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Pressemitteilung:
Der neue Roman „Waldeck“ der Berliner Autorin Anne Sehmsdorf schickt eine bunte Schar
Teilnehmer zu einem Seminar ins Waldecksche, wo die Kennerin Irmgard Wackerau über
die Verwendung von Küchen- und Heilkräutern informiert. Die Protagonistin lernt auf
dem kurhessischen Vierseithof den alten Hausknecht Oskar Laubsack kennen, der ihr
nicht nur einiges an Familiengeheimnissen offenbart, sondern höchst spannend über die
Geschichte Waldecks berichtet und die mythischen Ursprünge der Burg bis zu den mit
der Edertalsperre verbundenen Schicksalen lüftet. Unter diese Begebenheiten mischt
sich das Märchen von Zwerg Nase, dessen Geschichte Waldeck geradezu auf den Leib
geschneidert scheint. Anrührende Schicksale und historische Schilderungen gerinnen
samt einer schalkhaft skurrilen Runde im Gasthof Nobiskrug zu einem herrlich bunten
Panoptikum. Und schließlich stellen sich existentielle Fragen: welche Abgründe tun
sich in mir auf und wer bin ich wirklich? Was ist Wirklichkeit? Kann ich lebenslangen
Groll hegen und wohin geht es mit uns allen? Spannender und berührender kann man über
Kräuter und über das Leben nicht erzählen.
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Klappentext:
Eigentlich sollte es nur ein Kräuterseminar bei der Kennerin Irmgard Wackerau im
Waldeckschen werden, zu dem sich eine bunte Schar Teilnehmer einfindet. Aber dann
gesellen sich zu dem uralten Wissen um Heilpflanzen und Küchengewürze noch mystische
Dimensionen von besonderer Tiefe.
Was will uns das Märchen von Zwerg Nase sagen oder was hat das Gänsespiel mit Frau
Holle und dem Leben zu tun? Was kann man überhaupt von Gänsen lernen? Woher hat der
alte Hausknecht Oskar Laubsack sein reiches und geheimnisvolles Wissen?
Und schließlich stellen sich existentielle Fragen: welche Abgründe tun sich in mir
auf und wer bin ich wirklich? Was ist Wirklichkeit? Kann ich lebenslangen Groll
hegen?
Was haben Wichtel mit der Entstehung der Burg zu tun und welche Dramen spielen sich
in Waldeck ab? Und wohin geht es mit uns allen?
Spannender und berührender kann man über Kräuter und über das Leben nicht erzählen.
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