Liebe Kundinnen und Kunden,

Sylvie Schenk wurde

Schenk“ über, dem deutschen Teil ihres

1944

Chambéry,

Namens. Und auf die Frage, warum sie die

in

am 8. November 2016 möchten Ihnen die

Frankreich,

geboren,

Sprache gewechselt habe, sagt sie: „Ich habe

Buchhandlung M. Schillings und der

und ist in Gap, Hautes-

entschieden, auf Deutsch zu schreiben, weil

Förderverein der Stadtbücherei e.V. die

Alpes, groß geworden.

ich hier lebe, mich hier austauschen, aus

Studium

in

Lyon

einer öden Einsamkeit heraus wollte.“ Von

(Latein,

Griechisch,

diesem Herauswollen erzählt ihr wunderbarer

überregional bekannte und mehrfach
preisgekrönte Autorin Silvie Schenk
vorstellen.
Sylvie Schenk wird von Heribert Leuchter,
dem Aachener Jazzmusiker begleitet. Er ist
ein Garant für kurzweilige Intermezzi und
rundet somit das Programm ab.
Der Eintritt zur Lesung ist frei. Die freiwillige
Gabe kommt dem Förderverein der
Stadtbücherei Würselen zu Gute.
Freuen Sie sich mit uns auf einen
kurzweiligen Abend.
Ihre Martina Schillings-Dumke
und der Förderverein der Stadtbücherei
Würselen

© Karl-Heinz Oedekoven

Französisch).

Sie

lebt

Deutschland,

war

zuerst

seit

1966

Lehrerin

in
an

Debüt-Roman als Geschichte einer doppelten
Zerrissenheit.“

verschiedenen Schulformen, dann ab 1976
freischaffende Autorin für Schulfunk und

Unterstützung bei den ersten Schritten zum

Schulbuchverlage, hauptsächlich für den

literarischen

Cornelsen-Verlag

erarbeitete

Autorentreff im Aachener Literaturbüro, für

zusammen mit anderen u.a. die Reihen

das sie lange ehrenamtlich tätig war, als

"Réalités"

Dankeschön

in

und

Berlin,
"À

plus!".

Schreiben

bot

gewissermaßen.

ihr

der

Eigentlich

Sie veröffentlichte drei Gedichtbände auf

passt sie sehr gut in diesen Landstrich bei

Französisch und seit 1992 schreibt sie

Aachen, wo sie in Stolberg lebt. Er bietet

Romane und Kurzgeschichten auf Deutsch.

genügend rheinische Mentalität und liegt nah
an der Grenze zu Belgien. Dort hat sie ihre

Die Welt am Sonntag schreibt über Sylvie

Erfahrungen

Schenk: „Ihr erster Roman auf Deutsch -

Kulturen auf fruchtbare Weise eingebracht

„Hin und Her“ - erschien 1995, später hat sie

und 2002 den Euregio-SchülerLiteraturpreis

auch

ins Leben gerufen, den sie seitdem mit

Erzählungen

unter

ihrem

mit

den

unterschiedlichen

französischen Namen veröffentlicht. Erst

organisiert.

2004 ging die Schriftstellerin zu „Sylvie

Quelle: http://sylvie-schenk.com/

Schnell, dein Leben
Auf den ersten Blick ist es die einfache
Geschichte

einer

Frau

aus

Förderverein
der
Stadtbücherei
Würselen e.V.

den

französischen Alpen, die sich während
des Studiums in einen Deutschen
verliebt. Sie heiratet, zieht in ein

Lesung mit

deutsches Dorf, die Kinder werden

Sylvie Schenk

groß, die Eltern sterben. Doch es ist
kein einfaches Leben in der neuen
Heimat, Louises Mann ist dort ganz
anders, als sie ihn kennengelernt hat.
Zugleich erfährt Louise immer mehr

Kulturzentrum

Details aus der Vergangenheit des

Altes Rathaus

autoritären Schwiegervaters, der im

Würselen, Kaiserstraße

Krieg in Frankreich war. Schnell, dein
Leben ist eine Befreiungs-geschichte,
ein neuer Blick auf die Nachkriegszeit,
ein Lebensbuch – von Sylvie Schenk
mit großer Klarheit und Wucht erzählt.
(Quelle Hanser Verlag 2016)
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