zum 09.02.2017 unter Telefonnummer 0431 201786 (Di. und Do. 10 bis 12 und 14 bis 17
Uhr, donnerstags bis 18 Uhr) oder kontakt@ichlesegern.de erbeten.

________________________________________________________________________________________

3. Dezember 2016
Bücherflohmarkt

Sonnabend, 03.12.2016 (8 bis 20 Uhr): Nordlicht am Alten Markt

***************************

Donnerstag, 6. April 2017

Autoren-Lesung Sandra Florean
Von Fantasy und Mystery

Stadtteilbücherei Neumühlen-Dietrichsdorf

Sandra Florean aus Schwentinental stellt ihre neue Mystery-Thriller-Reihe "Die Seelenspringerin" vor. Nicht unse-
re Worte machen uns zu besseren Menschen, sondern unsere Taten. Die junge Tess verfügt über die unkontrollier-
bare Gabe, in das Bewusstsein übernatürlicher Wesen zu springen. Ein Albtraum für die Frau, da sie dabei Zeuge 
von Gewaltverbrechen wird, die sie jedoch nie verhindern kann. Mit einem Mal häufen sich die Sprünge - und Tess
ahnt, dass das kein Zufall sein kann. Sie vertraut sich dem Polizisten Jim an und hilft ihm schließlich bei der Auf-
klärung der Morde. Dadurch begibt sie sich so tief in die Welt des Übernatürlichen, dass sogar der Vampirgebieter 
Octavian auf sie und ihre Kräfte aufmerksam wird. Es ist eine Reihe, die in einer Welt spielt, in der alle übernatür-
lichen Kreaturen offen unter den Menschen leben. Im Mittelpunkt steht in jedem Band ein Kriminalfall, den die 
junge Tess mit ihrer ungewöhnlichen Gabe zu lösen versucht.
Dann geht es noch um den Roman "Aurora - Morlock", der in einer an Kiel angelehnten Stadt spielt und ganz viele 
Kieler Schauplätze und vor allem Maritimes beinhaltet: Kein Mensch konnte die Zeit zurückdrehen. Sicherheits-
chefin Alex Sturm wirft nichts so schnell aus der Bahn. Als sich mysteriöse Ereignisse häufen, zweifelt die selbst-
sichere Frau allmählich an ihrem Verstand. Erst behauptet ihr Mitarbeiter, von einem geheimnisvollen Seeungeheu-
er angegriffen worden zu sein, dann erlebt sie ein besonders intensives Déjà-vu, das sich erschreckend real anfühlt. 
Spielen ihre Sinne verrückt?
Sandra Florean wurde 1974 als echte Kieler Sprotte geboren. Zum Schreiben schlug sie einen komplizierten Weg 
ein: Obwohl sie bereits als Jugendliche Geschichten und Gedichte zu Papier brachte, absolvierte sie erst die Fach-
hochschulreife mit Schwerpunkt Rechnungswesen und dann die Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau, um eine soli-
de Grundlage zu haben. Seitdem arbeitet sie als Sekretärin in der Verwaltung. Dem Fantastischen blieb sie jedoch 
treu und schneidert historische und fantastische Gewandungen, zehn Jahre lang sogar nebenberuflich selbstständig 
mit einer kleinen Schneiderei. Seit 2011 widmet sie sich ihren erdachten fantastischen Welten intensiver und veröf-
fentlicht regelmäßig in unterschiedlichen Verlagen.

________________________________________________________________________________________

Informationen unter Telefonnummer 0431 201786
(dienstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr)

Infos unter www.ichlesegern.de


