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wecken, Kinder und Erwachsene neugierig zu machen 

auf das, was die Stadt Fürth an literarischem Profil  

zu bieten hat, welche verborgenen Orte es gibt, an  

denen sich literaturbegeisterte Menschen treffen.  

Und es geht auch darum, den lokalen Autoren eine  

Lesebühne zu bieten, wie alle Jahre bei StadtLESEN!  

in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage. Wir laden Sie ein, 

Fürther Spuren zu LESEN! in Fürther Höfen, in literari-

schen Zeugnissen und bei Stadtrundgängen.

Kommen Sie doch einfach mal vorbei!  

LESEN! Sie mit uns! 

Ihre

Claudia	Floritz	und	das	gesamte	LESEN!-Team

*Sollte Ihnen ein Büchlein in der Reihe fehlen – fragen  
Sie uns. Wir haben noch ein paar Restexemplare.

WILLKOMMEN!
Da ist es, das sechste Büchlein in unserer Reihe LESEN! –  

einem Fest für die Literatur in und um Fürth. Schön  

ist es wieder geworden, mit seinen Kapiteln und Lese-

proben, dem handlichen Format, dem griffigen Papier, 

dem Raum für eigene Gedanken – eine Freude für  

Menschen, die LESEN! lieben. Haben Sie die anderen  

fünf Büchlein gesammelt?* Sie ergeben eine schöne, 

bunte Reihe, so bunt und interessant, wie unser  

Programm wieder geworden ist. Gespannt warten wir ja 

immer zum Jahresanfang auf die Neuveröffentlichungen 

der Verlage und darauf, was die Leipziger Buchmesse  

zu bieten hat. Jetzt sind wir durchaus ein bisschen  

stolz, dass wir Ihnen im Kapitel „LESEN! nach Leipzig“ 

gefeierte Autorinnen und Autoren präsentieren dürfen. 

Aber es geht bei LESEN! nicht nur um die großen Namen. 

Es geht auch darum, die Lust am LESEN! im Kleinen zu 
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FÜRTHER SPUREN LESEN!
Wassermann, Kellermann, Ullstein. Wodin, Sartorius, 

Schopflocher – durchaus große Namen, die mit Fürth 

und Literatur in Verbindung gebracht werden, denen 

bei LESEN! schon ein Kapitel gewidmet wurde. Es gibt 

die Häuser, in denen sie geboren wurden, Geschichten, 

die sie mit Fürth verbindet, Bücher, die hier geschrieben 

wurden. Wir forschen und feilen weiter am Literatur-

profil Fürths und fragen die, die sich aus beruflichem 

und/oder leidenschaftlichem Interesse damit beschäfti-

gen: Welchen literarischen Spuren folgen Sie in Fürth?

Michaela v. Wittke  Stadtführerin

Als Gästeführerin folge ich besonders gerne bei der  
„Literatur-Tour durch Fürth!“ den Spuren, die so viele  
Autoren in Fürth gelegt haben. Da sind die Spuren aus 
den Bio graphien, die uns u.a. in die Wohnhäuser füh-
ren. Wie zu Ruth Weiss, die einen Teil ihrer Kindheit 
bei den Groß eltern in der Theaterstraße erlebte. Und 

es sind auch die fiktiven Spuren in einer Mischung aus Realität und Phan-
tasie, wie in der Krimigeschichte von Sunil Mann. Er lässt seine Geschich-
te um einen Profi-Killer in der alten Kinderklinik spielen. All diese Erzäh-
lungen bringen mir meine Heimatstadt auf verschiedene Arten näher. 

Barbara Ohm  Historikerin

Es war das Interesse an Jakob Wassermann und die Begeisterung für 
seinen Roman „Joseph Kerkhovens dritte Existenz“, die Irina Liebmann 
nach Fürth gebracht haben. Ende der 1990er Jahre 
machte die Berliner Schriftstellerin eine Reise durch 
Deutschland. In einem Kapitel mit dem bezeichnen-
den Titel „Von Nürnberg weggerutscht nach Fürth“ 
schreibt sie in ihrem Buch „Letzten Sommer in 
Deutschland“ (1997) über unsere Stadt – ein ganz 
ungewöhnlicher Blick von außen. Mehr dazu bei 
der Hof-Lesung am 27.6. 

Dr. Martin Schramm  Leiter Stadtmuseum Fürth

Fürth hat mehrere in ihrer Zeit zum Teil sehr bekann-
te und erfolgreiche Schriftsteller hervorgebracht. 
Das Tolle ist, dass man beispielsweise bei Jakob 
Wassermann noch heute den Geist der Zeit aus den 
Werken spüren – die Spuren LESEN! – kann, wenn 
man durch die Straßen und Gassen der Kleeblatt-

stadt geht. Schade ist, dass die Fürther Schriftsteller heute ein wenig in 
Vergessenheit geraten sind. Selbst die heute bekannteren Namen wer-
den kaum mit Fürth in Verbindung gebracht. Schön, dass  LESEN! dazu 
beiträgt, sie immer wieder in Erinnerung zu bringen. 

Bernd Noack  Freier Journalist

Ich gebe die Hoffnung nicht auf und suche immer 
noch nach Hinweisen: War Goethe vielleicht doch 
einmal in Fürth? In jedem Kaff findet man Gedenk-
tafeln, die stolz davon künden, dass der Herr Geheimrat 
dort mal schlief oder speiste oder Nasenbluten hatte 
– nur hier nicht? Kaum zu glauben. Immerhin erwähnt 
er im Tage buch einmal, dass er den „Hofjuwelier Reich von Fürth“ ken-
nen gelernt hat... Und wenn ihn der tatsächlich nicht in die Stadt locken 
konnte, dann sollte man zumindest irgendwo eine Tafel mit „Hier war 
Goethe nie“ anbringen. Auch das klingt doch schon ziemlich attraktiv.
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ZUM AUFTAKT LESEN!

Wortart Ensemble: Home Sweet Home –  
Lieder vom Kommen, Gehen und Bleiben
Zum	Auftakt	von	LESEN!	2017	gibt	es	ein	Wiederhören	mit	dem		
Wortart	Ensemble	aus	Leipzig.	2012	waren	sie	mit	Texten	von	und	mit	
Nora	Gomringer	zu	Gast.	Nun	präsentiert	sich	das	Ensemble	in	neuer	
Besetzung	und	neuem	Programm:	„Home	Sweet	Home	–	Lieder	vom	
Kommen,	Gehen	und	Bleiben“	mit	Gedichten	u.a.	von	Rose	Ausländer,	
Bertolt	Brecht,	Lily	Brett,	Hilde	Domin	und	Adel	Karasholi.	Die	Ver-
tonungen	erzählen	Geschichten	über	die	Sehnsucht	nach	Geborgen-
heit,	von	der	Wandelbarkeit	des	Begriffs	„Zuhause“,	von	Auf-	und		
Umbrüchen,	von	Abschied,	Heimatverlust	und	dem	Neuanfang	in		
einem	fremden	Land.

Im	Spannungsfeld	zwischen	Musik	und	Sprache	arrangiert	das	Wortart	
Ensemble	Lyrik	namhafter	und	weniger	bekannter	Autorinnen	und		
Autoren	in	feinsinnigen	Kompositionen.	So	schaffen	sie	einen	un-
erwartet	freien	Zugang	zu	den	Gedichten	und	verleihen	den	Worten	
zusätzliche	Wirkkraft.	Das	Zusammenspiel	der	vier	individuellen,	im	
Jazzgesang	ausgebildeten,	Stimmen	und	ihr	Aufgehen	in	einem	ge-
meinsamen	Klang	sind	ebenso	spannend	wie	das	Entdecken	der		
poetischen	Vielfalt	von	Sprache.	Dabei	entstehen	sehr	persönliche		
Lieder,	die	mal	leicht,	mal	gewichtig,	gleichermaßen	raffiniert	wie		
berührend	sind.	
Lena	Sundermeyer,	Sopran	/	Hannah	Ginsburg,	Sopran	/	Erik	Leuthäuser,	Tenor	/		
Lars	Ziegler,	Bariton

>	www.wortartensemble.de

Fr, 23.06. / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 14,- (erm. € 11,20) // AK € 16,- (erm. € 8,-)

Zum Auftakt LESEN!
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Auf der Leipziger Buchmesse waren noch gar nicht 

alle Bücher gedruckt, die unsere Autorinnen und 

Autoren nun bei LESEN! persönlich vorstellen. 

Jetzt sind sie da – die Bücher und die Autoren.  

Und die Moderatoren, die es immer wieder schaf-

fen, den Schriftstellern die eine oder andere per-

sönliche Geschichte zu entlocken und den einen 

oder anderen Hintergrund ins Licht zu heben.

LESEN!NACHLEIPZIG
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Eva Menasse 
Tiere für Fortgeschrittene
Eva	Menasse,	geboren	1970	in	Wien,	lebt	seit	2003	als	freie	Schriftstelle-
rin	in	Berlin.	Ihr	Debütroman	»Vienna«	sowie	ihre	folgenden	Erzählungen	
und	Essays	waren	bei	Kritikern	und	Lesern	ein	großer	Erfolg.	Sie	wurde	
mit	dem	österreichischen	Alpha-Literaturpreis,	dem	Heinrich-Böll-Preis	
der	Stadt	Köln	sowie	im	April	2017	mit	dem	Friedrich-Hölderlin-Preis	der		
Stadt	Bad	Homburg	ausgezeichnet.	2015	war	sie	Stipendiatin	der	Villa	
Massimo	in	Rom	und	erhielt	für	ihr	bisheriges	Werk	den	Jonathan-Swift-
Preis	für	Satire	und	Humor.

Raupen,	die	sich	ihr	eigenes	Grab	schaufeln	und	Haie,	die	künstlich		
beatmet	werden.	Jede	von	Eva	Menasses	Erzählungen	geht	von	einer		
kuriosen	Tiermeldung	aus	und	widmet	sich	doch	ganz	der	Gattung	
Mensch.	Ein	alter	Despot,	der	sich	gegen	jede	Veränderung	wehrt,		
kann	nicht	verhindern,	dass	die	Demenz	seiner	Frau	auch	die	eigene		
Vergangenheit	löscht.	Einer	engagierten	Mutter,	die	ein	muslimisches	
Kind	gegen	Anfeindungen	in	Schutz	nimmt,	verschwimmen	schließlich	
selbst	die	Grenzen	zwischen	Gut	und	Böse.	Und	eine	Gruppe	Künstler	
und	Wissenschaftler	probt	in	südländischer	Gluthitze	eine	groteske		
Revolution.

Jahrelang	hat	Eva	Menasse	Tiermeldungen	gesammelt,	die	ihr,	wie		
umgekehrte	Fabeln,	etwas	über	menschliche	Verhaltensweisen	verraten.	
Wie	bei	Menasses	bisherigen	Büchern,	ist	der	erzählerische	Ton	mit-
reißend,	eine	Mischung	aus	pointiertem	Witz,	Geheimnis	und	melan-
cholischem	Ernst.	

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Dirk	Kruse,	Redakteur	beim	Bayerischen	Rundfunk	und	Autor

>	www.kiwi-verlag.de

Sa, 24.06.2017 / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 5,-)
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Eva Menasse: Tiere für Fortgeschrittene

Schmetterling, Biene, Krokodil

Auf der Suche nach Nahrung werden Bienen und
Schmetterlinge auch an ungewöhnlichen Plätzen

fündig. Weil sie nährstoffreiches Wasser trinken, sitzen
sie oft an Regenpfützen. Wie ein Foto eines in Puerto

Rico forschenden Ökologen belegt, setzen sie sich
sogar auf den Kopf von Krokodilen, um deren salzige

Tränen aufzusaugen.

Ihr Jugendfreund Martin ist gestorben, und Tom, die Frau, 
die auf einem Männernamen besteht, sitzt ratlos am Compu-
ter  und bucht einen Türkeiurlaub mit Wasserrutschen. Die 
Herbstferien stehen ins Haus. In acht Wochen werden sich die 
Kinder nicht mehr daran erinnern können, dass Tom an die-
sem Abend ein bisschen geweint und sich an Papas Schulter 
versteckt hat. Geschweige denn, dass die Kinder diesen leicht 
irritierenden, aber lange zurückliegenden Umstand als Erklä-
rung dafür akzeptieren würden, dass ihnen nicht die allerbun-
testen, ausgefallensten Wasserrutschen geboten werden, nach-
dem sie am Frühstücksbuffet noch einmal mit Schoko lade - 
fingern unterstrichen haben, dass ausgewogene Ernährung in 
den Ferien ausgesetzt ist.

Wenn es ein Unfall gewesen wäre, ein plötzlicher Tod, dann 
könnte sie das ja nicht, sich durch all die Angebote klicken, 
Bungalow mit zwei Schlafzimmern, Spa-Landschaft, Indoor-

Pool, all inclusive mit oder ohne Tischwein, Direktflug oder 
nicht. Aber dass Martin sterben würde, war seit Monaten in 
das Bewusstsein seiner Freunde gedrungen wie dickflüssiger 
Schlamm. Der stirbt doch, oder, hat Judith, die ihn ebenso lan-
ge kennt und in den letzten Jahren ebenso viele Schwierigkei-
ten mit ihm hatte, Tom schon zu Ostern gefragt. Typisch Ju-
dith, allen anderen ihre frommen Wünsche zu zertrümmern, 
um aus ihrem Erschrecken einen perversen Trost zu ziehen. 
Tom, deren Schwester immerhin Ärztin, wenn auch keine On-
kologin ist, hat ihr aufgebracht einen mit Fachbegriffen ge-
spickten Kurzvortrag gehalten, der das Gegenteil behauptete: 
Operation, neue Methoden, und mit den Chemos ist man heu-
te ganz woanders als noch vor ein paar Jahren. Dass Judith, die 
Tom normalerweise provoziert, wo sie nur kann, ihr damals 
nicht widersprach, ließ allerdings tief blicken.

Und jetzt ist Martin tot, liegt irgendwo gekühlt und atmet 
nicht mehr, und man nimmt es einfach zur Kenntnis, bedau-
ernd, bestürzt, aber nicht entsetzt. Er hätte schon gestern ster-
ben können, oder noch ein paar Stunden länger kämpfen. Jetzt, 
in diesem Moment, könnte er noch kämpfen, wobei sich Tom 
nicht vorstellen mag, wie das genau aussähe. Wahrscheinlich 
sehr viel stiller als das Bewegung vortäuschende Verb. Oder 
kämpft man an einem solchen Ende vielmehr darum, dem Le-
ben endlich zu entkommen? Eineinhalb Stunden später wäre 
sein Todestag erst der morgige. Es ist aber dieser Tag, der da 
jetzt liegt wie ein extraharter Riegel zwischen gestern und mor-
gen. Er wird für alle Zeiten Martins letzter bleiben. Für alle 
Zeiten? Solange noch jemand lebt, der sich an ihn erinnern 
kann. Bei solchen gedanklichen Riesensprüngen in die Zu-
kunft wird Tom schwindlig.
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Sie entdeckt ein buntgestrichenes Riesenrad mit Glühbir-
nenketten an den Stangen, altmodisch, wie aus ihrer Kindheit. 
Man kann das Bild nicht vergrößern, aber in der Beschreibung 
steht, das Clubhotel verfüge über einen kostenlosen Lunapark. 
Dem Jüngsten könnte das noch gefallen, eine kleine Bahn in 
Form einer Raupe, ein Kettenkarussell und dieses lächerliche 
Riesenrad, ein Zwergenrad. Als sie noch Kinder waren, Judith, 
Martin und sie, trugen sie Mützen, die ihre Mütter und Groß-
mütter gestrickt oder gehäkelt hatten. Ungefähr in den Farben 
dieses türkischen Lunaparks. Tom nimmt das als Fingerzeig 
und bucht den Club, obwohl er vierhundert Betten hat. 

Jonas und Karo haben diesmal eine eigene Reisetasche da-
bei, weil sie aus unbekannten Gründen erst am selben Vormit-
tag zu ihnen gebracht werden konnten. Die halbe Stunde Zeit-
polster, die ihre Mutter diesmal einzuhalten geschafft hat, nutzt 
Tom wie folgt: Sie bittet ihren Mann Georg, mit den Kindern 
ein paar Runden Quartett zu spielen, während sie sich mit eben-
jener Tasche ins Schlafzimmer zurückzieht. Seinem Einwand, 
dass man in letzter Minute nicht noch etwas Neues anfangen 
sollte, begegnet sie mit einer expressiven Tus-halt-bitte-Grimas-
se. Aber genauer wird sie ihm nicht erklären, was sie vorhat, 
denn er würde ihr wieder sagen, dass sie langsam co-abhängig 
wird. Aber wenn, womit sie fest rechnet, es nach dem Urlaub 
wieder zu einer entsprechenden Anklage kommen sollte, wird 
sie gerüstet sein. Und dann wird er noch froh sein über ihre 
Co-Abhängigkeit. Mit wenigen Handgriffen hat sie die Tasche 
auf dem Ehebett ausgeleert, die Hosen, T-Shirts, Kleider,  die 
Unterwäsche, Socken, Strümpfe und Badesachen wie auf ei-
nem Ladentisch ausgelegt, in thematisch zusammengehören-

den Gruppen. Die Brieflein, die die Mutter den Kindern da-
zugepackt hat, eins blau, eins rosa, legt sie zur Seite. Das fällt 
ihr nicht ganz leicht, sie sind nicht zugeklebt, aber sie kann sich 
die Vergissmeinnicht-Orgeln ohnehin vorstellen. Sie hat Ver-
gleichstexte gelesen, auf Geburtstagsund Ferienpostkarten, die 
die Kinder offen herumliegen lassen, weil sie eben Kinder sind. 
Mit ihrem Handy fotografiert sie die fremde Kleidung ab; das 
ist die einzige Möglichkeit, später zu beweisen, dass in der Zeit 
bei ihnen nichts verloren oder zurückbehalten worden ist. Tom 
führt seit Jahren einen stummen Abwehrkampf gegen Georgs 
Exfrau, deren Beschwerden so kleinlich wie zahlreich sind. Im-
mer fehlt angeblich etwas, immer vermisst sie ein nagelneues 
Geschenk, ein besonderes Paar Schuhe, das sie störrisch in Ge-
orgs und Toms Haushalt vermutet. Wenn es nach der Exfrau 
geht, werden bei ihnen überdies Brotdosen verspeist, paniert, 
gegrillt oder über den Salat geraspelt, denn sie verschwinden 
offenbar im Dutzend, obwohl die Kinder jeden zweiten Mon-
tag mit einer kommen und am Montag darauf wieder mit ei-
ner gehen. Einmal haben Tom und Georg sich ausgemalt, wie 
sie bei Aldi zwanzig dieser bunten Plastikboxen kaufen und ihr 
im Paket schicken, mit herzlichen Grüßen, ein kleiner Vorrat. 
Sie haben viel gelacht dabei, das glückliche Paar, und noch 
mehr dazu getrunken. Und dann hat Tom geweint und gefragt, 
wann diese Schlammschlacht endlich zu Ende sei.  

[...]
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Adolf Muschg: Der weiße Freitag.  
Erzählung vom Entgegenkommen
Goethes	zweite	Schweizer	Reise	1779	hätte	gut	die	letzte	des	damals	
Dreißigjährigen	sein	können	und	der	»Werther«	sein	einziges	bekanntes	
Werk.	Denn	das	Risiko	einer	neunstündigen	Fußwanderung	über	die	
Furka	im	November	durch	Neuschnee	war	unberechenbar.	Aber	der	
frisch	ernannte	Geheimrat	hatte	es	auf	den	kürzesten	Weg	zu	seinem	
heiligen	Berg,	dem	Gotthard,	abgesehen,	seinen	acht	Jahre	jüngeren	
Landesfürsten	Carl	August	mitgenommen	und	alle	Warnungen	in	den	
Wind	geschlagen.	

Adolf	Muschg	liest	diesen	12.	November,	den	„weißen	Freitag“,	die	
Wette	Goethes	mit	seinem	Schicksal,	als	Gegenstück	zu	Fausts	Teufels-
wette	und	zugleich	als	Kommentar	zum	eigenen	Fall	eines	gealterten	
Mannes,	der	mit	einer	Krebsdiagnose	konfrontiert	ist.	Als	Zeitgenosse	
weltweiter	Flucht	und	Vertreibung	und	einer	immer	dichteren	elektroni-
schen	Verwaltung	des	Lebens	findet	er	gute	Gründe,	nach	Vorhersagen,	
Warnungen	und	Versprechen	in	einer	Geschichte	zu	suchen,	die	gar	
nicht	vergangen	ist.	

Adolf	Muschg,	geboren	1934	in	Zürich,	war	Professor	für	deutsche	
Sprache	und	Literatur	und	Präsident	der	Akademie	der	Künste	Berlin.	
Sein	umfangreiches	Werk	wurde	mit	zahlreichen	Preisen	ausge	zeichnet,	
darunter	der	Hermann-Hesse-Preis,	der	Georg-Büchner-Preis	und	zu-
letzt	der	Grand	Prix	de	Littérature	der	Schweiz.	»Der	weiße	Freitag«	ist	
Muschgs	bislang	persönlichstes	Buch.

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Dirk	Kruse,	Redakteur	beim	Bayerischen	Rundfunk	und	Autor

>	www.chbeck.de	
>	www.adolfmuschg.com
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Der eilfte Band 

Das Buch, das ich ins Krankenhaus mitnahm, hatte ich noch 
nie geöffnet. Sepiabraun marmoriert, stand der Band mit zwölf 
seinesgleichen in einer Reihe, und das zinnoberrote Etikett 
zeigte in Goldprägung «Goethe’s Werke» an – nicht mehr «Gö-
the», aber mit Idioten-Apostroph, wie «Seppli’s Bar».

