
Lesung in der historischen Johanneskapelle von Autorin Ingrid Kretz 

Dillenburger Autorin liest aus ihrem neuen Roman "Mond über Sudeley Castle" 

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH Es war der Auftakt einer Reihe von Lesungen am 6. Juni in der 
"Ewersbacher guten Stube", für die man die bekannte lokale Autorin gewinnen konnte. Auf Anregung 
von Karin Friess und Sandra Haas, Mitarbeiterinnen der Dietzhölztaler Gemeindebücherei, wurden 
diese Lesungen "ins Leben gerufen". "Wir möchten mehr für das Lesen begeistern und auch unsere 
sehr gut ausgestattete Bücherei bekannter machen", erklärte Bürgermeister Andreas Thomas den 
rund zwei Dutzend literaturinteressierten Gästen und stellte die Autorin und ihre musikalischen 
Begleiter vor. 

 

Musikalisch nach England des 19. Jahrhundert eingestimmt 
Ingrid Kretz hatte zwei gute Freundinnen mitgebracht, die zusammen mit zwei weiteren 

Hobbymusikern durch alte englische Lieder auf den neuen Roman der Autorin einstimmten. Dazu 
erklärte sie anhand von kleinen geschichtlichen Ereignissen etwas über die Zeit vor mehr als 200 

Jahren auf, damit die Gäste historische Zusammenhänge besser verstehen konnten.

 



 

Verwobene Geschichte in der englischen Aristokratie um 1813 
Der neue Roman mischt geschickt Fiktion mit realen geschichtlichen Hintergründen und spielt vor der 
historischen Kulisse des berühmten Sudeley Castle. Hauptfiguren sind die Schlossherrin Louise und 
ihre Cousine Lilian, die sich überraschend zu einem Besuch auf dem herrschaftlichen Landsitz 
ankündigt und die bei Louise in keiner guten Erinnerung ist. Damit ergänzt dieser Roman die Reihe 
von Büchern mit historischem Hintergrund der Autorin. Das Buch ist im Gießener Brunnen-Verlag 
erschienen. Das 304-seitige Hardcover-Buch kostet 16 Euro und in allen Buchhandlungen erhältlich. 

 

Kultur im schönen Ambiente der historischen Johanneskapelle 
Nach der Lesung gab es bei gekühlten Getränken und Knabbereien die Möglichkeit mit der Autorin 
im schönen Ambiente der historischen Johanneskapelle ins Gespräch zu kommen und sich 
untereinander über den "Lesestoff" auszutauschen. Ebenso konnten sich die "Bücherwürmer" bei 
den Büchereimitarbeiterinnen über das großen "Ausleihangebot" der Gemeinde informieren. Seit 
dem Umzug in die Hauptstraße (fast gegenüber der Gemeindeverwaltung) haben die Nutzerzahlen 
zugenommen. Die Resonanz der Besucher und die Eindrücke der Mitwirkenden waren sehr positiv.  

 

Lesungsreihe wird am 19. Juli fortgesetzt 
Hans Dieter Schwehn, ein "Ewersbacher Junge", stellt am 19. Juli ab 19 Uhr seine Autobiografie 
"Virtueller Spaziergang in die Jugendzeit nach Ewersbach und Umgebung" persönlich am gleichen Ort 
vor. 
 
Fotos: Jürgen Reichel, Mandeln 
Die Autorin Ingrid Kretz beim Interview mit Bürgermeister Andreas Thomas 
und musikalischer Beitrag für das Publikum. 


