Einladung
Buchpräsentation mit
Autorenlesung & Verkauf

„Gretge“
„mit Hexen verwandt, als Hexe verbrannt“
Edition Noëma, ISBN 978-3-8382-0039-2
Der erste von drei historischen Romanen zu:

„mißbraucht & verbrannt“
Die Hexenprozesse im Amt Rotenburg, Bistum Verden
ISBN 978-3-89821-999-0, ibidem-Verlag, Stuttgart
Der packende Roman stützt sich auf alle noch verfügbaren historischen Fakten des Falles einschließlich
der erhalten gebliebenen Prozessakten. Der Leser begleitet Gretge auf ihrer bewegenden
Lebensgeschichte von der Taufe bis zu ihrem schrecklichen Tod auf dem Scheiterhaufen. Gretges Mutter
begeht in ihrer Gefängniszelle, die sich nur wenige Meter von Gretges Zelle befindet, noch vor Ende des
Prozesses gegen sie Selbstmord – was sie in den Augen der Beteiligten klar zur Hexe macht und auch
den weiteren Prozessverlauf gegen Gretge beeinflusst. Was denkt, was fühlt ein 17-jähriges Mädchen in
dieser ausweglosen Situation, umgeben von Menschen, die sie einerseits seit ihrer Kindheit kennen, die
sie andererseits plötzlich als "Hexe" betrachten? Welche Hoffnung kann sie noch haben? Wie denkt sie
über ihre Mitmenschen, die voller Eifer, Pflichtgetreue und juristischer Akribie an diesem so
unmenschlichen – und dem Wesen nach absurden – Hexenprozess gegen sie arbeiten? Was empfindet
sie gegenüber ihrem Henker, der sie für die von ihm vollstreckte mitleidlose Hinrichtung mitleidvoll mit
dem Versprechen eines raschen Todes zu trösten sucht?
Ich lade Sie / Dich auf eine spannende Zeitreise in die Welt nach dem Ende des 30jährigen Krieges
und dem Hexenprozesse gegen die 17jährige Gretge aus Westeresch in meiner Präsentation
herzlichst ein. Dort erzähle ich die tragische Geschichte eines Mädchens aus unserer Heimat.
Der Buchhandelspreis beträgt 19,90 € inkl. MWSt. Das Buch ist am 27. November 2009 auf meiner Präsentation, aber auch noch danach bei mir
zu Hause in Scheeßel käuflich zu erwerben. Im Buchhandel ab dem 1. Dezember 2009 erhältlich.

Ich würde mich sehr freuen,
Sie / Dich am
27. November 2009
um 20:00 Uhr
auf meiner Buchpräsentationen
mit Autorenlesung inkl.
Verkauf
in Scheeßel im
„Scheeßeler Hof“
begrüßen zu dürfen.
Bewirtung mit Getränken während der
Lesung wird durch den Gastwirt angeboten.

Jürgen Hoops
Beim Wehrwall 3
27383 Scheeßel
0174-5127892
www.hoops-archive.de

Scheeßel am 1.November 2009

