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Nach dem schöpferischen Prozess des Sammelns, 
Erzählenlassens und des Schreibens sowie der 
darauffolgenden mühevollen redaktionellen Arbeit 
am Manuskript konnte die Erzähl- und 
Schreibwerkstatt Beerfelde nach etwa einjähriger 
Arbeit am 25. November 2015 im Freizeitzentrum 
Beerfelde am Barschpfuhl zu einer Buchvorstellung 
mit Lesung und Verkauf einladen. 

Das Buch trägt den Titel ‚Weites Feld‘ 
In diesem Lesebuch haben 18 Autoren aus der Region 
interessante, merkwürdige, heitere und nachdenkliche 
Geschichten zusammengetragen. Der Leser erfährt auf 
unterhaltsame Art und mit Bezug auf den jeweiligen 
gesellschaftlichen Hintergrund, wie das Leben auf dem Lande 
früher war und heute ist. 

Das Projekt geht auf einen Vorschlag der ehemaligen 
Seniorenbeauftragten, Frau Lazarus, zurück. Frau Sauer aus 
Schönfelde hatte diesen Gedanken aufgegriffen und an mich 
herangetragen. 

Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich zur Bildung einer 
Erzähl- und Schreibwerkstatt aufgerufen. Nach zögerlichem 
Beginn entwickelte diese Geschichten-Werkstatt eine hohe 
Dynamik und Kreativität. Nicht jede Geschichte und nicht jeder 
Beitrag konnte in das Buch aufgenommen werden, das 
nunmehr immerhin 188 Seiten umfasst. 

Es war naheliegend, dass die Buchvorstellung im Rahmen des 
Seniorennachmittags der Ortsteile Jänickendorf, Beerfelde und 
Schönfelde stattfand. Neben den zahlreich erschienenen 
interessierten Einwohnern aus den genannten Ortsteilen waren 
auch die Bürgermeisterin, Frau Wels, Frau Dr. Fielauf aus 
Tempelberg, als eine der Mitautorinnen und – nicht zu 
vergessen – Lektorin des Manuskriptes sowie Frau Link von 
der Märkischen Oderzeitung unserer Einladung gefolgt 

 
Buchvorstellung mit Autorenlesung in Beerfelde 

Erzähl- und Schreibwerkstatt hat das Ergebnis seiner 
einjährigen Arbeit nun als Buch vorgestellt. 
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Sowohl die Seniorenbeauftragte, Christa Rochlitz, als auch der 
Ortsvorsteher, Horst Wittig, würdigten, dass es gelungen war, 
so viele Einwohner aus den umliegenden Orten zu begeistern 
und ihre Geschichten in einem interessanten, teilweise 
spannenden, in jedem Fall lesenswerten Buch zusammen-
zufassen. 

Meine Aufgabe war es, die Vielzahl der Geschichten in den 
jeweiligen Kapiteln kurz anzureißen, was mit der Lesung 
einzelner Passagen durch die anwesenden Autoren ergänzt 
und mit Zwischenmusik untermalt wurde. Am Schluss gaben 
Frau Sauer und ich noch etwas Lyrisches aus dem Kapitel 
‚Draußen in Wald, Feld und Flur‘ zum Besten. 

Wenn ich mich in der Runde umsah, stellte ich fest, dass das 
Publikum durchaus interessiert, vielleicht sogar mit einem 
Schuss Begeisterung den Vorträgen folgte. Selbst die 
Redakteurin der MOZ, Frau Link; meinte am Schluss, sie habe 
sich gar nicht gelangweilt. Auch sie hatte dann, wie fast alle 
Besucher und Akteure ein Buch gekauft – manche sogar zwei 
oder mehr. Das war in mehrfacher Hinsicht etwas Gutes, denn 
man hatte so ein originelles Geschenk für die Lieben zu 
Weihnachten erworben und außerdem etwas Nützliches getan: 
Der Erlös aus dem Buchverkauf geht nämlich an den Verein zur 
Förderung der Dorfgemeinschaft. Da ist es bestens angelegt. 
Schließlich wird Beerfelde im Jahr 2016 das Landeserntefest 
ausrichten. 

Besonderer Dank richtet sich an den Verein zur Förderung 
der Dorfgemeinschaft e.V. in Beerfelde für die Unterstützung 
bei der Realisierung des Buchprojektes und an den Landkreis 
Oder Spree sowie an die Sparkasse Oder Spree, die dieses 
Vorhaben großzügig gefördert haben. Wegen dieser Zuwen-
dungen kann dieses Buch zu dem günstigen Preis von 9,50 € 
angeboten werden. Es ist außer unter meiner Tel.-Nr. und E-
Mail-Adresse auch bei Buch & Musik Wolff in Fürstenwalde 
erhältlich. Vielleicht finden Sie es in der nächsten Zeit auch 
noch an anderen Stellen angeboten. Greifen Sie ruhig zu! Es zu 
lesen ist, wie gesagt, nicht langweilig. 
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