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Der Hut des Präsidenten
Atrium-Verlag, 20,- €
Ein Hut verändert nicht die Welt, aber die Men-
schen. Diesen Eindruck erhält man zumindest 
beim Lesen des Romans „Der Hut des Präsi-
denten“. Für Daniel, Fanny, Pierre und Bernard 
kommen auf ganz eigene, und meist ganz unver-
hoffte Weise, zu einem Hut. Ein Hut, der sie auf 
einmal auf sich selbst besinnen lässt, sie zu Ent-
scheidungen bringt, die schon lange überfällig 
waren und ihr Leben so auf positive Art und Wei-
se beeinflusst. Der Hut gehört eigentlich François 
Mitterrand, er ist der Präsident, der ihn in einem 
Lokal vergessen hat. Daraus entwickelt sich eine muntere Erzählung 
über Lebensläufe und Schicksale, und wie wichtig es ist, das eigene 
Leben in die eigene Hand zu nehmen und selbst zu gestalten. Originell 
und liebenswert schildert Antoine Laurain seine Romanfiguren und 
bereitet dem Leser ein anmutiges Lesevergnügen. Wer sich in franzö-
sischer Kultur und Medienlandschaft der achtziger Jahre gut auskennt, 
dem gefällt das Buch bestimmt noch besser als mir!

Aysch bringt rote Pfaffenhütlein
Bartlmüllner Verlag, 39,80 € 
„… Ich bin edel, heiße Regnitz / Stamme aus dem 
Nordgau her / Aysch und Wiesent und die Peg-
nitz / Tragen meine Gaben schwer / Aysch bringt 
rote Pfaffenhütlein / Wiesenblümlein Wiesent 
bringt / und manch Märlein und manch Liedlein / 
Wissen wir, das lieblich klingt. Dieser Auszug aus 
einem Gedicht von Clemens von Brentano bildet 
quasi das Motto des wunderbaren Buches über 
die „Literarische Landschaft zwischen Steiger-
wald und Frankenhöhe“. Wunderbar ist dieses 
Buch in mehrfacher Hinsicht. Zunächst die Gestaltung: Die eben zi-
tierten Gedichtzeilen sind auch in das Cover des Buches eingeprägt, 
das im pfaffenhütleinrot eingefärbt ist. Auf hochwertigem Papier 
unterlegen zahlreiche Illustrationen und Bilder den Text, so dass es 
schon eine Freude ist, dieses Werk einfach nur in der Hand zu halten. 
Wunderbar ist die Zusammenstellung von Beiträgen zu literarischen 
Personen und Ereignissen, die in unserer engsten Umgebung gewirkt 
und zugetragen haben. Vom Bauernkrieg, über Schiller, Napoleon 
bis hin zur Gruppe 47 und Fritz Teufel zieht sich die Schnur an der 
Werner Binder literarische Perlen auffädelt, die bisher weitestgehend 
unentdeckt waren. Es ist ein Prachtwerk, das er erschaffen hat und 
ich bin froh, es in meinem Buchladen anbieten zu dürfen. Ist es doch 
eine Zierde für jede Buchhandlung und natürlich jedes Bücherregal!

Florian Birkner Cup 2016
Benefiz-Fußball-Turnier auf dem Gelände des TSV Neuhaus

Am 23. Juli 2016 ab 9:30 Uhr findet auf dem Gelände des TSV 
Neuhaus den ganzen Tag ein Benefiz-Fußball-Turnier statt. Der 

„Florian-Birkner-Cup“ findet zum sechsten mal statt.
Geboten wird eine Hüpfburg und Outdoor-Spiele für Kinder, Bar-

becue & Spanferkel und eine After Soccer Party mit DJ.
Dieses Turnier erinnert an Florian Birkner, der bei einem Arbeitsun-

fall ums Leben kam, und sich Zeit seines Lebens für Kinder, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens stehen, engagierte. Der Erlös wird zu 
100 Prozent an Einrichtungen die Kinder aus der Region unterstützen 
gespendet. In diesem Jahr wird der Spendenerlös dem Hospizverein 
Erlangen gespendet. Dieser Verein begleitet schwerstkranke Kinder 
und Jugendliche und ihre Familien.

Ausserdem bietet er eine Trauerbegleitung für verwaiste Eltern, für 
trauernde Kinder und Jugendliche und für Hinterbliebene an.

Weitere Informationen: www.eintracht-klappstuhl.de


