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Jestetten

Fabienne Wälde liest aus ihrem Erstlingswerk
15.04.2013

Großer Andrang im Restaurant Winkel bei der Autorenlesung.
Jurastudentin stellt ihren Roman interessierten Zuhörern vor
Eine beachtliche Zahl von Interessierten folgte der Einladung des
SPD-Ortsvereins zu einer Autorenlesung mit Fabienne Wälde (21). Sie las aus
ihrem Erstlingsroman „Von der anderen Seite“, der im Novum Pro Verlag
erschienen ist. Die Vorsitzende des Ortsvereins, Irmgard Bäumle, freute sich
über das große Interesse, das die Autorenlesung fand, waren doch zu Beginn
der Veranstaltung sämtliche Stühle im Lokal belegt.
Auslöser für den 406 Seiten starken Roman der früheren Schülerin der
Jestetter Realschule und heutigen Jurastudentin war ein nächtlicher Traum,
der die damals Zwölfjährige lange Zeit so beschäftigte, dass sie mit 15 Jahren
damit begann, ihre Gedanken über diesen Traum in eine Geschichte zu
fassen. Nach rund drei Jahren war das Manuskript dann soweit angewachsen,
dass der Verlag die Geschichte als Buch herausbringen konnte, das auf eine
große Resonanz gestoßen ist. In dem Roman schildert Fabienne Wälde in
eindrucksvoller Weise die Geschichte von Vitani, dem Mädchen eines
Naturvolkes, das allein in den Wäldern lebt und schließlich zur Integration in
eine westliche Zivilisation gezwungen wird. Vitani wird unter dem Namen Lisa
vom Jugendamt bei verschiedenen Pflegefamilien untergebracht, doch alle
Versuche, sie zu integrieren, schlagen fehl, denn sie ist doch von der anderen
Seite.

Tiger Woods - US Masters
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In ihrem Buch schildert die junge Autorin eindrücklich den unlösbaren Konflikt
zwischen moderner Hightech-Welt und einem Leben mitten in der Natur.
Fabienne Wälde hat die Gegensätze und Probleme des Anderssein treffend
und spannend in ihrem Buch beschrieben, so dass sich der Leser fragen
muss, wie er denn selbst zu Toleranz und zum Miteinander mit anderen steht.
Ein Buch, das alle Altersschichten anzusprechen vermag.
Nach der Vorlesung wurde die Gelegenheit zu Fragen an die Autorin rege
genutzt und außer großem Beifall durfte Fabienne Wälde noch einen
Blumenstrauß als Dank von Irmgard Bäumle mit nach Hause nehmen.
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