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Zwischen Barock und Truman Show 
Buch-Präsentation „Im Mega-Spiel des Universums“ im  

Historischen Rathaussaal in Landsberg 

von Helene Walterskirchen 

 

Helene Walterskirchen bei Ihrer Rede/Lesung 

 

Auf der Bühne „Landsberg“, genauer, auf der Bühne des altehrwürdigen Rathaussaales, fand am Freitag, den 
29. April 2016, die Präsentation des neuen Buches der Autorin Helene Walterskirchen „Im Mega-Spiel des Uni-
versums“ statt. Eine barocke Kulisse für ein spaciges Buch – gleich einem Ufo, das durch den Historienfilm „Die 
Musketiere“ fliegt, begleitet von ebenso spacigen selbstkomponierten Songs der Adma Music Friends Martin 
Schlögl und Christopher Langton aus ihrem Album „Swinging Universe“. 

Helene Walterskirchen, ihres Zeichens Kultur-Mentorin und Avantgardistin, die ihren Wohn- und Schaffensort 
im Schloss Rudolfshausen in Holzhausen (Gemeinde Igling) hat, liebt das Ungewöhnliche, das sich außerhalb 
des Mainstreams bewegt. Sie hat sich einen Namen gemacht im Friedenskultur-Bereich, ist mit im Spiel um die 
Nutzung der „Halle 116“ in der ehemaligen Sheridan-Kaserne als Augsburger Friedenslernzentrum, das derzeit 
vom Augsburger Senat behandelt wird. Wie ein Chamäleon wandelt sie zwischen ihren Rollen als Autorin, Pub-
lizistin, Selbstverlegerin, Charity-Lady, Kultur-Mentorin, Friedenskultur-Expertin, Songtexterin, Projektleiterin 
sowie Kultur-Coach und folgt dabei ihrer Maxime: „Mit Freude im Herzen dienen und authentisch leben“. 

Mit ihren „Alltagsmasken“ und „-Kostümen“ kamen die Gäste zur Buchpräsentation und erlebten in der an-
schließenden Lesung von Helene Walterskirchen aus ihrem neuen Buch eine Demaskierung gleich Truman Bur-
banks, der im Kultfilm „die Truman Show“ erkennen muss, dass er und all die Menschen um ihn herum nichts 
als Schauspieler sind, die in einer künstlichen und inszenierten Welt leben. Wenn die Masken fallen, kann das 
den ganzen Menschen erschüttern; es ist jedoch auch die Chance zur Selbstfindung, zu einem selbstbewussten 
und authentischen Lebensstil, frei von Selbsttäuschung und Fremdmanipulation.  

Ihr Leben lang, so die Autorin, hat sie die Komplexität der Menschen fasziniert, die sich die Seele aus dem Leib 
spielen, um anderen zu gefallen, erfolgreich zu sein und gut durchs Leben zu kommen. Ebenso fasziniert hat sie 
stets die Tatsache, dass wir in einem riesigen Universum leben, von dem wir ein Teil sind. Auf der einen Seite 
die Begrenztheit des menschlichen Lebens, auf der anderen Seite die Unbegrenztheit des Universums. Wenn 
wir uns der Unbegrenztheit des Universums bewusst sind, vermögen wir statt eines begrenzten Lebens ein Le-



ben mit einem unbegrenzten Horizont zu führen. Und dennoch ist und bleibt alles ein Lebensspiel. Nicht um-
sonst trägt das Buch den Untertitel: „Das Lebensspiel des „Homo Ludens“ in einem Universum der Spielwelten 
und Inszenierungen“. 

Für Helene Walterskirchen ist das Leben etwas, das nicht tierisch ernst genommen werden, sondern mit den 
Augen des Humors gesehen werden sollte. „Das Leben soll Freude bereiten und dazu dienen, dass der Mensch 
sein inneres Potenzial entfalten kann, um seine wahre Natur zur Blüte zur bringen. Ich stelle es mir wunderbar 
vor“, so die Autorin, „am Ende des Lebens zufrieden und schmunzelnd auf das Leben zurückblicken und sagen 
zu können: „Ich habe aus meinem Leben ein Kunstwerk gemacht. Ich habe mein Lebenswerk erfolgreich vollen-
det.“  

Mehr zum Buch und über Helene Walterskirchen finden Sie unter: www.helene-walterskirchen.de 

Das Buch „Im Mega-Spiel des Universums“, Hardcover, 232 Seiten, kann entweder bei der Autorin direkt oder 
über Buchhandlungen zum Preis von € 19,90 bezogen werden.  

 

Die Adma Music Friends, Martin Schlögl (Gitarre) und Christopher Langton (Klavier) bei der Präsentation der Universums-

Songs 

 

Helene Walterskirchen mit ihren Freunden Martin Schlögl und Uwe Dech, die beide im gemeinsamen Musikprojekt Adma 

Music Friends mitwirken 
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