Die Ausgabe ist das Abschiedsgeschenk eines verlorenen  
Freundes, mit dem ich nach der Wende unseren DDR-Verlag 
«Volk und Welt» zu retten versuchte. Der «eilfte» Band, 1808 
zu Tübingen in der Cotta’schen Buchhandlung erschienen, 
glänzt, als käme er frisch vom Buchbinder. Nun bin ich kein 
Bibliophiler; wenn ich mit Goethe arbeite, dienen mir nur Aus-
gaben, in denen ich Spuren hinterlassen darf. Aber als ich die 
Schweizer Reise suchte und fand, begegnete ich einem weni-

ger zimperlichen Vorgänger. Volle 60 Seiten waren mit spitzer 
Feder annotiert, in alter deutscher Schrift, deren Hand den 
Druck mit «den Originalen aus dem Steinschen Briefwechsel, 
durch Dr. W. Tielitz mir mitgeteilt am 21. April 1881», vergli-
chen und korrigiert haben wollte. Mit einer Spur Eifersucht 
sah ich, daß schon vor 135 Jahren ein anonymer Leser dieses 
besondere Stück nicht hatte ruhen lassen können.

Der Band behielt, mit seinem zugleich mürben und faserfes-
ten Papier, alle Reize des Originals, und wenn er 1808 erschie-
nen war, kam er ja auch unmittelbar aus Meisters Hand, da-
mals einem Mann von 59 Jahren. Dabei konnte ihm der seit 
Thomas Manns «Lotte in Weimar» unvergeßliche Doktor Rie-
mer assistiert haben. Dieses Buch brauchte ich, um in einer  
klinischen Umgebung auf vertrautem Boden zu stehen. Und 
gerade auf diesem war ich Goethe schon einmal nachgegangen 
und hatte seine Schweizer Reise 1779 als «Versuch, leben zu 
lernen», gedeutet. Das Büchlein erschien zwischen Nine-eleven 
und der ersten Weltwirtschaftskrise, ein Jahrzehnt nach dem 
«Ende der Geschichte». Damals glaubte ich noch, kein Tölpel 
zu sein, der imstande war, von der eigenen Treppe zu fallen.

Die Passage über die verschneite Furka zum Gotthard hatte 
ich schon damals als Zäsur betrachtet, als «eine sich ereignete 
unerhörte Begebenheit». Sie war nur darum nicht ganz bei-
spiellos, weil es zwei Jahre zuvor eine Art Probelauf gegeben 
hatte, die Winterreise in den Harz, zu der Goethe ganz allein 
aufgebrochen war. Davon berichtete er nur Frau von Stein, aber 
auch sie brauchte nicht zu wissen, daß es um Tod und Leben 
ging. Der Wanderer hatte gerade die einzige Schwester verlo-
ren. 

Adolf Muschg: Der weiße Freitag
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Dem Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied.
Denn ein Gott hat
Jedem seine Bahn
Vorgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Nur einmal löst.

Die Harzreise war der Gang zu einem Orakel, das die «doch 
bittre Schere» noch einmal anzuhalten versprach. Es war die 
Hauptprobe zur Uraufführung zwei Jahre später, in den Schwei-
zer Alpen, wo er nicht mehr allein war, aber wieder unter dem 
Pseudonym «Weber» reiste, nur daß er im Harz noch einen 
«Maler aus Gotha» gespielt hatte. Wieder sieben Jahre später, 
auf der italienischen Reise, sollte der «pittore» noch einmal zu 
Ehren kommen, diesmal als «Filippo Miller». «Weber» ging auf 
der Furka verloren und ward nicht wiedergesehen.

Dabei hatte die Maske schon auf der Harzreise therapeuti-
sche Dienste geleistet. Denn in ihrem Schutz hatte er in Wer-

nigerode einen schwermütigen Altersgenossen heimgesucht, 
den Studiosus der Philosophie Friedrich Plessing, der Goethe 
zwei dringliche Briefe geschrieben hatte, ohne Antwort zu er-
halten. Nun mußte sich «Weber» die wohlbekannten Schrift-
stücke nochmals anhören, die gewissermaßen Werther-Geist 
atmeten, und sollte dem Schreiber die Rechtmäßigkeit seiner 
düsteren Weltansicht ausreden. Es war eine Strafe, der sich der 
Dichter nur durch Flucht entziehen konnte, ohne danach den 
Kläger, als ihn dieser in Weimar heimsuchte und das Inkogni-
to gelüftet war, seiner Not zu überlassen. Er verschaffte ihm 
ein Darlehen und begleitete seinen akademischen Weg mit Teil-
nahme, vom Studium bei Kant in Königsberg bis zur Philoso-
phie-Professur in Duisburg, wo er ihn 1792 noch einmal wie-
dersah. In der «Campagne in Frankreich» rekapituliert er den 
merkwürdigen Anfang dieser Bekanntschaft aus gelassenem 
Abstand. Nichts läßt darauf schließen, daß er, nach dem Tod 
seiner Schwester, fünfzehn Jahre zuvor, selbst Rat nötig gehabt 
hatte, wie er seine Existenz in Weimar von Tag zu Tag gewäl-
tigen könne, ohne daß er sich dabei selbst abhanden kam.

Adolf Muschg: Der weiße FreitagAdolf Muschg: Der weiße Freitag
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Jonas Lüscher 
Kraft
Richard	Kraft,	Rhetorikprofessor	in	Tübingen,	unglücklich	verheiratet	
und	finanziell	gebeutelt,	hat	womöglich	einen	Ausweg	aus	seiner	Misere	
gefunden.	Sein	alter	Weggefährte	István,	Professor	an	der	Stanford	
University,	lädt	ihn	zur	Teilnahme	an	einer	wissenschaftlichen	Preis-
frage	ins	Silicon	Valley	ein.	In	Anlehnung	an	Leibniz’	Antwort	auf	die	
Theodizeefrage	soll	Kraft	in	einem	18-minütigen	Vortrag	begründen,	
weshalb	alles,	was	ist,	gut	ist	und	wir	es	dennoch	verbessern	können.	
Für	die	beste	Antwort	ist	eine	Million	Dollar	ausgelobt.	Damit	könnte	
Kraft	sich	endlich	von	seiner	anspruchsvollen	Frau	freikaufen	…

Komisch,	furios	und	böse	erzählt	Jonas	Lüscher	in	seinem	Debütroman	
von	einem	Mann,	der	vor	den	Trümmern	seines	Lebens	steht	und	einer	
zu	jedem	Tabubruch	bereiten	Machtelite,	die	scheinbar	nichts	und	nie-
mand	aufhalten	kann.

Jonas	Lüscher,	geboren	1976	in	der	Schweiz,	wuchs	in	Bern	auf	und	
war	einige	Jahre	als	Stoffentwickler	und	Dramaturg	in	der	Münchner	
Filmwirtschaft	tätig,	bevor	er	als	Wissenschaftlicher	Mitarbeiter	am		
Institut	Technik-Theologie-Naturwissenschaften	der	LMU	München		
und	der	Technischen	Hochschule	Zürich	arbeitete	und	forschte.	Mit		
einem	Stipendium	des	Schweizer	Nationalfonds	verbrachte	er	einen	
Forschungsaufenthalt	an	der	Stanford	University.	Seine	Novelle	„Früh-
ling	der	Barbaren“	wurde	2013	für	den	Deutschen	und	den	Schweizer	
Buchpreis	nominiert.

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Dirk	Kruse,	Redakteur	beim	Bayerischen	Rundfunk	und	Autor

>	www.chbeck.de
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I. 

Wir haben alle schon mit Liebe zu tun gehabt, von der wir 
dann einsehen mussten, dass wir sie uns nicht leisten können.

Paul Ford

Das Rumsfeldportrait hängt direkt in Krafts Blickachse. 
Wenn er wieder nicht weiter weiß und sein Blick über den Rand 
seines Notebooks hinweg in der Leere schwimmt, erscheint es 
als trüber Fleck in Rot, Blau und Grau vor der eichengetäfel-
ten Wand. Es dauert immer nur einige Atemzüge, bis sich die 
kalten Augen des alten Staatssekretärs hinter der randlosen 
Brille ihr Recht verschaffen und eine Art Leitstrahl aussendend, 
sich Krafts Bewusstsein bemächtigen, ihn unwillkürlich zum 
Fokussieren zwingen, so dass sich die Farbflecken in einer ein-
zigen schnellen, fließenden Bewegung zu einem konkreten Bild 
verdichten, die tiefen Nasolabialfalten hervortreten, der lippen-
lose Mundstrich, die etwas kurz geratene Nase - die so gar nicht 
zu der scharfen Ausdrucksweise, für die der alt- und ausgedien-
te Falke berüchtigt war, zu passen scheint -, das akkurat ge-
kämmte silberne Haar, der straffe Krawattenknoten, der den 
Hühnerhals fest umklammert hält und unter Zuhilfenahme 
des gestärkten Hemdkragens das selbstsichere, spöttische Ge-
schau daran hindert, dem nadelgestreiften Tuch zu entkom-

men, um auf den Adlerschwingen, die sich aus den Falten ei-
ner himmelblauen Fahne hinter dem rechten Ohr des alten 
Aphoristikers ausbreiten, in höhere Gefilde zu entschwinden.

Warte nur, denkt sich Kraft am siebten Tag, an dem er, ta-
tenlos unter solcher Beobachtung stehend, sich wieder einmal 
durch diese Aufmerksamkeit verlangenden Augen aus seinen 
leeren Gedanken gerissen sieht, dir zum Trotz werde ich nach 
einem europäischen Ton suchen. Das ist es, was ich tun wer-
de. Einen europäischen Ton, in dem sich Leibnitz’ Optimis-
mus und Kants Strenge mit Voltaires verächtlichem Schnau-
ben und Rabelais’ unbändigem Lachen verbinden und sich in 
Hölderlinschen Höhen mit Zolas Gespür für das menschliche 
Leiden vereinigen wird und Manns Ironie... nein, Mann wür-
de er außen vor lassen, diesen halben Kalifornier.

Erst hatte er an einen Scherz geglaubt, als er vor sechs Mo-
naten Ivans Mail aus Stanford mit dem Betreff Theodizee ge-
öffnet hatte, aber Ivan beliebte nicht zu scherzen, noch nie, das 
war schon so, als sie sich einundachtzig in Berlin kennen ge-
lernt hatten, und die regelmäßige Korrespondenz, die sie in 
den letzten Jahrzehnten ausgetauscht hatten, zeigte in ihrer 
schnörkellosen Sachlichkeit, dass weder die verstrichene Zeit 
noch die kalifornische Sonne daran etwas zu verändern ge-
mocht hatten. Dear Dick, lautete die englische Anrede, an die 
sich Richard Kraft längst gewöhnt hatte, so wie er sich an das 
Ivan gewöhnt hatte, mit dem István Pánczél irgendwann, - et-
wa zur selben Zeit, als kurze E-Mails die mit der Maschine ge-
tippten Briefe auf dünnem taubenblauen Luftpostpapier abge-
löst hatten – seine Nachrichten zu unterzeichnen begann. Und 
dann fuhr er fort, deine Teilnahme ist sehr erwünscht. Sämt liche 
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Kosten übernehmen wir. Give my regards to Heike and the twins. 
Best, Ivan.

Im Anhang fand Kraft die aufwändig gestaltete Ausschrei-
bung einer Preisfrage, die man zum Anlass des dreihundert-
siebten Jahrestages des Leibnitzschen Essays zur Theodizee über 
die Güte Gottes, die Freiheit der Menschen und den Ursprung 
des Übels zu stellen gedachte und in Anlehnung an die Preis-
frage der Berliner Akademie von 1853 Gefordert wird die Un-
tersuchung des Popeschen Systems, wie es in dem Lehrsatz »Alles 
ist gut« enthalten ist, allerdings um einiges schlanker, aber auch 
optimistischer, folgendermaßen formuliert hatte:

Theodicy and Technodicy: Optimism for a Young Milleni-
um 

Why whatever is, is right and why we still can improve it?

Der Modus Operandi war klar geregelt. Die Beiträge sollten 
an einem einzigen Nachmittag im Auditorium der Stanford 
University präsentiert werden. Eine schnelle Abfolge von Vor-
trägen, das Zeitlimit von 18 Minuten durfte nicht überschrit-
ten werden, der Einsatz von Präsentationssoftware war aus-
drücklich erwünscht, das Publikum ausgewählt und illuster, 
die Welt – die Organisatoren schienen sich sicher, dass die Welt 
interessiert sei – per Livestream zugeschaltet. Dem Verfasser 
der preiswürdigsten Antwort winkte eine Million Dollar.

Ja, dachte Kraft, damit durfte man sich natürlich der Auf-
merksamkeit der Welt gewiss sein.

Er blieb für einen Moment, bevor er weiter las, an einem ver-
rutschten Bubengesicht im besten Mannesalter hängen. Tobi-
as Erkner, Entrepreneur,Investor and Founder of The Amazing 

Future Fund, benannte die Bildlegende den Mann mit der plat-
ten Nase und der Reflexion einer ringförmigen Blitzlampe in 
der Iris, die ein jugendlich-enthusiastisches Funkeln in die ei-
gentlich ausdruckslosen Augen zauberte. Kraft konnte sich 
nicht erinnern, jemals einen Text gelesen zu haben, der ihm in 
ähnlicher Weise seinen Verstand zu sprengen drohte, wie je-
ner, in dem eben dieser Tobias Erkner unter seinem eigenen 
Porträt seine Vision darlegte und begründete, weshalb es so 
dringlich sei, dass sich die Besten und Klügsten, weltweit, mit 
dieser Frage befassten und er deswegen bereit sei, eine Milli-
on Dollar aus seinem Privatvermögen als Preisgeld auszuschrei-
ben.

Nicht, dass Kraft keine Erfahrung mit Texten gehabt hätte, 
in denen die seltsamsten Ideen aus der Geistesgeschichte mit 
den krudesten weltanschaulichen Überzeugungen legitimiert 
wurden. Das kannte er von einer bestimmten Sorte intelligen-
ter Erstsemester, die in zu jungen Jahren zu viel vom Falschen 
gelesen hatten, was im Zusammenspiel mit einer bestimmten 
hormonellen Disposition zu einer schwierigen Gemengelage 
führen konnte; so etwas bügelte er in der Regel in ein, zwei Se-
mestern glatt. 

Aber das hier war etwas anderes. Scheinbar mühelos und mit 
bestechender Selbstverständlichkeit gelang es dem Gründer 
des Amazing Future Fund augenscheinlich Widersprüchliches, 
offensichtlich Falsches und klar erkennbar nicht zusammen 
Gehörendes in einen gänzlich logisch wirkenden Zusammen-
hang zu bringen. Was Kraft am meisten verstörte, war das völ-
lige Fehlen jeglicher emphatischer Rhetorik. Die Sprache war 
glasklar, schnörkellos, frei von allen Versuchen, den Leser in 
emotionale Geiselhaft zu nehmen.  [...]

Jonas Lüscher: KraftJonas Lüscher: Kraft
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Markus Orths 
Max
Max	kämpft.	Max	flieht.	Max	sucht.	Er	kämpft	gegen	die	Verrücktheit	
einer	Welt,	die	aus	den	Fugen	gerät.	Er	flieht	vor	den	Menschen,	die	ihn	
nicht	verstehen.	Er	sucht	die	eine	Frau,	die	er	wirklich	lieben	kann.	Im	
Spiegel	von	sechs	Frauenleben	entfaltet	sich	ein	großer	Künstlerroman	
über	Max	Ernst.	Markus	Orths‘	neuer	Roman	handelt	von	der	ersten	
Hälfte	des	20.	Jahrhunderts,	er	bildet	das	Panorama	einer	wahnwitzi-
gen	Zeit	ab.	Und	mittendrin:	Max	Ernst.	Von	seiner	Rebellion	gegen	den	
wilhelminischen	Vater	über	das	Treiben	durch	das	wilde	Paris	der	Zwan-
zigerjahre	bis	zu	seinem	entbehrungsreichen	Leben	auf	der	Flucht	und	
im	amerikanischen	Exil.	Viele	seiner	Frauen	und	Freunde	sind	berühmte	
Menschen	dieser	Zeit:	Leonora	Carrington,	Peggy	Guggenheim,	Pablo	
Picasso,	André	Breton.	Sie	alle	sind	getrieben	von	ihrer	Verzweiflung,	
ihrem	Rausch,	ihrer	Lust.	Markus	Orths	schafft	ein	eindringliches	Zeit-
gemälde	im	Spiegel	verschiedener	Perspektiven.

Markus	Orths‘	Romane	wurden	in	sechzehn	Sprachen	übersetzt,		
der	Roman	„Das	Zimmermädchen“	wurde	2015	für	das	Kino	verfilmt.		
Markus	Orths	ist	außerdem	Autor	von	Hörspielen	und	Kinderbüchern.	

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Dirk	Kruse,	Redakteur	beim	Bayerischen	Rundfunk	und	Autor

>	www.markusorths.de

Mi, 28.06.2017 / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 5,-)

Hinweis:	Markus	Orths	liest		

aus	seinem	Kinderbuch		

»Billy	Backe	und	Mini	Murmel«	

am	Do,	29.06.,	um	9:30	Uhr		

in	der	vobü	Innenstadt.		

Siehe	auch:	[für]	Kinder	LESEN!		

(S.	79).
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Markus Orths: Max

LOU

12

Max schlurfte matt und in seiner ihm angezwängten Leut-
nantsuniform am 7. Oktober 1918 mit erloschenem Lächeln 
und kaum zu tilgendem Entsetzen in den Augen durchs Standes-
amt. Lou und Max: eine Kriegstrauung. Kurz vor dem Waffen-
stillstand. In den letzten chaotischen Monaten des Krieges. Ei-
ne Trauung, bei der schieflief, was schieflaufen konnte. Max 
hatte Fieber, während Lous Füße mehr als nur schmerzten. 
Man hatte ihr in Ermangelung gescheiter Schuhe ein Paar Kar-
nevalsgaloschen mit Samt überzogen, doch die Nägelchen bohr-
ten sich von unten in ihre Sohlen. Lou musste sich darauf kon-
zentrieren, den Schmerz aus ihrem Gesicht zu bannen, und 
Max stand dort, zwischen den Fronten der beiden Familien, 
gar nichts schien hier zusammenzupassen. Er hasste das sprö-
de Murmeln des Standesbeamten. Wie kam der Beamte dazu, 
Worte zu wählen, die lä ngst gefallen waren im Krieg? Wie kam 
Max dazu, dieses Jawort auszusprechen, nichts als Schall und 
Rauch? Er sagte es dennoch. Er ließ alle Floskeln über sich er-
gehen, die jetzt, 1918, keinen Sinn mehr ergaben. Er hatte kei-
ne Kraft, sich zu wehren, blickte bloß auf den Parkettboden 
und wartete darauf, dass es endete. 

Man flocht Lou einen Myrtenzweig ins Haar, irgendwer spiel-
te ein Beethovenstück. Lous Vater setzte sich endlich neben 
Max. Lustlos, fast widerwillig bot er Max das Du an, nur um 
ihn im Anschluss zu fragen, wovon er, Max, denn gedenke, in 
Zukunft seine Tochter zu ernähren. 

»Ich werde malen«, sagte Max ohne Kraft in der Stimme.
»Und Sie … also du, du glaubst, dass deine Bilder sich … ver-

kaufen werden?«
Max schwieg.
»Sehen Sie … sieh mal: Hüte braucht jeder. Ich habe schon 

mehr als sechzig Arbeiter. Meine Fabrik wird wachsen. Weil: 
Hüte werden alt, verschleißen, man legt sie ab, man benötigt 
neue. Es gibt einen Bedarf. Kennst du das Wort Bedarf? Für 
die Kunst gibt es keinen Bedarf. Im engeren Sinne. Sehen Sie, 
Sie dürfen doch malen. Sie sollen doch malen. Das will Ih-
nen … das will dir doch keiner nehmen. An den Abenden viel-
leicht, an den Wochenenden. Das ist eine schöne Beschäfti-
gung. In der Freizeit. Aber wenn Sie einer geregelten Arbeit 
nachgingen, hätte ich nicht so viele Sorgen um meine Tochter. 
Ich kann Ihnen eine Stelle in meiner Fabrik beschaffen. Buch-
haltung?«

»Zahlen behaupten eine Klarheit, die es im Leben nicht gibt.«
»Es muss nicht Buchhaltung sein. Schauen Sie hier. Das sind 

Prospekte von Hutmodellen. Wir können gute Zeichner im-
mer gebrauchen. Das wäre doch was für Sie, oder nicht? Sie 
können … du kannst doch zeichnen.«

Max nahm die Prospekte entgegen. Und dann regte sich et-
was in ihm. Wie ein Urgetüm, das jahrelang am Grund eines 
Moors gelegen hatte und jetzt langsam nach oben klomm. Max 
setzte sich aufrecht hin, schob die Prospekte übereinander, ver-

Erscheinungsdatum:	21.	August	2017

Markus	Orths:	
»Max«
©	Carl	Hanser	Verlag	

München	2017

	(Seiten	68-71)
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Markus Orths: MaxMarkus Orths: Max

deckte den einen mit dem anderen, knickte Ecken, zerriss plötz-
lich einen Prospekt und ließ Fetzen auf den nächsten regnen, 
griff zu einem Messer, ritzte sich in den linken Zeigefinger, ver-
schmierte den Tropfen Blut auf dem Prospekt, das Urgetüm 
streckte den Kopf aus dem Moor, und es bleckte die Zähne. 

