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Liebe Mitmenschen,

ich möchte sie heute bitten, das neuste Werk von Prof. lewan und seiner Frau zu „bewerben“.

Über Jahre hinweg haben beide ein Theaterstück geschrieben, es nun drucken lassen und ich hab mich

angeboten es zu bewerben und zu vertreiben.

Vielleicht können sie in ihrem Verteiler darauf aufmerksam machen?

Vielleicht kennen sie z.B. eine Theatergruppe die sich dafür interessieren würde?

Der Außenminister
Ein Schauspiel von Kenneth und Hannelore Lewan

Schauplatz sind Jerusalem und das Westjordanland
Selbstverlag - 50 Seiten

Das Heft wird gegen eine Solidaritätsbeitrag von 5€ (plus Porto) für "Das Palästina Portal" (Wunsch von Prof.
Lewan) versandt.

Versandkosten: bis zu 6 Bücher in Deutschland 2€
Europäische Länder Versandkosten 4€
Weitere Versandkosten bitte nachfragen.>>>
Bei der Bestellung mehrerer Exemplare gibt es entsprechend Rabatte.

Den Betrag bitte im voraus, mit dem Vermerk: "Buch Prof. Lewan" auf nachfolgendes Konto überweisen:
Sparkasse Dortmund - NR. 152082215 - BLZ 44050199
IBAN DE13 4405 0199 0152 0822 15 - BIC DORTDE33

Bitte senden sie uns ihre Versandadresse per e Mail >>>

Dr. Ludwig Watzal hat eine Rezension dazu geschrieben:

„Über den Nahostkonflikt sind Bibliotheken gefüllt worden. Einer Lösung ist man dadurch aber

keinen Millimeter näher gekommen. Nähert man sich ihm in der Form eines Schauspiels, erscheint er

als ein einziges Polit-Drama. Insbesondere die Kritiklosigkeit Deutschlands gegenüber der

israelischen Besatzungspolitik enthebt diesen Konflikt in transzendente Sphären. Hatte sich nicht

Deutschland unter rot-grüner Herrschaft zum weltweiten Verteidiger der Menschenrechte erklärt?

Diesen Widerspruch - verkörpert in der Person des deutschen Außenministers - beschreiben der

emeritierte Politikwissenschaftler Kenneth Lewan und seine Gattin Hannelore in dem vorliegenden

Schauspiel "Der Außenminister" formidabel. Dass dieses „Drama“ keine Bühne gefunden hat,

verwundert nicht. Zutiefst haben sich Denkschablonen ins bundesrepublikanische Bewusstsein

eingenistet, die an orwellsche und kafkaeske Zustände erinnern. Der Gipfel des Orwellismus ist

erreicht, wenn eine acht Meter hohe Mauer als „Zaun“ oder „Barriere“ umdefiniert wird. Die

Geschichte beginnt mit einem Knaller und ist schnell erzählt“

mehr http://between-the-lines-ludwig-watzal.blogspot.com/2010/07/der-auenminister.html
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