
Berndt Schulz: Ein Herbst auf dem Lande  
Lesung in der Alten Pfarrei Niederurff 

am Sonntag, den 11.9.2022 um 19:30 Uhr 
 

Berndt Schulz erzählt in diesem spannenden und 
poetischen Roman von einem Lehrer, der im letzten 
schönen Herbst vor dem Virus einen unmöglichen 
Auftrag erfüllt und mit seinen Problemen ins Reine 
kommen will. Ein Roman, der uns mit Natur und 
Phantasie versöhnt: 
Der Ruf der Kraniche bewegt im Herbst eine ganze 
Region. Was wollen sie uns erzählen? Als eines 
Tages ein Sonnenvogel vom Himmel stürzt, sind die 
Menschen besorgt darüber, was sich da anbahnt. 
Spannend wie ein Krimi ist die Erzählung von 
Berndt Schulz über den Lehrer Johannes Beiner, der 
aufs Land geht, um im letzten schönen Herbst vor 
dem Virus Stipendiaten eines Seminars für Literatur 
zu begeistern. Und vor allem soll er das Rätsel einer 
hochbegabten Poetin lösen, die eines Tages spurlos 
verschwand. 
Der Protagonist kommt nicht ohne Wunden aufs Land. Er leidet unter der hässlichen Trennung von 
seiner Frau und hofft, in der Schönheit der herbstlichen Natur zur Ruhe zu kommen. Und 
tatsächlich: die Begegnung mit Menschen und ihren Schicksalen bewirkt, dass er wieder zu sich 
findet. 
Ein Buch wie das Leben – schön und befremdlich zugleich, über die Wunden, die uns geschlagen 
werden, und die Hilfe, die aus Natur und Phantasie erwächst. 
Und auch ein Literatur-Krimi. Denn der Held begreift zu spät, dass er nichts aufklären, sondern die 
letzten Spuren einer literarischen Existenz verwischen soll. Am Ende findet er eine überraschende 
Lösung, sowohl für den Fall, als auch für sein eigenes Leben. 
Mit einer spannenden Anleitung zum kreativen Schreiben. 

 

Berndt Schulz wurde an den mäandernden Ufern der Havel geboren und wuchs in prekären 
Berliner Verhältnissen auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Kriminalromanen und Historischen 
Romanen in großen Publikumsverlagen. In der Frankfurter „Edition Federleicht“ erschienen 
zuletzt sein Episodenroman „Schöne grüne Welt“, der Erzählband aus der Corona-Zeit 
„Glückliche Paare in unglücklichen Zeiten“ und der Landkrimi „Die Rückkehr der Kraniche“... 
Er lebt seit einigen Jahren auf einem alten Pfarrhof in der nordhessischen Schwalm. 

Der Eintritt ist frei(willig). Spenden gern gesehen… 
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