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Fasnets-Buch-Lesung entfällt
Die für den 25. November geplante Lesung aus dem Fasnets-Roman „Rascha und die Tür
zum Himmel“ in der Alten Stallhalle entfällt wegen der Corona-Dynamik. Autorin Julia
Willmann kommt dennoch nach Rottweil. Und wird Bücher auf Wunsch signieren.
„Ich freue mich trotz allem auf Rottweil“, sagte die Stadtschreiberin des Jahres 2017 der NRWZ am
Mittwochmorgen. Da saß sie schon im Zug. Es seien ein paar Tränen geﬂossen, als am Dienstagabend
aus dem Kulturamt die Nachricht von der Absage der Lesung kam – und zwar auf beiden Seiten des
Telefons, ließ Willmann durchblicken. Denn die Vorfreude auf die erste öﬀentliche Präsentation des
Buchs in Rottweil war groß – schließlich handelt es sich um eine Frucht der Stadtschreiber-Zeit Julia
Willmanns 2017.
Nun wird – unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen –zumindest eine geplante Schullesung
stattﬁnden. Und vielleicht ergibt sich darum herum noch die eine oder andere pandemiekonforme
Begegnung. Schließlich zählt Julia Willmann zu den Stadtschreibern, die sich wirklich auf die Stadt
eingelassen und viele, auch bleibende, Verbindungen geknüpft haben.
„Rascha und die Tür zum Himmel“, belegt das jedenfalls eindrucksvoll. In dem auch großartig
illustrierten 128-Seiten-Büchlein wird der neunjährige Rascha von seiner liebenswerten Oma Ima an
die Faszination der Fasnet herangeführt – ganz einfach durch ein Vorleben der Traditionen und der
tiefen Freude daran.

„Rascha und die Tür zum Himmel“ fängt die Atmosphäre der Fasnet in Text und den Illustrationen von
Jens Rassmus wunderbar ein. Foto: Peter Hammer-Verlag.
Die ist auch unerschütterlich, als Ima ins Pﬂegeheim muss und krank wird. „Ihr feiert gefälligst die
Fastnacht!“ legt sie Rascha und der Familie ans Herz. Rascha erlebt seine erste Fastnacht als Narr –
und was für eine! Willmann zeigt in diesem Buch ihr ganzes Raﬃnement. Sie kreiert starke Szenen
und Momente, die plastisch wirken und unmittelbar.
Viele Leser sind denn auch begeistert. „Ich bekomme viele Rückmeldungen“, berichtete die Autorin
der NRWZ. Darunter seien „goldige Zuschriften“ von Kindern mit an den Rand gemalten Blümchen.
Aber auch bewegte Nachrichten von Erwachsenen, wie eine Zuschrift aus Rottweil, in der es heißt,
Willmann habe „ein großes Buch geschrieben, das den Geist der Fasnet wunderbar erfasst“.
Info: Bis Freitag, 17.30 Uhr können Signierwünsche für das Buch angemeldet werden bei Buch
Greuter, Tel. 0741-94299640, rottweil@buch-greuter.de oder bei der Buchhandlung Klein, Tel.
0741-6007, info@buch-klein.de. Ab Samstag können die bestellten Bücher dann bei der jeweiligen
Buchhandlung abgeholt werden.
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