
MAXI BIEWER
Seit über 25 Jahren berichtet die sym
pathische RTLModeratorin über das 
Wetter. Jetzt nimmt Maxi  Biewer ihr 
 Publikum mit auf eine Reise hinter die 
TVWetterkarten und erklärt unter 
 anderem, warum der Wetter bericht 
gefühlt immer falsch liegt. Weil aber 
 niemand als Wetterfee geboren wird 
und als  solche durchs Dasein schwebt, 
hat Deutschlands bekannteste Wetter
moderatorin noch viele Geschichten 
aus der manchmal bewölkten, meist 
aber heiteren Großwetterlage ihres 
Lebens zu erzählen.

DOROTHEE NOLTE 
Alexander und Wilhelm von Humboldt – 
zwei preußische Gelehrte, zwei Brüder, 
wie sie unterschiedlicher kaum sein 
könnten: während der eine als großer 
Weltentdecker unterwegs war und weg
weisend für die Naturwissenschaft 
wirkte, war der andere Sprachforscher, 
Kulturtheoretiker und vor allem Staats
mann und Reformer, der das Bildungs
wesen umkrempelte. In so amüsanten 
wie faktisch präzis fundierten Geschich
ten erzählt Dorothee Nolte die Biografie 
der beiden berühmten Brüder.

GRISELDIS WENNER
Mörderisches Mitteldeutschland – 
Die beliebte Moderatorin Griseldis 
 Wenner nimmt ihr Publikum mit auf eine 
rasante Tour zu den spannendsten Kri
minalfällen ihrer Heimat. Da geht es um 
Morde, begangen aus Habgier, Rache, 
Eifersucht. Authentisch und fesselnd 
schildert Wenner die Hintergründe und 
Tathergänge erschreckender Verbrechen, 
berichtet von teils ungewöhn lichen 
Methoden bei den polizeilichen Ermitt
lungen und beleuchtet Täter profile kalt
blütiger Killer. Herzrasen garantiert!

TATJANA MEISSNER
Frech, ehrlich, zum Brüllen komisch – 
Tatjana Meissner legt nach! Selbst
ironisch und amüsant erzählt die Enter
tainerin von ihrem fast schon manischen 
Wunsch, Oma zu werden. Eine 
 Familienkreuzfahrt soll helfen, auch die 
Tochter endlich von der eigenen Fort
pflanzung zu überzeugen. Der Familien
Urlaub wird zu einem Balanceakt zwi
schen Gefühlschaos und Familien idylle, 
Romantik und Harmonie –  Fehlanzeige: 
»Die pure Hormonie«!

CHRISTIAN STEYER
Er spielt, komponiert, schreibt, spricht 
und singt. Christian Steyer ist ein echtes 
AllroundTalent. Mit struppiger Löwen
mähne und charmantem Lächeln ver
zaubert er sein Publikum. Und wer wäre 
besser geeignet, die schönsten Tier
Geschichten von Peter Hacks zu präsen
tieren, als die unverwechselbare Stimme 
der MDR KultSerie »Elefant, Tiger & 
Co.«? »Das musikalische Nashorn«, gele
sen von Christian Steyer, ist eine wunder
same Fantasiereise für alle, die Lust 
haben, zu lauschen, zu schmunzeln und 
in eine phantastische Welt zu tauchen.

GUNTER SCHOß liest Fontane 
Die markante Stimme ist sein Marken
zeichen. Für seine sprecherische Leis
tung wurde der charismatische Schau
spieler, Moderator und Synchronsprecher 
Gunter Schoß bereits mit dem Grimme
Preis ausgezeichnet. Anlässlich des 
200. Geburtstages von Theodor Fontane 
 präsentiert er nun ein kurzweiliges Pro
gramm zum Leben des Schriftstellers. 
In Anekdoten zeichnet Schoß ein amü
santes und spannungsreiches Bild zum 
großen Dichter des alten Preußens.

HARTMUT KÖNIG 
Hartmut König war Liedermacher, FDJ
Funktionär und stellvertretender Kultur
minister. In seiner Autobiografie begibt 
er sich auf die Suche nach politischer 
und menschlicher Ortung, berichtet über 
interessante Begegnungen mit Künstlern 
und Politikern, wartet mit überraschen
den Einzelheiten aus seinem ereignis
reichen Leben auf und lässt gleichzeitig 
tief in die DDRKulturpolitik blicken. 
Mit seiner neuen CD »Sag mir wo du 
stehst …« präsentiert der Oktoberklub
Sänger zudem alte und neue Songs.

THORSTEN DOERP
Die perfekte Eiskugel, Vollkommenheit im 
Waffelhörnchen, die Crème de la Crème 
der Geschmacksexplosion – Elmo 
 Jürgens, Telefonverkäufer in einer Eispul
verfabrik und notorischer Lügner, behaup
tet, das Rezept zu kennen. Oder zumin
dest zu wissen, wo es zu finden ist. Eine 
Woche hat er Zeit die WeltklasseRezep
tur zu besorgen. Sonst ist er seinen Job 
los. Thorsten Doerp erzählt mit »Eis 
geleckt« die rasante Jagd quer durch die 
Republik nach einem Eis, das es nicht 
gibt. Oder doch? Amüsant … und köstlich!

FRANZISKA TROEGNER
Mit ihrer Präsenz sowohl in komischen 
als auch in tra gischen Rollen überzeugt 
»die Troegner« stets aufs Neue die Thea
ter und Filmwelt; in ihren Soloprogram
men punktet sie mit ihrem kabarettisti
schen Talent. Schillernd und ehrlich, 
ohne gekünsteltes Getue, erzählt sie in 
ihrem neuen Buch Anekdoten aus dem 
Schauspieler leben. Mit Witz, Selbstkritik 
und Spitzen in alle Richtungen begeistert 
das Energiebündel das Publikum.

ESTHER ESCHE
Ein Schelm mit eigenwilligem Humor, ein 
Provokateur mit unbeugsamer politi
scher Haltung. Eberhard Esche war einer 
der herausragendsten Protagonisten des 
Deutschen Theaters. Durch seine Toch
ter bleiben seine Erinnerungen lebendig. 
Die aus Theater und Film bekannte 
Schauspielerin Esther Esche präsentiert 
»Der Hase im Rausch spielt Cello« sowie 
bislang unveröffentlichte Texte ihres 
Vaters. Tiefsinnig, mit Witz, wider den 
Stachel löckend und ganz der Liebe zum 
Theater verschrieben.

ANNE KASPRIK 
Als junge Schauspielerin brillierte sie in 
der Serie »Einzug ins Paradies«, es folg
ten Filme für die DEFA und das Fern
sehen der DDR. Mit »Polizeiruf«, »Tatort«, 
»In aller Freundschaft«  und   »Notruf 
Hafenkante« wurde sie einem Millionen
publikum bekannt. Jetzt erzählt Anne 
Kasprik über das Erlebte vor und hinter 
der Kamera und über ihre Heimat. 
 Unverstellt und auf dem Boden geblie
ben, persönlich und ungeschönt. 
»Ich aus dem Osten« klingt bei ihr wie 
ein Statement.

Ihr Lesefrühling 
mit der 
 Eulenspiegel 
Verlagsgruppe!

Humorvoll, 
spannend, 
authentisch

Simone Uthleb, Tel.: (030) 23 80 91 25 oder uthleb@eulenspiegelverlag.deGerne sprechen wir mit Ihnen über  Veranstaltungsmöglichkeiten: 
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