SonnenWende
Nicht der zigtausendste Krimi, keine Liebesgeschichte, kein autobiographisches Outing und auch
nicht das fünfhundertste Kochbuch und schon gar nicht ein alter aufgewärmter Hut!
Der Autor Rudolf Bulant kombiniert in seinem neuesten Buch „SonnenWende“ Realität und Fantasie
auf außergewöhnliche und neuartige Weise.
Wenn man Leser befragt, welche der sieben Erzählungen im Buch ihnen am besten gefallen, so bekommt man fast immer die Antwort: „Alle“.
Es sind sieben erfrischend moderne Geschichten mit einem realen Kern, aber viel bildhafter Phantasie. Eigentlich sind es zeitgeistige Märchen, die spannend erzählt, den Leser aus dem Alltag reißen
und Bilder im Kopf entstehen lassen, die lange und intensiv – wie sehr guter Wein – nachwirken.
Manche Geschichten sind extrem spannend, wie die Erzählung „Kreisgraben“ oder „Wintersonnenwende“. Dieses seit Urzeiten magische Datum liefert auch den Rahmen für das ganze Buch und besonders für diese beiden Erzählungen. Andere Erzählungen wie der „Nachmittagsausflug ans Meer“
versetzen den Leser bildhaft und emotional in eine Zeitreise oder ins Reich des Mystischen, wie bei
„Rübezahl“. Obwohl sehr phantastisch ausformuliert, so scheint doch nichts wirklich unmöglich, denn
die Macht des eigenen Bewusstseins ist tatsächlich gewaltig, wie es die wahre Geschichte vom
„Sternbild in Stein“ tatsächlich beweist. Den Hintergrund für fast alle Erzählungen liefert der Wohnort des Autors in der interessanten Kulturlandschaft des Weinviertels, mit ihrer tausende Jahre alten Geschichte wie bei „Artefakt“. Oder auch die angrenzende mystische Vielfalt des Waldviertels
mit ihrem Reichtum an faszinierenden Mineralien. Diese liefern den Stoff für die fast Science-FicitonFantasy artige Erzählung „Wunderheilmaschine“.
Das auffällige Titelbild stammt von Josef Stefan, einem der weltbesten Naturfotografen. Josef Stefan
ist Mitglied bei Art Schmidatal, wie auch der Autor Rudolf Bulant.
Der einzige Wermutstropfen ist die Tatsache, dass man dieses Buch in wenigen Stunden auslesen
kann, was meist auch der Fall ist. Aber es ist eben wie bei außergewöhnlich gutem Wein: Er ist selten,
schwierig herzustellen, man sollte ihn mäßig genießen – aber er wirkt lange nach.
Leserstimmen:
Vielen Dank für Ihr Buch Herr Bulant! Habe es gestern Nacht noch ausgelesen und die Zeitreisen, in die ich dadurch entführt wurde, haben mich entzückt und zum Schmunzeln gebracht.
Vor meinem geistigen Auge sind wunderbare Bilder entstanden, die mich sehr beglückt haben!
Melitta Scheutz, Künstlerin
[…]Kurz gesagt, ich gratuliere dir zu diesem Werk. Das Buch enthält moderne Kurzgeschichten in einem sehr gut gesetzten Text und ungemein spannend, sowie auch ein zeitgemäßes
(literarisch betrachtet) Märchen von fast glaubhaftem Inhalt. Die Geschichte von Rübezahl
hat mich sehr berührt, da ich ihn ja kannte. Ein schönes Buch mit tollem Inhalt, gratuliere
nochmals dazu.
Friedrich Damköhler, Obmann Verein „Art Schmidatal“

