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14:50 - 15:20

Auch bei Schwulen spukts

Karsten Oliver Woellm
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15:30 - 16:00
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Gay Fantasy

16:10 - 16:40
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10:30 - 11:00 Uhr

Sheila Reynolds liest aus
„Ewig durch die Zeit“
**Wenn du und der Mann deines Herzens euch schon
Jahrhunderte kennt – aber nichts davon wisst…**
Liebe auf den ersten Blick? Daran glaubt die junge
Studentin Olivia nicht, bevor sie nicht bei einem
unglücklichen Ausrutscher in der Uni-Cafeteria
buchstäblich in die Arme eines hinreißenden Mannes
stürzt. Merkwürdigerweise hat sie das Gefühl,
den Studenten mit den moosgrünen Augen schon einmal
gesehen zu haben, kann sich aber nicht an ihn erinnern.
Kurz darauf ereignen sich seltsame Dinge. Olivia beginnt
in andere Zeiten zu reisen, wo sie immer wieder den Mann
aus der Cafeteria trifft: Gavin. Und immer sind sie ein
Paar. Zugleich taucht ein unheimlicher Verfolger auf, der
ihnen nachstellt. Um der Bedrohung zu entkommen und
ihre Liebe zu retten, müssen Olivia und Gavin tief in der
Vergangenheit forschen…
Der Auftakt zu einer magischen Trilogie durch die Zeiten.

11:10 - 11:40 Uhr

Andrea Agnes Annette Moll
liest aus
„Hummelliebe“
„Muss es denn ausgerechnet ein Mann aus dem Internet
sein?“
Emma, geschieden, alleinerziehende Mutter, lebt mit ihren
zwei pubertierenden Kindern in Rommerskirchen, einer
ländlichen Gemeinde vor den Toren Kölns. Sie ist halbtags
berufstätig und Vollzeitmutter. Doch sie möchte nicht nur
Mutter sein, sondern auch Frau und fragt sich:
Wie soll sie einen Mann kennenlernen?
Woher soll sie wissen, ob er Mr. Right ist?
Indem sie ihren Kindern regelmäßig einen neuen Mann
vorstellt?
Oder indem sie ein geheimes Doppelleben führt?
Emma wählt, wie für alle anderen Probleme in ihrem Leben,
einen ganz speziellen Weg.
Tauchen Sie ein in eine Welt voller Liebe und Hoffnung, der
Enttäuschungen und der kleinen Siege.
Sind wir nicht alle ein bisschen Emma?

11:50 - 12:20 Uhr

Gabriele Albers liest aus
„Operation Decem“
Auf der BUCHBERLIN heißen wir Sie herzlich willkommen im
Neupreußen der 2050’er. Willkommen im ehemaligen Berlin.
Die Bundesrepublik gibt es nicht mehr. Berlin ist jetzt
Neupreußen. In 40 Jahren wird es hier Kontaktlinsen geben, die
jedes Handy und jeden Computer in den Schatten stellen. Das
Frauenbild hat sich brachial ins Negative verkehrt. Gleiches
Recht für alle ist nur noch ein antiquierter Ausspruch, doch die
Frauen Neupreußens wollen ihre Handlungsfreiheit zurück. Auch
wenn es sie das Leben kostet. Straßenkriege und Hinrichtungen
gehören zur Tagesordnung. Die Friedrichstraße wird von den
Frauen heiß umkämpft, Schreckensszenarien eines Bürgerkrieges
breiten sich wie Wellen über die Stadtteile aus. Der
"Emanzenaufstand", wie er von den Männer der Stadt betitelt
wird, kostet dutzende Frauen das Leben.
In den Norden fliehen? Aussichtslos. Den Menschen in Nordland
ergeht es nicht anders.
Die Hamburger Autorin Gabriele Albers entwirft ein düsteres
Sightseeing für die Zukunft der Bundesrepublik. Diese Dystopie
fußt nicht auf undefinierbaren Katastrophen oder einem nur am
Rande erwähnte Weltkrieg, sondern lässt sich direkt aus heutigen
Finanzkrisen, der Politikverdrossenheit und dem zunehmenden
Egoismus der Gesellschaft ableiten.

12:40 - 13:20 Uhr

Sandra Lehmann liest aus
„Matti und Max - Abenteuer in
New York“

Ferien in New York!
Matti und Max können ihr Glück nicht fassen.
Gemeinsam mit ihren amerikanischen Freundin
Sophie erkunden sie die Weltstadt. Doch dann
verschwindet der Dackel Rudy und als einzige Spur
fällt den Kindern ein geheimnisvoller Zettel in die
Hände. Eine Jagd quer durch Manhattan beginnt und
die Freunde erkennen bald, dass es jemanden gibt,
der mehr zu verbergen hat, als einen vermissten
Hund.

13:20 - 13:50 Uhr

Asja Bonitz liest aus
„Lilly, die Lesemaus“
Wenn Lilly doch bloß schon lesen könnte! Dann
wären Mama und Papa ganz stolz auf sie. Und sie
dürfte endlich auch ein Haustier haben. So wie
ihre Schwester Nele. Die ist längst eine richtige
Leseratte. Obwohl Lesen gar nicht so einfach ist.
Doch Lilly hat einen Plan. Und dafür muss sie nur
ein klitzekleines bisschen flunkern.

