Sonntag
25.11.2018
Restaurant

Zeit

Titel

Autor

Verlag

Genre

13:00 - 13:30

Nach jedem Regen

S.M.A. Goetze

Paramon

Fantasy,
Jugendbuch

13:40 - 14:10

Die Sumpfschwimmerin

Ulrike Gramann

Marta Press

Biografie

14:20 - 14:50

Aussen – Asgard – Tag 2: Fortsetzungen sind
immer kacke

Axel Hildebrand

Edition Roter
Drache

Satire

15:00 - 15:30

Die Geschichten von Yggdrasil

Lucy van Org

Edition Roter
Drache

Nordische Sagen
für die ganze
Familie

15:40 -16:10

Im Abseits - Eine Wendegeschichte

Ernst Michael Schwarz

Selfpublisher

Erzählung/Krimi

16:20 - 16:50

Ich schenke dir den Schmerz

Ralf Gebhardt

edition oberkassel

Krimi/Thriller
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S.M.A. Goetze liest aus
„Nach jedem Regen"
Wenn man das einzige menschliche Mitglied
einer Werwolffamilie ist, ist das Leben nicht
so einfach wie das manch anderer Menschen.
Wenn man dann über seine Freunde und die
eigene Familie in den ungünstigsten
Situationen noch lauter Dinge erfährt, von
denen man bisher nichts ahnte, wird es noch
erheblich komplizierter.
Und wenn man dann noch zum Spielball eines
Familienkonflikts wird, ist man im Leben der
18-jährigen High School-Absolventin
Catherine Beneton angekommen.

13:40 - 14:10

Ulrike Gramann liest aus
„Die Sumpfschwimmerin"
nge Stein, Glückssucherin im Ostberlin der 1980er
Jahre, schlägt sich durch. Ob sie Frauen liebt oder
Männer, mit solchen Fragen hält sie sich nicht
lange auf. Inge tut was: „Wir machen die lesbische
Politik einfach zuerst.“ Aber den Staat mit
politischen Aktionen nur zu reizen, reicht ihr nicht
aus. Sex, sogar Liebe reichen ihr nicht aus. Sie
begegnet Frauen aus Westberlin: „Dass sie die
Straße besetzen konnten, die wir nie besetzt oder
besessen hatten, war unwiderstehlich.“ Sie
begegnet Iris, und ihre Geschichten prallen
aufeinander. Nähe, Genossinnenschaft,
Freundschaft, die eine Grenze unterläuft: Das ist
viel. Reicht es aus? Denn Inge kann sich was
Besseres vorstellen, als ein Zwerg im
sozialistischen Vorgarten von Westberlin zu sein.

14:20 - 14:50

Axel Hildebrand liest aus
„Aussen – Asgard – Tag 2:
Fortsetzungen sind immer
kacke"
Ganze drei Jahre sind durchs Land gezogen, seitdem die
niemals stattgefundenen Dialoge von Loki und Thor das
Licht der Welt erblickt haben. In diesen Jahren entstanden
nicht nur neue Thor-Filme von Marvel, sondern auch 16
brandaktuelle Geschichten, die die wichtigsten
philosophischen Fragen der Welt beantworten:
- gibt es gute und böse Bärte?
- wählen Trolle demokratisch ihren Chef?
- kann man Ziegenböcke falsch parken?
- darf man während des Thing-Friedens auf Pandababys
einschlagen?
- hören Pferde den Problemen der pubertierenden Mädchen
zu?
- können Götter umschulen - zu Göttern?
- brauchen Heiden einen Schutzgott für "Kein W-Lan" oder
"Unverstandene Veganer"?
Unsere beiden Götter geben wie immer die Antwort auf
diese und weitere Fragen.
Oder auch nicht ...

15:00 - 15:30

Luci van Org liest aus
„Die Geschichten von
Yggdrasil"
Der allererste Baum, der jemals irgendwo gewachsen
ist, heißt Yggdrasil, und ist unvorstellbar groß. So groß,
dass er in seinen Zweigen und Wurzeln gleich neun
ganze Welten beherbergt – und ihre Geschichten.
Uralte Geschichten. Geschichten von Göttern, Riesen
und Menschen, von Alfen und Zwergen, von finsteren
Drachen, tapferen Helden, großen Wahrsagerinnen und
mächtigen Zauberinnen ...
In moderner, verständlicher Sprache und natürlich mit
ihrem unverwechselbaren Humor erweckt Luci van
Org die nordischen Göttersagen zu neuem Leben.
Denn statt der x-ten Nacherzählung der alten Texte gibt
es hier echte Geschichten zu lesen.
Für die heutige Zeit, aber immer ganz nah an den
literarischen Quellen und historischen Fakten. Ganz
von selbst vermittelt sich so beim Lesen auch eine
Menge Hintergrundwissen zur vorchristlichen,
germanischen Religion und zur Bedeutung der uralten
Mythen – in deutlicher Abgrenzung zur rechten Ecke,
unter deren Missbrauch der Ruf der uralten
Geschichten bis heute leidet.

Ernst Michael Schwarz
liest aus
„Im Abseits - Eine
Wendegeschichte"

16:20 - 16:50

Ralf Gebhardt liest aus
„Ich schenke dir den Schmerz"
Das Böse ist zurück und zwingt mit
Entführungen, Folter und Tod den halleschen
Kriminalhauptkommissar Richard Störmer auf
eine gnadenlose Jagd durch das Mansfelder
Land. Ohne zu wissen, dass sich der
Psychopath mit einer Bestie verbündet hat,
muss Störmer gleichzeitig ein Rätsel um die
unbekannte Macht einer noch aktiven DDRSeilschaft der Staatssicherheit lösen. Als der
Kommissar selbst zur Zielscheibe wird, läuft
die Zeit davon …

