
„Lesen und lesen lassen“
im Café Lichtblick in Köln-Stammheim

Freitag, 20. Januar 2012, 19.30 Uhr,

Die Ritter – Ideal ohne Wirklichkeit?
Autorenlesung mit Karl-Heinz Göttert

Das weitaus populärste Relikt aus dem Mittelalter ist und bleibt der Ritter. 
Ritter zu werden, Ritter zu sein, das war immer, auch im hohen und späten 

Mittelalter, eine schöne Phantasie, ein Spiel. Gespielt haben es zuerst 
adelige Krieger, die es sich leisten konnten und die aus diesem Spiel die 

Demonstration ihres Anspruchs auf Selbstbestimmung, Macht und 
gesellschaftlichen Rang entwickelten: Pferde, Waffen, Burgen und all das 
als Statussymbole einer aufstrebenden Männergruppe. Das Spiel behielt 

seine unschönen Seiten in der rauen Wirklichkeit, aber es entwickelte auch 
eine verfeinerte Kultur: Freiheit, Großzügigkeit, Vornehmheit, Maß und 
Eleganz kamen durch sie in Mode. Diesen phantastischen fiktiven und 

manchmal ideologischen Charakter des mittelalterlichen Rittertums stellt 
Karl-Heinz Göttert erstmals gebührend in den Fokus des historischen 

Blicks.
Herzliche Einladung!

Ihr Bücherei-Team



Bücherei-Infos ...          
Wir stellen vor:

Barreau, Nicolas                                 Das Lächeln der Frauen
Nach einer schmerzlichen Enttäuschung findet Aurélie in einer 
Buchhandlung einen kleinen Roman, der sie fasziniert und von ihrem 
Kummer ablenkt, denn ihr eigenes kleines Restaurant, ja sie selbst spielen 
in dem Büchlein eine Rolle.
Nun sucht sie eine Verbindung zu dem Autor, doch das erweist sich als 
schwierig, aber letztlich klärt sich alles wunderbar auf. 
Ein charmanter, spannend erzählter Roman aus dem Paris unserer Tage.

Deghelt, Fredérique                                 Frühstück mit Proust
Die agile Jade „entführt“ ihre Großmutter kurzerhand nach Paris, um sie 
vor dem Altenheim zu bewahren. Zunächst scheinen die beiden Welten zu 
trennen – die alte Bäuerin und die engagierte Journalistin. Doch dann 
entdecken sie die gemein- same Liebe zur Literatur – „Mamoune“ hat 
heimlich viel gelesen, Jade probiert sich als Schriftstellerin. So haben sie 
eine Zeit des vertrauensvollen Mitein-einanders, immer wieder sind sie 
voneinander überrascht.
Eine feinfühlig erzählte Geschichte - oder doch ein Märchen?

Koch, Herman                                              Angerichtet
Zwei Vettern, fünfzehnjährig, haben schweres Unrecht getan, es kann sie 
fürs Leben zeichnen. Die Eltern, zwei Brüder und ihre Frauen, wollen bei 
einem Abendessen die Situation besprechen. Doch nach erheblichen 
Anlaufschwierig-keiten kommt es zur Auseinandersetzung, alte nie 
aufgearbeitete  Konflikte zwischen den Brüdern brechen auf. „Angerichtet“ 
entwickelte sich zum atem-beraubenden Thriller, in dem niemand 
unverdächtig ist.
Der Autor hat durch seinen besonderen Stil einen aufwühlenden Roman 
geschaffen, der den Leser in Bann zieht und lange nicht loslässt.

Thimm, Katja                                               Vatertage
Eine scheinbar ganz normale Kindheit in der Bonner Republik. Doch 
manchmal, beinahe unmerklich, bekommt die Normalität Risse, und die 
Tochter spürt: Es gibt da noch etwas anderes. Dieses andere sind Kindheit 
und Jugend des Vaters, ist die traumatische Erfahrung von Flucht, von 
Verlust und Massensterben, vom Leben in zwei totalitären Systemen. Die 
Autorin erzählt eindringlich wie einfühl-sam die Geschichte ihres Vaters, 
die zugleich die Geschichte Hunderttausender „Kriegskinder“ ist.

Öffnungszeiten:  So. 10-11 Uhr, Mi. 17-18 Uhr, Do. 16-17 Uhr 
 So. 29.1.2012 wegen Kindersitzung geschlossen
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