
Nicolae ist jetztjenseits der Wdlder
Rellinger Autorin Susanne Zemke veröffentlicht dritten Band ihrer mystischen Familiensaga / Neuer Roman erscheint im Herbst ?4. ,, rJ

RELLINGEN Die Geschichte
von Nicolae geht weiter. Die
Abenteuer des Jungen aus
London, der in Rumänien des
19. Jahrhunderts aufregende
Dinge erlebt, erscheinen vo-
raussichdich im kommenden
Monat in einem dritten Band.
Autorin ist Aurelia L. Porter -
die eigentlich Susanne Zentke
heißt und in Rellingen lebt.

Nach ,,Nicholas - Zwischen
den Welten' und ,,Nicolae -
Hinter den Pforten", heißt die
Geschichte,,Nicolae - Jenseits
der'Wäilder". Sie spielt, wie
schon der Vorgänger-Roman,
ebenfalls im Rumänien vor
mehr als 100 Jahren. Hinzu
kommen Schauplätze in Sie-
benbi.irgen und den Südkarpa-
ten. ,,Die Leserdürfen sich auf
einen neuen Personenkreis
freuen", so Zemke. Themen
seien außer dem Erwachsen-
werden, das Schulleben, sowie
die mondäne Bukarester Ge-
sellschaft. Und: Auch dieses
Mal soll Nicholas, der seit sei-
ner Ankunft in Rumänien
Nicoloae heißt, von seiner Ver-
gangenheit herausgefordert
werden.

Die Geschichte startet im
ersten Band im viktoriani-
schen England. Die ersten bei-
den Bücher sind über 550 Sei-
ten dick. Im Zentnrm steht der
sensible Junge, der unter der
Xblehrrung sein6s' Vaters lei-
det. Er flüchtet sich in T?aum-
welten, die seine WirHichkeit

Schriftstellerin Susanne Zemke lässt ihre Romanfigur in den Wäldern Rumäniens weiterhin Aben-
teuer erleben. PT

mehrere..", glbt sie an. Gleich
dreimal wurde die Sl-J?ihrige
laut Steckbrief geboren. Ein-
mal im Mittelalter, dann im
19. Jahrhundert und zrietzt
1962. Mit dem Synoqrm,,Au-
relia L. Porter" verschaft sich
die Rellingerin den nötigen
Abstand von ihren Romanen
zu ihrem Privatleben, erzählt
sie im Gespräch mit dieser
Zeitung.

Literarische Inspiration
findet Zemke in den Werken
Dostojewskijs und in,,Jane Ey-
re"von Charlotte Brontö. Was
sie mag?,,[tlenschen, die Dinge
anpacken und Optimismus
verbreiten; Ideen ennvickeln
und umsetzen." Etwa ein Jahr
Arbeit koste es der Schriftstel-
lerin einen Roman zu schrei-
ben. Ein Vollzeitjob mit sechs
bis acht Stunden Arbeitszeit
am Tag, inHusive der Recher-
che zu rumänischer Mentalität
und zum Zeitgeist. Die gebi.ir-
tige Harnburgerin lebt mit ih-
rem Ehemann seit 21 Jahren in
Rellingen. Zentke hat zurei
erwachsene Kinder.

Insgesamt sieben Bände der
Familiensaga sollen erschei-
nen. Wer an einer Lesung
Zemkes interessiert ist, darf
sich auf die Vorstellung des
neuen Buches Anfang Novem-
ber freuen. Genauere Angaben
werden in Kisrze auf der
Homepage dbr Autorin ver-
öffentlicht. DeniseWalke
) www.aurel ia-porterjimdo.com

beeinflussen: Nicholas kommt
im ersten Teil seiner dunklen
Familienvergangenheit auf die
Spur, die ihn und seine Mutter
einholt und in große Gefahr
bringt. Im Folgeband, der 201 1

erschien, verlässt Nicholas das
fortschrittliche England. Das

Schicksal versctrläigt ihn ins
Ftirstentum Rumänien. In die-

sem von Mdrchen und Mythen
gepräigten Land, fühlt er sich
zurn ersten Mal heimisch.
Wieder begegnen Nicholas
Geheimnisse und Offenbäflrfr-
gen, die Wahrnehmung und
WirHichkeit miteinander ver-
schmelzen lassen.

,,Die intensive Auseinander-
setzung mit der Mentalität

und der Geschichte Rumäini-
ens gab mir eine völlig neue
Sicht auf das Land', verrät
Zentke. Zweimal reiste sie
bislang nach Rumänien, ein
drittes Mal steht bevor. Die
mystische Aura der Romane
überrrägt sich auch auf die
Homepage der Autorin. ,,Ge-
burtsore Wahrscheinlich


