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Berlin hat 3,5 Millionen Ein-
wohner, in Melsungen wohnen
um die 14 000 Menschen. Wie
ist es für Sie aus der „großen
Stadt“ zurück zu kommen und
in Melsungen aus Ihrem Buch
zu lesen?

REICH: In erster Linie freue
ich mich wahnsinnig. Es ist
eine besondere Sache, mit
dem ersten Buch zurück in die
Heimat zu kommen. Ich weiß
auch schon, dass ein paar alte
Kumpels bei der Lesung sein
werden. Manche habe ich seit
fünf Jahren nicht gesehen.
Termin: Stephan Reich liest

am Freitag, 27. Januar, ab 20
Uhr in den Brückenbuchhand-
lung. Der Eintritt kostet 12
Euro.

selbst eigentlich gar nichts. Es
ist eine eigenständige Ge-
schichte, von der ich nichts er-
lebt habe. Ich habe mir aber
einige der kleineren Erzählun-
gen am Rand geborgt. Bei-
spielsweise denkt Erik an ei-
ner Stelle an einen ehemali-
gen Lehrer, der in einen
Schrank eingesperrt wurde
und am nächsten Tag mit der
Schrotflinte in die Schule
kam. Das kursierte bei mir an
der Schule als Gerücht. Was
ich auf jeden Fall übernom-
men habe, ist ein bisschen To-
pografie. Es gibt schon Ähn-
lichkeiten zwischen Melsun-
gen und dem Städtchen in der
Geschichte.

Was haben Sie an Ihrer Ju-
gend in Melsungen geschätzt
und was war nicht so schön?

REICH: Es gibt diesen Spruch
über das Beamtensein: „Die Ja-
cke des Beamten ist eng, aber
warm.“ Das war hier in der Ju-
gend auch so. Es ist klein, du
hast nur begrenzte Möglich-
keiten, deine Freizeit zu ver-
bringen. Das ist aber schön,
denn man hat eine gewisse Fa-
miliarität und Nestwärme.

nen Grund gesehen, das zu
entschärfen, weil ich das für
unglaubwürdig halte. Ich glau-
be, dass Jugendliche in dem
Alter genauso flapsig reden.

Wie kam es dazu, dass Sie
sich in Ihren Debütroman für
eine Geschichte aus der ju-
gendlichen Lebensphase ent-
schieden haben?

REICH: Ich finde, es ist gene-
rell eine interessante Lebens-
phase. Man erlebt viele Sa-
chen zum ersten Mal: Liebe,
Sex, Drogen, Partys. Zeitlich
ist es sehr komprimiert, es
sind so ein, zwei Jahre, in de-
nen alles passiert. Gleichzeitig
ist die Phase sehr ambivalent.
Einerseits gibt es in den Jah-
ren 16 bis 18 riesengroße Frei-
heit, andererseits ist der Zeit
schon ein Abschied einge-
schrieben. Man weiß, bald
geht man getrennte Wege. Es
ist sehr aufregend mit einem
doppelten Boden.

Sie sind selbst in einer
Kleinstadt aufgewachsen. Wie
viel steckt von Ihnen in der Ge-
schichte?

REICH: In der Geschichte
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MELSUNGEN. Zwei Jugendli-
che aus einer Kleinstadt erle-
ben ihren letzten gemeinsa-
men Sommer. Die besten
Freunde wollen es noch ein
letztes Mal richtig krachen las-
sen, doch je näher der Ab-
schied rückt, desto düsterer
wird die Stimmung. „Wenn’s
brennt“ heißt der Debütro-
man von Stephan Reich, der
die Geschichte der beiden
Freunde Erik und Finn erzählt.
Reich ist in Melsungen aufge-
wachsen und liest am Freitag
in der Brücken-Buchhandlung
aus seinem Roman. Wir haben
mit ihm vorab über „Wenn’s
brennt“ und seine Jugend in
Melsungen gesprochen.

Herr Reich, was können Le-
ser vom Roman erwarten?

STEPHAN REICH: Im besten
Fall eine tragische Geschichte,
aber die humorvoll erzählt
wird. Es ist ein schnelles und
direktes Buch. Es ist kurzwei-
lig, ohne dabei seicht zu sein.

Was meinen Sie mit der tra-
gischen Geschichte?

REICH: Es geht um die bei-
den Kumpels Erik und Finn.
Finn muss die Stadt nach dem
Sommer verlassen und
kommt damit nicht klar. Die
Tragik und Dramatik kommt
vor allem von ihm. Die Ab-
schiedssituation in den sechs
Wochen Sommerferien fängt
heiter an und wird immer düs-
terer. Was vorher noch lustig
war, Partys und Ähnliches,
fängt an, auszuarten.

Die Sprache in ihrem Roman
ist sehr derbe. Unter anderem
wird viel geflucht. Warum ha-
ben Sie so geschrieben?

REICH: Ich habe mich ge-
fragt, wie kann ich konse-
quent diese Figuren glaubhaft
machen. Das sind 16-jährige
Jungs, die kein Blatt vor den
Mund nehmen, wenn sie mit-
einander reden. Ich habe kei-

Jugend in der Kleinstadt
Interview: Stephan Reich liest in Melsungen aus seinem Roman „Wenn’s brennt“

Kommt zurück indieHeimat: StephanReich ist inMelsungenaufgewachsen. AmFreitag liest er inder
Brücken-Buchhandlung aus seinemDebütroman „Wenn’s brennt“. Foto: Privat/Senf

Zur Person
STEPHAN REICH ist 1984 in Kassel
geboren. Er lebte bis er 20 Jahre
altwar inMelsungen. InMünster
studierte er Germanistik, Anglis-
tikundSoziologie. Seit2011 lebt
er in Berlin. Reich arbeitet als Re-
dakteur beim Fußballmagazin
11Freunde. Sein Debütroman
„Wenn’s brennt“ ist im Februar
2016 erschienen. (leb)

kündigung des Veranstalters
Blues, Dixieland, Swing, aber
auch südamerikanische
Rhythmen.

