
Rathenow. Das Havelland und
die Optische Industrie in Rathe-
now standen für ihren zweiten
Roman Kulisse. So war der Ort
für die Premierenlesung schnell
gefunden. Rita König las aus ih-
rem neuesten Roman „Fast schon
ein Leben im Optik-Industrie-
Museum in Rathenow vor.

Zwischen allerhand optischen
Geräten, Brillen Mikrosskopen
und vielen mehr fanden sich
rund zwei Dutzend gespannte
Zuhörer ein. „Fast schon ein gan-
zes Leben ist ein Roman über
gesellschaftliche und persönli-
che Umbrüche und der immer-
währenden Suche nach Glück“,
heißt es auf der Buchrückseite.
Die Handlung schildert die Lie-
besbeziehung von Birgit und
Paul, die Mitte der 1970er in
der DDR beginnt. Das Paar lebt
im fiktiven Ort „Havelsee“, einer
brandenburgischen Kleinstadt.

Mit dem Fall der deutsch-deut-
schen Mauer im Jahre 1989 erge-
ben sich für Paul neue berufliche
Chancen. Doch das Glück bei-
der zerbricht wenige Jahre später
jäh. „Auch wenn die Handlung
Fiktion ist – sie ist großartig dar-
gestellt. Mit den Anleihen kann
man sich als Rathenower gut in
dieser Fiktion wieder finden“,
sagt Peter Dietze „Ich habe das
Buch bereits und kann es nur
empfehlen.“ Die Autorin stellte
ihr Werk in der einstündigen Ver-
anstaltung vor und las dabei aus
mehreren Kapiteln des Romans.
„Die Handlung nimmt den Leser
mit auf eine Erinnerungsreise in
die Vergangenheit“, erklärt die
Autorin Rita König. „Das Ha-
velland und die optische Indus-
trie dienen der Handlung ein
bisschen als Kulisse. Rita König
wuchs im Westhavelland auf.
Die diplomierte Betriebswirtin
begann, als Mitglied der „Havel-

länder Autorengruppe“ in Bran-
denburg/Havel, mit dem Sch-
reiben. Zudem organisierte sie
Lesungen anderer Autoren. Mit
ihrer bisherigen Autorenarbeit
konnte sie zahlreiche Stipendien
erlangen und sich bei Workshops
und Reisen als Autorin weiter-
entwickeln. Ihr 2015 erschie-
nener Debüt-Roman entstand
seit dem Jahr 2007. „Teile des
neuen Romans, wie das 1. Ka-
pitel, entstanden auch bereits im
Jahr 2001“, so die Autorin. „Und
aus den vergangenen Jahren gibt
es noch weitere Fragmente.“ So-
mit ist ein weiterer Roman wohl
nicht ausgeschlossen.

Rita Königs „Fast schon ein gan-
zes Leben“, erschienen im Lauin-
ger Verlag, Karlsruhe, ist überall
im Buchhandel erhältlich. Auch
in der Rathenower Stadtbiblio-
thek kann man den Roman aus-
leihen. (sIw)

Rathenower Autorin stellte ihren zweiten Roman vor

Premierenlesung
„Fast schon ein ganzes Leben“

Die Rathenowerin Rita König stellte imOptik-Industrie-Mu-
seum Rathenow ihren zweiten Roman vor. Fotos: Weber

Zur Buchpremiere kamen viele Freunde und auch Nachbarn von Rita König. Sie signierte deren Bücher.
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