Pressemitteilung
Neuerscheinung

Esel – Wanderungen im Limousin
Esel haben ja ein ganz seltsames Image. Sie gelten vorwiegend als dumm, starrköpfig und faul. Unser
Autor zeichnet ein völlig anderes Bild der sympathischen Mehlschnauzen, denn er war über viele
Jahre hinweg immer wieder mit einem Esel im Herzen Frankreichs auf Wanderschaft. In gewohnt
fesselnder Erzählkunst, begleitet von seinen wunderbaren Fotografien, beschreibt J.M. Soedher die
Landschaft des Limousin, die Dörfer und Städte, seine Begegnungen mit Menschen und nicht zuletzt
die Erfahrungen, die er auf den Wanderungen mit seinem Esel Pompon gewonnen hat. Er schreibt
gefühlvoll über die Annäherung von Mensch und Tier und über die Kraft, die sich daraus entwickeln
kann. Seine Erlebnisse mit Pompon fanden Eingang in die Bodensee-Krimireihe „Schielins Fälle“.

Viele Jahre hinweg war J.M. Soedher immer wieder mit einem Esel im Herzen Frankreichs auf
Wanderschaft und in fesselnder, teils amüsanter Weise, erzählt er von einer einsamen französischen
Region und seinen Erlebnissen, Erfahrungen und Begegnungen. Er schreibt gefühlvoll über die
Annäherung von Mensch und Tier und über die Kraft und Freiheit, die sich aus diesem Miteinander
entwickeln kann. Begleitet von über fünfzig eindrücklichen Farbfotografien - ein wunderbares Buch
über Stille, Naturgenuss und Entschleunigung.

Wolken ziehen über die Abgeschiedenheit hinweg, eine leichte Brise weht. Die Kronen der Bäume wiegen
sich sanft und am Wegrand wirft blühender Fingerhut allenthalben seine leuchtenden Blüten in das
umgebende Grün. Ich stehe auf einer einsamen französischen Landstraße, halte eine Leine in der Hand
und warte – auf diesen schönen, stolzen Esel, der immer dann, wenn er will, auf den Namen Pompon
hört. Stur steht er da, reckt das Hinterteil provozierend in die Fahrbahn, lässt sich weder durch Ziehen
noch durch Drücken bewegen und frisst gierig frisches Gras, als hätte er tagelang darben müssen und
wäre nicht auf einer fetten Weiden gestanden; ganz zu schweigen von der täglichen Ration Karotten und
Äpfel. Ich fluche. Natürlich nicht laut, sondern eher verhalten, mehr so in mich hinein. Die Worte von
Jean-Pierre klingen mir nun in den Ohren ...
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