Christian Brune ist Lehrcr. ln seiner Freizeft schreibt er Kurzgeschichten und Romane.
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$hreiben als l\ebenjob W1,,ü
wird

beim Moerser
Christian Brune, Lehrer am Gymnasium Rheinkamp,
Literaturpreis mit dem dritten Ptatz ausgezeichnet. Motto: Der Morgen danach
plaus bei Lesungen auskommen.
Dabei hatte erbeim diesjährigen

'q.biGies
viel Neugier muss erlaubt sein:

Wettbewerbsthema,,Der Morgen

Welches Buch lieg derzeit auf dem
Nachttisch eines fi schgebackenen

danach" erst mal geschluclrt. ,pas
ftir ein blödes Thema, habe ich gedacht." Und dann hat Brune an
einem einzigen Tag eine Kurzge-

So

Literaturpreisträgers?,,Eragon,
zweiter Teil", sagt Christian,Brune,
,,ich bin begeistert von dem Buch."
In seihem preisgekrönten Werk

kommen keine Drachen und
Hexen vor, aber auf eine sehr subti
le Art spielt Phantasie eine wichtige Rolle: ,,Liebe a.uf

Zeit" heißt sei-

ne Kurzgeschichte, für die er am
Sonntag im Martinstift ausgezeichnet wurde. Bereits zum 15. Mal
wurde der Moerser Literaturpreis
vergeben, der mit 750 Euro dotierte
dritte Preis ging an Christian Brune, 36 Jahre alt, Lehrer fur Deutsch

und Geschichte am Gyrnnasium
Rheinkamp.
Die Auszeichnung bedeutet dem

in Duisburg lebenden

und in

Rheurdt aufgewachsenen Autoren
viel. ,,Es ist eine zählbare Anerken-

nung", so Brune, der schon als

Kind erste lange Texte

in

dicke

Kladden schrieb. Wenn man Literatur nur nebenbei verfasse, sei Anerkennung von außen ein hartes
Brot. ,,schriftsteller, die davon leben, haben ihre Verkaufszahlen."
Autoren wie Brune müssen mit Ap-

schichte zu Papier gebracht, die
mitTiefgang und Humor eine ganz
besondere Beziehung beleuchtet,
mit knistemder Erotik spieit, aber

ArnL2. Dezember, 19 Uhr, wird er

Verlobten vorgelesen und wieder
überarbeitet. tßer 70 Manuskripte
wurden in diesem Jahr eingereicht,

seinen Kollegen und hoffentlich
vielen anderen Zuhörem bei der

die Fach-|ury liest und bewertet sie,

ohne die Autorennamen zu kennen. Auch das , so Brune, mache
den Preis wertvoll.

Mit 16 war der JSG-Schüler
Gründungsmitglied des Neukir-

über-

chener Autorenkreises, heute ist er
dessen dienstältestes Mitglied und
nach Andrea Reichert bereits sein

Natürlich hat er die Rohfassung

zweites preisgekröntes Mitglied.

mit einem kuriosen Ende
rascht.

.

später noch überarbeitet, sie seiner

OÜSSTPONFERINNEN ERHALTEN ERSTEN UND ZWEITEN PREIS
Bei der 15. Auflage des Moerser
Literaturpreises hat Christi na

Leicht für ihren Beitrag,,lst es
kalt? Tut es weh?" den ersten
Preis erhalten. Die Düsseldorferin
arbeitet in einerTextagentur und
hat bereits zweima[ die Münchener Menülesung gewonnen.
Votksbank-Chef Guido Loh mann
überreichte ihr am Sonntag den
mit z6oo Euro dotierten Preis als
,,Preis Volksbank Niederrhein" .
Mit dem zweiten Preis, dem Preis
der Moerser Gesellschaft, wurde
Felicitas Spiecker (29) für ihren

Christina teicht (tinks) und Felicitas
Spiecker wurden ausgezeichnet.
Text ,,Der Morgen danach" aus-

gezeichnet. Spiecker, ebenfal[s
aus Düsseldorfer, arbeitet als Assistenzärztin im Zentrum lnnere
Medizin der Kliniken Essen Süd.

Jahreslesung in der MuSmer Bücherei die Kurzgeschichte vorstellen.

Fünf unvollendete Romanprojekte schlummem derzeit in seinen
Schubladen, eines davon dreht sich
umJugend im Dritten Reich. Aber:
momentan
,,Dafür fehlt
schlicht die Zelt",sagt Brune. Sein
Interesse gilt vor;a{km fls1.}ugendliteratur, das, so der Lehrer, habe
natürlich mit seinem Beruf zu tun.
,,Ich möchte im Unterricht Schüler
zum Schreibenbringen." Auch deshalb schätzt er Autoren wie Cornelia Funke, Kai Meyer oder Suzanne
Collins. ,,Das lohnt sich zu lesen auch für Erwachsene."
Kann man Schreiben lernen?
Davon ist Brune überzeugt. ,,Das
Wichtigste ist Disziplin, dann kommen Beharrlichkeit, Recherche
und natürlich ein Gefühl ftir Sprache und Texte. Das ist zum Teil Veranlagung, also Talent, zum Teil
aber auch erlembar."
Was er mit dem Preisgeld von
750 Euro macht? Brune lacht:
,,Ich könnte ja jetzt sagen, ich kaufe

mir

Bücher. In Wirklichkeit wird es
aber wohl der neue Satz Winteneifen.t'

