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Laternen, die sich spiegeln Hans Leip Hent PDF Das Büchlein versammelt zwölf Kurzerzählungen und
Miniaturen, in denen sich Hans Leip als Meister der kleinen Form erweist. Nicht die große Welt der Schiffe
und Meere steht hier im Vordergrund, sondern die „kleine", aber nicht minder geheimnisvolle der Boote und
Uferränder. Da ist Wulewumm, das mystische Riesengeschöpf, „der Heidekerl, der als kleiner Junge auf den
Gletscherschimmeln vom Nordpol hergeritten ist, der anno dazumal den Mammuten und Nashörnern die
Zähne ausgezogen hat, wie heutzutage andere Jungen den Fliegen die Beine", dem es aber nun unter dem
Menschengewimmel der Alster zu laut geworden ist; da ist Maras Fetisch, die hässliche Gallionsfigur ihres
Bootes, die eine rätselhafte symbolische Macht zu entwickeln scheint; und da ist Ilsebill, die, wie könnte es
auch anders sein, nach ihrem „Buttje!" ruft, aber was dann kommt, ist so ganz anderes als bei den Gebrüdern

Grimm … Der Band wurde vom Autor selbst kongenial illustriert. In jeder Beziehung ein Kleinod!

 

Das Büchlein versammelt zwölf Kurzerzählungen und Miniaturen, in
denen sich Hans Leip als Meister der kleinen Form erweist. Nicht die

große Welt der Schiffe und Meere steht hier im Vordergrund,
sondern die „kleine", aber nicht minder geheimnisvolle der Boote
und Uferränder. Da ist Wulewumm, das mystische Riesengeschöpf,
„der Heidekerl, der als kleiner Junge auf den Gletscherschimmeln
vom Nordpol hergeritten ist, der anno dazumal den Mammuten und
Nashörnern die Zähne ausgezogen hat, wie heutzutage andere Jungen

den Fliegen die Beine", dem es aber nun unter dem
Menschengewimmel der Alster zu laut geworden ist; da ist Maras
Fetisch, die hässliche Gallionsfigur ihres Bootes, die eine rätselhafte
symbolische Macht zu entwickeln scheint; und da ist Ilsebill, die, wie
könnte es auch anders sein, nach ihrem „Buttje!" ruft, aber was dann
kommt, ist so ganz anderes als bei den Gebrüdern Grimm … Der

Band wurde vom Autor selbst kongenial illustriert. In jeder
Beziehung ein Kleinod!
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