14:00 - 14:30 Uhr

Klaus Baumgart liest aus
„Lauras Weihnachtsstern“ und
„Lauras Stern: Die gestohlene
Nase“

In diesem Jahr wollen Laura und
Tommy mit ihren Eltern bei Tante
Martha Weihnachten feiern. Aber
dann kommt alles ganz anders. Sie
haben eine Autopanne und müssen
umkehren. Doch da gibt es ein
großes Problem: Zuhause steht kein
Weihnachtsbaum. „Weihnachten
ohne Weihnachtsbaum ist aber nicht
richtig Weihnachten", sagt Tommy.

Laura und Tommy haben
im Hof einen
Schneemann gebaut - mit
einer prächtigen
Karottennase. Doch die
ist plötzlich
verschwunden! Ob der
Nachbarsjunge Harry
dahintersteckt? Laura und
ihr Freund, der Stern,
legen sich auf die Lauer,
um den Dieb auf frischer
Tat zu ertappen.

14:50 - 15:20 Uhr

Karsten Oliver Woellm liest aus
„Auch bei Schwulen spukts“
Ein gespenstisches Phantom in der schwäbischen
Provinz. Paranormale Phänomene, Alpträume. Wie
soll man damit fertig werden?
Samuel sucht bei seinem Partner Sebastian Hilfe, doch
der schenkt seinen Geschichten wenig Glauben und
hält sie für bloße Paranoia. Eine handfeste
Beziehungskrise bahnt sich an.
Kurz darauf fordert das Phantom ein Opfer. Samuel
wird in einen Strudel übernatürlicher Ereignisse
verstrickt, der ihn an seinem Verstand zweifeln lässt,
und in dessen Zentrum niemand anderes als er selbst
steht.
Wird Samuel den Spuk beenden können?
Mystery-Horror mit einem Schuss Humor und Happy
End.

15:30 - 16:40 Uhr

Valerie le Fiery und Frank Böhm
lesen aus
„Legit Animo - Gedankenleser“
Was wäre, wenn du plötzlich die Gedanken anderer Menschen
hören könntest? Käme dir das nicht auch merkwürdig vor und
du würdest glauben, kurz vorm Überschnappen zu sein oder
doch zu viel Alkohol zu dir genommen zu haben? Genauso
ergeht es Collin, einem gutaussehenden, heißen Typen mit
einer Vorliebe für One-Night-Stands in Darkrooms oder
Gaysaunen.
Von einer Sekunde auf die andere wird er damit konfrontiert,
dass er quasi in die Köpfe seiner Mitmenschen sehen kann, und
nicht alles, was er dort zu lesen, besser gesagt zu „hören“
bekommt, ist nett, eher das Gegenteil ist der Fall.
Doch bevor er seinen Ärger darüber weiter in Alkohol
ertränken kann, geschieht etwas Unerwartetes: Wie aus dem
Nichts taucht eine Gestalt auf, die sich Maximus nennt und
Collin erzählt, was es mit seiner neuen Fähigkeit auf sich hat.
Wird es Collin gelingen, sein Leben auch mit dem Wissen um
seine Gabe weiter so zu zelebrieren, wie er es gewohnt ist, oder
wird sich alles ändern, inklusive ihm selbst?

16:10 - 16:40 Uhr

Chris P. Rolls liest aus
„ Christophs Street Day“
Es war vielleicht nicht die beste Idee, zu erwähnen,
Bruce Willis anziehend zu finden. Kurzerhand wird
Christoph von seiner engagierten Pflegenichte Jenna
zusammen mit ihrem ungewöhnlichen LGBTFreundeskreis auf den CSD in Berlin geschleppt.
Nachdem seine langjährige Freundin und erste Liebe
ihn verlassen hat, wollte Busfahrer Christoph in Berlin
einen Neuanfang wagen und zog in die Nähe seiner
Schwester und deren bunter Familie.
Nie im Leben konnte er ahnen, dass ihn nicht nur das
wilde, glitzernde Treiben, sondern vor allem ein Paar
bezaubernde Augen und die unerwartete Umarmung
einer Dragqueen umhauen würden. Hinter der
atemberaubenden Felicita steckt der ebenso heiße
Fernando, der Christoph einlädt, ein besonderes
Experiment zu wagen. Könnte dies ein ganz spezieller
Neuanfang sein? Vielleicht war es am Ende dann doch
eine gute Idee…
Eine Story fürs Herz.

16:50 - 17:20 Uhr

Stella Delaney liest aus ihren
Dunkelbunten Geschichten
Jedes noch so dunkle Schicksal trägt einen
Funken Hoffnung in sich – dieser Gedanke ist mir
seit jeher Inspiration für meine Geschichten.
In meiner Lesung möchte ich die Zuhörer auf eine
Reise mitnehmen, die teils düster und
melancholisch, aber auch regenbogenbunt ist.
Lesen werde ich eine oder zwei kurze
Geschichten aus meiner Sammlung "Staub und
Regenbogensplitter", die 2017 erschienen ist und
sich aktuell auf der Shortlist Anthologie für den
Skoutz Award 2018 befindet. Es wird eine
Mischung aus unterschiedlichen Genres mit
unterschiedlichen Themen, so dass jeder Zuhörer
etwas Passendes für sich findet.

