Literaturabend – lesenswerte Bücher
Juli Zeh: Corpus delicti
Freitag, 15.10.2021, 19:00 bis ca. 20:30 Uhr
Juli Zehs „Corpus delicti“ ist ein aktueller und gesellschaftskritischer Roman, der mit
großem Realismus eine Vision eines Staates entfaltet, in dem Gesundheit und
körperliche Fitness zum übergeordneten Ziel der Gesellschaft erklärt wurden. Der
autoritäre Staat setzt mit Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten alle erdenklichen
Maßnahmen zur Förderung von Hygiene und Gesundheit jedes Einzelnen durch. Als
nach dem gewaltsamen Tod ihres Bruders die Protagonistin des Romans, Mia Holl,
allmählich in Widerspruch zur Staatsideologie gerät, setzt ein spannender Prozess
des Bewusstwerdens von Problemen und Widersprüchen, in dem sie sich, teilweise
schwer und fast wider Willen, mehr und mehr von den vorgegebenen Strukturen und
Denkweisen löst und ihre individuelle Freiheit einfordert. Die Leserin/der Leser erlebt
die dramatische Auseinandersetzung zwischen dem Individuum und dem Staat mit
und muss sich immer von Neuem fragen, wie weit darf der Staat in das Leben des
Einzelnen eingreifen, wo beginnt und wo endet die Pflicht des Einzelnen gegenüber
der Gemeinschaft.
Der Roman ist 2010 erschienen, greift aber hellsichtig Probleme auf, denen wir uns
in der Covid-19-Pandemie zu stellen haben. So werden einige Szenen aus dem
Roman vorgelesen. Diese könnten Anregung geben zu einer Diskussion über
Gesundheit als Staatsziel, über Abweichung von der Norm als Staatsfeindschaft,
über die absolute Macht des Staates, durch Zugang zu gesammelten Daten die
Menschen zu kontrollieren und zu lenken, und über die Funktion der Medien in
Demokratien.
Willkommen ist jede/jeder, die/der Interesse an unterhaltsamen und zugleich
lohnenswerten Büchern hat.
Referent: Dr. Hans-Jürgen Blanke, promovierter Germanist, seit 1990 unterrichtet er
am Gymnasium Marienschule Limburg die Fächer Deutsch, Latein, Geschichte und
Philosophie.
Die Veranstaltung findet im ResonanzRaum Kloster statt – Aloysia Löwenfels
Haus, Marienweg 1, 56428 Dernbach.
Der Eintritt ist frei.
Coronabedingte Anmeldung bitte bis zum 14.10.21 per Mail:
resonanzraum@dernbacher.de oder telefonisch unter: 02602 683-60.
Weitere Informationen und Angebote, die ständig erweitert werden, finden Sie unter:
www.resonanzraum-kloster.de.

