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AntjeGrüneklee
liestaufjhremSofaim wohnzimmerin,.Vomtohnenden
Leben,
von ChristiänGrafvon Kro.kow.
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ging ich als lugendliche uid Stu
dentin eher selten in die Ktche,
vielleicht mal an WeilDachten", eF
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HamburgerSchriftstellerunterhältmit seinenSchlager-Texten{'a'
(RP)Der Hmbureer Uteraturwis
Ii::

senschafderund Schriftsteler Räi"
ner Morltrwar b€reirs zum treiren
Mal auf Einladungmn Mrs.Books
und der Trattoria Pronto Salvatore
zu Gastin Meerbusch.Der Schlager
experte begeisterle seine Larter
GästemitseinemfröblichenVotuag
überdie (Un-l Tiefender deutschen
Schlagergeschichte
und seinBucli
,,UnddasMeersjngtseinLied".Sein
ironisch intelligenterStreifzug
durch die damalsimc ndeprüde
und scllichte Schlagerweltder
l950erud 1960erJahre
sorytefür
jede Menge Lacher ünd sab dem
Pubükum die Möglichkeit,sich
prächrig,,rnter Niveau"zu amüsie
ren. RainerMoritzbekanrte,in seineilugend ob ,,seinerfrühen nusikalischenSozialisierungdurchdie
Liedervon AerndClilverrecht ein
sam" geivesenzu seinjauchbei den
Mädchensei er nichl gut algekonl
meD, da er noch für den ,,lungen mii
der Mundhdmonika" geschwürmt
hab€, w:lhreDd seine Klassenkdne
rad€n s.hon aufdie RollingStones
stDden. Dieses
habeer
"Trauma"
mit seinemL\kurs in die Well der
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Rain€ri,loritzliestdenGästenim [4ß. Booksvor.
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Schlage{exteverarbeitet.,,Wennes
nochnie einBuchzu solcheine
Thema gegebenhat, dair mag es
dde liegen,dasskein Menschdanufgewa ethatund eskeiner
braucht",sagteL 'Oder dassesei
nen sogeni.lenAutorwie micll
brancht, der dieseslyichrige Thema
kongenial ftir die Nachwelt bearbeitet. tuneige zu meiten Version,
die sichtlich auch das Pubtikum mit
ä€netischemSchlussapplaus
teilte.
Und,,Mrs.Books"Dorothe€von
Zlttwitz tiel ein SteinvomHerzen.
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Siegestand,dasssiebei derPlanunS
desAbendsnicht darangedachr
habe,dassderVortragstatdinden
würde und gezitterthabe,dassder
Abend vor leeren Srühlen srattfinden würde. Stattdessen:,Yolles
(ic
Hausurd Bombenstirnmung,
wir sie ChrlsHowlands Autuin bei
uns nicht mehrhatten. Und'höheres Niveau gibt esbeim nächsten
Mdlwieder" am18.Aprükornmt
GottfriedHonn€felder,derVorsteher desBörsenvereins
desDeut-
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I(emt informiertPfarrer
Viertelüber Gemeinde-Geschichte
{RP)Und wiederkann dieceschichte ein bisschenbesserzurückverfolgt werden: Beim Empfang der Ka
tholischenKüchengemeindeHildegundis von Meer überreichte der
Ostenther Pfarrangehörige Horn
Klefi Pfarrcr Norbert Viertel das
Findbuch zu den jüngeren Aken
des Pfdrü.hivs St. Nikolaus. Das
Findbuch (einhandsciJiftliches
VerzeichnisderAr.hivalieneines
Archivt enthält lnhaltsangaben zu
etwa 650Slten der Pfarei aus der
Zeit seit etwa1812.Einigereichen
inhaltlich sogd bis ins 17.Ianrhu

clertzurücK darunterdie Kopien
der Tauf-,Heimts udSterbebücherseit1652.Der Schwerpünk
liegt auf den Allen der neuesteD
Zeit.Sostermen 170Akten ausden
198oerJahren,
266Aken ausden
1gg0er-Janren
und l4l Aktenaus
derZeit nach2000.Die Beebeitung
diesesSchriftgutslagin denHän,
den von lcemt, derschonalsReligi
onslehreran derceschichteseines
wohnortes rnd der dofiigen Pfdrei
interessiertwar.Seitden 199oerlahren legte lceml vorzugsweisein den
,,Meerbuscher
Geschichtsblärtern'

einzelneBeiträgevol Seitseiner
PensionlerunghatteKlemtinZusammendbeitmitdemdemHisto
rischenArchivdesErzbistumsKöln
einige,,kölnische"
Pfdre.hive, das
Pfanarchiv von St.Clernensin Kre
feld-Fischeln ud dasAchiv seiner
I:leimatgemeinde St-Nikolaus in
Osterattrbearbeiret.2003legteer
dasersteFindbuchfür Osterathmir
Notizen zu 823Alten vor Bürger
können sich das lindbuch nn Oste
rather Pfarrhausanschauen,müssensich abervorhertelefonisch
(021592250)mtündigen.
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