»Was machen Sie da?«, rief Jacob Straus. 
Max schnappte die Prospekte und sprang auf. Wann war er 

das letzte Mal aufgesprungen? Wann hatte er das letzte Mal 
diesen Fieberfunken gespürt? Er warf Lou einen bittenden Blick 
zu, fasste sie bei der Hand, zog sie aus dem Raum, ließ die Ge-
sellschaft sitzen und lief mit Lou durch die Straßen von Köln, 
aufs erstbeste Hotel zu. »Ein Zimmer!«, rief er dem Mann an 
der Rezeption zu. »Ein Doppelzimmer!« Und noch während 
der Portier in seinem Buch nachschaute, sagte Max: »Haben 
Sie Kleber? Eine Schere? Eine Leinwand? Oder …« Max dreh-
te sich um. Sein Blick fiel auf ein großes Plakat an der Wand: 
Ein Soldat und ein schnauzbärtiger Arbeiter schüttelten sich 
die Hände, darunter die Worte: Durch Arbeit zum Sieg! Durch 
Sieg zum Frieden! Das war der letzte verzweifelte Versuch ge-
wesen, den Streiks und der Kriegsmüdigkeit etwas entgegen-
zusetzen. Max lief hin, entfernte die Zwecken, nahm das Pla-
kat von der Wand und drehte es um. »Weiß!«, rief er. »Weiß, 
weiß, großartig, weiß, die Rückseite ist weiß, immer!« Der Re-
zeptionist runzelte zunächst die Stirn, strich dann aber eifrig 
die Geldscheine ein, die Max ihm reichte – das gerollte Plakat 
unterm Arm –, und als Max »Stimmt so!« sagte, kramte der 
Portier in der Schublade, gab Max Kleber, Schere und ein paar 
Farbstifte, Max nahm alles entgegen, griff nach dem Schlüssel 
und zog Lou hinter sich her. Im Zimmer warf er Jacke und 
Hemd seiner Uniform in die Ecke, und als auch Lou sich ent-

kleiden wollte, lachte Max und rief, nein, sooooo sei das nicht 
gemeint, er habe außerdem Fieber, ein verrücktes Fieber, und 
Max fegte mit einer harschen Schwimmbewegung den Tisch 
frei und rollte das Plakat aus, doch das Ding schnalzte wieder 
zusammen, und Max schrie auf. Er ging zum Bett, auf dem 
Lou saß, zog seiner Frau die Schuhe aus, ihm fiel das Blut nicht 
auf, das ihr – Ruckedigu – an den Sohlen klebte, er nahm sei-
ne eigenen Schuhe und stellte alle vier auf die Ecken des Pla-
kats, das jetzt flach liegen blieb, wie geduckt. Max ordnete die 
Farbstifte, legte Schere und Leim neben die Hutprospekte des 
Schwiegervaters, und dann zerschnitt er die Prospekte und 
klebte sie neu zusammen: auf dem Plakat. Während er das tat, 
schien er nichts anderes mehr wahrzunehmen, er nuschelte ab 
und an: »Zerschneiden … Altes auf den Kopf … Käfig des Ge-
wohnten … neue Formen …« Nachdem Max einige Zeit lang 
die Plakatrückseite beklebt und bearbeitet und bemalt und ein-
mal sogar bespuckt und währenddessen unermüdlich genu-
schelt und getuschelt hatte, hielt er plötzlich inne und schüt-
telte den Kopf, zerknüllte das Plakat und warf es weit von sich. 
Dann drehte er sich zu Lou um, die immer noch reglos auf dem 
Bett saß. 

»Lou«, sagte er. »Es tut mir … Ich hab dich ganz …« 
Lou aber machte nur: »Pschtpscht!« Dann deutete sie auf das 

in die Ecke gepfefferte Plakat und flüsterte: »Soll ich dir ein 
neues holen?« 

Zum ersten Mal seit längerem spürte Max so etwas Ähnli-
ches wie Wärme. 

[...]
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Ilija Trojanow 
Nach der Flucht
Eine	Milliarde	Menschen	sind	weltweit	auf	der	Flucht.	Sie	fliehen	vor	
Krieg,	Hunger	und	Gewalt:	Das	21.	Jahrhundert	erweist	sich	als	das	
Zeitalter	der	Flucht.	Meist	steht	die	Anzahl	der	Flüchtenden	oder	die	
dramatische,	schreckliche	und	gefährliche	Flucht	Einzelner	im	Mittel-
punkt	des	medialen	Interesses.	Doch	was	geschieht	danach	–	wenn	
der	Mensch	kein	Flüchtling	mehr	ist?	Ilija	Trojanow	schreibt	darüber,	
wie	sehr	ihn	die	persönlich	erlebte	Flucht	noch	immer	prägt	und	ob	so	
etwas	wie	eine	transnationale	Existenz	möglich	ist.	Indem	er	von	sei-
ner	eigenen	Geschichte	erzählt,	ist	diese	doch	zugleich	exemplarisch	
und	schafft	eine	Topographie	des	Lebens	nach	der	Flucht	–	das	exis-
tenzielle	Porträt	eines	Menschenschicksals,	das	unsere	Zeit	wie	kaum	
ein	anderes	bestimmt.

Ilija	Trojanow,	geboren	1965	in	Sofia,	floh	mit	seiner	Familie	1971	über	
Jugoslawien	und	Italien	nach	Deutschland,	wo	sie	politisches	Asyl		
erhielten.	Heute	lebt	er,	wenn	er	nicht	reist,	in	Wien.	Seine	Romane	
und	Reisereportagen	wurden	mit	zahlreichen	Preisen	ausgezeichnet.	
Zuletzt	erschienen	bei	S.	Fischer	sein	Roman	»Macht	und	Widerstand«	
und	»Meine	Olympiade:	Ein	Amateur,	vier	Jahre,	80	Disziplinen«.

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Alexander	Jungkunz,	Chefredakteur	der	Nürnberger		
Nachrichten

>	www.fischerverlage.de	
>	www.trojanow.de

Do, 29.06.2017 / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 5,-)
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Ilija Trojanow: Nach der Flucht

Erster Teil 
(Von den Verstörungen)

I.
Die Flucht rechtfertigt sich selbst, das Leben da nach stellt 

immer wieder neue Fragen.

II.
Nichts an der Flucht ist flüchtig. Sie stülpt sich über das Le-

ben und gibt es nie wieder frei.

III.
Stets wird der Geflüchtete vorgestellt als einer, der einst von 

woanders kam. Der spät in einer Win ternacht in den Gasthof 
trat. Der nicht eingeladen war. Ein Mündel, dem ein Teller 
Suppe vorgesetzt wurde, weil es sich so ziemt. Egal, wie viele 
Jahre seit seiner Flucht vergangen sind, die Einheimi schen kenn-
zeichnen ihn als jemanden, der etwas Essentielles nicht mit ih-
nen teilt. Selbst die kürzeste Biographie hat Platz für seine Bin-
destrich-Identität. Ob es daran liegt, fragt er sich, dass er immer 
noch in seiner Muttersprache zählt?

IV.
Im Auffanglager erhalten achtzig Minderjährige in einem 

Raum Wortsamen. Ein »A« wird ihnen hin geworfen. Seid dank-

bar, denn dies ist der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust 
und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leich testen 
hervor bringen lernt.

V.
Einschulung. Er kann einige Wortbrocken, seine Mutter 

kann einige Wortbrocken. Gemeinsam ste hen sie am ersten 
Schultag vor der Tür der Rek torin. Sie haben sich verspätet. 
Klasse 1b, sagt die Rektorin, im zweiten Stock. Sie deutet nach 
oben. Eine breite Treppe. Als sie in den Gang biegen, wird ei-
ne Tür zugeschlagen. Die Mutter klopft an die Tür. Herein! 
Ein Raum voller Kinder in seinem Alter. Er beginnt sich zu 
schämen. Die Rede seiner Mutter ein Radebrech. Er kann es 
nicht besser. Nein, nein, nein, wehrt die Lehrerin mit beiden 
Händen ab, ich habe schon vier Türken in meiner Klasse. Und 
scheucht Mutter und Sohn davon. Die Treppe hat beim Hin-
absteigen mehr Stufen. Er weiß, was passieren wird. Sie wer-
den wieder zur Rektorin gehen müssen. Er schämt sich noch 
mehr. Die Rektorin erhebt sich. Sie marschiert durch den Gang, 
die Treppe hinauf, den oberen Gang entlang, zur Klassenzim-
mertür. Sie reißt die Tür auf und spricht ein kurzes Wort. Er 
setzt sich in die letzte Reihe. Weil er wenig versteht, schaut er 
sich verstohlen um. Wer wohl die vier türki schen Kinder sind?

VI.
Als er ein Wort so ausspricht, dass es lustig klingt, ziehen die 

anderen Schüler Grimassen. Die Wörter sind in ihrem Mund 
Murmeln, denkt er. Nach träglich kommt es ihm vor, als habe 
er an diesem Tag beschlossen, die fremde Sprache so zu lernen, 
dass er sich nie wieder schämen muss. Er ahnt noch nicht, was 
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seine Eltern von Anfang an wis sen: Sprache ist Ermächtigung. 
Wer das Alphabet beherrscht, kann sich selbst verteidigen.

VII.
How can you allow a foreigner to be better than you? Diesen 

Vorwurf richtet der Lehrer aus Eng land an das Gros der Klas-
se, an Kinder unter schiedlichster Herkunft. Fremd ist in die-
sem Klas senzimmer jener, der die Sprache erst vor kurzem ge-
lernt hat. Die allererste Frage, die im Internat an ihn gerichtet 
wurde, verstand er nicht. Die Mitschüler lachten. Er wusste 
nicht, wie er fragen sollte: Worüber lacht ihr?

VIII.
Liegt es daran, dass der Fremde, wie allseits be kannt, jemand 

ist, der nicht von hier stammt?

IX.
Stamm, der; -[e]s,/: eine Metapher, meist doppelt falsch. 1. 

Bäume bewegen sich nicht, ihre vege tative Migration heißt Pol-
lenflug. Wer immerzu von Wurzeln spricht, identifiziert sich 
zu sehr mit Eichen und Eschen. Wenn ein Mensch anders-
stämmig ist, soll das bedeuten, dass nur seine Blät ter ausdeut-
schen? 2. Der Stamm als Geschlecht. Eine Einheit größer als 
Familie, Sippe, Clan. Eine Vergangenheit, der er entronnen ist 
(und sei es als unschuldiges Kind). Ihm eingeritzt als Tätowie-
rung, der er in neuer Sprache nachspürt.

X.
Man hört ja gar nicht, dass Sie nicht von hier sind. Auch un-

schuldige Fragen können zersetzen. Sie haben ja gar keinen Ak-

zent. Das klingt wie: Sie verheimlichen uns etwas, Sie machen 
uns et was vor! Ein Afrikaner in Wien beherrschte die wichtigs-
ten Sprachen der Zeit, das Wissen seiner aufklärerischen Epo-
che. Lehrte Fürstensöhne. Verkehrte in ein und derselben Frei-
maurerloge mit den namhaftesten Komponisten. Trug die 
vor nehmste Kleidung. Heiratete eine Einheimische. Wurde 
nach seinem Tod gehäutet und ausstaffiert. Denn in ihm wog-
te und wallte nicht Wiener Blut im Drei-Viertel-Takt. Wer mein 
Blut hat, sagt der Volksmund, ist mein Erbe. Es ist nicht vor-
gesehen, dass die Fremden von uns nicht mehr zu unter scheiden 
sind. Wie haben Sie denn so gut Deutsch gelernt? Auf manche 
Fragen kann es keine Ant wort geben.

XI.
Der Geflüchtete muss nicht über alle Maßen frem deln, um 

seiner selbst verlustig zu gehen. Er muss sich nicht verlaufen, 
um sich zu verirren. Auch wenn es ihm gelingt, seinen Status 
legitimieren, sein Diplom anerkennen, seinen Führerschein 
um schreiben zu lassen, unausweichlich häutet er sich. Ob un-
terwegs mit einer Brieftasche voll neuer Ausweise (und einiger 
knuspriger Geldscheine) oder sans papiers, die verlassene haut 
immer / die verwaiste haut danach & nicht zu übersetzen / die 
adoptierte tätowierung & / die sich auflösende grammatik der sin-
ne. Während er sich eingliedert, ergo in Reih und Glied steht, 
bemüht, nicht auf zufallen, krampfhaft konzentriert, nicht aus 
der Reihe zu tanzen, sehnt er sich nach Ankunft, der Utopie 
aller Geflüchteten.
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Alissa Walser 
Eindeutiger Versuch einer Verführung
„Es	gibt	Momente,	in	denen	trifft	aufeinander,	was	eigentlich	nichts	
miteinander	zu	tun	hat.“	»Eindeutiger	Versuch	einer	Verführung«		
fängt	die	Momente	ein,	in	denen	sich	das	Leben	krisenhaft	zuspitzt:	
Geschichten	einer	Frau,	Szenen	einer	Ehe,	Gefühle	einer	Tochter	–		
Alissa	Walser	versammelt	die	Augenblicke,	in	denen	sich	Gewitter-
wolken	sammeln.	Warum	zeigt	sich	erst	in	der	Badewanne,	ob	man	
mit	einem	Mann	zusammenleben	kann?	Wie	nehmen	Mutter	und		
Tochter	Abschied	von	ihrem	Hund?	Wie	bleibt	man	am	Leben,	ohne	
dass	es	allzu	sehr	weh	tut?	Einfühlsam,	elegant	und	lakonisch	erzählt	
Alissa	Walser	von	Bedeutungsvollem	und	scheinbar	Beiläufigem	und	
von	der	zweifelnden	Suche	nach	dem	Glück,	das	ein	scheues	Tier	ist.	

Alissa	Walser,	geboren	in	Friedrichshafen,	lebt	in	Frankfurt	am	Main.	
Sie	ist	Schriftstellerin,	Malerin	und	Übersetzerin.	Sie	wurde	mehrfach	
ausgezeichnet,	u.a.	1992	mit	dem	Ingeborg-Bachmann-Preis	und		
2010	mit	dem	Spycher	Literaturpreis	Leuk.	Zuletzt	erschienen	»Am		
Anfang	war	die	Nacht	Musik«	(Roman),	»Immer	ich«	(Erzählung)	und	
»Von	den	Tieren	im	Notieren«	(Essays).	

Die	Lesung	wird	moderiert	von	Katharina	Erlenwein,	Redakteurin	bei	den	Nürnberger	
Nachrichten

>	www.hanser.de

Fr, 30.06.2017 / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 9,50 (erm. € 7,60) / AK € 10,- (erm. € 5,-)
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auch nicht einfacher machte.
Als ich durch die Tür ins Foyer trat, fuhr der Nachtwind in 

das auf dem königsblauen Teppichboden verstreute Popcorn 
wie eine Sturmböe in eine verschlafene Wochenendsegelregat-
ta. Die uniformierte Bedienung führte Selbstgespräche, die 
Popcornmaschine flackerte matt, ihre Lackierung erinnerte 
mich an die Londoner Telefonzellen des vergangenen Jahrhun-
derts. Und die zwei starken Arme der Miss-Cool-Eismaschine 
rührten und rührten so unermüdlich ihre cyanblauen und ma-
gentaroten Massen in zwei sich einander umkreisenden trans-
parenten Containern, dass ich mir schon auf dem Weg zur Kas-
se hypnotisiert vorkam.

Die Frau stand direkt vor mir, orderte einen großen Becher 
salziges Popcorn mit Butter, und mein Blick schlich an ihren 
Beinen abwärts zu ihren nackten, breiten und sehr gepflegten 
Füßen in goldenen Plateausandalen. Kurze Zehen und schwarz-
violett lackierte Nägel, dachte ich, und dass es sich auf solchen 
Füßen bestimmt bequem und gut gefedert durchs Leben ge-
hen lässt. Genau solche Allgemeinplätze sind es, mit denen ich 
mich verbünde, wenn ich teuer und körperbetont gekleideten 
Menschen begegne. Sie wirken auf mich wie Miss Cool. Ich 
kann sie mir nicht vorstellen mit Rückenschmerzen oder den 
unzähligen Handicaps, die sonst bei jeder Gelegenheit thema-
tisiert werden.

Zum Beispiel war ich mal auf eine Dachterrasse im Frank-
furter Westend eingeladen, ich wusste nicht, wohin mit mir 
und mit meinen Händen, und nahm mir zwei Miniflaschen 
dänisches Bier vom Tablett. Der Einmeterneunzig-Junge vom 
Service, dem ich einen Bandscheibenvorfall prophezeite, flüs-
terte: »140 Euro pro 0,25.«

WIE SIE TICKT

Es hat lange gedauert, bis ich sie traf. So lange, dass ich in-
zwischen denke: Hätte ich sie früher getroffen und nicht erst 
jetzt, da ich, wie es heißt, im besten Alter bin und sie wahr-
scheinlich nur etwas jünger, ich wüsste nicht, wer ich bin. Aber 
wo, wenn nicht an dieser überlangen Theke und so kurz vor 
der Spätvorstellung eines Films, in den wir ja ursprünglich gar 
nicht gehen wollten, hätten wir uns sonst treffen sollen? Ich, 
weil ich eigentlich auf Die Nacht, der Tag eingestellt war, der 
im Rahmen einer Chantal-Akerman-Retrospektive im kleinen 
Saal gezeigt wurde und für den ich dann keine Karte mehr be-
kommen hatte, und sie, weil sie, denke ich, nur ins Kino ge-
gangen war, um mich zu treffen – mich, die ich nicht einmal 
wusste, was ich von mir wissen wollte.

Als ich fünfzehn war, wollte ich alles wissen. Von mir und 
auch von meiner um drei Jahre älteren Cousine, die zeitweise 
bei uns wohnte. Um alles, was sie erlebt hatte, fühlte ich mich 
betrogen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wie sie erzählte, oder 
daran, was ich aus ihren Geschichten herauslas: Die drei Jah-
re Unterschied waren zu viel, zu lang wie ein zu langes Leben. 
Ich spürte, die drei Jahre, die sie mir voraushatte, waren nicht 
einzuholen. Aber mit der Zeit schrumpften sie schließlich doch, 
sie verflüchtigten sich, lösten sich auf. Was es zwischen uns aber 

Alissa	Walser:	

»Eindeutiger	Versuch	einer		

Verführung«

©	Carl	Hanser	Verlag		

München	2017	(Seiten	7-11)
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peinlich.« Jetzt habe sie Godzilla mit King Kong verwechselt, 
wahrscheinlich weil sich Godzilla auf Gorilla reime. Das Ori-
ginal habe sie in den Neunzigern im Filmmuseum gesehen und 
nach und nach alle Remakes weltweit.

Ich sagte, im Gegensatz dazu sei ich schon lange nicht mehr 
im Kino gewesen. Nicht, dass es mich nicht interessiere, doch 
habe die Zeit gefehlt. Und wenn nicht, dann halte mich die 
Angst davor ab, der Film würde ein Loch in meine Zeit reißen, 
das ich nur noch schwer flicken könne.

»Hast du Planet der Affen gesehen?«, fragte sie.
»Nein«, sagte ich, »du?«
»Klar«, sagte sie. »Ich heiße übrigens Linda.« Und ja, sie ver-

stehe schon, was ich da gerade gesagt hätte, aber andererseits 
könne man es auch weniger dramatisch betrachten, ihr kom-
me es immer wie ein Geschenk vor, wie ein Stück vom ande-
ren Ende der Zeit.

Ich sagte, mein letzter King Kong, von dem ich nicht mal 
wisse, aus welchem Jahr er stamme, sei so lange her, dass mir 
heute wahrscheinlich eine völlig andere Geschichte begegne.

»Sorry«, sagte das Mädchen hinter der Theke. »Sorry, aber es 
müssen wenigstens fünf Karten verkauft sein, damit es sich 
überhaupt lohnt, die Projektoren anzuwerfen.« 

»Was soll’s«, sagte ich, während Linda ihr Handy hervorhol-
te, sich entschuldigte, die Kopfhörer ins Ohr steckte und in 
Richtung Ausgang tänzelte.  

[...]

Alissa Walser: Eindeutiger Versuch einer Verführung

Ich war hin und weg und setzte mich möglichst unauffällig 
zu drei Frauen, die sich in Outfits, die sie in Lissabon gekauft 
hatten, darüber unterhielten, was sie am Tag in der Goethe-
straße gekauft hatten, um am Wochenende artgerecht beim 
Shoppen in Mailand aufzutreten. 

Auch wenn mir das Alphabet der Kleidermarken nicht viel 
sagte, so konnte ich doch etwas anfangen mit Goethe oder mit 
Lissabon. Und sofort dachte ich an Heinrich von Kleist, die 
Geschichte hinter der Geschichte des Erdbebens in Chili.

Warum wollte ich ihr das erzählen? Weil es eben kein dunk-
les Loch in mich gerissen hatte, so wie ein Kinobesuch das tut, 
gleichgültig, zu welcher Tageszeit.

Auf jeden Fall, weil ich sie gern gefragt hätte, ob es ihr auch 
gehe wie mir, während sie den übervollen Becher Popcorn am 
ausgestreckten Arm über die Theke schwenkte und über mich 
hinweg, während sie mir in die Augen blickte, oder ich ihr, und 
ich mich spontan für eine kleine Flasche Wasser ohne alles ent-
schieden hatte.

Außer uns war niemand da. Und als ahnte sie, dass wir ein 
Ticket für denselben Film in der Tasche hatten, sagte sie: »De-
finitiv zu viel für eine allein«, und ihr Lächeln war, auch wenn 
sie es bestreiten würde, nichts als eine Aufforderung, mir zu-
zuhören. Aber was sollte ich schon sagen. Vielleicht: Vorsicht, 
das Popcorn schwappt über.

