
Montagsprosa macht die 1OO voll
Am22. April 1996 eröffnete l(arin Füllner die Lesereihe,,Montagsprosa" in der Orangerie.Jetzt find
die 100. Lesung statt. Die Organisatorin war bei jeder dabei. R p "l U"-/ /" 4 g
VON SIMONA IVIEIER

BENRATH Die Autorin Ingrid Schlü-
ter startet die Montagsprosa vor
rund 20 Iahren mit dem passenden
Titel ihrer Lesung,,Auseinanderset-
zung mit der Orange" . Die Leserei-
he in der Stadtbücherei, beheimatet
in der Orangerie, lockt seitdem fünf
Mal pro Jahr Literaturfreunde nach
Benrath. ,,Die Montagsprosa haben
mein Mann und ich an einem Win-
terabend erfunden", sagt Karin
Füllner, die am Heinrich-Heine-In-
stitut für die Programmleitung zu-
ständig ist. Die Montagsprosa ist ein
Ehrenamt, das sie mit Leidenschaft
pflegt. Bei keiner Lesung fehlte die
promovierte Germanistin, sie mo-
deriert denAbend und ist zuständig
für die Auswahl von Autoren und
der Jahresthemen. Diese reichen
von Alltag, Familie, Gärten und Es-
sen bis zu Einsamkeit oder Kindheit.

An ihrem Arbeitsplatz im Heine-
Institut stapeln sich Bücher vor ihr.
Darunter auch der Roman ,,Rosen-
stengel" aus dem Angela Steidele
zum Jubiläum der Montagsprosa
am 23. November lesen wird. Ein
grandioser Briefroman, in dem der
bayerische Märchenkönig Ludwig
IL mit seinem jungen Irrenarzt un-
ter anderem das Wesen der Kunst
diskutiert. In diesem Jahr standen
dieAbende der Montagsprosa unter
dem Thema ,,Kunst und Fotogra-
fie". Die beliebte Reihe in der Stadt-
bücherei bringt Leser und Schrift-
seller einander nahe. ,,Wir machen
bewusst eine Pause während der Le-
sung, dann gibt es Zeit für Getränke
und Gespräche", sagt Karin Füllner.
Für die Veranstalter des Benrather
Kulturkreises ist das eine liebge-
wonnene Tradition, die die Gäste
schätzen. Bei freiem Eintritt haben
sie die Chance zum Austausch und
Gespräch mit den Autoren.

,,lch führe dann durch das Pro-
gramln, so dass wir einen gemeinsa-
men roten Faden zum Thema fin-
den", sagt sie. Barbara Witsch-Win-

Zusammen mit ihrem Mann hat Karin Füllner die Montagsprosa erfunden. Seit-
dem war sie beijeder Veranstaltung als Moderatorin dabei. roro, rruonEAs ENDERMANN

lOO. Montagsprosa in d(
Orangerie

Lesung:23. November, 19.30 Ul

wo: stadtbücherei Benrath
Wer: Angela Steidele liest,,Ro-
senstengel"
Moderation: Karin Füllner
Eintritt: frei

ter, Vorsitzende des Benrather
turkreis, freut sich, dass es ge

Iahr für Jahr junge, bekannte, p
gekrönte und auch unbekannte
toren zu präsentieren. ,,Alle 10C

sungen moderierte Karin Füll
Sie suchte die Titel für den Then
bereich aus, setzte sich mit den
toren in Verbindung, kümm
sich um die finanziellen Zuschr
für die Honorare und führte dr
den Abend", findet Witsch-Wi
lobende Worte über ihre Ku
Mitstreiterin.

Zwischen B0 und 100 Besur
kommen zu den Lesungen. Er

kein reines Stammpublikum,
sich hier trifft, sondern Menscl
die sich für die Themen oder A
ren interessieren. Besonders b

Füllner die Lesung des verstorbe
Ralph Giordano in Erinnerung:
gab im Vorfeld Drohungen.
fürchtete, dass die Lesung ges

würde", sagt sie. AIs sie den A
am Benrather Bahnhof abhr
blickte sie sich aufgeregt immer
In der Orangerie angekommen,
der Raum total überfüI1t.
Durchkommen schien kaum n
lich und die anschließende Les
war ein großer Erfolg", erzählt si

Zu den Gästen der Montagspr
zählten Autoren wie Zsuzsa Br

oder Niklas Stiller. Eingeladen
Karin Füllner auch Übersetzer. ,,

war eine bewusste Entscheidunp
der Neuübersetzung des Rorr
,,Die Brücke über die Drina"
Nobelpreisträger Ivo Andrie. "


