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Der nele Bürgelmeister Klaus-
Werner JäbLonski begrÜßte die
zahlreich elschlenenen Besuchel
im Foyer des Troisdorfer Räthau-
ses zLrr Voßtellung des neu'on
Rheinlschen Literatur_Heftes am
08.11.2009, dle zum funften ltlal
an diesem ort den Texten del Au_
toren d€5 Troisdorfer Liteoiurca_
f6s lauschlen.
lvlusikalisch begleitete der Leiter
des Elsch-Chores der Gesamt-
schule Trclsdorf, Holger Hadt, die
Texte. die das Thema ,,Abschal_
tän" aul vielfältige und unteF
rchiedliche Weise behandelten,
mit Keyboärd und zwei irischen
Flöten.
Lu(e Eberlein ,,taucht in die oran-
gerote wäme d€r untelqehenden
Sonne an der Adda' und Mila Hin-
terkausen siehl zwei kleine, wohl_
qenährle, schlafende (inder ad
der Decke nachs auf den Stra0en
Nordthailands und fragt: ,,Alles
echt??' ,  und Uhike Gleisberg-
schlich berkhtet über den Schock
einer AIDS-Dlagnose für den Be_
trotfenen.
Hedwig Bäte beobachtet die
,, I 10"-Polizeizentrale und vermu"
tet, dass sich für den Beamten
das Abschalten nach der Arbeil
dort schwierg gestaltet.
Den FIust des später zur Wagner_
oper abgeschalteten [,lobilte e-
fons mit Namen AndY Handyl be_
schr€ibt lvlaggy Ziegler amüsant
Dielmar Paul formulien Gedan_
ken zum Lebensende, doch Det_
lev Neukirch forded: ,,wach end-
llch auf und schalt' dich ein, dann
fließl auch das Blut zum Hecen
z u d r k l '
zumAbschlutt der Lesung bedank"
te sich der llloderator und 1.

Troisdorfs Bütgetneistq Klaus'Wetner Jablanski
LiteQtur.afes Troistlof

Voßitzende de5 Literatuf(afes
Troisdorl, lochen Röhrig, mit ei_
ner Rose bei den Autoren und
bei den Xünsl ler innen und
Küntllern der Zeichnungen, die
al l jähr l ich die Texte beqlei ten
Die abgebi ldeten 5kulPturen,
wie die von Helqa Ronock aul
dem Deckblatt des Rheinischen
LiteraturHeftes, fotognfiefid
der Autor Ralner Luce. sie kön'
nen das Heft zum Plelt von 6,-
Euro im ört l ichen Buchhandel
eMerben odel ln den Stadtbi_
'bl iotheken aLl5leihen.
lm nächstei lahr wird das Litela_
turcal6 Trohdorf sein 20-jäh ges
Bestehen feiern. Zu diesem An-
lasswird eii Ly k_ und song_wett
beweö {ür 15- bis 25_Jährig€ aus_
qeJobt. Die Ausschreibung wird lm
lanuar eriolgen,

in Kreise der anwgsenden Autorinnen und Autuen det

Der Etste Voßitzende des Literaturcatas
den Künstler Tot Mkhael Sönken

Ttoisdoft, Jochen Röhrig, nit
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