Sie schaute auf das Plakat hinter mir, sagte, wegen dem sei 
sie hier, allein das habe sie hergelockt, das Plakat, nicht die Re-
zensionen im Internet. Ich sagte, bei mir sei es etwas kompli-
zierter. Und sie, sie habe alle Versionen von Godzilla gesehen.

»Wieso Godzilla?«, fragte ich.
»Godzilla, so ein Quatsch«, sagte sie, »natürlich King Kong ... 
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Sie sind ein Phänomen, die sog. Heftromane.  

Sie erreichen hohe Auflagen und durchaus bekannte 

AutorInnen schreiben als ghostwriter ihre Geschich-

ten. Als „Trivialliteratur“ finden sie in Literaturfesti-

vals jedoch keine Beachtung. Anders bei LESEN!  

LESEN! steigt den einzelnen Gattungen auf kultige 

Art und Weise nach. Fortsetzung folgt.

LESEN!
KULTNACHT
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LESEN! KultNacht 
Und Ewig jodelt der Bergdoktor
Erika Stucky & Markus Hering

Nach	dem	Auftritt	des	legendären	Kriminalkom-	
missars	Jerry	Cotton	in	der	ersten	LESEN!	Kult-	
Nacht	werden	dieses	Jahr	mit	dem	Bergdoktor	
die	Gipfel	wohltempe	rierter	Groschenliteratur	gestürmt.	Die	Figur	des	
Bergdoktors	mutiert	an	diesem	Abend	zur	Kultfigur,	der	sich	Schau-
spieler	Markus	Hering	und	Meisterjodlerin	Erika	Stucky	ironisch	und	
manchmal	auch	ernst	widmen.	

Die	überzeichnete	Figur	des	Bergdoktors	in	ihrer	beschaulichen	Bergwelt	
der	glasklaren	Moral	ist	seit	Jahren	fester	Bestandteil	der	Gattung	Heft-
romane.	Markus	Hering	hatte	in	einem	Antiquariat	einen	Stoß	alter	Bastei-
Lübbe-Hefte	aufgestöbert	und	Erika	Stucky	von	der	Idee	erzählt,	da	raus	
eine	trashige	Lesung	zu	machen.	Stucky	war	sofort	begeistert.	Das	Er-
gebnis?	Ein	genial	skurriler	Abend.	Mit	Kuhglocken,	Jodeln	und	allerlei	
Bauernhofklischees	als	filmischem	Hintergrund.	Kitsch	as	Kitsch	can!	
Oder	hohe	Literatur?	Im	Wiener	Konzerthaus	jedenfalls	stieß	der	litera-
risch-musikalische	Trash-Abend	auf	große	Begeisterung.	Höchste	Zeit	für	
einen	Auftritt	bei	der	LESEN!	Kult-Nacht.	

Markus	Hering,	lange	Jahre	Mitglied	des	Burgtheaters	Wien,	ist	als		
freischaffender	Film-	und	Theaterschauspieler	tätig	und	u.a.	bekannt		
aus	der	„Tatort“-Reihe.	Erika	Stucky,	amerikanisch-schweizerische		
Jazz-Sängerin,	Performerin	und	Akkordeonistin,	bietet	ihre	berühmte		
Mischung	aus	Entertainment,	Popmusik	und	Avantgarde-Jazz	gepaart	
mit	Jodel	einlagen	auf	und	liefert	den	Soundtrack	zur	Lesung.

>	www.erikastucky.ch					

Sa, 01.07. / 20:00 Uhr 
Kulturforum Fürth, Würzburger Str. 2 
VVK € 18,- (erm. € 14,40) // AK € 20,- (erm. € 10,-)
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Heile Welt 2.0 – Der Groschenroman im Wandel der Zeit

HeldIn besteht Abenteuer vor Kulisse x, am Ende wird der 
Konf likt gelöst und die Ordnung der „heilen Welt“ wieder  
hergestellt. Das ist die narrative Formel der Heftromane oder 
„Groschenromane“. Die Erzählstruktur folgt strengen Regeln. 
Den Geschichten liegen dabei eindeutige binäre Moralzuord-
nungen zugrunde: Die „Guten“ und die „Bösen“ sind klar ge-
kennzeichnet und am Ende siegt stets das Gute. Variationen 
erfährt das Genre nur im Bereich der wechselnden Kulissen – 
die Geschichten spielen vor heimatlich überhöhtem Alpenpa-
norama (»Der Bergdoktor«) ebenso wie im Weltall (»Perry Rho-
dan«). Formen und Inhalte werden bewusst reproduziert und 
kaum variiert – die Leser schätzen die schöne, heile Welt der 
Heftromane eben ihrer Einfachheit, Kontinuität und Vorher-
sehbarkeit wegen. Die Ursprünge des Heftromans lassen sich 
bis in das ausgehende 15. Jahrhundert zurückverfolgen. In den 
sogenannten „Volksbüchern“ werden vor allem Märchen und 
Sagen auf günstigem, löschblattartigem Papier abgedruckt und 
für wenig Geld auf Jahrmärkten verkauft. Die Geschichten sol-
len der Unterhaltung und Erbauung dienen – quasi nebenbei 
sichern sie durch die Abdrucke aber auch den Fortbestand vie-
ler Sagen für die Nachwelt. 

Über die Jahre in Vergessenheit geraten, erlebt die Gattung 
im 19. Jahrhundert ihre Renaissance durch die Romantik. Als 
Conversations- und Reiseliteratur vertreiben sie die Verlage in 
wöchentlicher Auflage an ihre Leser. Der Umfang entspricht 
dem Druckbogen – zunächst 24 oder 32 Seiten, später 50 bis 

100 Seiten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch die Op-
tik ist weitgehend gleich geblieben: Das Titelbild ist auffällig 
und farbenreich gestaltet und trägt einen plakativen Titel wie 
»Liebe wie ein Wirbelsturm«, »Maskenball der Gefühle« oder 
»Herzensgold«. Passend zu der jeweiligen Szenerie wird auch 
der Autorenname erfunden, der damit Teil der Marketingstra-
tegie ist. Den Heimatroman schreibt der bodenständig klin-
gende „Andreas Kufsteiner“, Autor des Geisterjägers »John Sin-
clair« ist „Jason Dark“. „Der Autorenname“, so Heft roman - 
autorin Anna Basener „ist Teil der Gesamtinszenierung“.1) Der 
Leser kauft also nicht nur einen Heftroman, sondern ein gan-
zes Weltbild. 

Kaum verwunderlich also, dass der Heftroman besonders in 
Krisenzeiten am auflagenstärksten ist. Gibt es nach Kriegs ende 
1945 gerade einmal zehn Heftromanreihen, sind es 1949 be-
reits 130.2)  Inmitten politischer Umbrüche und sozialer Unsi-
cherheit bieten sie vielen Lesern Trost, der einer „Hier ist die 
Welt noch in Ordnung“-Logik folgt. 

Dass diese Logik eigentlich immer Hochkonjunktur hat, be-
zeugen die konstanten Verkaufszahlen der Verlage. Zwar sind 
die Heftromane seit den 1950er Jahren anhaltender Kritik aus-
gesetzt – von kirchlicher und pädagogischer Seite, aber auch 
durch die dem literarischen Wertekanon verpflichteten Medien 
wie DIE ZEIT oder DER SPIEGEL, die das Genre immer wie-
der zumindest als volksverdummend, wenn nicht sogar als po-
litisch verdächtig (weil Opium für das Volk) beäugen.3) Dem 
kommerziellen Erfolg der Romane tut das freilich keinen Ab-
bruch. In den 1980er Jahren – der Hoch-Zeit des Heftromans 
– werden jährlich rund 300 Millionen Exemplare verkauft. Der 
Wendepunkt kommt schließlich aus einer ganz anderen Rich-

REINLESEN!
Betrachtungen		
von	Nora	Beyer
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tung. Ironischerweise ist es ein anderes Unterhaltungsmedium, 
das dem Heftroman den Rang abläuft: Mitte der 1980er Jah-
re erobern das Privatfernsehen und – später – die Computer-
spiele die deutschen Wohn- und Kinderzimmer im Sturm. 

Und heute? Die großen Heftroman-Verlage Bastei-Lübbe 
und Cora versuchen den Sprung auf den Zug 2.0: »Der Berg-
doktor« & Co. sind jetzt Teil der Cloud und können online ge-
lesen werden. Digital, günstig – und diskret. Man erkennt nicht, 
ob es sich um einen der berühmt-berüchtigten Groschenroma-
ne handelt oder um den aktuellen Roman des diesjährigen No-
belpreisträgers, wenn man in seinem schicken eBook-Reader 
schmökert. Zudem passt die Kurzlebigkeit des Heftromans zur 
modernen Geschwindigkeit des digitalen Selbstverständnisses. 
Informationen, Texte, Bilder werden konsumiert, weggewor-
fen und ersetzt durch Neues. Einweg-Literatur also. Der Heft-
roman passt hervorragend zu den Lesegewohnheiten des Inter-
netpublikums. Und die Verlage modernisieren die thematische 
Ausrichtung durchaus nach dem geltenden Mainstream: Im 
Zuge des auf die Roman-Reihe »Fifty Shades of Grey« folgen-
den Erotik-Hypes werden etwa die sexuellen Inhalte expliziter. 

Heftromane werden immer noch gelesen, weil sie dem Leser 
etwas bieten, das so schlicht wie durchschlagend und zeitlos 
ist: Ein gutes Gefühl. Die Leserschaft entstammt entgegen al-
ler Vorurteile auch nicht einem sozial einfacheren Umfeld. „Die 
Fans der Heftromane“, so Verlagsmanager Florian Marzin, „zie-
hen sich quer durch alle Schichten“.4)

Dass die Gattung des Heftromans grundsätzlich negativ kon-
notiert ist, liegt vor allem am Wertekanon des akademischen 
Literaturbetriebs, der Literatur seit dem 17. Jahrhundert in 
Hochliteratur „und den Rest“ aufteilt. Damit wird literarischen 

Texten zugleich eine moralische Dimension eingeschrieben, in-
dem sie normativ evaluiert werden: in „gute“ oder eben „schlech-
te“ Literatur. Der (Un)Wert von Literatur liegt gleichwohl im-
mer im Auge des Betrachters bzw. des Lesers. In diesem Falle 
eben in den Augen der, dem Literaturkanon zugrundliegenden, 
stilistischen und narrativen Wertvorstellungen. Die gerümpf-
te Nase gegenüber der Gattung ist also lediglich eine Meinung 
unter vielen – eben die der herrschenden Literaturelite. Genau-
so denkbar wären auch andere Ansätze. 

Wie etwa der von Heftromanautorin Anna Basener, die Li-
te  ratur sehr viel haptischer versteht: „Literatur darf auch ge-
braucht werden. Besser so, als wenn man ein Buch [...] kauft, 
das dann ungelesen im Schrank steht“.5) Dieses pragmatische 
Verständnis von Literatur als Gebrauchsgegenstand findet ihre 
Entsprechung in den Heftromanen: Dort wird gelebt, geliebt 
und gehandelt – ohne viel Komplexität, ohne viel Zaudern  
und Zagen. Das widerspricht natürlich dem literarischen Ka-
non und hat deshalb im Literatur betrieb und auch bei Litera-
turfestivals üblicherweise keine Existenzberechtigung. Ein re-
flektierter Umgang mit dem und ein ganzheitlicher Blick auf 
das Medium Literatur verlangt aber den Blick über den kano-
nischen Tellerrand hinaus. 

1)	vgl.	»Großes	Glück	für	wenig	Geld«	von	Marie-Charlotte	Maas,	11.06.2015,	ZEIT	ONLINE.

2)	»Die	Welt	für	fünfzig	Pfennig«	von	Johanna	Lutteroth,	16.09.2008,	SPIEGEL	ONLINE.	

3)	vgl.	ebda.

4)	»Häppchenweise.	Die	Rückkehr	des	Groschenromans«	von	Laura	Stresing,	22.11.2013,	
DER	TAGESSPIEGEL.

5)	vgl.	Anmerkung	1)
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Längst sind sie zum Geheimtipp geworden,  

die kleinen, intimen Lesungen in Küchen, 

Wohnzimmern, hinter Kirchenmauern, auf  

Balkonen. Diesmal geht es in wunderschöne, 

teils versteckte, Fürther (Innen-)Höfe, in denen 

Fürther Persönlichkeiten der ein oder anderen 

literarischen Spur in Fürth folgen.

SPURENLESEN!
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Spuren LESEN! in Fürther Höfen
Das	ist	es,	was	LESEN!	in	Fürth	so	sympathisch	macht:	Es	geht	nicht	
nur	um	große	Namen,	sondern	darum,	dass	LESEN!	in	der	ganzen	Stadt	
Platz	hat.	Da	treffen	sich	literaturbegeisterte	Menschen	an	privaten	
Orten,	die	freundliche	Menschen	zugänglich	machen,	um	Teil	des		
Literaturfestes	zu	sein.	Für	eine	halbe	Stunde	ist	es	wie	eine	LESEN!-
Familie,	die	neugierig	zuhört,	was	der	oder	die	VorleserIn	mitteilen	
möchte.	Diesmal	in	lauschigen	Fürther	Höfen.

So	viel	sei	verraten:	Die	Lesungen	am	26.,	27.	und	28.06.	beschäftigen	
sich	mit	den	literarischen	Spuren	Fürths	–	ob	im	historischen	Kontext	
oder	in	Texten	und	Romanen	von	Fürther	Autoren.	Lesen	Sie	dazu	auch	S.	8.

An	dieser	Stelle	bedanken	wir	uns	sehr	herzlich	bei	den	netten	Gast	geberInnen,	die	ihre	
Höfe	zur	Verfügung	stellen,	für	ihre	Aufgeschlossenheit	und	freundliche	Unterstützung!	
Bitte	haben	Sie	Verständnis,	dass	wir	diese	Personen	und	deren	Zuhause	hier	nicht	nennen,	
um	der	jeweiligen	begrenzten	Platzkapazität	Rechnung	tragen	zu	können.	

Es	lesen:	(Beginn	jeweils	18:00	Uhr)	

Mo,		26.06.	 Leonhard F. Seidl,	Autor	

Di,		 27.06.		 Barbara Ohm,	Historikerin

Mi,		28.06.		 Michaela v. Wittke,	Stadträtin	und	Gästeführerin*

Do,		29.06.		 Helwig Arenz,	Autor	und	Schauspieler	

Fr,		 30.06.		 Lena Dobler,	Singer-Songwriterin

Eintritt	frei	/	Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich:  
Kulturamt	Fürth,	Tel.	(0911)	974	1682	oder	E-Mail	mit	Wunschlesung	an	LESEN@fuerth.de	
Die	Plätze	werden	in	der	Reihenfolge	des	Eingangs	vergeben.

*Im	Anschluss	an	die	Lesung	nimmt	M.v.	Wittke	ihre	ZuhörerInnen	gern	mit	auf	eine		
Literaturtour	durch	Fürth	(Kostenbeitrag:	€	7,-	nähere	Informationen	s.S.	89)Fo
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Der Titel meines nächsten Buches lautet »Franken schafft 
sich ab.« Es wird umgehend auf den Bestsellerlisten landen, das 
meistverkaufte Sachbuch seit der Gründung Frankens werden 
und Probleme thematisieren, die sonst niemand auszusprechen 
wagt. Darin wird es um Überfremdung gehen und um sozial-
schmarotzende Ausländer. Ich bin genau der richtige Mann 
dafür, denn ich weiß wovon ich spreche. Franken wird bedroht; 
von Alt- respektive Oberbayern. Und ich bin einer von ihnen. 
Da ich einer nationalen Minderheit angehöre, wäre ich in mei-
nem Herkunftsland vermutlich besser aufgehoben. Denn auf 
dem Papier bin ich immer noch Katholik, was meine Nähe zu 
katholischen Fundamentalisten beweist.

Vor über zehn Jahren kam ich wie viele meiner Landsleute, 
aus einer einbildungsfernen Schicht – beide Opas Arbeiter, 
Omas Hausfrauen, Vater Beamter, Mutter Bankkaufrau – nach 
Franken, auf der Suche nach den Segnungen des fränkischen 
Sozialstaates. Dieser säugte mich jahrelang. Nur so konnte ich 
in Nürnberg mein Diplom erwerben. Aufgrund meiner Erb-
faktoren habe ich in Statistik gänzlich versagt und kann heu-
te noch nicht einmal das Gehalt aus meinem Posten als Vor-
standsmitglied der Deutschen Parkbank an der Wöhrder 
Wiese berechnen. Was aber nicht weiter tragisch ist, da es nach 
der Veröffentlichung meines Bestsellers eh zu einer einvernehm-
lichen Amtsentbindung durch die anderen Vorstandsmitglie-
der kommen wird.

Zwar wohne ich seit über zehn Jahren in Nürnberg, trotz-
dem bin ich immer noch ein Neigschmeckter. Nicht selten wer-
de ich gefragt, „Sie san aber ka Nürnbercher?“ Wenn ich dann 
antworte: „Nein, ich komme aus Oberbayern“, folgt meist: „Des 
hört ma.“ Was kein Wunder ist, da ich in einer Parallelgesell-
schaft lebe. Meine Kinder wachsen zweisprachig auf, sie sagen 
nicht nur „Fregga“, sondern auch „Lausbua“. Die Fregga kom-
men von meiner Frau, der Lausbua von meinen Eltern, mit de-
nen ich bairisch rede. Zwar ist meine Frau kein oberbayrischer 
Importpartner, aber ich habe altbayrische Freunde, bei denen 
dies der Fall ist, was das Problem eindeutig statistisch belegt. 
Der Lausbua dagegen ist kein Integrationsverweigerer. Er hat 
sogar den Armleuchter Söder von Ikea im Klo hängen und 
weiß, dass sich der Nürnberger Trichter nicht zum Koma sau-
fen bei Rock im Park eignet. Meine drei im Weckla sind aller-
dings immer vegan, was auf meine minderwertigen altbayri-
schen Gene hindeutet, wie ein fränkischer Freund letztens 
feststellte.

Ja, ich werde die nächsten Wochen und Monate ausschließ-
lich an meinem Bestseller »Franken schafft sich ab« arbeiten. 
So kann ich es, obwohl ich katholisch sozialisiert und Ober-
bayer bin, doch noch zu etwas zu bringen: Zu Moos ohne En-
de und dem Einmarsch ins Nürnberger Literaturhaus, das ei-
nen als Autor erst wahrnimmt, wenn man den Rubel ins 
Rollen bringt. 

Leonhard	F.	Seidl:	
»Franken	schafft	sich	ab«	

©	Leonhard	F.	Seidl		

	Erschienen	in:	»Ein	Herz	für	Franken«	

		ars	vivendi	verlag,	Cadolzburg	2013
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[…]
»Geh rein«, forderte sie mich auf.
Mir schoss das Blut in den Kopf. »Das habe ich ja schon mal 

gemacht und dann, dann …«
»Ja«, lachte Judith. Ich lachte auch ein wenig. Dann wurde 

es komisch, im Flur herumzustehen und zu kichern, und wir 
betraten das Zimmer.

Das Erste, was ich tat, war, zu dem Fenster zu gehen und hi-
nauszusehen. Da lag der Garten in der Dämmerung. Ich be-
rührte das kühle, blaue Glas mit den Fingerspitzen und verlor 
mich sofort. War weg, in mir versunken, aus mir herausge-
zogen. Ein angenehmes, kühles Fortsein. Wollte die Hände 
schließen und mit den Knöcheln gegen die Scheibe klopfen. 
Einfach nur so, um mich wieder zu wecken. Hallo!, aufwachen! 
Mit einem Schlag fiel mir ein, dass ich das auf keinen Fall tun 
durfte. Das nicht. Ich war wieder voll da, drehte mich um und 
lächelte. Judith zeigte mir ihr Zimmer, wir standen vor ihren 
Regalen,und sie reichte mir die kleinen Dinge, die Bücher, die 
Döschen, die Jonglierbälle, den Cellobogen. Sie gab mir mit 
jedem Teil ein Stück Judith in die Hand. So bin ich. So den-
ke ich. Das lese ich. Wir hatten das Licht nicht angemacht und 
ließen es einfach immer dunkler werden. Der weiße, dicke 
Wollteppich, das runde Holz, all die selbst gemachten Sachen 
rührten mich so. All das verriet mir viel mehr über Judith als 
jedes einzelne Wort am Cafétisch. Ich spürte auf einmal eine 
Sehnsucht. Eine Sehnsucht, in die ich mich ganz hineinwer-

fen wollte. Und neben der Sehnsucht war eine Trauer. Die war 
so groß, dass ich kurz die Augen zukneifen musste, um sie zu 
ertragen. Mit der Kraft dieser ganzen Trauer wollte ich mich 
dem Sehnen hingeben. Ich dachte, das Sehnen müsste mich 
doch zu Judith führen, da stand sie doch neben mir, und wir 
hatten so ein schönes gemeinsames Schweigen. Wie zwei Freun-
de, die sich lange kennen. Oder Freunde, die sich nicht lange 
kennen, aber beschlossen haben, dass sie sich lange kennen wol-
len. Aber ich brachte die beiden Dinge nicht zueinander. Dort 
das stille Mädchen, das dennoch eine Fremde war. Ihre Klei-
der, wenn ich sie berühren dürfte, sie würden sich fremd an-
fühlen, ihre Haut, ihre Haare, all das wäre fremd. Selbst ihre 
Sätze waren mir fremd. Ihre Gedanken. Aber irgendwo dahin-
ter, da wäre ein Kern, da wäre ein Schimmer. Und der würde 
zu dieser Sehnsucht passen. Ja, der wäre nicht fremd. Ich woll-
te mich zu ihr umdrehen, zu dieser ehemaligen Klassenkame-
radin, die ich eigentlich erst heute kennengelernt hatte, und sie 
so fest in die Arme nehmen, dass ich rankäme, rankäme an 
diesen Schimmer.

