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N O R B E R T  S C H E U E R
liest auf Einladung der Buchhandlung R² aus

»Peehs L iebe«  und  ande r e s

Donnerstag
06. November 2014

1 9 . 3 0  U h r

E i n t r i t t
12,- €

Norbert Scheuer, geboren 1951, studierte physikalische Technik und Philosophie. Er lebt in der Eifel 
und arbeitet als Systemprogrammierer. Bei C.H. Beck erschienen »Flußabwärts« (2002), »Kall, Eifel« 
(2006), »Überm Rauschen« (2009), war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wurde 2010 
von der Stadt Köln für die Reihe »Ein Buch für die Stadt« ausgewählt), sowie in einer überarbeite-
ten Neuauflage sein erster Roman »Der Steinesammler« (2010). Norbert Scheuer erhielt zahlreiche 
Literaturpreise, zuletzt den Martha-Saalfeld-Förderpreis (2003), den 3sat-Preis beim Ingeborg Bach-
mann-Wettbewerb (2006), den Glaser-Preis (2006), den d.lit-Literaturpreis (2010) und den Rheini-
schen Literaturpreis Siegburg (2010).
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Rosarius Delamot weiß nicht, wer sein leiblicher Vater ist, vielleicht ein 
Archäologe, der das Straßennetz des antiken Römischen Reiches karto-
graphiert hat und in Nordafrika verschollen blieb. Rosarius hat nur seine 
Mutter Kathy, er ist in seiner Jugend kleinwüchsig und spricht die ersten 
dreiundzwanzig Jahre seines Lebens kein Wort. Aber er sieht die Dinge 
anders als gewöhnliche Menschen, sein Gehirn scheint ein unendlicher 
Speicher von kleinsten Wahrnehmungen und Erinnerungen zu sein. Als 
Kind hat er sich in Petra verliebt, die er nur »Peeh« nennen kann. Später, 
als normalgroßer Erwachsener, der Sprechen gelernt hat, wird eine Lie-
besgeschichte daraus. In seinen Träumen und in der Wirklichkeit lebt Ro-
sarius sein eigenes Leben, in dem er die ganze Welt bereist und die Eifel, 
in der er mit Vincentini ein elektrisches Akupunkturgerät verkauft, das 
gegen jede Krankheit helfen soll. Als alter Mann im Heim wird er von An-
nie liebevoll gepflegt, ihm ist, als wäre seine Peeh endlich wieder da, als 
würde er ihr jetzt im Alter die abenteuerliche Geschichte seines Lebens 
erzählen, eine Geschichte über die Liebe, das Altern und das Vergessen.
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