LiteraturPARKours: 70 Autoren lesen im

Schlosspafk in Rauischholzhaus.en
oe
Marburg-Biedenkopf (pm).

"Wir haben wieder. einmal etwas
Neues versucht und freuen uns
über die außerordentlich positive Resonanz", so Landrat Robert Fischbach über die Veranstaltung LiteraturPARKours,
die am Sonntag, dem 18. Juni in
der Zeit von 11 bislS Uhr im
Schlosspark RauischlJ,olzhausen
stattfindet.
In drei Pavillons wird gelesen,
darunter ist ein Märchen- und Jugendlesepavillon. In vier weiteren Pavillons stellen sich Lite. raturvereine und -gruppen vor
und die Kreis- VHS informiert
über Frauenliteratur. Insgesamt
68 freie Autorinnen und Autoren
bzw. aus verschiedenen Literaturgruppen aus dem ganzen
Landkreis. tragen Texte vor. Das
Alter. der Akteure reicht von 15
Jahren (Mara Becker) bis hin zu
85 Ja'hre (Annemarie GelowiczFanfara).
"Für die Besucher gibt es an diesem Tag daher sehr viel zu erleben, Texte aus allen Bereichen der
Literatur werden vorgetragen,
Märchen werden für die kleinen
Besucher angeboten, Texte für Ju-
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Im Schlosspark Rauischholzhausen stellen sich am 18. Juni 68 Autoren mit literarischen Kostproben vor.
(Foto: Kreis)

gendliche sind im Programmund m Schlosspark anbieten", so der
darüber hinaus wird die Theater- Landrat. Außerdem werden zwei
gruppe Gegenstand ,Walk-Acts' Lesewerkstättenfür Besucher an-

geboten, also auch aktives Mit
wirken ist möglich. Abgerunde
wird das Ganze durch das Dw
Bowrnann/Treml, die in der male
rischen Kulisse des Schlosses fü
die
entsprechenden
musika
lischen Akzente sorgen. Schließ
lieh bietet eine "SpeakersCorner'
allen Besuchern die Möglichkeit
sich ebenfalls aktiv mit Redebei
trägen zu beteiligen.
Die Veranstaltung .hat kein Vor.
bild, sondern ist in Zusammen
arbeit vom Fachdienst Kultur dei
Landkreises mit den mitwirken.
den LiteratUrgruppen und freier
Autoren seit Sommer 2005 kon.
tinuierlich entwickelt worden
Thomas
Hornisch
von deI
Schreibwerkstatt GegenStand hot
hervor, dass ein abwechslungsrei.
ches Programm entstanden sei.
Margot Beaupain von deI
Schreibwerkstatt Marburg freute
sich über die Gelegenheit für ih.
ren Verein, sich präsentieren zu
können. Zusammen mit ihren Vereinskollegen will sie ihre Erfahrungen weitergeben. Die Veranstaltung wird auch bei schlechtem Wetter- dann nur im Schloss
- stattfinden.