»Was ist?«, fragte sie mich, und ihre Stimme klang so sanft 
in der Dunkelheit, die so dicht und bedeutsam um uns lag.

»Nichts«, sagte ich und schluckte eine Welt voll Tränen hi-
nunter. »Es ist nichts. Nur ein Kratzer.«

Wir lachten. Natürlich wurde an dem Abend noch das helle 
Licht angemacht, natürlich schlichen wir in die Küche und 
plünderten den Kühlschrank. Natürlich rannten wir auf Ze-
henspitzen die Stufen hoch und runter, mit klopfendem Her-
zen, wie Kinder, die nachts heimlich auf sind. Dabei durften 
wir ja zusammen sein! Das war das Schöne daran.

[…]

Helwig	Arenz:		
»Nachts	die	Schatten«

©	ars	vivendi	verlag	

	Cadolzburg	2016		

		(Seiten	227-228)
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SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!

ERLESEN!AUFLESEN!ÜBERLESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!

AUFLESEN!NACHLESEN!BELESEN!ERLESEN!ERLESEN!GEGEN

LESEN!VERLESEN!QUERLE SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!QUERLESEN!VO

RLESEN!KORREKTURLESEN!BELESEN!ABLESEN!MITLESEN!ER

LESEN!NACHLESEN!ERLESEN!AUFLESEN!VERLESEN!QUERLES

EN!ÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!ÜBERLES

EN!ERLESEN!ERLESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!QUERLE SEN!

!DRÜBERLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!ANLESEN!

VORLESEN!EINLESEN!DRÜBERLESEN!AUSLESEN!KORREKTU

RLESEN!ERLESEN!BELESEN!VERLESEN!QUERLESEN!ABLESEN

!MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!BELESEN!AUFL

ESEN!VERLESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLESEN!VORLE

SEN!ERLESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!

ERLESEN!ÜBERLESEN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!ÜBER

LESEN!KORREKTURLESEN!QUERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!

ERLESEN!NACHLESEN!ERLESEN!AUFLESEN!VERLESEN!MITLE

SEN!HERAUSLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!ERLES

EN!GEGENLESEN!VERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

DRÜBERLESEN!MITLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!QUERLESEN!

HERAUSLESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLES

EN!NACHLESEN!VORLESEN!HERUNTE

RLESEN!HINEINLESEN!VER

LESEN!MITLESE
N ! E

!ABLESEN!NACHLESEN!ER

LESEN!AUFLESEN!VERLES

EN!QUERLESEN!ÜBERLESE

N!MITLESEN!AUFLESEN!N

ACHLESEN!ÜBERLESEN!E

RLESEN!ERLESEN!GEGEN

LESEN!VERLESEN!QUERLE

Unter freiem Himmel, mitten in der Stadt, wartet 

„StadtLESEN!“ auf literarische Sommerträume(r). 

Mitten in der Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage steht 

das Open-Air-Lesewohnzimmer mit Bücherregalen, 

Sitzsäcken und Hängematten für kleine und große 

Leser: Eine Insel für glücksselige Bücherwürmer.

STADTLESEN!
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ERLESEN!GEGENLESEN!

VERLESEN!QUERLE SEN!

ABLESEN!HINLESEN!GEGENLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!

LESEN!VORLESEN!STADTLESEN!

AUSLESEN!NACHLESEN!QUER

LESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!

VORLESEN!HERUNTERLESEN!

HINEINLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!MITLESEN!ERLESEN!HINEIN

NACHLESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!

DRÜBERLESEN!AUSLESEN!

KORREKTURLESEN!ERLESEN!ÜBER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!AUFLESEN

!VERLESEN!QUERLESEN!DRÜBERLESEN!MIT

LESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!E

RLESEN!ERLESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLE SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESE

N!QUERLESEN!HERAUSLESEN!DRÜBERLESE

N!MITLESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLE

SEN!HERUNTERLESEN!HINEINLESEN!VERLES

EN!QUERLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHL

ESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!DRÜB

ERLESEN!AUSLESEN!KORREKTURLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!ANLESEN!

VORLESEN!EINLESEN!DRÜBERLESEN!AUSL

ESEN!KORREKTURLESEN!ERLESEN!GEGEN

LESEN!VERLESEN!QUERLESEN!ABLESEN!

MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!VORLES

EN!ERLESEN!AUFLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLES

EN!NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!QUERLE

SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHLES

EN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!QUN!BE

RLESEN!VORLESEN!KORREKTURLESEN!
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StadtLESEN! 
Das Lesewohnzimmer im Park
Seit	acht	Jahren	tourt	die	Veranstaltungsreihe	durch	die	Städte	in	
Deutschland,	der	Schweiz	und	Österreich	und	LESEN!	ist	bereits	zum	
sechsten	Mal	dabei.	StadtLESEN!	ist	eine	Einladung,	sich	niederzulas-
sen,	eines	der	3000	Bücher	in	die	Hand	zu	nehmen	und	zu	genießen.	
StadtLESEN!	ist	eine	Oase	der	(belesenen)	Ruhe	inmitten	der	Hektik	
der	Stadt.	Das	Kulturamt	hat	StadtLESEN!	mit	der	BuchmarktSchau!,		
den	Lesungen	der	„local	heroes“	und	dem	Kinder-	und	Familientag	um	
ein	abwechslungsreiches	Programm	ergänzt.
Hinweis:	Bei	Regen	wird	ein	Ausweichort	für	die	Lesungen	bekanntgegeben.
>	www.StadtLesen.com

Do, 29.06. - So, 02.07.2017 / täglich 9:00-20:00 Uhr 
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage 
Eintritt frei 

Sommer – Sonne – LESEN!
StadtLESEN! spezial

Am	Samstagnachmittag	heißt	es	Bühne	frei	für	die	„local	heroes“		
auf	der	Lesebühne	bei	StadtLESEN!	Regionale	und	lokale	und	Autoren		
lesen	im	Grünen	unter	freiem	Himmel,	hoffentlich	bei	Sonnenschein.	
Wer	zuhören	mag,	der	muss	nur	einen	der	Sitzsäcke	oder	Hängematten	
ergattern	und	die	Augen	schließen.	Am	Sonntag	ist	Kinder-	&	Familien-
tag!	Kinderbuchautoren,	aber	auch	Kinder	selbst	lesen	für	Kinder	und	
wer	Lust	hat	vorzulesen,	ist	herzlich	eingeladen	–	Eltern	ebenso	wie	
Kinder!

Sa, 01.07. und So, 02.07.2017 / 14:00-18:00 Uhr 
StadtLESEN! Lesebühne, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage 
Eintritt frei

Samstag, 01.07.2017
BuchmarktSchau! 
14:00	bis	 	Wie	kommt	das	Buch	aus	dem	Kopf	des	Autors
18:00	Uhr	 in	die	Hand	des	Lesers?	Informationen	und	Aktionen	

rund	ums	Buch	(siehe	nächste	Seite	)

local heroes 

14:00	Uhr	 Norbert	Autenrieth:	Kurzgeschichten

15:00	Uhr		Gerd	Fürstenberger:	»Kaleidoskop«

16:00	Uhr	 Philip	Krömer:	»Ymir	oder:	Aus	der	Hirnschale	der	Himmel«

17:00	Uhr	 Johannes	Wilkes:	»Muschelkäfer	morden	nicht«

(Die	Autoren	lesen	jeweils	ca.	30	Min.)

Sonntag, 02.07.2017
Kinder- & Familientag (siehe	auch	S.	81)

Vorlesen	für	und	mit	Kindern.	Zwischen	den	Programmpunkten		
ist	noch	Platz	für	spontane	Lesungen:	Liebe	Kinder,	habt	ihr	Lust,		
selbst	aus	euren	Lieblingsbüchern	vorzulesen?	

14:00	Uhr	 Monika	Westphal	liest	für	Kinder	ab	5	Jahren

14:30	Uhr		 Die	Geschichtendetektive:	Szenische	Lesung		
	 für	Kinder	ab	8	Jahren

15:00	Uhr	 Cornelia	Bley-Rediger	liest	für	Kinder	ab	4	Jahren

15:30	Uhr	 Schülerinnen	und	Schüler	des	HLG	lesen	für	Kinder	ab	6	Jahren	

16:00	Uhr	 Holm	Schneider	»Neue	Nester	für	die	Schwalben«	
	 für	Kinder	ab	8	Jahren

Hinweis: Markus Orths liest am Donnerstag, 29.06., um 9:00 Uhr in der  
vobü Innenstadt aus seinem Kinderbuch »Billy Backe und Mini Murmel« (s.S. 79).

Programm
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ERLESEN!GEGENLESEN!

VERLESEN!QUERLE SEN!

ABLESEN!HINLESEN!GEGENLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!

LESEN!VORLESEN!STADTLESEN!

AUSLESEN!NACHLESEN!QUER

LESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!

VORLESEN!HERUNTERLESEN!

HINEINLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!MITLESEN!ERLESEN!HINEIN

NACHLESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!

DRÜBERLESEN!AUSLESEN!

KORREKTURLESEN!ERLESEN!ÜBER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!AUFLESEN

!VERLESEN!QUERLESEN!DRÜBERLESEN!MIT

LESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!E

RLESEN!ERLESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLE SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESE

N!QUERLESEN!HERAUSLESEN!DRÜBERLESE

N!MITLESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLE

SEN!HERUNTERLESEN!HINEINLESEN!VERLES

EN!QUERLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHL

ESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!DRÜB

ERLESEN!AUSLESEN!KORREKTURLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!ANLESEN!

VORLESEN!EINLESEN!DRÜBERLESEN!AUSL

ESEN!KORREKTURLESEN!ERLESEN!GEGEN

LESEN!VERLESEN!QUERLESEN!ABLESEN!

MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!VORLES

EN!ERLESEN!AUFLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLES

EN!NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!QUERLE

SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHLES

EN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!QUN!BE

RLESEN!VORLESEN!KORREKTURLESEN!
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BuchmarktSchau! Wie kommt das Buch aus 
dem Kopf des Autors in die Hand des Lesers?
Vorne	auf	dem	Einband	steht	er	groß	und	deutlich:	Der	Name	des	Au-
tors.	Schon	deutlich	weniger	exponiert	finden	sich	oft	all	die	anderen	
Beteiligten,	die	notwendig	sind,	damit	die	Idee	des	Autors	schließlich	
als	gedrucktes	(oder	in	digitalen	Zeiten:	elektronisches)	Buch	in	der	
Hand	des	Lesers	landet:	LESEN!	zeigt	sie,	die	Verlage,	Illustratoren		
und	Buchhandlungen	der	Region.	Die	Unternehmen	und	ihre	Autoren	
präsentieren	sich	inmitten	des	Freiluftwohnzimmers	in	der	Dr.-Konrad-
Adenauer-Anlage	und	sorgen	für	ein	buntes	Programm.

Sa, 01.07.2017 / 14:00-18:00 Uhr 
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage 
Eintritt frei

Aussteller:

Antiquariat und Verlag Martin 
Klaußner:  Handel	mit	vergriffenen		
Büchern.	Fachantiquariat	für	Weltliteratur	
von	der	Antike	bis	ins	20.	Jahrhundert,		
Alte	Bilderbücher	vor	1950,	Philosophie,	
Stadtgeschichte,	Psychoanalyse,		
Pharmazie,	Botanik,	Kunst.

ars vivendi verlag GmbH & Co. KG: 
 seit	1988	in	Cadolzburg,	Produkte:		
Belle	tristik,	Franken-Krimis,	Kalender,		
Post	kartenserien,	Geschenkideen	im		
Literatur-Design.	
www.arsvivendi.com	

Bücher Edelmann:  Buch	handlung		
mit	Vollsortiment,	Besorgung	vergriffener	
Bücher,	Bestellungen	zur	Ansicht,	Liefer-
service,	Buchausstellungen,	Lesungen.	
www.e-delmann.de

edition promenade:  	Junger	Verlag		
aus	Fürth	rund	um	Kunst	und	Kultur.	
Deutsch-französische	Kulturbegegnungen,	
Lyrik,	mehrsprachige	Gedichtbände,		
Künstlerkataloge,	Künstlerbücher,	Aus-
stellungskataloge,	Kultursalons,	Lesungen.	
www.edition-promenade.com

Stachelbart-Verlag:  Junger,	unabhän-
giger	Kinderbuchverlag	der	sich	auf	Bü-
cher	spezialisiert,	die	vom	„echten	Leben“	
erzählen	und	die	schwierige	Themen	be-
handeln	wie	Behinderung,	Krankheit	oder	
unerfüllte	Wünsche.	
www.stachelbart-verlag.de

homunculus Verlag:  junger,	unabhän-
giger	Literaturverlag.	Wagt	den	Spagat	
zwischen	Alt	und	Neu,	Klassischem	und	
Experimentellem,	Anspruch	und	Unter-
haltung,	Gedrucktem	und	Digitalem.	
www.homunculus-verlag.de

Jungkunz – die Buchhandlung:  	
Kriminelles	Franken:	Regionalkrimis		
und	Rätsel-/	Knobelspiele	fürs	Hirn.		
Einfach	vorbei	kommen	und	mitraten.	
www.jungkunz-fuerth.de	

Städtebilder-Fotoverlag:  Bücher		
über	Fürth,	herausgegeben	von	der	Fürther	
Geschichtswerkstatt	e.V.,	Schwerpunkt:	
Jahrgangsbände	und	Straßenbücher.

Volksbücherei Fürth:  200.000	Medien	
für	Information,	Fortbildung,	Unterhaltung	
und	Freizeitgestaltung	an	den	Standorten	
Hauptstelle	(Fronmüllerstraße	22),	Innen-
stadt	(Neue	Mitte),	Finkenschlag,	Soldner-
straße	und	Stadeln;	27.000	elektronische	
Medien	in	der	Onleihe.	
www.vobue-fuerth.de

Frech, Michaela:  Illustratorin	aus		
Fürth	mit	Fokus	auf	Kinderbücher,	Fantasy	
und	Tiermotive.	Ihre	Illustrationen	sind		
u.a.	im	Klecks-Verlag	erschienen.	
www.michaela-frech.de

Leseesel:  Kinder-	und	Jugendbücher,	
sowie	selbst	hergestellte	Accessoires,		
Hörbücher,	Spiele	und	vieles	mehr.	
www.leseesel-erlangen.de

Hinweis:	Die	präsentierten	Bücher	und	Verlagsartikel	können	vor	Ort	erworben	werden!
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Der Tiersammler
„Hör mal, ich muss dir jetzt doch was sagen.“ Carsten schnitt 

mit einer Vorsicht, der seine mangelnde Übung deutlich an-
zumerken war, die Gurke in Scheiben. „Nur zu.“ „Weißt du, 
wer in dem Helikopter noch war außer mir?“ „Du fragst Sa-
chen, woher soll ich das wissen, ich hab den Hubschrauber ja 
nicht mal gesehen.“ „Ein Mann.“ Carsten schaffte es, das Mes-
ser haarscharf an seiner Daumenkuppe vorbei zu lenken. „Gut, 
ein Mann, und?“ „Na ja, nicht irgendein Mann, mein Mann, 
genau genommen.“ Die  eben geschnittene Gurkenscheibe 
rutschte übers Brett auf den Boden. „Verdammter Mist, äh ent-
schuldige, du bist verheiratet?“ „Schaut so aus.“ „Besonders 
nett scheint dein Mann aber nicht zu dir zu sein.“

Es entstand eine Pause, während der Carsten Öl in eine Pfan-
ne tat, die Bratwürste hineinlegte und den Herd anstellte. „Ihr 
habt euch gestritten?“ „Das wäre dann doch untertrieben.“ 
Carsten drehte sich um und sah, dass Alexa finster vor sich hin-
starrte, hörte ihr Murmeln: „Ich hoffe, das Schwein ist mit-
samt seinem … beschissenen Kasten abgestürzt und taucht nie 
wieder auf. Der hätte mich glatt krepieren lassen.“ Dem Tier-
sammler war durchaus bekannt, dass es in Ehen nicht immer 
nur nett, liebevoll und moralisch zuging, aber dass ein Mann 
seine Frau – noch dazu eine solche! - aus einem Flugzeug warf, 
einem fliegenden zumal, das war ihm noch nicht zu Ohren ge-
kommen. Und warum war der Typ ausgerechnet in diese Ge-
gend geflogen? In der Nähe gab es weder Theater noch Kon-

zerte noch Ausstellungen, nichts, wohin eine elegante Frau in 
einem Cocktailkleid passen würde. Oder?    

„Warum hier?“, fragte er knapp, während er die Würste um-
drehte. „Das müsstest du ihn fragen… aber dazu soll es nicht 
kommen. Weiß Gott, ich hätte das gern verhindert.“ „Was?“ 
„Na glaubst du vielleicht, man kommt … freiwillig in diese 
gottverlassene Gegend?!“ Während sie das noch sagte, verlor 
sie jede Fassung, begann heftig zu schluchzen, was in ein herz-
zerreißendes Weinen überging. Carsten hatte weinenden Frau-
en gegenüber noch nie gleichgültig zu bleiben vermocht, und 
einer Eingebung folgend, ließ er Würste Würste, Kartoffeln 
Kartoffeln sein, ging zu Alexa, setzte sich auf die Lehne des 
Sessels und versuchte, sie trotz der dafür eher unkomfortablen 
Ausgangslage in den Arm zu nehmen. Sie wies das nicht ab, 
sondern kam ihm, im Gegenteil, entgegen und lehnte sich an 
ihn. Zwar gab sie sich weiter ihrem Kummer hin, doch Cars-
tens Nähe und Wärme schienen ihr gerade dabei gut zu tun. 
Der schloss genießerisch die Augen.  

Bis ihm ein beißender Geruch in die Nase stieg und er fast 
gleichzeitig ein schrilles Zischen hörte. „Mein Gott die Würs-
te… die Kartoffeln!“  Er sprang panisch auf, worauf Alexa mit-
ten aus dem Weinen heraus derart explosiv loslachte, dass sie 
sich verschluckte, hustete, aufstand und dennoch, nach Luft 
ringend, einen knallroten Kopf bekam. So rannte Carsten zwi-
schen Herd und Alexa hin und her, um beide Brände - mög-
lichst gleichzeitig - zu löschen, rückte, ein Sturm, die rauchen-
de Pfanne vom Herd, hob den Deckel vom übersprudelnden 
Kochtopf und klopfte der mit dem Erstickungstod ringenden 
Alexa auf den Rücken. So holte er sie zum zweiten Mal ins Le-
ben zurück, und diesmal fielen sie sich in die Arme.

Gerd	Fürstenberger

aus:	»Kaleidoskop«

©	Wiesenburg	Verlag		

		Schweinfurt	2016	(Seiten	29-30)

REINLESEN!
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Husch, husch, hinein und hinab!
Unserem Gepäck entnehmen wir 

die Kletterausrüstung, wir legen uns die Seilrollen um, klem-
men uns Riemen und Haken in die Ösen unserer Gürtel, schnal-
len Sporen an die Stiefelsohlen, um nicht über Ymirs schlüpfri-
ge Zunge zu rutschen. Und steigen ab. Das moderate Gefälle 
macht vorerst einen ungesicherten Abstieg möglich.

Schnurris Silhouette auf dem Tellerrand, rückwärtig ange-
strahlt, die Hand zum Gruß erhoben, während wir dem Licht 
unserer Lampen folgend in die pechschwarze Suppe tauchen. 
Schnurris Silhouette auf Ymirs aufgeworfenen Lippen, wir auf 
seiner Zunge, in seinem Rachen, wo das Gefälle etwas zu- 
nimmt, tiefer, immer tiefer. Hinter uns verkleinert sich das Loch, 
schrumpft als Mond, der diesmal nicht hinter dem Horizont 
versinkt, sondern im rechten Winkel von der Erde abdriftet, 
um vielleicht einen anderen Planeten zu finden, in dessen Um-
lauf bahn es sich besser orbitiert (und Schnurri ist der Mann im 
Mond) …

Also hinab und hinein. In der Speiseröhre, wo es dann doch 
richtig steil wird, die Sporen fest im Grund verkeilen, Schritt  
für Schritt und »Nicht nachlässig werden!«, ruft Klein-Heinrich, 
denn die Röhre taugte sicherlich zur Rutsche und bis man Halt 
fände, wäre man schon über einige Spitzen und Felszacken hinweg.

Und wie um diesen Ruf zur Vorsicht zu bekräftigen, nimmt 
das Gefälle weiter zu, der Boden schrägt sich, Klein-Heinrich 
schnauft, weniger erbost denn wie ein Mann, der in seinem 
Element gefordert wird. Ich ahne, dass diese »Expedition« ih-
re etymologische Herkunft sehr ernst nimmt. 

lat. expeditio, expeditionis: Erledigung, Beseitigung, auch – 
Feldzug.

Ugh! Da hätte ich fast den Halt verloren.

So hängen wir wie im Jahr zuvor die Bergsteiger an der Eiger-
Nordwand (Andreas, Heinrich, Fritz und – wo ist unser Lud-
wig?): am Ende unserer Kräfte, von Blizzards umtost und mehr 
als willig, eine Zehe oder einen Finger zu lassen. Bereit zum Op-
fer. Die Nasenspitze eventuell. Allein die Temperatur hier unten 
ist mild und die körperliche Ertüchtigung nicht unanregend.

VonUndZu war ja vor Kurzem in Tibet, das als reich an mo-
numentalen Bergen bekannt ist, hat sicherlich bereits einige 
Hänge bezwungen. Seinem hochroten Gesicht sind die körper-
lichen Mühen dennoch anzusehen.

