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Kurzgeschichte „Die Rückkehr des Königs“ vertont:
Wittgensteiner Nachwuchsautorin Karina Menn spricht Text im Studio ein

„Es ist noch früh, die Sonne scheint erst schwach, doch mit einem Schlag ist das
Wisentkind hellwach…“ So beginnt die Erzählung „Die Rückkehr des Königs“ von
Karina Menn. Mehr als 200 Zuhörer hatten am Abend der Ankunft der ersten Wisente in
Bad Berleburg mit Spannung zugehört, als die 13-jährige Wittgensteinerin im
Bürgerhaus ihre Geschichte von dem Wisentkalb vortrug, das in seine neuen Heimat im
südwestfälischen Rothaargebirge aufbricht.
Wisentfreunde, die an diesem Abend dabei waren oder später davon hörten, haben
seitdem immer wieder gefragt, ob es eine Aufnahme von dieser Geschichte gibt. Künftig
lautet die Antwort: Ja! Denn die Erzählung ist nun für jedermann mit der Originalstimme
von Karina erlebbar. Radio Siegen-Chefredakteur Rüdiger Schlund hat die junge
Autorin kurzerhand ins Funkhaus am Obergraben eingeladen, um die Geschichte im
dortigen Studio noch einmal einzusprechen. Dieser Einladung ist Karina, begleitet von
ihrer Mutter Susanne, gerne gefolgt. Nachdem sie sich bei einer Führung durch den
Sender mit den Abläufen vertraut gemacht hat, setzte sie sich ans Mikrofon trug die
bewegende Geschichte unter fachkundiger Anleitung professionell noch einmal vor.
„Es ist total seltsam, beim Sprechen die eigene Stimme laut im Kopfhörer zu hören,
aber es hat riesigen Spaß gemacht“, beschreibt Karina ihre Eindrücke. Innerhalb einer
halben Stunde war der Text „im Kasten“. Jetzt ist er technisch aufbereitet worden und
kann in entsprechend guter Qualität im Internet auf der Seite www.wisenterothaargebirge.de (Mediathek/Audio) herunter geladen und angehört werden.
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Die 13-jährige Gymnasiastin hatte sich schon vor der Ankunft der Wisente als echtes
Schreibtalent erwiesen und Fachleute aufhorchen lassen: Vor mehr als einem Jahr
hatte sie mit ihrem Gedicht „wahre Liebe“ den Schreibwettbewerb „Magische Welten“
der Zeitschrift GEOlino gewonnen. „Karina hat schon früh angefangen, Geschichten zu
schreiben. Schon in der ersten Schulklasse hatte sie ein Heft voller Geschichten mit
selbst gemalten Bildern erstellt“, erinnert sich Mutter Susanne.
Zu Karinas großen Vorbildern gehört Harry Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Dennoch
ist Schreiben nicht alles im Leben der jungen Gymnasiastin, zu deren Lieblingsfächern
nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Kunst und Sport gehören: „Wenn ich ein
wenig Zeit habe, fahre ich Einrad, spiele Basketball oder treffe mich mit Freunden zum
Schlittschuhlaufen. Aber gegen Shopping habe ich auch nichts“, schmunzelt die 13Jährige. Ob sie später einmal beruflich schreiben will, lässt sie offen. „Aber als Hobby
auf jeden Fall!“

Bildzeile: Karina Menn bei der Aufnahme des Textes im Radio Siegen-Studio.

