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Leseland Hessen'' in Fulda mit Alexander Kostinskij'*
.

Von Wblfgang Hohmann

FULDA Autoren lesen aus ihren Werken. So lautet das
Motto der Veranstaltungsreihe ,,Leseland Hessen", die im
Zpsamenhang mit der aktuellen Frankfurter Buchmesse
und mit der Unterstützung
des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
und Volkswagen hessemeit
mit aktuellen Autoren und ihren Bachern bekannt machen
will. Für die erste von inqge
samt zehn von.der Stadt Pu\da organisierten Begegnun-

-

gen mit ~wftsteilem
tr& &er
sonst iibliche Terminus. .Lesung" allerdings und G a t sei
Dank nicht zu.
Mit dem 1946 in Kiew geborenen und. seit 1992 .in ,
hlünchen lebenden Al&an- FBi;qtaFi',, s&. Qtte Gundula
der Kostinskij, von dem in der Vey, die Leitefh der Bücherei,
ehemaligen Sowjetunion acht den sympathischen Gast den
Kinderbücher erschienen s&Q -Kleinen und @W,
die zwiund der darüber hinaus awb schen den . ~Micherregalen
als. Theaterautor .und Ru@* ,Platz genomrne~hatten, vorfuriksprecher, als Illus
gestellt. Der fand auf Anhieb
&en Xmtakt zu t & y W s und
Zeichner und Maler vie
und ' international tätig isf) ' stieg~sbfortin die Geschichte
-ein, die als Buch i z t & t dem
~
war ein Autqr in die Cent*
bücherei geladen, der 'für Ki$- Titel .Alles wird
':die@
:.
urid..,iaoUntertitel .das Person&%tAb)eau nennt: ,Dgr ,Weine LZiwe und seine Freunde".
.„Rrreizend: Sie kennen zy
lerrrnen. Ich bin der kleine
Löwe", und zwar ist es einer,
der an einer rrreizvollen Störung. in Sachen R leidet, die
,ihn um 'so sympathischer
macht, besonders dann, wenn
der mit einem sonoren Bariton ausgestattete Erzähler seinen Knurrlöwen im O-Ton zu
Wort kommen lässt. Dass all
die schönen Dialoge zwischen
den unterschiedlichen Tieren .
auch eine Botschafs. tpmsportieren, ist natiirlicl), nicht zu
überhoreh. Vorurteile sollen
überwunden und Eigenarten
jeglicher Art ganz .einfach
anerkannt werden. ,,Ich bin
.kein Knqrrlöwe, -und ,die
Schnecke ist überhaupt ni&t
lahm," Und die Furcht erre-.
'
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