Autorenlesungen
im Herbst 2020
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CHRISTIN HENKEL

DIRK ZÖLLNER

Die gebürtige Thüringerin hat mit ihrem Buch »Juhu, berühmt!
Ach nee, doch nich’« bereits für Furore gesorgt und unter
Beweis gestellt, wie im Spiegel des schwarzen Humors
Schein und Sein auseinanderdriften. In ihrem neuen Buch
beschäftigt sie sich nun mit der schönen neuen Ökowelt.
Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin wird ihrem Publikum
einen musikalisch-literarisch-satirischen Abend der Extraklasse bieten.

Musiker Dirk Zöllner präsentiert gemeinsam mit André
Drechsler (Pankow) seinen neuesten Wurf »Herzkasper«
im Rahmen einer musikalischen Lesung. Im Zentrum seiner
herzgesteuerten Geschichten steht wie immer die Musik.
Auch das Altern, für manche vielleicht ein unheimliches
Thema, nimmt in seinem Denken einen g roßen Platz ein. Und
last, but not least: wie die Pandemie sein Leben beeinflusste.
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HERBERT KÖFER

PE TER GRANDL

EVELINE SCHULZE

Seine Laufbahn begann er als Sechzehnjähriger mit einer
vor den Eltern verheimlichten Bewerbung an der Schauspielschule; heute ist er der wohl älteste aktive Schauspieler der
Welt. Auf sein langes Schauspielerleben zurückblickend,
erzählt Herbert Köfer von den Rollen, die er im ernsten wie
im komischen Fach spielte, berichtet über heitere Episoden
vom Rande der Arbeit und wartet mit so lebensklugen wie
lebenslustigen Ein- und Ansichten auf.

erzählt in seinem atemberaubenden Thriller »Turmschatten«,
wie ein alter Jude drei Neonazis als Geiseln nimmt und im
Netz zum Voting über deren Leben oder Tod aufruft. Erschreckend aktuell, packend realistisch und hochgefährlich wirkt
hier der Kampf gegen Rechts. Peter Grandl, 1963 in München
geboren, recherchierte fünf Jahre über die rechtsradikale
Szene in Deutschland.

Was zu DDR -Zeiten meist nur in kurzen Polizeinachrichten
mitgeteilt wurde, rekonstruiert die Görlitzer Journalistin
Eveline Schulze in ihren authentischen Kriminalberichten.
Nun wird die »Miss Marple von Görlitz« mit ihren spannendsten Fällen auf Lesetour gehen und hat noch einen neuen,
besonders kuriosen Fall auf Lager: Auf dem Grund eines
überfluteten Steinbruchs finden Taucher einen Toten, der
Fahrrad fährt …
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Pressetexte und
-bilder

GABI THIEME
… arbeitete viele Jahre als Journalistin bei der »Freien Presse«
und kennt ihre Heimat Sachsen aus dem Effeff. Auch deren
»dunkle Seiten«: Sie präsentiert wahre Kriminalfälle aus
Sachsen, sorgfältig recherchiert und spannend erzählt.
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Der Nachwelt als der »grüne Fürst« bekannt, galt Fürst Pückler
seinen Zeitgenossen eher als der »tolle Pückler«. In so amüsanten wie faktisch präzise fundierten Anekdoten erzählt die
Historikerin Dorothee Nolte vom visionären Landschaftsgestalter, der viele Facetten in seinem Charakter vereinte, dem
Playboy, Pascha und Exzentriker mit skandalösem Lebensstil.
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DOROTHEE NOLTE

PE TER-MICH AEL DIESTEL
Diestel schildert seine Begegnungen mit den letzten PolitAkteuren der DDR und spricht über die spannenden Tage im
Jahr 1990, in denen er Innenminister der letzten DDR -Regierung war. Kritisch beschreibt er, warum die deutsche Einheit
auch drei Jahrzehnte später immer noch nicht erreicht ist.
Und er berichtet über seine Zeit als Präsident von Hansa Rostock und seine Tätigkeit als streitbarer Promi-Anwalt, der er
bis heute ist.
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YANA MILEV

… begab sich undercover zu Veranstaltungen des rechten
Flügels der AfD . Obwohl die Radikalen das Bild der AfD in der
Öffentlichkeit dominieren, bleibt die Bewegung eine Blackbox. Die junge Autorin wird uns einen Blick hinter die Kulissen
gewähren.

… widerspricht der Behauptung von der erfolgreichen »Transformation des Ostens« und liefert dafür die Belege. Etwa, dass
ostdeutsche Kommunen gerade mal die Hälfte der Pro-KopfSteuereinnahmen im Vergleich zu westdeutschen Kommunen
haben. Sie analysiert die Ursachen der wirtschaftlichen Lage
und der psychosozialen Verfassung der ostdeutschen Gesellschaft als Folge der misslungenen Privatisierungsstrategien
der Treuhand.
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Zum Brüllen komisch! Janine Wagner ist Berlins spitzeste
Zunge. In ihrem Buch »Männer mit Dutt und andere Verhütungsmittel« präsentiert die Radiomoderatorin Geschichten
über orientierungslose Großstädter. Ihre satirischen Beobachtungen führen von der Hochzeit in Jogginghose über Hipster
mit Dutt bis hin zur Klobürste mit Facebook-Account. Da hilft
nur noch Humor!

EVA KIENHOLZ
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Für seinen Streifzug durch märkische Landschaften und
preußische Geschichte greift Gunter Schoß auf einen sehr
speziellen Reiseführer zurück: Landschafts- und Historiengedichte von Peter Hacks sowie Essayistisches aus dessen
spitzer Feder. Wie der Autor, so sein Interpret – charmant,
klug und leicht unverschämt, aber immer: unverschämt gut!

t

… hat den »Pinselheinrich« auf der Bühne gespielt, mit Programmen über Zille das Publikum begeistert und ist Mitbegründer des Zille-Museums. Kurz: Zille liegt ihm am Herzen.
In diesem Buch erzählt der Urberliner Plathe vom Leben und
Schaffen des Malers, der »die reinste Inkarnation Berlins«
war. In Anekdoten und Geschichten lässt Plathe den Meister
selbst zu Wort kommen und führt entlang des biografischen
Fadens mitten in Zilles »Milljöh«.
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GUNTER SCHO ß
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WALTER PL ATHE
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KL AUS UNGERER
Der ehemalige FAZ -Feuilleton-Redakteur beschäftigt sich in
seinem neuen Buch mit Religion und deren Zusammenhang
mit Kriegen, Terror und Ausbeutung. Mit fundierten Thesen
zeigt er unter anderem, wie Religion Frauen, Andersgläubige
und sexuelle Minderheiten zu Menschen zweiter Klasse macht.