Stellen Sie sich vor: Die Eiger-Nordwand, den Blizzard im 
ungeschützten Gesicht, die Nasenspitze erfroren, ebenso alle 
Zehen bis zum zweiten Glied, die Finger werden schwach und 
verlieren den Halt, unten wartet (lauert) der Tod – – da fragt 
man sich doch, ob das Koffergrammophon einzupacken wirk-
lich nötig war.

Sie merken: Dieser Umstand (diese unnötige Belastung) lässt 
mir keine Ruhe.

Nun lässt sich eine solche Kletterpartie aber nicht im klassi-
schen Protokollstil festhalten, weil streckenweise ziemlich mo-
noton – ein jeder auf Balance und den nächsten Meter im Fels 
bedacht, Unterhaltungean werden da nicht geführt. Ohne Son-
nenstand büßt auch die vierte Dimension ihre Relevanz ein, 
macht eine klare zeitliche Einteilung unmöglich. (Am Einund-
zwanzigsten waren wir wieder in äußerster Not. Das Wetter 
blieb warm und schön, zuweilen gab es Nebel oder leichte Bri-
sen.) Es bleiben drei Dimensionen bestehen, die räumlichen. 
In unserem Fall heißt das:

Hinab,
hinab,
hinab.

	Philip	Krömer:	»Ymir	oder:		Aus	der	Hirnschale	der	Himmel«
©	homunculus	Verlag,	Erlangen	2016							(Seiten	79-81)

REINLESEN!
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QUERLESEN!ABLESEN!

LESEN!ERLESEN!NACHLESEN!

VERLESEN!QUERLESEN!ÜBERLESEN!

LESEN!AUSLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!BE

EGENLESEN!VERLESEN!QUERLE SEN!ABLESEN!MIT
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Nein, sie sitzen nicht nur vor dem Fernseher,  

mit dem Smartphone in der Hand und wissen nicht, 

was eine Bücherei ist. Ja, sie LESEN! immer noch,  

lassen sich auf die Abenteuer und Fantasiewelten  

zwischen zwei Buchdeckeln ein, die Kids von heute.
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Das Buch aus der Kiste
Schüler der Klasse 2c der Grundschule Rosenschule  
präsentieren ihre Lesekiste

Die	Lesekiste	ist	eine	besonders	lebendige	und	kreative	Art	der	Buch-
vorstellung.	Dabei	wird	der	Inhalt	einer	Geschichte	mit	Gegenständen	
aus	einem	selbst	gebastelten	Schuhkarton	dargestellt.	Die	Lesekiste	
will	nicht	nur	neugierig	machen	auf	das	Buch,	sondern	auch	die	we-
sentlichen	Inhalte	herausarbeiten	und	ein	einfaches	Nacherzählen	er-
möglichen.	So	entsteht	ein	ganz	neues	LESEN!-Kisten-Abenteuer.

Mi, 28.06.2017 / 10:00 Uhr 
Kinderbuchhaus, eine Einrichtung des Freiwilligen Zentrums Fürth, Theaterstr. 22 
Eintritt frei, für Kinder ab 5 Jahren

Tirili, tirila   
Lesen und Singen
Kinder der Klasse 3c der Grundschule Rosenschule lesen 
und singen im Kinderbuchhaus

Drei	Chinesen	mit	dem	Kontrabass!	Die	Affen	rasen	durch	den	Wald!	
Das	Gummibärenlied	und	noch	viel	mehr	–	Das	ist	Tirili,	tirila:	Lesen	
und	Singen	im	Kinderbuchhaus!	Die	Kinder	der	Klasse	3c	Grundschule	
Rosenschule	lesen	aus	ihren	Lieblingsbüchern	und	singen	lustige	und	
fröhliche	Lieder.

Fr, 30.06.2017 / 10:00 Uhr 
Kinderbuchhaus, eine Einrichtung des Freiwilligen Zentrums Fürth, Theaterstr. 22 
Für Kinder ab 5 Jahren / Eintritt frei

Markus Orths  
Billy Backe und Mini Murmel
Ganz	Walle-Wacke-Land	ist	in	heller	Aufregung:	Am	Murmelhügel		
ist	ein	Heißluftballon	gelandet!	An	Bord:	das	kleine	Murmeltier	Mini		
Murmel.	Warum	wurde	es	weggeschickt?	Wo	sind	seine	Eltern?	Sofort	
brechen	Billy	Backe	und	seine	Freunde	Polly,	der	Schrönk	und	Billy	the	
Kid	auf,	um	dem	Rätsel	auf	den	Grund	zu	gehen	und	begegnen	dabei	
Klapperkrokodilen,	Tollpatschen,	Faselfasanen,	Strumpfnasen	und		
fliegenden	Orcas.	
Mit	»Billy	Backe	aus	Walle	Wacke«	erschien	2015	Markus	Orths	erstes	
Kinderbuch	mit	dem	gleichnamigen	Murmeltier-Held	und	seiner	besten	
Freundin	Polly.	Auf	der	Suche	nach	der	Antwort	auf	die	Frage	„Was	zur	
Hacke	ist	ein	Schrönk?“	erleben	sie	allerhand	Abenteuer	und	begeg-
nen	Billy	the	Kid	und	lachwütigen	Wackelriesen.	In	der	vobü	Innen-
stadt	liest	Markus	Orths	aus	seinem	neuen	Kinderbuch:	»Billy	Backe	
und	Mini	Murmel«	–	das	zweite	Abenteuer	des	mutigen	Murmeltiers!

Do, 29.06.2017 / 9:30 Uhr  
vobü Innenstadt, Carl Friedrich Eckart Stiftung,  
Friedrichstr. 6 a 
Für Kinder ab 5 Jahren / Eintritt: € 3,- 
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StadtLESEN!  
Kinder & Familientag! 
Am	letzten	Sonntag	von	LESEN!	steht	die	Lesebühne	in	der	Dr.-Konrad-
Adenauer-Anlage	den	kleinen	Vorlesetalenten	und	Bücherwürmern	
offen:	Zwischen	14:00-17:00	Uhr	lesen	Holm	Schneider	aus	seinem		
im	Erlanger	Stachelbart-Verlag	erschienen	Kinderbuch	»Neue	Nester	
für	die	Schwalben«.	Monika	Westphal	von	der	Volkshochschule	Fürth	
und	Cornelia	Bley-Rediger	von	der	Volksbücherei	lesen	Geschichten		
für	Kinder	und	die	„Geschichtendetektive“,	eine	Gruppe	von	Jungs,	die	
spannenden	Stories	hinterherstöbern,	präsentieren	zwei	ihrer	literari-
schen	„Funde“	in	einer	szenischen	Lesung.

Zwischen	den	Programmpunkten	(s.S.	69)	kann	spontan	auf	der	Lese-
bühne	von	StadtLESEN!	vorgelesen	werden:	Von	Kindern	für	Kinder	–	
aber	auch	gerne	von	Eltern!	

So, 02.07.2017 / 14:00-17:00 Uhr 
StadtLESEN! Lesebühne, Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage 
Eintritt frei
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Abends sah ich den Mann, vor dem ich weggelaufen war, mit 
Elsbeth am Reitplatz stehen. Er hielt Werkzeug in der Hand. 
Gehörte er etwa zum Hof?

Ich schlich zum Stall, ohne dass mich jemand bemerkte. 
Durchs Fenster konnte ich ihn beobachten. Er hatte eine lan-
ge Narbe am Kopf, wie ein Schurke aus einem Piratenfilm. Ich 
bekam eine Gänsehaut.

Am nächsten Morgen traf ich ihn bei den Apfelbäumen. Er 
war mit dem Hofhund unterwegs, der mit erhobenem Schwanz 
auf mich zulief. Vor dem Hund hatte ich keine Angst, aber ich 
war heilfroh, dass dieser Mann nicht näher kam. Er schaute 
nur herüber und gab ein seltsames Grunzen von sich. Dann 
rief er: „Halt!”

Ich zuckte zusammen, blieb kurz stehen. Der Hund schnup-
perte an mir wie sonst auch. Doch ich kraulte ihm nicht das 
Fell, sondern kehrte schleunigst zum Haus zurück. Dabei stol-
perte ich, ruderte mit den Armen, um nicht hinzufallen, und 
spürte den Piratenblick des Mannes in meinem Rücken.

„Bitte, lass Elsbeth da sein!“, stöhnte ich. Mein Vater war zu 
weit weg, um mir zu helfen. Der saß mit seiner Angel irgend-
wo am Fluss. Mama war in den Kräutergarten am Kloster ge-
gangen. Mein Herz pochte wild und laut.

„Ja – ist ja gut!” Durch die offene Haustür war Elsbeths tie-
fe Stimme zu hören. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Elsbeth 
sprach mit dem Papagei, dem sie frisches Wasser in den Käfig 
gestellt hatte. 

„Te-le-fon”, krächzte es plötzlich und der Papagei rutschte auf 
seiner Stange hin und her. „Te-le-fon!” Tatsächlich: Irgendwo 
bimmelte das Telefon, und Elsbeth verschwand in ihrem Bü-
ro. Ich blieb in der Diele stehen, holte tief Luft und zog die 
Haustür zu. Hier war ich in Sicherheit.

Der Papagei hatte aufgehört zu rufen. Er machte einen lan-
gen Hals. Dann hüpfte er hinab zu seinem Wassernapf. Bevor 
er den Schnabel eintauchte, sah er mich durch die Gitterstäbe 
misstrauisch an.

Nach ein paar Minuten kam Elsbeth zurück. „Guten Mor-
gen, Johanna!”, rief sie. „Gut geschlafen?”

„Bin schon lange wach”, grummelte ich und schaute auf mei-
ne Armbanduhr. „Seit zwei Stunden. Ich war bei den Schafen.”

Elsbeth lächelte. Sie nahm einen Besen und kehrte zusam-
men, was unter dem Papageienkäfig lag. Ich holte die Kehr-
schaufel aus der Ecke und half ihr. „Frühaufsteher wie dich 
könnten wir hier immer gut gebrauchen. Die Tiere wollen ihr 
Futter, sobald es hell wird, und mit dem Hund muss auch je-
mand gehen. Ist Holger noch mit ihm draußen?”

„Ist das der Mann mit der Narbe, der so seltsam redet?”, frag-
te ich.

„Ach, ja – das muss ich dir erklären.” Elsbeth legte ihre Stall-
jacke aus der Hand. „Holger wohnt für eine Weile bei uns. Er 
hatte einen schlimmen Unfall – vor 12 Jahren, als Lehrling bei 
der Arbeit.”

Daher also die Narbe am Kopf. Ein Unfall, kein Säbelhieb. 
Trotzdem: Der Mann war mir unheimlich ...

Holm	Schneider:	
»Neue	Nester	für	die	
Schwalben«
©	Stachelbart-Verlag	

Erlangen	2014	(Seiten	6-10)
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LESEN! präsentiert nicht nur ein eigenes Programm, 

sondern will auch Knotenpunkt aller Aktivitäten 

sein, die in Fürth dazu beitragen, Literatur zu  

vermitteln und so einen Schirm spannen über die 

Leseaktionen und -aktivitäten der Kleeblattstadt, 

denn: LESEN! verbindet!

WEITERLESEN!
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Kirchen Poetry Slam zum Reformationsjubiläum 
„Neue Thesen braucht das Land!“
Der	König	des	fränkischen	Poetry	Slam	Michael	Jakob	präsentiert		
passend	zum	Lutherjahr	den	dritten	Kirchen-Slam	in	Fürth.	Sprach-
gewandte	Wortkünstler	sind	aufgerufen	in	St.	Michael	dem	Publikum	
selbstverfasste	Texte	zu	präsentieren	und	dieses	über	den	besten		
Beitrag	abstimmen	zu	lassen.	

Michael	Jakob,	Autor,	Moderator	und	Slam-Poet,	stand	schon	als	Kaba-
rettist	und	Improvisationstheater-Schauspieler	auf	der	Bühne.	Heute	
zählt	er	mit	regelmäßigen	Poetry	Slam-Veranstaltungsreihen	in	über	zehn	
Städten	–	u.a.	Nürnberg,	Fürth,	Bayreuth,	Ingolstadt	–	zu	den	aktivsten	
Slam-Veranstaltern	Deutschlands.	Er	veröffentlichte	mehrere	Bücher	mit	
Kurzgeschichten	und	Gedichten	und	ist	in	Anthologien	vertreten	(u.a.	
Piper	Verlag,	Carlsen	Verlag).	Um	die	fränkischen	Slammerinnen	und	
Slammer	besser	vernetzen	zu	können,	initiierte	er	bereits	2005	die	Inter-
netplattform	www.frankenslam.de,	die	den	Austausch	der	regionalen	
Slam-Szene	fördert	und	unterstützt.	

So, 25.06.2017, 19:30 Uhr 
Kirche St. Michael, Kirchenplatz 4 
Eintritt: € 5,-  
Veranstalter: Evang.-Luth. Dekanat Fürth, www.fuerth-evangelisch.de 

LESEN! unterwegs: Veit Bronnenmeyer 
Der	fränkische	Krimiautor	Veit	Bronnenmeyer	(»Tatort	Franken«,	»Zerfall«,	
»Russische	Seelen«),	lebt	und	schreibt	in	Fürth.	Im	Shuttlebus	von	Möbel	
Höffner	liest	er	aus	seinem	neuesten	Kriminalroman	»Tod	Steine	Scherben«	
und	anderen	kriminellen	Texten.

Sa, 24.06.2017 / Abfahrt: 16:00 Uhr, Haltestelle Hauptbahnhof oder  
16:30 Uhr, Haltestelle Möbel Höffner 
Eintritt / Fahrt frei  
Veranstalter: Bürgermeister- und Presseamt in Kooperation  
mit der Höffner Möbelgesellschaft GmbH & Co. KG  

Der Poetenkoffer – 
Döring’sche Theaterwerkstatt
Szenische Lesungen mit Musik bei Kaffee und Kuchen,  
zusammengestellt und vorgetragen von Brigitte Döring

Pablo	Neruda	(1904-1973),	chilenischer	Schriftsteller	und	Dichter,	er-
langte	vor	allem	Bekanntheit	durch	seinen	Einsatz	gegen	den	Faschis-
mus,	sowohl	in	seinem	Heimatland,	als	auch	in	Spanien.	Seine	1924		
erschienenen	»Zwanzig	Liebesgedichte	und	ein	Lied	der	Verzweiflung«	
gilt	als	wichtigster	Lyrikband	Lateinamerikas.	

Federico	Garcia	Lorca	(1898-1936),	spanischer	Dichter,	Schriftsteller		
und	Dramatiker,	hatte	schon	zu	Lebzeiten	beispiellosen	Erfolg:	1935	
konkurrierten	gleich	drei	seiner	Stücke	in	verschiedenen	Theatern	mit-
einander.	Sein	Gedichtband	»Romancero	Gitano«	war	mit	sechs	Auf-
lagen	der	meistverkaufte	des	Jahrhunderts.	Seine	Werke	wurden	unter	
Diktator	Franco	zensiert	und	bis	1953	nicht	veröffentlicht.	

Pablo Neruda: So, 25.06.2017 / 16:00 Uhr 
Federico Garcia Lorca: So, 02.07.2017 / 16:00 Uhr 
Kofferfabrik, Lange Straße 81 
Hutkasse: € 5,- wären nett, bleiben aber freiwillig 
Veranstalter: Kofferfabrik, Infos: Tel. (0911) 70 68 06, www.kofferfabrik.cc
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Poesie der Kräutergärten 
Kräuterlesung im BOGENHOF
Im	zauberhaften	Gärtlein	des	Bogenhofs	stellt	die	Fürther	Kräuterex-
pertin	Marion	Reinhardt	ihre	Bücher	über	die	schönsten	Kräutergärten	
in	Süddeutschland	vor.	Zu	dieser	Lesung	am	Siebenschläfertag	erwarten	
Sie	grüne	Muntermacher	aus	der	Welt	der	Kräuter.

Marion	Reinhard,	Journalistin,	Buchautorin	und	zertifizierte	Kräuter	-	
pä	dagogin	ist	Autorin	von	»Die	25	schönsten	Kräutergärten	im	Süd-
westen«,	»Bayerns	schönste	Kräutergärten«	und	»Jiaogulan	und		
Koriander«.

Di, 27.06.2017 / 16:00 Uhr 
Der Bogenhof, Bogenstr. 7 
Eintritt frei (Spenden erbeten),  
Bei Regen tel. Anmeldung empfohlen, Tel. (0911) 21 53 47 75 
Veranstalter: M. Ulrike Irrgang, www.der-bogenhof.de

Literaturtour – buchstäblich Fürth 
Literarische Stadtführung
Was	Autoren	über	Fürth	gedichtet	haben,	ist	Thema	dieser	Führung,		
in	der	erkundet	wird,	wo	die	Romane	des	Fürther	Kulturpreisträgers	
Ewald	Arenz	entstanden	und	wo	der	wohl	berühmteste	Fürther	
Schriftsteller,	Jakob	Wassermann,	gelebt	hat.	Die	Tour	führt	auch	zu	
anderen	Literaten	wie	Bernhard	Kellermann	oder	der	Verlegerfamilie	
Ullstein,	über	die	der	Autor	und	Jakob-Wassermann-Preisträger	Sten	
Nadolny	eine	Familiensaga	geschrieben	hat.

Mi, 28.06.2017 / 18:00 Uhr und So, 02.07.2017 / 14:00 Uhr 
Treffpunkt: Geburtshaus von Leopold Ullstein, Mohrenstraße 2 
Dauer: 90 Minuten, Kosten: € 7,- (€ 5,50 erm.) / Kinder bis 12 Jahre in Begleitung 
Erwachsener frei / für Menschen mit Gehbehinderung geeignet. 
Veranstalter: Tourist-Information Fürth, Infos unter Tel. (0911) 23 95 870

Werkstatt Freies Schreiben  
Lesung mit der VHSGruppe 
Wilfried	Christel	leitet	seit	mehreren	Jahren	die	Kursgruppe	„Freies	
Schreiben“	an	der	vhs	Fürth,	die	in	den	letzten	Jahren	auch	mit	Lesun-
gen	an	die	Öffentlichkeit	tritt.	Die	Beteiligten	aus	dem	vhs	Kurs	„Werk-
statt	Freies	Schreiben“	experimentieren	damit,	ihren	Weg	zum	Schreiben	
zu	finden.	Dabei	geht	es	weniger	darum	zu	lernen	oder	zu	belehren,	
sondern	sich	gegenseitig	zu	inspirieren	und	den	Mut	aufzubringen,	sich	
und	seine	Welt	sprachlich	zu	entdecken.	Lassen	Sie	sich	überraschen	
von	den	Texten,	die	dabei	entstanden	–	und	sich	vielleicht	selbst	zum	
Schreiben	anstecken.

Fr, 30.06.2017 / 19:30 Uhr  
vhs-Bistro, Hirschenstraße 27  
Eintritt frei 
Veranstalter: vhs Fürth, www.vhs-fuerth.de 
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Buchtauschregale 
Nehmen – LESEN! – Tauschen
Welcher	Büchernarr	kennt	es	nicht,	das	alte	Problem:	Akuter	Platz-
mangel	aufgrund	überquellender	heimischer	Buchregale?	Aber		
Bücher	wirft	man	nicht	weg	–	so	die	eiserne	Regel.	Was	also	tun?	

Da	kommen	die	Buchtauschregale	gerade	Recht:	Die	machen	aus		
dem	literarischen	Restposten	des	Einen	die	Schmökerentdeckung	des	
Anderen.	Also:	Nehmen!		–	LESEN!	–	und	tauschen	Sie!	Immer	mit	
Theodor	Fontane	im	Hinterkopf:	„Bücher	haben	Ehrgefühl.	Wenn		
man	sie	verleiht,	kommen	sie	nicht	mehr	zurück“.	Lassen	Sie	sie	also	
ziehen,	ihre	alten	Bücher.	Damit	sie	anderen	Lesern	Freude	machen.

Fr, 23.06. – So, 02.07.2017 
Fürther Innenstadt (siehe Stadtplan S. 106)

Standorte Buchtauschregale

		Kulturforum	Fürth,	Foyer		
Würzburger	Str.	2	(ganzjährig)

		Gustavstr.	54	/	Ecke	Kirchenplatz	
(ganzjährig)

		café	caritasse	
Königstr.	112-114	(Internationale	Literatur,	ganzjährig)		

		Schwabacher	Straße	auf	Höhe	der		
Rudolf-Breitscheid-Straße	(23.06.-02.07.2017)

		Rudolf-Breitscheid-Straße,	am	Aufzug	zur	Tiefgarage		
Neue	Mitte	(23.06.-02.07.2017)
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Das O konnte und wollte es nicht länger dulden. In seiner 
elementaren Existenz unter den Buchstaben negiert und unter 
der Mittelmäßigkeit seines Platzes leidend, hatten sich Ärger 
und Wut bei ihm zu einem Komplex entwickelt. 

Niemand - so brodelte es in ihm - erkannte seine wahre Be-
deutung, niemand erwies ihm die ihm zustehende Achtung. 
War es nicht schon äußerlich der perfekteste aller Buchstaben 
- beinahe ein Kreis? Ein Kreis, bei dem End- und Anfangspunkt 
in der Unendlichkeit zusammenfallen, das christliche Omega, 
ein Symbol des ewigen Werdens und Vergehens? Waren nicht 
schon seine perfekte Form, seine wohlbeleibte Harmonie, die 
Ausgewogenheit von Umfang und Fläche Faktoren, die es weit 
über alle anderen Buchstaben erhoben? Mit welcher Begrün-
dung beanspruchte das eckige, ungelenke A die erste Stelle in 
der Folge der Buchstaben? Es war geradezu peinlich, zwischen 
dem staksigen N und dem unentschiedenen P, einer Missge-
burt aus gerader Linie und nachgeäfftem halben O, stehen zu 
müssen: zur Mittelmäßigkeit zwischen unbedeutenden Sub-
jekten verdammt. 

