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Weniger mit einer Lesung als mit einer Performance eröffnen wir den Sommersalon: Vorüber-
gehende Schönheit, die dritte Lyrikveröffentlichung Bas Böttchers, kündet von der Vergänglich-
keit des Klangs und dieser ist auch das wahre Medium der Texte des „Meisters des Sprach-
witzes“. Die Schönheit des Moments, des Klangs, des Rhythmus, des Sprachwitzes erfahren 
und sich auf den doppelten Boden der Wörter begeben. Im Sprachbeat Bas Böttchers wird die 
musikalische Dimension des Spoken Word erfahrbar. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns diesen 
Augenblicken zu huldigen und sie vielleicht für einen kurzen Augenblick festzuhalten.

Ein Datum und wenig mehr, schon ist Lenz eingeführt: „Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm 
nichts am Weg, bald auf-  bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine, nur war es ihm manchmal 
unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte.“ Büchners Erzählung über einen jun-
gen, zutiefst verstörten Mann, der Hilfe bei einem Pfarrer in einem einsam gelegenen Berg-
dorf sucht, wirkt nach. Ist diese poetisch gestaltete Krankengeschichte Büchners, erschienen 
1839, eine minutiös erarbeitete, medizinische Schizophreniestudie oder das Psychogramm 
eines gescheiterten Künstlers? Das erste literarische Gespräch zum Büchner-Jahr gilt einem 
Klassiker.  

Ein Sommer bei den Großeltern, ein Geschwisterpaar lernt lesen, Vögel versorgen, und die 
Erzählungen des Großvaters kennen: „Fau ruft er, wie in Sieg, Fau wie in Vogel und Fau, wie 
die Vögel fl iegen. Das V ist leicht zu schreiben und baut den Weg zum W. Umgedreht ergibt das 
V fast ein A und mit A beginnt aller Anfang.“ Über den poetisch verdichteten Konkretionen des 
Kinderalltags schweben Erzählungen vom Großvater, der als junger Flieger auf einem Hügel 
im Nirgendwo sein Herz an eine Japanerin verlor. Auf die Lesung aus diesem literarischen 
Traumgewebe im Flugmodus über das Anfangen, Aufhören, Erinnern und Weiter-Hoffen sind 
wir sehr gespannt. 

Jenny bricht aus, Jenny haut ab und beginnt als 16jährige ein Leben auf den Straßen Berlins. 
Den prügelnden Stiefvater, ihre jüngeren Stiefgeschwister, die hilfl ose Mutter, die Langewei-
le der Provinz und einige Freundschaften, in denen vieles nicht stimmt, lässt sie in Rostock 
zurück. Freiheit fi ndet sie nicht auf den Straßen Berlins, dafür aber gute und schlechte Erfah-
rungen, die ihr helfen, einen eigenen Weg zu fi nden. Dieser eigene Weg führt sie zwischen den 
Geschlechtern hindurch zu sich selbst. Unter anderem wie aus Jenny dann Jonny wird, werden 
wir erfahren bei der Lesung und dem Gespräch mit der Autorin, auf die wir uns sehr freuen.

Dienstag 23.04.2013  

Bas Böttcher:  
Spoken Word Poetry 
Lesung

Mittwoch 15.05.2013  

Dichter dran!  
Georg Büchner: Lenz 
Literarisches Gespräch 
zu einem Klassiker

Mittwoch 05.06.2013  

Teresa Präauer:  
Für den Herrscher aus Übersee 
Lesung

Mittwoch 29.05.2013  

Karen Susan Fessel:  
Jenny mit o
Lesung
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Lena, 17, nimmt den Rucksack und macht sich auf ins Elsass. Im Gepäck fehlt das Handy, 
nicht aber das kleine, dicht mit (ihren?) Randnotizen versehene Reclam-Heft: Auf den Spuren 
von Büchners Lenz wandert Lena nach Waldersbach, wo sie bereits erwartet wird und beim 
Pfarrer auch ein Dach über dem Kopf fi ndet. Sie wolle zeigen, dass Büchner das Dorf „aus 
eigener Anschauung gekannt habe“. Also eine rationale Beobachterin unterwegs? Wenn eine 
17-jährige Protagonistin in solche Fußstapfen tritt, hat sie womöglich noch anderes im Gepäck 
und einiges zurückgelassen. In unserem zweiten Gespräch zum Büchner-Jahr verfolgen wir 
Lenas auch literarische Wege.  

Mittwoch 10.07.2013   

Eduard Habsburg:  
Lena in Waldersbach
Literarisches Gespräch 
zu einer Neuerscheinung
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