Gastband aus Kassel
Als Gastband sind die Jubi-

lee Ramblers, Kassels älteste
noch existierende Jazzband zu
hören. Eine Band, die schon
über Jahre für traditionellen
Jazz und Swing weit über Kas-
sels Grenzen hinweg bekannt
ist, kündigte der Veranstalter
an. Der Eintritt zum Konzert
ist frei. (cha)

GUXHAGEN. Die Riverside
Jazz Messengers laden für
Samstag, 28. Januar, ab 19 Uhr
zu einem Jazzabend in die
Gaststätte zur Breitenau an
der Guxhagener Brückenstra-
ße ein.

Die Formation spielt mit
Herbert Rittger (Trompete),
Ulf Wahnel (Saxophon), Joa-
chim Laue (Klarinette und
Sax.), Silke Bräutigam (Banjo),
Jochen Urban (E-Bass), Volker
Salzmann (Piano) und Dietfrid
Krause-Vilmar (Schlagzeug).
Zu hören sind laut einer An-

Jazzabend
im Gasthaus
Zwei Gruppen gestalten Abend in Guxhagen

Die Riverside JazzMessengers: Sie laden zu einem Jazzabend in die
Gaststätte zur Breitenau ein. Archivfoto: Hirchenhain

RÖHRENFURTH. Die Betriebs-
besichtigung der Seniorenini-
tiative Röhrenfurth W.I.R. am
Montag, 6. Februar, bei der
EDEKA-Zentrale in Melsungen
fällt aus. Am selben Tag findet
zu geänderten Zeiten eine Be-
triebsbegehung bei WIKUS in
Spangenberg statt.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
an der Vierbuchenhalle, heißt
es in einer Mitteilung. In Fahr-
gemeinschaften geht es bis

Mörshausen, Altes Forsthaus.
Von läuft die Gruppe auf dem
Radweg nach Spangenberg,
zwei Kilometer sind zu bewäl-
tigen. Um 15 Uhr beginnt die
Betriebsführung. Wer nicht
mit wandern möchte, trifft
sich um 14.45 Uhr vor dem
Haupteingang der Firma Wi-
kus. (cha)
Anmeldung ist erforderlich

bis 1. Februar bei Heinz Sohl,
Tel. 0 56 61/ 1481.

Senioren bei Wikus
Initiative bietet Besuch einer Sägenfabrik
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Karneval in Körle – Fasching ist woanders
Der CCE Empfershausen 1960 lädt Ende Januar zur großen Gala ein

Am 28. Januar geht es los
mit der großen Gala in
der Berglandhalle Kör-

le. Um 19.33 Uhr beginnt die
einzigartige Show mit einer
aufregenden Mischung aus
Musik, Comedy und Tänzen.
Von den kleinsten Bambini
über die Best-Age-Dancers
(B.A.D.) bis hin zu den fernseh-
bekannten Stadtsoldaten ist
bei den abwechslungsreichen
Showtänzen für jeden etwas
dabei. Die Besucher der Veran-
staltung sind jedes Jahr aufs
Neue von dieser eleganten
Tanzform zu Titeln aus den
„Modern Classics“ begeistert.

Als fester und wichtiger Be-
standteil hat sich mittlerweile
die Musik im Programm etab-
liert. Eigene Künstler präsen-
tieren zusammen mit der
Band Madison ein vielfältiges
Potpourri. Abgerundet wird
das Programm dieses Jahr
durch Mr. 1000 beats per mi-
nute – Dirk Scheffel. Der
schnellste Xylophonist im
Universum entfacht wahre Be-
geisterungsstürme. Was zart
beginnt, mündet in einer un-

† Weitere Infos und Tickets
unter www.cce1960.de und Fa-
cebook.de/cceempfershausen
und Tel. 05661/9086199

in besserer Qualität und neuer
Optik. Für die sichere Heim-
reise sorgt ab 0 Uhr wie immer
der Heimfahrservice. (ysc)

bändigen Musik-Show – ohne
dass Dirk Scheffel jemals die
Kontrolle über sein Instru-
ment verliert.

Weiberfastnacht in „Rot“
Am 23. Februar gibt es

pünktlich zur Weiberfast-
nacht unter dem Motto „La-
dies Night in Red“ im Dorfge-
meinschaftshaus Empfershau-
sen ein Programm, das alle
Sinne verwöhnt. Nur das, was
die vergangenen Jahre wirk-
lich gut war, wurde beibehal-
ten, alles andere radikal neu
gemacht.

Herausgekommen ist dabei
eine völlig neue und verjüngte
Veranstaltung mit einer Party-
location im „New Style“ und
einer Lounge-Area zum Ver-
weilen. Neben Special Barkee-
ping an der beliebten Cock-
tailbar garantieren verschie-
dene Aktionsebenen Mega-
Spaß für die ausschließlich
weiblichen Gäste. DJ Patrick
garantiert eine unvergessliche
Partynacht. Die Selfiebox 2.0
shootet die Gäste in ihren ei-
genen verrückten Posen – nun

Sorgt für Begeisterungsstürme: Die Multi-Garde des CCE Empfers-
hausen 1960. Repro: Schmeil