Und hatte es nicht unter den Vokalen die erste Stelle zu be-
anspruchen – über die klanglosen Konsonanten lohnte es sich 
nicht, überhaupt ein Wort zu verlieren. Gab das O nicht Wör-
tern wie Pharao oder Tenno ihre herrschaftliche Berechtigung? 
Und hatte es nicht im Laufe der Jahrhunderte das Wirtschafts-
leben geprägt von Giro bis zum Euro? War es nicht der geisti-
ge Katalysator in Begriffen wie Philosophie, Logik, Theologie, 

ja selbst Gott war ohne seine Mitwirkung nicht zu denken. Ja, 
gäbe es nicht ein Ohr, wäre die menschliche Kommunikation 
unmöglich.

Solche Gedanken gingen dem O nicht mehr aus dem Kopf. 
Die Minderbeachtung seiner semantischen und phonetischen 
Bedeutung wurden ihm mehr und mehr zu einer Zwangsvor-
stellung, ließen es in manisch-depressive Zustände verfallen. 
Verstärkt wurde diese Obsession dadurch, dass das O auf mund-
artlich gebrauchte Wörter zu achten begann, die offensichtlich 
seiner unterdrückten Wichtigkeit eine eigene, wenn auch un-
bewusste, Wertschätzung entgegenstellten. Sprach man im 
Fränkischen nicht von „Mo“ statt „Mann“, sagte man nicht 
„do“ statt „da“, „ich konn“ statt ich „ich kann“? Noch offen-
sichtlicher war dies im Niederbayerischen, man konnte es so-
gar auf politischer Bühne vielfach bemerken: Das a als Inlaut 
wurde beinahe in allen Wörtern durch das o ersetzt. Und so 
war es für das O beinahe eine Offenbarung, als es die Rede ei-
nes niederbayerischen Politikers zu Ohren bekam: „Natürlich 
dauern die Osylverfahren zu longe“, sagte dieser. „Nach drei 
Monaten müssten die Fölle entschieden sein. Das Personol beim 
Bundesomt für Migration reicht aber bei Weitem nicht aus, um 
dieses Ziel zu erreichen. Do wird an der folschen Stelle gesport.“ 

[…]

Norbert	Autenrieth:	
»Der	O-Krieg«

Aus:	»Der	Mensch	ist	ein	gar		

seltsames	Wesen.«	

©	Iatros-Verlag,	Sonnefeld	2017	

	(Seiten	174-175)
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[…]
»Wenn die bunten Fahnen wehen …«
Fröhlich pfiff Karl-Dieter ein Liedchen vor sich hin, wäh-

rend er über die Reling gebeugt zusah, wie Spiekeroog näher-
kam und Formen annahm. Die Laune des leitenden Bühnenar-
beiters vom Theater Erlangen hätte nicht besser sein können. 
Seltsam, kaum hatte man das Festland verlassen, schaltete man 
bereits in den Urlaubsmodus um. Augenblicklich. Nicht nur ihm 
erging es so, alle Gäste auf der Spiekeroog II schienen bereits vom 
Inselvirus infiziert, es war, als hätte ein jeder seine Alltagssorgen 
am Kai von Neuharlingersiel an einen rostigen Ankerhaken ge-
hängt, wo sie immer kleiner wurden und schließlich in der Fer-
ne verschwanden. Karl-Dieter tankte einen tiefen Zug frische 
Nordseeluft und pfiff: »Winde wehn, Schiffe gehn …«

Ungetrübte Inseltage lockten, und selbst das Friesenwetter, das 
oft so launische, spielte auf das Schönste mit. Die Sonne spazier-
te über einen makellos blauen Himmel, und auch für die nächs-
ten zwei Wochen waren herrlichste Nivea-Temperaturen ange-
sagt, darüber waren sich sämtliche Wetterfrösche einig. Urlaubsherz, 
was willst du mehr? Nur die drei Herren, die auf der hintersten 
Bank am Heck in zunehmend ausgelassenerer Stimmung auf ih-
ren Tablet-PCs herumwischten und zugleich die Bierflaschen 
kreisen ließen, schienen den Wetterbericht nicht zu kennen. Wa-
rum sonst hatten sie ihre Regenschirme dabei?

Anders als sein Freund Karl-Dieter tat sich Mütze wie im-
mer schwer, auf den Entspannungsknopf zu drücken. Wäh-

rend Karl-Dieter seine Haare vom Wind zerzausen ließ, war 
der drahtige Herr Kommissar eine Zeit lang unruhig an Deck 
auf und ab gelaufen und dann im Schiffsbauch verschwunden, 
um sich eine Bockwurst und eine Flasche Jever zu besorgen. 
Unweit von ihm zog eine junge Mutter ihr Baby aus dem Kin-
derwagen und nahm es liebevoll auf den Arm, um ihm das 
Meer zu zeigen. Sie sprach in einer weichen, sehr sanften Spra-
che zu ihm. Polnisch? Oder Russisch vielleicht? Dass es sich 
um einen Jungen handelte, hatte Karl-Dieter auf den ersten 
Blick erkannt. Karl-Dieter war Experte in Kinderfragen. Wahr-
scheinlich war er der einzige kinderlose Mann, der die Zeit-
schrift Eltern abonniert hatte, einen Strampler von einem Ba-
bybody unterscheiden konnte und wusste, dass »Alete pre« kein 
katalanischer Gebirgsort war. Als Mütze mit Bier und Würst-
chen zurückkehrte, war Karl-Dieter schon in das angeregteste 
Gespräch mit der jungen Mutter vertieft. Mütze schüttelte den 
Kopf. Keine Sekunde durfte man ihn alleine lassen!

Es gibt Angebote, die kann man nicht ausschlagen. Zwei 
Wochen Spiekeroog »für umme«, wie man im Pott zu sagen 
pflegt. Weil Mütze und Karl-Dieter nach dem Tod der Meer-
jungfrau auch bei ihrem zweiten Spiekeroogurlaub einen Mör-
der hatten jagen müssen, hatte ihnen der Inselbürgermeister 
die Reise spendiert. Herzlich hatten die Freunde über das Fo-
to auf dem Geschenkgutschein gelacht. »Garantiert leichen-
freie Inseltage!« hatte jemand mit Muscheln in den Sand ge-
legt. In Mützes Lachen hatte sich allerdings eine Spur 
Melancholie gemischt. Wenn ihm bei ihren bisherigen Spie-
keroogaufenthalten etwas gefallen hatte, dann wohl doch ge-
rade die Leichen …

[…]

Johannes	Wilkes:	
»Muschelkäfer	morden	nicht«

©	ars	vivendi	verlag	

Cadolzburg	2017	

	(Seiten	6-7)
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Schauspieler	2003	und	2008.	Auch	als		
Film-	und	Fernsehschauspieler	erfolgreich,	
u.a.	im	„Tatort“.	

Jakob, Michael    S.	87	
*1978,	Ansbach,	Schauspieler,	Autor,	Mo-
derator	und	Poetry-Slammer.	Zweifacher	
fränkischer	Poetry	Slam-Meister,	initiierte	
2006	den	Frankenslam,	die	fränkischen	
Meisterschaften	im	Poetry	Slam.		
www.michaeljakob.de	

Jungkunz, Alexander    S.	39	
*1963,	Journalist.	Seit	1990	bei	den	Nürn-
berger	Nachrichten,	seit	2000	stellvertre-
tender	Chefredakteur,	2010-2016	Leiter	des	
Politikressorts,	seit	Juli	2016	Chefredakteur.

Krömer, Philip    S.	69	
*1988,	Amberg,	Autor,	lebt	in	Erlangen.	
Studium	der	Germanistik	und	Buchwissen-
schaft.	Gründer	und	Verleger	des	homun-
culus	Verlags,	Herausgeber	der	Literatur-
zeitschrift	»Seitenstechen«.	Veröffentli-
chungen	in	Zeitschriften	und	Anthologien.	
2016	erschien	sein	Romandebüt	»Ymir		
oder:	Aus	der	Hirnschale	der	Himmel«.	
www.homunculus-verlag.de

Kruse, Dirk    S.	15	u.a.	
*1964,	Geesthacht,	Literatur-	und	Theater-
kritiker,	Moderator,	Redakteur	beim	Bayeri-
schen	Rundfunk.	Veröffentlichte	als	Krimi-
autor	u.a.	»Tod	im	Augustinerhof«	(2008),	
»Requiem«		(2009),	und	»Tod	im	Botani-
schen	Garten«	(2012).	
www.dirkkruse.com

Lüscher, Jonas    S.	27	
*1976,	Zürich,	Dramaturg,	freiberuflicher	
Lektor	und	Autor.	2013	Nominierung	seiner	
Novelle	»Frühling	der	Barbaren«	für	den	
Deutschen	Buchpreis,	seitdem	weitere	

Autoren und Personenregister Buchpreise,	u.a.	den	Franz-Hessel-Preis,	
die	Literarische	Auszeichnung	des	Kan-
tons	Bern,	der	Bayerische	Kunstförder-
preis	und	der	Hans-Fallada-Preis.	
www.chbeck.de

Menasse, Eva    S.	15	
*1970,	Wien,	lebt	seit	2003	als	freie	
Schrift	stellerin	in	Berlin.	Für	ihren	Debüt-
roman	»Vienna«	(2005)	erhielt	sie	den	
Gerty-Spies-Literaturpreis,	Alpha-Litera-
turpreis,	den	Heinrich-Böll-Preis	der	Stadt	
Köln	sowie	den	Friedrich-Hölderlin-Preis	
der	Stadt	Bad	Homburg.	2015	war	sie	
Stipendiatin	der	Villa	Massimo	in	Rom	und	
erhielt	für	ihr	bisheriges	Werk	den	Jonathan-
Swift-Preis	für	Satire	und	Humor.	
www.kiwi-verlag.de

Muschg, Adolf    S.	21	
*1934,	Zürich,	war	Professor	für	deutsche	
Sprache	und	Literatur	an	der	ETH	in	Zürich	
und	Präsident	der	„Akademie	der	Künste	
Berlin“.	Sein	umfangreiches	Werk,	u.a.	die	
Romane	»Im	Sommer	des	Hasen«	(1965),	
»Albissers	Grund«	(1974),	»Das	Licht	und	
der	Schlüssel«	(1984),	»Eikan,	du	bist	spät«	
(2005)	und	»Kinderhochzeit«	(2008)	wurden	
mit	zahlreichen	Preisen	ausge	zeichnet,	
darunter	der	Hermann-Hesse-Preis,	der	
Georg-Büchner-Preis	und	der	Grand	Prix	
de	Littérature	der	Schweiz.	2004	wurde	
ihm	das	Bundesverdienstkreuz	verliehen.	
www.adolfmuschg.com

Ohm, Barbara    S.	61	
*1944,	Rosenheim,	Fürther	Historikerin	
und	Autorin.	1988-2003	Stadtheimatpfle-
gerin	der	Stadt	Fürth.	Zahlreiche	Publika-
tionen	v.a.	über	historische	Hintergründe	
der	Stadt	Fürth,	u.a.	»Fürth.	Geschichte	
der	Stadt«	(2007)	und	»Geschichte	der	
Juden	in	Fürth«	(2014).

Arenz, Helwig    S.	61	
*1981,	Nürnberg,	Schauspieler	und	Schrift-
steller.	2013-2016	Mitglied	des	Theaters	
Pfütze.	2013	Publikumspreis	des	Fränki-
schen	Krimipreises	für	Nachwuchs	autoren.	
Romane	bei	ars	vivendi	verlag:	»Kalte		
Rache«	(2016),	»Nachts	die	Schatten«	
(2016)	und	»Der	böse	Nik«	(2014).	
www.arsvivendi.com

Autenrieth, Norbert   S.	69	
*1950,	Nürnberg,	Schulrektor	i.R.,	Mundart-
lyriker	und	-epiker.	Zahlreiche	Veröffentli-
chungen.	Sprecher	des	Collegiums	Nürn-
berger	Mundartdichter	und	Vorstands-
mitglied	im	Autorenverband	Franken.		
www.norbert-autenrieth.jimdo.com

Beyer, Nora    S.	54	
*1987,	Nürnberg,	Studium	M.A.	Ethik	der	
Textkulturen.	Game	Journalist	&	Artist.		
Seit	2017	freie	Autorin	u.a.	für	die	Game-
Star,	gameZINE.de	und	spielkritik.com.	
www.norabeyer.com

Bley-Rediger, Cornelia   S.69	
Volksbücherei	Fürth,	Innenstadtbibliothek	
Carl	Friedrich	Eckart	Stiftung

Bronnenmeyer, Veit    S.	86	
*1973,	Kulmbach,	Autor.	2005	begann		
seine	Krimireihe	im	ars	vivendi	verlag,		
aktuell	ist	der	fünfte	Roman	»Tod	Steine	
Scherben«	erschienen.	2009	erhielt	er	den	
Agatha-Christie-Krimipreis.	Außerdem	ist	
er	Co-Autor	der	»Ausflugsverführer	Bier-
franken«	und	schreibt	regelmäßig	für	die	
„Fürther	Freiheit“	der	Fürther	Nachrichten.		
www.veit-bronnenmeyer.de

Christel, Wilfried    S.	89	
*1948,	Wüsteneutzsch,	Studiendirektor	a.D.,	
zuletzt	Seminarlehrer	für	Deutsch	in	Erlan-
gen,	VHS-Dozent.

Dobler, Lena    S.	61	
*1990,	Dortmund,	Singer-Songwriterin,		
lebt	in	Fürth.	2014	Leonhard	und	Ida	Wolf	
Gedächtnispreis,	neueste	CD:	„fuji	disco“.	
www.lena-dobler.de

Döring, Brigitte    S.	86	
*1957,	Theaterschauspielerin-	und	Regis-
seurin.	Aktiv	als	Workshopleiterin	und	
Schauspiellehrerin	sowie	in	der	„Döring´	
schen	Theaterwerkstatt“	in	der		
Kofferfabrik	Fürth.	
www.doeringsche-theaterwerkstatt.de

Erlenwein, Katharina    S.	45	
Redakteurin	bei	den	Nürnberger	Nachrich-
ten,	stellvertretende	Leiterin	des	Feuille-
tons.

Fürstenberger, Gerd    S.	69	
*1960,	Speyer,	Studium	der	Philosophie	und	
Germanistik,	freiberuflicher	Journalist,	Do-
zent	und	Autor	in	Nürnberg.	Schreibt	Prosa	
und	Lyrik	z.B.	»Was	wirklich	ist«	(2005).	
»Kaleidoskop«	(2016)	ist	sein	dritter	Erzähl-
band.

Hering, Markus    S.	53	
*1960,	Siegen,	Schauspieler.	Schauspiel-
ausbildung	an	der	Hochschule	für	Musik	
und	Theater	in	Hannover.	Engagements	am	
Staatstheater	Kassel,	Volkstheater,	Schau-
spielhaus	und	Burgtheater	Wien	sowie	am	
Residenztheater	München.	Auszeichnungen	
mit	dem	Nestroy-Theaterpreis	als	bester	
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Wilkes, Johannes    S.	69	
*1961,	Dortmund,	Arzt,	Kinder-	und	Jugend-
psychiater	und	Autor,	lebt	in	Erlangen,	
schreibt	populäre	Sachbücher	und	Krimi-
nalromane:	»Der	Tod	der	Meerjungfrau«	
(2013),	»Strandkorb	513«	(2016).	Bei	ars	
vivendi	verlag	erschienen	zuletzt	»Das		
kleine	Franken-Buch«	(2014),	»Das	kleine	
Nürnberg-Buch«	(2016),	»Der	Fall	Rückert«	
(2016).	
www.arsvivendi.com

Wittke, Michaela v.   S.	61	
Mitglied	des	Fürther	Stadtrates,	Stadt-
führerin,	Bäckermeisterin.

Wortart Ensemble   S.	11	
Gegründet	2008	in	Dresden,	Vokalensem	ble,	
vertont	Texte	zeitgenössischer	Autoren.	
Ausgezeichnet	mit	dem	Kammermusikpreis	
der	Hochschule	für	Musik	Dresden	und	
dem	Kulturpreis	Deutsche	Sprache.		
www.wortartensemble.de	

Stucky, Erika    S.	53	
*1962,	San	Francisco,	Musikerin	und	Enter-
tainerin.	Gesangsausbildung	an	der	C.I.M.	
Jazzschule	und	Schauspielausbildung	am	
Atelier	Théatre	Serge	Martin	in	Paris.	Tour-
neen	bis	nach	Afrika	als	Sängerin	mit	ihrer	
Gruppe	„The	Sophisticrats“,	später	Grün-
dung	der	Gruppe	„Bubble-Town“.	2007	
Mitwirkung	im	Kinofilm	„Heimatklänge“.	
www.erikastucky.ch

Trojanow, Ilija    S.	39	
*1965,	Sofia,	1971	Flucht	mit	seiner	Familie	
nach	Deutschland,	Asyl.	Gründung	des	
Kyrill	&	Method	Verlags	und	des	Marino	
Verlags.	Seine	Romane	und	Reisereporta-
gen,	darunter	»Der	überflüssige	Mensch«	
(2013),	»Macht	und	Widerstand«	(2015)	
und	das	gemeinsam	mit	Juli	Zeh	verfasste	
Buch	»Angriff	auf	die	Freiheit«	(2009)	sind	
Bestseller	und	wurden	mit	Preisen	ausge-
zeichnet,	u.a.	dem	Carl-Amery-Literatur-
preis,	dem	Berliner	Literaturpreis	und	dem	
Preis	der	Leipziger	Buchmesse.	
www.trojanow.de

Walser, Alissa    S.	45	
*1961,	Friedrichshafen,	Schriftstellerin,		
Malerin	und	Übersetzerin.	Zu	ihrer	Arbeit	
zählen	Romane	wie	»Dies	ist	nicht	meine	
ganze	Geschichte«	(1994)	und	»Am	Anfang	
war	die	Nacht	Musik«	(2010)	ebenso	wie	
Ausstellungen	ihrer	Bilder	u.a.	in	Deutsch-
land	und	den	USA	sowie	Theaterstücke.		
Sie	wurde	mehrfach	ausgezeichnet,	u.a.	
mit	dem	Ingeborg-Bachmann-Preis	und	
dem	George-Konell-Preis.		
www.hanser-literaturverlage.de

Westphal, Monika   S.69	 	
Fachbereichleiterin	Ernährung/Kunst	u.	
Kultur/Studienreisen	bei	der	Volkshoch-
schule	Fürth.

Orths, Markus    S.	33	u.	79	
*1969,	Viersen,	Autor.	Studium	der	Philoso-
phie,	Romanistik	und	Anglistik.	Seine	Er-
zählungen	und	Romane,	darunter	»Catali-
na«	(2005),	»Fluchtversuche«	(2006),	»Das	
Zimmermädchen«	(2008),	»Die	Tarnkappe«	
(2011)	und	»Alpha	und	Omega:	Apokalypse	
für	Anfänger«	(2014)		wurden	vielfach	aus-
gezeichnet,	u.a.	mit	dem	Phantastik-Preis	
der	Stadt	Wetzlar	und	dem	Deutschen		
Science	Fiction	Preis.	
www.markusorths.de	

Reinhardt, Marion    S.	88	
Freie	Journalistin	und	Buchautorin,	staat-
lich	zertifizierte	Kräuterpädagogin,	Heil-	
und	Wildkräuterexpertin,	zertifiziert	in	
Klostermedizin	und	Phytotherapie.	
www.wilde-moehre-kraeuter-erlebnisse.de

Schneider, Holm    S.	69	
*1969,	Leipzig,	Professor	für	Kinderheilkun-
de	am	Uni-Klinikum	Erlangen.	Autor	von	
Kindersachbüchern,	Auszeichnung	mit	dem	
Erlanger	Inklusionspreis	2015	für	besonde-
res	Engagement	für	Menschen	mit	Behin-
derung.

