
Läuschen über Land und Leute
Eine plattdeutsche Lesung mit Wolfgang Mahnke m Hofcafö Medewege

KIRCH STÜCK DCr Fördcr.
verein der Kirche zu Kirch
Stück setzt seine Veranstal-
tungsreihe mit einer platt-
deutschen Lesung mit Wolf-
gang Mahnke aus Rostock
fort. Er trägt am Frettag,22.
März, um 19.30 Uhr im
Hofcaf6 Medew€g€, Haupt-
straße 10a, die schönsten
Kurzgeschichten und
Läuschen aus seinem um-
fangreichen Repertoire vor.
Wolfgang Mahnke ist Träger
des Fritz-Reuter-Literatur-
und des Unkel-Bräsig-Prei-
ses.

Mit seinem Programm war
er nicht nur in Mecklenburg-
Vorpommern, sondern auch
in Hamburg und Schleswig-
Holstein zu Gast. In den Ge-
schichten und Läuschen geht
es um unser Land, die Leute
und ihre Befindlichkeiten. In

seinen Büchern ,,Up-
schnappt", das bereits zum
drinen Mal aufgelegt wurde,
,rNägenklauk", rrFinstertalk",
,rlies orer lut?", ,rlh wat is,
welrn....?" und ,rWenn bi
Storm noch fischt 'w'ürd.....t'

gehören nr den Bestsellern
unter den niederdeutschen
Titeln des HinstorffVerlages.

Sein nächstes Buch,,Retur-
kutsch" ist so gut wie fenig
und wird vielleicht noch im
März erscheinen. Auch aus
diesem Buch wird er einige
Geschichten präsentieren.
Dabei hat er eine ganzeigene,
spritzig-humorvolle Sicht
auf die ,,Returkutsch": ,rUnd
die ist das pralle Leben, das,
was uns täglich umgibt, was
wir täglich erfahren."

,,Wolfgang Mahnke ist
zweifellos einer der besten
plandeutschen Schrift steller

der Jetztzeit, der es neben
der Kurzprosa auch versteht,
die mecklenburgische Läu-
schentradition auf hohem
Niveau zupflepen", so Jürgen
Hansen, der Vorsitzende des
Fördervereins. Klamauk sei
ihm zuwider. Achtersinniger
Humor spricht aus den Tex-
ten, der ein leichtes Lächeln
hervomrft und gleichzeitig
z;'Jm Nachdenken anregt. Er
trift ins Schwarze mit Hu-
mof, der gelegentlich auch
schon schwarz ist:,ras dat so
is in Meckelbörg". ,,[Jnd alles
in gutem Plaudeutsch, as wi
uns dat wünschen - in Me-
ckelbör9." Der Eintriu zur
Lesung ist frei. Am Ende der
Veranstaltung sammelt der
Förderverein Spenden für die
Beschatrmg einer weiteren
Glocke für die Kirche St. Ge-
org zuKirch Stück.


