
Von Hubert Konert

REKEN. Timo Koch und
Co. haben Wort gehalten. Er-
scheinen sollte die Antholo-
gie im Herbst. Sie ist nun da,
und es wird mindestens eine
Lesung veranstaltet. Die ist
am 3. Dezember in Klein Re-
ken. Koch, erster Vorsitzen-
der des Offenen Autoren-
kreises Reken, freut sich
über den Stand der Dinge.
Die Anthologie des Projektes
„Blicke ins Licht“ wird am
Samstag, 3. Dezember, in der
Künstlerkneipe „KoColores“

Premierenvorstellung der Anthologie zum Projekt „Blicke ins Licht“ am 3. Dezember

Autorenkreis Reken hält Wort

vorgestellt. Einlass ist ab
16.30 Uhr. Die Veranstal-
tung, die vom Autorenkreis
Reken ausgerichtet wird, be-
ginnt um 17 Uhr.

Mehrere Autoren lesen
dort vor. Es sind: Annemarie
Engenhorst , Tobias Ewering,
Madeleine Seifert und Jara
Thomas (Pseudonym).

Die 19-jährige Annemarie
Engenhorst absolviert gera-
de ihr Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in einer Einrich-
tung des Landschaftsverban-
des (LWL) in Borken. „Ich
schreibe, weil ich es genieße,

eigene Welten zu entwerfen
und Charaktere zu entwi-
ckeln“, berichtet sie. Sie hat
noch nie im öffentlichen
Raum vorgelesen.

Außerdem sei das Schrei-
ben für sie eine Möglichkeit,
Gedanken loszuwerden und
zur Ruhe zu kommen. „Täg-
lich schaffe ich es aber nicht
zu schreiben“, sagt Engen-
horst. In ihrer Geschichte,
die in der Anthologie steht,
geht es um einen Rollstuhl-
fahrer, der vom Mitleid an-
derer genervt ist.

Das Lesen vor Publikum

ist auch für Jara Thomas ei-
ne Premiere. Geboren in Lü-
beck und aufgewachsen in
Steinfurt, bringt die 52 Jahre
alte Sozialarbeiten vor Weih-
nachten ihr drittes Buch he-
raus. Thomas beschreibt in
ihrer Geschichte „Eltern“ ein
Kind, das in liebloser Umge-
bung aufwächst und sich
nach Zärtlichkeit und Ge-
borgenheit sehnt.

Die Liste der Sponsoren ist
lang, die Timo Koch für die
Herausgabe der Anthologie
gewonnen hat. Einige stan-
den mit Rat und Tat wie der
Künstlerdorf-Geschäftsfüh-
rer Dr. Josef Spiegel zur Sei-
te, andere gaben Geld, kauf-
ten Exemplare und boten an,
Reklame zu machen und
Bücher unter die Leute zu
bringen.

Wie berichtet, ist aus ei-
nem Stammtisch, der sich
im Januar erstmals in Klein
Reken traf, ein Verein gewor-
den. Zweck ist laut Satzung
die Förderung und Verbrei-
tung von Literatur – speziell
im Münsterland. Der Aufruf,
Beiträge zum Projekt zu
schreiben, erfolgte im März.
Das Thema „Blicke ins Licht“
(Menschen, Begegnungen,

Situationen) war ebenso
vorgegeben wie die Länge. In
den Kurzgeschichten sollte
es um Menschen gehen, die
sich in scheinbar ausweglo-
sen Situationen befinden,

aus denen sie doch noch he-
rausfinden.

� Das Buch kostet 10,60
Euro.

| http://www.blickeins-
licht.de/
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