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Was ein Blitz schlag be wirkt
Ed da Fried rich las aus ih rem Erst lings-Werk „Die Man ti ke rin“

VON DIA NA HA E SELER

Le sung am Café: Ed da Fried rich trug den Gäs ten von „Schind ler mit Ge nuss“ nicht nur drei Pas sa gen aus ih- 
rem un ter dem Pseud onym Fried rich E. Löb lich ge schrie be nen Ro man „Die Man ti ke rin – Das Ge heim nis der

Se her stei ne“ vor, son dern er zählt auch, wie ihr Erst lings werk ent stand. Fo to: Dia na Ha e seler

Hes sisch Lich ten au – Le sung aus „Die Man ti ke rin – Das Ge heim nis der Se her stei ne“
von Fried rich E. Löb lich im Café „Schind ler mit Ge nuss“ in Hes sisch Lich ten au am
Sams tag nach mit tag: Die Über ra schung lässt nicht lan ge auf sich war ten, der Au tor ist
ei ne Frau.

Zum Schutz ih rer Per sön lich keit wähl te Ed da Fried rich ein Pseud onym, das sich aus
ih ren Fa mi li en na men zu sam men setzt. Ih re Le sung be ginnt sie mit der in ter es san ten
Ge schich te zur Ent ste hung ih res Erst lings werks.

Die Idee zu dem Ro man reif te be reits im Jahr 2003, das Ma nu skript ver schwand aber
bis 2006 in ei ner Schub la de, weil die Rechts schutz ab tei lung der be rühm ten J.K. Row -
ling ei ni ge Par al le len zu den Har ry Pot ter-Ro ma nen in der Ge schich te der Man ti ke rin
sah und mit recht li chen Schrit ten droh te. 2006 be tei lig te sie sich mit ih rem et was ge -
än der ten Ma nu skript an ei nem Schreib wett be werb, den sie ge wann.

So wur de der Ro man 2008 ver öf fent licht, al ler dings als „Book on de mand“ her aus ge -
ge ben, bei dem der Ver lag nur auf Be stel lung lie fert. Im Mai 2020 leg te ein an de rer
Ver lag „Die Man ti ke rin – Das Ge heim nis der Se her stei ne“ neu auf.

Der Ti tel des Ro mans „Die Man ti ke rin“ lei tet sich ab von dem Be griff Geo man tik, wo -
mit die Kunst, aus Fi gu ren und Li ni en im Sand, der Er de, auf Stei nen oder im Bo den
wahr zu sa gen, ge meint ist. Ers te Ide en zur Haupt fi gur Ka tha ri na hat te Fried rich be -
reits 1993. Die Ge schich te spielt in der mo der nen Neu zeit, so um 2005, und han delt
von der Mut ter zwei er Söh ne, die schon früh Wit we wur de. Be reits als Kind wa ren ihr
von den Groß el tern die Ge heim nis se und My then der Na tur nä her ge bracht wor den.
Als sie ei nes Ta ges von ei nem Blitz ge trof fen wird, ent wi ckelt sie die Ga be der Man tik.
Ei ne Kran ken pfle ge rin, Mi ra, wird zu ih rer bes ten Freun din. Und bei de schei nen Ge -
heim nis se zu ver ber gen.

Ei ne Stun de lausch ten die Gäs te vor dem Café Fried richs an ge neh mer Stim me und
lie ßen sich drei ver schie de ne Stel len aus ih rem Erst lings werk vor tra gen. Auch be rüh-
m te li te ra ri sche Zi ta te und Re zep te mit wil den Kräu tern fin den sich zwi schen den Ka -
pi teln des span nen den Ro mans.

Der zwei te Teil, „Die Man ti ke rin im Ster nen kreis“, soll zum En de des Jah res er schei -
nen, kün dig te die in Kas sel le ben de Ed da Fried rich, die seit ih rer Ju gend Kurz ge schich -
ten, Ly rik, Tex te für Ka ba rett und Hör spie le schreibt, noch an.


