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Athenäum Bukarest, Am Fuße der Karpaten, Schloss Peles Südkarpaten, Dorfleben, Moldaukloster

eine Erlösung. Doch auch hicr, irr scincl rturgi-
schen und reinen Welt, bricht ilic llcllit:it cin. lrrr-

mer mehr Geheimnisse urrcl urtscligc Ocsclriclrtcrr
treten zutage und Iassen ihn att scittcnt e irrsligt'rr
Paradies zweifeln. Irn rnonrliinur llrrlirrrcsl lrinlle
gen lernt er, seinem Stanclc cntsprcclre rrtl, sit'lr lrrrl'
diplomatischem Parkett zu bcwcgcn, rrrtl ist crrl-
setzt über die Heuchelci trrttl Vct'logt'ttltt'il ;rllt'r'
orten. Die Rolle des.iungur Atlligcn isl t'irrt' st'lrr'

schwere, denn zusätzlich tnigt ct' e ittt' lliilrlt' ;rrrs

altenZeiten, die ihn zunt Zickrhje lit 1it'rvrsst'r'()t'
heimbünde macht. Unsichtblrrc M:it'lrlt' z('r'r'r'rl

an ihm. Das Erwachsenwcrclcrr ge nil t'lrr'rrso zrrrrr

Kampf wie die Suche trach rlcr W:rltrlrt'il.
Die Bukarester Journalistin Nirrr Mrr\', rlit'rrrrt'lr
Band 3 in Hinblick auf allcs Ilttnt;ittist'lrt'lt'lilot'it't'
te, gab zu ,,Nicolae -.lcnscits tler W:ilrk'r'" lirllicn
den Kommentar ab:,,lircurrtlsclrrrlt, l,iclrt', l,oyrrli-
tät, aber auch Konflil<tc, l',rrllritrsr'lrrrrrli rrntl Zrvci-

lcl pnigcn clcrr hcrarrreifenden Knaben auf seincr
irrrrnu' r,crzwcifcltcren Suche nach den richtigen
Wcrtcrr. Nrrch uncl nach verflechten sich die Hancl-
Irrrrgsl'ritlcn zu cirrer spürbaren, lebendigen Mo-
rrrerrltrrrl'ruthrrrc cles l(arpatenlandes im 19. .lahr-
Irrrrrtlcrt rrrrcl zichcn den Leser immer tiefer irr clic-

sc Wclt lrincirr".

Linc (iclcgurhcit die Autorin persönlich zu trcflur,
Irrhcrr Sic hci clcn iolgenden Lesungen in Rellirrgcn:
Sonrrtus, 10.11.2013 um 14:30 inr LifcSt,vle,
licllirrgcn, I Iauptstr. 39
l)icrtstag, 12.11.2073 um 18:00 Uhr bci l(irr'pcr'
I irrrrrcn, Ilcllingen, Industriestr. I

Mt'lrr lrtfo auf: www.aurelia-porter.jimdo.com
Sichc auch: Autoreninterview auf
www. boo l<-on-dema nd. de / catalog
' der genaue Veröffentlichungstermin stand bci

Redaktionsschluss noch nicht fest
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Anzeigenschaltung Rellinger Bote

Möchten Sie auch im Rellinger Boten werben? Gern schi-

cken wir lhnen die aktuelle Preisliste und besprechen lhre

Wünsche. Auch eine Gestaltung lhrer Anzeige bei uns ist

Der nächste Rellinger Bote erscheint voraussichtlich
Anfang Dezember. Anzeigenschluss für die nächste Aus
gabe ist der 30. 1 1. 2013. Weitere lnfos bald auch unter:

Der Lese-Herbst hat begonnen!
Lassen Sre sich in die mystische Welt der
Rellinger Autorin Aurelia L. Porter entführen

I Mit ,,Nicolae - Jenseits der Wälder", dem drit-
ten Band der historischen Familien-Saga, hat das

Warten auf die Fortsetzung noch in diesem Herbst
ein Ende.*
Handlungsort ist, wie bereits in Band 2,dasdama-
Iige Fürstentum Rumänien - ein Land voller Sa-
gen und Legenden, voller Märchen und Mythen.
Damit entführt uns die Autorin abermals in ein
für die meisten unbekanntes Land, das hierzu-
lande rnit vielen Vorurteilen behaftet ist. ,,Außer
Ceausescu und Dracula oder aktuell Niedriglohn-
land urrd Mädchenhandel fällt den meisten nicht
viel zu l{urträrrierr eirt. Dal-rei ist es ein Landzau-
l-rerhafter [,anclsclraftcn ur-rcl warmherziger Men-
schcrr, in clcnr irn rrrirnchcn Ortcn dicZeit - gott-
Ioh! stchcn gchlicbcrt ist.", schwlirnrt I\rrtcr, clic

das Land 2008 und 2012 bereist hat. ,,lnzwischen
sehe ich es als Mission, das Bild unseres europäi-
schen Nachbarlandes ins richtige Licht zu rücken.
Die ausschließlich negative Berichterstattung un-
serer Medien nraclrt nrich oft wütend."
Die Liebe zuLand und Leuten ist Porters Roma-
nen anzumerken. Wer dem kleinen Protagonis-
ten bereits in Band 2 ins sagenumwobene Karpa-
tenland gefolgt ist, kommt von dieser magischen
Welt kaum mehr los. In Band 3 erweitert sich der
Handlungsort um Transsilvanien, wo Nicolae die
siebenbürgische Schule in Hermannstadt (Sibiu)
besucht. Dort geben die Sprösslinge der Sieben-
bürger Sachsen den Ton an, während die Lehrer
Bismarck huldigen und deutsche Tugenden ver-
mitteln. Kein leichter Stand für die Handvoll ru-
mänischer Schüler...
Nach Anstrengung und Anirrositäten erscheinen
Nicolac dic lrcricn irn hcirnatlichcn llcrgdorf wie

M
kein Problem, fragen Sie uns einfach! www.rellingerbote.de