Seidl, Leonhard F.    S.	61	
*1975,	München,	Sozialpädagoge,	Dozent	
für	Kreatives	Schreiben,	Journalist,	Biograf	
und	freier	Autor.	Lebt	in	Fürth.	Zuletzt	war	
er	Writer	in	Residence	in	der	Franz-Edel-
maier-Residenz	für	Literatur	und	Men-
schenrechte	in	Meran,	Stipendiat	der	Ro-
manwerkstatt	Literaturforum	im	Brecht-
Haus	sowie	der	bayerischen	Akademie	des	
Schreibens	im	Literaturhaus	München	und	
Literaturarchiv	Sulzbach-Rosenberg.	Im	
August	2017	erscheint	Seidls	vierter	Roman	
»Fronten«	in	der	Edition	Nautilus.	
www.textatelier.de	
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Hochhuth,	Rolf
Hohlbein,	Wolfgang
Hübschmann,	Wernfried
J
Jakob,	Michael
K
Kalow,	Gisela
Kant,	Hermann
Karahasan,	Dževad
Kertész,	Imre
Kirchhoff,	Bodo
Kirsch,	Sarah
Köhlmeier,	Michael
Krausnick,	Michael
Krechel,	Ursula
Kröner,	Matthias
Kruse,	Dirk
Kruse,	Tatjana
Kühn,	Dieter
Kumpfmüller,	Michael
Kusz,	Fitzgerald
L
Langhans,	Rainer
Lassahn,	Bernhard
Leo,	Per
Löhnig,	Inge
Luck,	Harry
Lustiger,	Gila
M
Maarsen,	Jaqueline	van
Maier,	Andreas
Mann,	Sunil
Maron,	Monika
McNeill,	Killen
Menasse,	Eva
Menasse,	Robert
Meyer,	Kai
Minetti,	Hans-Peter
Mitgutsch,	Anna
Mueller-Stahl,	Armin
Mulot,	Sibylle
Muschg,	Adolf
N
Nacke,	Petra

Nadolny,	Sten
Neudecker,	Christine
Nick,	Dagmar
Noll,	Ingrid
Nooteboom,	Cees
Nürnberger,	Christian
O
Orths,	Markus
P
Peng,	Dada
Pittroff,	Michaela
Polifka,	Wolfgang
Politycki,	Matthias
Pluhar,	Erika
Pressler,	Mirjam
Preyer,	Josef	J.
Priesner,	Vroni
R
Ransmayr,	Christoph
Rathenow,	Lutz
Rauch,	Josef
Rauprich,	Nina
Regnier,	Anatol
Reinhardt,	Dotschy
Richter,	Jutta
Rifka,	Fuat
Rinke,	Moritz
Röhrig,	Tilman	
Rosendorfer,	Herbert	
Rothmann,	Ralf	
Rowohlt,	Harry	
S
Safranski,	Rüdiger	
Sartorius,	Joachim
Schädlich,	Hans	Joachim	
Schaffenskrise,	Die	
Schami,	Rafik		
Scherm,	Gerd	
Scheuer,	Norbert	
Scherzer,	Landolf	
Schlichtmann,	Silke
Schneider,	Robert		
Schindel,	Robert	
Schneyder,	Werner		

Schramm,	Godehard
Schreiber,	Claudia
Scobel,	Gert
Sessner,	Max
Sonnenberg,	Nina
Spillner,	Wolf
Spinnen,	Burkhard
Stadler,	Arnold
Steffl,	Otto
Steinaecker,	Thomas	v.
Sternburg,	Wilhlem	von
Streeruwitz,	Marlene
Stingl,	Armin
Stockmann,	Nis-Momme
T
Thal,	Lilli
Treichel,	Hans-Ulrich
U
Ullrich,	Wolfgang
V
Vanderbeke,	Birgit
Venske,	Regula
W
Waberer,	Keto	von
Wagner,	David
Wagner,	Jan	Costin
Walser,	Alissa
Wickenhäuser,	Ruben
Widmer,	Urs
Wilde,	Lea
Wildenhain,	Michael
Willemsen,	Roger
Wodin,	Natascha
Wohmann,	Gabriele
Z
Zaimoglu,	Feridun
Zé	do	Rock
Zelik,	Raul
Zeller,	Franz
Zeller,	Michael
Ziegler,	Reinhold
Zitelmann,	Arnulf
Zweig,	Stefanie

geLESEN! haben ... 
Autorinnen und Autoren bei LesArt und LESEN! 1996 bis 2016

A
Aichner,	Bernhard
Aitmatow,	Tschingis
Alberts,	Jürgen
Almstädt,	Eva
Ani,	Friedrich
Arenz,	Ewald
Arenz,	Helwig
Arenz,	Sigrun
Arold,	Marliese
B
Bach,	Tamara
Bagnol,	Jean
Beinßen,	Jan
Beck,	Herbert
Berghofer,	Gerd
Beyer,	Martin
Bjørnstad,	Ketil
Blum,	Britta
Böckem,	Jörg
Böttcher,	Bas
Bonné,	Mirko
Brandt,	Lars
Braun,	Volker
Bronnen,	Barbara
Bronnenmeyer,	Veit
Brussig,	Thomas
Buranaseda,	Nadine

Buring,	Hans
C
Capus,	Alex
Cesco,	Frederica	de
Coelen,	Ina
Cumart,	Nevfel
D
Dahn,	Daniela
Delius,	F.C.
Demirkan,	Renan
Dieckmann,	Guido
Domin,	Hilde
Draesner,	Ulrike
Dückers,	Tanja
Durlacher,	Jessica
E
Erben,	Eva
Essig,	Rolf-Bernhard
F
Falberg,	Tobias
Falkner,	Gerhard
Fatah,	Sherko
Fels,	Ludwig
Feth,	Monika
Fitzek,	Sebastian
Flessner,	Bernd
Fried,	Amelie
Freund,	Martin

Frohberger,	Marco
Fuchs,	Theobald
G
Gehle,	Monika
Geipel,	Ines
Geißler,	Heiner
George,	Nina
Gercke,	Doris
Gerstenberg,	Franziska
Gerster,	Petra
Görlach,	Axel
Gomringer,	Nora
Grosser,	Alfred
Groß,	Joshua
Grünbein,	Durs
Günther,	Frank
H
Haberkamm,	Helmut
Hackl,	Erich
Hagena,	Katharina
Hahn,	Anna	Katharina
Hamann,	Brigitte
Heller,	Eva
Henning,	Peter
Hermann,	Ingo
Heym,	Stefan
Hilbig,	Wolfgang
Hitzer,	Friedrich
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www.fuerth.de/LESEN

Impressum &  
Kontakt
Veranstalter  
Kulturamt	der	Stadt	Fürth		
Königsplatz	2,	90762	Fürth		
Tel.	(0911)	974	16	82		
Fax:	(0911)	974	16	84	
LESEN@fuerth.de	
www.fuerth.de/LESEN	

Programmheft	
Redaktion:	Claudia	Floritz,	Michael	Loskill,		
Nora	Beyer,	Elke	Übelacker	
Gestaltung:	Susanne	Altenberger		
(Bürgermeister-	und	Presseamt)		
Website:	William	Forster		
(Bürgermeister-	und	Presseamt)		
Druck:	Druckerei	Fleßa,	Fürth	
Auflage:	10.000

LESEN!	
Gesamtleitung,	Programm:	Claudia	Floritz		
Projektkoordination:	Michael	Loskill		
Team:	Nora	Beyer,	Daniela	Kögel,		
Elke	Übelacker,	Annette	Wigger,		
Yvonne	Swoboda-Brehm

Karten & Vorverkauf
Kartenvorverkauf	
Eintrittskarten	für	die	Veranstaltungen		
im	Kulturforum	erhalten	Sie	bei	allen		
bekannten	Vorverkaufsstellen	der	Region	
und	unter	www.reservix.de.		
Eintrittskarten	für	das	Begleitprogramm	
unter	den	jeweils	angegebenen	Telefon-
nummern	oder	vor	Ort	an	der	Tages-/
Abendkasse.	

Abendkasse:	jeweils	eine	Stunde	vor	
Veranstaltungsbeginn.

Umtausch und Rückgabe 
Es	besteht	kein	Anspruch	auf	Rücknahme	
und	Umtausch	von	Eintrittskarten.	Nach	
Vorstellungsbeginn	besteht	kein	Sitzplatz-
anspruch	mehr.

Ermäßigungen		
Ermäßigung	für	Jugendliche,	Studierende,	
Bundesfreiwilligendienstleistende,	Inha-
ber	eines	»Fürth-Passes«,	Menschen	mit	
Behinderung	(B-Vermerk)	sowie	deren	
Begleitperson	gegen	Vorlage	eines	ent-
sprechenden	Ausweises.	Für	die	Veranstal-
tungen	im	Kulturforum	und	für	die	Literatur-
touren	erhalten	Zeitungsabonnenten	der	
Nürnberger	Nachrichten	20%	ZAC-Rabatt.

Eintrittskarten gelten als Fahrschein 
Die	Eintrittskarten	gelten	vier	Stunden	vor	
der	Veranstaltung	bis	Betriebsschluss	als	
Fahrkarte	in	allen	VGN-Verkehrsmitteln	
(DB	2.	Klasse,	zuschlagfreie	Züge)	im		
gesamten	Verbundgebiet	zur	einmaligen	
Hin-	und	Rückfahrt	zu/von	der	Veranstal-
tung.	Im	Übrigen	gelten	die	Bestimmun-
gen	des	VGN-Gemeinschafts	tarifs.

Hinweis:	Zur	besseren	
Lesbarkeit	wird	in	diesem	
Programmheft	weitge-
hend	auf	die	weibliche	
Form	verzichtet,	auch	
wenn	diese	immer	mit	
gemeint	ist.	

Touristische  
Informationen 
Informationen Fürth und Region, 
Stadtführungen, Zimmervermittlung 

Tourist-Information	Fürth		
Bahnhofplatz	2,	90762	Fürth		
Tel.	(0911)	23	95	87	0		
tourist-info@fuerth.de		
Öffnungszeiten:	Mo-Fr	10:00-18:00	Uhr,		
Sa	10:00-13:00	Uhr
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Volksbücherei - 

vobü InnenstadtVolkshochschule

Kofferfabrik

StadtLESEN / Dr.-K.- 

Adenauer-Anlage

Kultu
rfo

rum

Kulturforum Fürth 
Würzburger	Straße	2,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	973	84	0	
Fax	(0911)	973	84	16	
kulturforum@fuerth.de	
www.kulturforum.fuerth.de

StadtLESEN! 
Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage		
gegenüber	der	Fürther	Freiheit	
www.stadtlesen.com

Der Bogenhof 
Bogenstraße	7,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	96	04	07	29	
www.der-bogenhof.de

Kinderbuchhaus 
Theaterstraße	22,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	815	84	07

Kofferfabrik	
Lange	Straße	81,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	70	68	06	
kofferkultur@web.de	
www.kofferfabrik.cc	

Volkshochschule Fürth 
Hirschenstraße	27/29,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	974	17	00	
info@vhs-fuerth.de	
www.vhs-fuerth.de

Volksbücherei	Fürth	–		
vobü Innenstadtbibliothek  
Carl	Friedrich	Eckart	Stiftung	
Friedrichstraße	6a,	90762	Fürth	
Tel.	(0911)	974	17	40	
vobue@fuerth.de	
www.vobue-fuerth.de	
Di,	Do,	Fr	11:00-19:00	Uhr,		
Sa	10:00-14:00	Uhr

Kirche St. Michael 
Kirchenplatz	4,	90762	Fürth	
www.stmichael-fuerth.de

Hinweise zur Barrierefreiheit:	
Das	Kulturforum	Fürth	ist	eingeschränkt		
barrierefrei	(keine	Vorrichtungen	für		
Gehörlose	und	Hörgeschädigte).	
Informationen	zur	Barrierefreiheit	der		
weiteren	Veranstaltungsorte	unter		
Tel.	(0911)	974-16	82

  Standorte Buchtauschregale 

•	 Kulturforum	Fürth,	Foyer	
	 Würzburger	Str.	2	(ganzjährig)

•	 Gustavstr.	54	/	Ecke	Kirchenplatz		
	 (ganzjährig)

•	 café	caritasse,	Königstr.	112-114		
	 (internat.	Literatur,	ganzjährig)		

•	 Schwabacher	Straße	auf	Höhe	der		
	 Rudolf-Breitscheid-Straße		
	 (23.06.-02.07.2017)

•	 Rudolf-Breitscheid-Straße,	am	Aufzug	zur	
	 Tiefgarage	Neue	Mitte	(23.06.-02.07.2017)

LESEN! Orte

Kinder- 
buchhaus

Bogenhof

Kirche  
St. Michael
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LESEN!DASGANZEPROGRAMM Veranstaltungsorte		
siehe	ab	S.	106

Fr,		23.06.-	 Innenstadt	 Buchtauschregale  91	
So,		02.07.	 	 Nehmen	–	LESEN!	–	Tauschen

FREITAG, 23. JUNI Seite

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Wortart Ensemble	–	Home	Sweet	Home	 11	
		 Lieder	vom	Kommen,	Gehen	und	Bleiben

SAMSTAG, 24. JUNI Seite

16:00	 Treffpunkt:	Hbf.		 Veit Bronnenmeyer	 86	
(Höffner-Bus)	 Tod	Steine	Scherben

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Eva Menasse  15	
	 Tiere	für	Fortgeschrittene

SONNTAG, 25. JUNI Seite

16:00	 Kofferfabrik	 Der Poetenkoffer – Pablo Neruda	 86	
	 Döring’sche	Theaterwerkstatt

19:00	 Kulturforum	Fürth	 Adolf Muschg  21	
	 Der	weiße	Freitag

19:30	 Kirche		 Kirchen Poetry Slam  87	
St.	Michael	 Neue	Thesen	braucht	das	Land!

MONTAG, 26. JUNI Seite

18:00	 Hof-Lesung		 Leonhard F. Seidl  61	
(Anmeldung	erforderlich)	 Spuren	LESEN!	in	Fürther	Höfen

DIENSTAG, 27. JUNI Seite

16:00	 Der	Bogenhof	 Marion Reinhardt  88	
	 Poesie	der	Kräutergärten

18:00	 Hof-Lesung		 Barbara Ohm  61	
(Anmeldung	erforderlich)	 Spuren	LESEN!	in	Fürther	Höfen

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Jonas Lüscher  27	
	 Kraft

MITTWOCH, 28. JUNI Seite

10:00	 Kinderbuchhaus		 Das Buch aus der Kiste  78	
	 Kinder	LESEN!	für	Kinder	(ab	5	Jahren)

18:00	 Treffpunkt:		 Literaturtour – buchstäblich Fürth  89	
Mohrenstraße	2	 Literarische	Stadtführung

18:00	 Hof-Lesung		 Michaela v. Wittke  61	
(Anmeldung	erforderlich)	 Spuren	LESEN!	in	Fürther	Höfen

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Markus Orths  33	
	 Max

DONNERSTAG, 29. JUNI  Seite

9:00-20:00	 Dr.-Konrad-	 StadtLESEN!  68	
Adenauer-Anlage	 Das	Lesewohnzimmer	im	Park

9:30	 Vobü	Innenstadt-	 Markus Orths   79	
bibliothek	 Billy	Backe	–	Kinderlesung	(ab	5	Jahren)

18:00	 Hof-Lesung		 Helwig Arenz  61	
(Anmeldung	erforderlich)	 Spuren	LESEN!	in	Fürther	Höfen

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Ilija Trojanow	 39	
	 Nach	der	Flucht

FREITAG, 30. JUNI Seite

9:00-20:00	 Dr.-Konrad-	 StadtLESEN!  68	
Adenauer-Anlage	 Das	Lesewohnzimmer	im	Park

10:00	 Kinderbuchhaus	 Tirili, tirila –	LESEN!	und	Singen	 78	
	 im	Kinderbuchhaus	(ab	5	Jahren)

18:00	 Hof-Lesung		 Lena Dobler	 61	
(Anmeldung	erforderlich)		 Spuren	LESEN!	in	Fürther	Höfen

19:30	 vhs	Bistro	 Werkstatt Freies Schreiben	 89	
	 Kursteilnehmer	lesen	ihre	Texte

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Alissa Walser	 45	
	 Eindeutiger	Versuch	einer	Verführung

SAMSTAG, 1. JULI  Seite

9:00-20:00	 Dr.-Konrad-	 StadtLESEN!  68	
Adenauer-Anlage	 Das	Lesewohnzimmer	im	Park

14:00-18:00	 Dr.-Konrad-	 BuchmarktSchau!	 70	
Adenauer-Anlage		 Aktionen	rund	ums	Buch
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Alle	Veranstaltungen	von	LESEN!	auch	auf	der	App	des		
großraumweiten	Veranstaltungskalenders	„mehrwertzone“.

>	www.mehrwertzone.net/app

Änderungen	vorbehalten!

14:00	 Dr.-Konrad-	 Norbert Autenrieth  69		
Adenauer-Anlage	 Kurzgeschichten

15:00	 Dr.-Konrad-	 Gerd Fürstenberger  69	
Adenauer-Anlage	 Kaleidoskop	

16:00	 Dr.-Konrad-	 Philip Krömer   69		
Adenauer-Anlage	 	Ymir	oder:	Aus	der	Hirnschale	der	Himmel	

17:00	 Dr.-Konrad-	 Johannes Wilkes  69		
Adenauer-Anlage	 Muschelkäfer	morden	nicht	

20:00	 Kulturforum	Fürth	 Erika Stucky, Markus Hering  53	
	 LESEN!	Kult-Nacht

SONNTAG, 2. JULI Seite

9:00-20:00	 Dr.-Konrad-	 StadtLESEN!  68	
Adenauer-Anlage	 Das	Lesewohnzimmer	im	Park

14:00	 Treffpunkt:		 Literaturtour – buchstäblich Fürth	 89	
Mohrenstraße	2		 Literarische	Stadtführung

14:00-17:00	 Dr.-Konrad-	 Kinder- & Familientag 	 69	
Adenauer-Anlage	 bei	StadtLESEN!

14:00	 Dr.-Konrad-	 Monika Westphal	 69	
Adenauer-Anlage	 liest	für	Kinder	ab	5	Jahren

14:30	 Dr.-Konrad-	 Geschichtendetektive	 69	
Adenauer-Anlage	 Kinder	LESEN!	für	Kinder

15:00	 Dr.-Konrad-	 Cornelia Bley-Rediger	 69	
Adenauer-Anlage	 liest	für	Kinder	ab	4	Jahren

15:30	 Dr.-Konrad-	 Schülerinnen und Schüler des HLG	 69	
Adenauer-Anlage	 lesen	für	Kinder	ab	6	Jahren

16:00	 Dr.-Konrad-	 Holm Schneider	 69	
Adenauer-Anlage	 Neue	Nester	für	die	Schwalben

16:00	 Kofferfabrik	 Der Poetenkoffer – Federico Garcia Lorca   86	
	 Döring’sche	Theaterwerkstatt

Fürther Parklesungen 2017 vom 14. - 20. Juli
Sie	dürfen	im	Kultursommer-Programm	nicht	fehlen:	Die	über	die	Stadt-
grenzen	bekannten	und	beliebten	Fürther	Parklesungen	im	Stadtpark	
Fürth.	Bei	freiem	Eintritt	sind	alle	herzlich	willkommen	–	mit	und	ohne	
Picknickkorb,	mit	Stuhl	oder	Decke.	Ewald	Arenz	wartet	am	Treffpunkt	
Fontänenbrunnen	im	Fürther	Stadtpark	und	führt	dann	die	Gäste	zum	
jeweiligen	lauschigen	Leseort.

Fr,	 14.07.	 Elmar	Tannert:	»Ein	Satz	an	Herrn	Müller«

So,	16.07.	 Sabine	Weigand:	»Die	silberne	Burg«

Di,		18.07.	 Christin	Wehner	&	Helwig	Arenz:	Dramatisch	und	Literarisch

Do,		20.07.	N.N.

Treffpunkt jeweils 19:45 Uhr am Fontänenbrunnen im Stadtpark (Eingang	Engelhardt-
straße).	Eintritt	frei,	Beginn	der	Lesungen:	20:00	Uhr	
Bei	schlechtem	Wetter	finden	die	Lesungen	unter	dem	Terrassendach	des	Stadtparkcafés	statt.

Veranstalter/Infos:	Kulturamt	Fürth,	Königsplatz	2,	90762	Fürth,	Tel.:	0911	/	974-1681
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LESEN!MITLESEN!ERLESEN!HINEIN

ERLESEN!GEGENLESEN!ABLESEN!

VERLESEN!QUERLE SEN!AUFLESEN!

ABLESEN!GEGENLESEN!DRÜBER

ACHLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

HERUSREINLESEN!DANKE!LESEN!AUF

SABLESEN!HERAUSLESEN!QUER

LESEN!AUFLESEN!ÜBERLESEN!ABLESEN!

VORLESEN!HERUNTERLESEN!AB

HINEINLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!MITLESEN!HINEINLESEN!

NACHLESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!

DRÜBERLESEN!AUSLESEN!MITLESEN!

KORREKTURLESEN!ERLESEN!ÜBER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLESEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!AUFLESEN

!VERLESEN!QUERLESEN!DRÜBERLESEN!MIT

LESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLESEN!E

RLESEN!ERLESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!

QUERLE SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!

NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESE

N!QUERLESEN!HERAUSLESEN!DRÜBERLESE

N!MITLESEN!AUFLESEN!NACHLESEN!VORLE

SEN!HERUNTERLESEN!HINEINLESEN!VERLES

EN!QUERLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHL

ESEN!ANLESEN!VORLESEN!EINLESEN!DRÜB

ERLESEN!AUSLESEN!KORREKTURLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!ANLESEN!

VORLESEN!EINLESEN!DRÜBERLESEN!AUSL

ESEN!KORREKTURLESEN!ERLESEN!GEGEN

LESEN!VERLESEN!QUERLESEN!ABLESEN!

MITLESEN!ERLESEN!NACHLESEN!VORLES

EN!ERLESEN!AUFLESEN!VERLESEN!QUER

LESEN!DRÜBERLESEN!MITLESEN!AUFLES

EN!NACHLESEN!VORLESEN!ERLESEN!ER

LESEN!GEGENLESEN!VERLESEN!QUERLE

SEN!ABLESEN!MITLESEN!ERLESEN!NACHLES

EN!VORLESEN!ERLESEN!SPÄTLESEN!QUN!BE

RLESEN!VORLESEN!KORREKTURLESEN!
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DANKE!

Dem	Team	von	StadtLESEN!	/	Allen	Vorleserinnen	und	Vorlesern,	Helfern	und		
Bücherwürmern,	allen	Autorinnen	und	Autoren	/	und	auch	in	diesem	Jahr:	Susanne	
Altenberger	für	die	Gestaltung	dieses	schönen	Büchleins,	dem	bereits	sechsten	in	
der	Reihe	LESEN!

Anzeige
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Ein	paar	Seiten	für		Ihre	Gedanken,	Gedichte	und	Geschichten.

AUFLESEN!





www.fuerth.de/LESEN
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