Lesungen und literarische Angebote im November und Dezember
10.11.21

19.00 Uhr

Christoph Peters liest aus „Dorfroman“

Es ist, als hä e es die dreißig Jahre, in denen der Erzähler nicht mehr in Hülkendonck, einem Dorf am
Niederrhein, nie gegeben. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder herauf: die
Wel remdheit der 70er Jahre, Beginn einer Landwirtscha , die das bäuerliche Milieu verdrängt, und
der geplante Bau eines neuar gen Atomkra werks, das die Menschen beunruhigt. Roman über den
Au ruch in jenes Deutschland, in dem wir heute leben.
Ri ersaal im Grafscha er Museum
Telefonische Anmeldung bei der vhs Moers Kamp‐Lin ort unter Tel. 02841:201565, Teilnahmegebühr 10 €

10.11.21

19.00 Uhr

Pinar Atalay liest aus „Schwimmen muss man selbst“

Aufgrund ihrer eigenen Biograﬁe weiß die bekannte Fernsehmoderatorin Pinar Atalay: Nicht die Mig‐
ra onsgeschichte an sich hindert viele am Aufs eg, sondern ihr Zuhause in der Arbeiterklasse. Kinder
aus Nichtakademikerfamilien müssen ermu gt werden, ihr Potenzial auszuschöpfen, beruﬂich über
den Tellerrand hinauszublicken. Dafür braucht es Förderung und poli sche Veränderungen, aber auch
das Selbstvertrauen und den Willen, einen eigenen Weg einzuschlagen Disku eren Sie mit und nutzen
Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen an die Autorin zu stellen.
Digitale Lesung
Zugang kostenlos über die Facebook‐Seite der Bibliothek Moers

14.11.21

16.00 Uhr

Hermann Schulz liest aus
„Therese, das Mädchen, das mit Krokodilen spielte“

Der Autor erzählt in seinem neuen Buch die abenteuerliche Lebensgeschichte einer Frau, die er auf
einer Afrika‐Reise kennenlernte. Therese wird 1900 in Wuppertal geboren. Ihr Vater ist Chef einer
Gruppe von Togoern, die auf Völkerschauen und Kolonialausstellungen au reten. Um dem Säugling die
strapaziören Reisen zu ersparen, vertraut der Vater das Mädchen Pﬂegeeltern an, die dem Kind ein
liebevolles Zuhause geben. Erst spät erfährt Therese, dass die Togotruppe nach Russland weitergezo‐
gen ist, wo sich im Zuge des Ersten Weltkriegs und der Russischen Revolu on ihre Spur verliert. Als sich
die poli sche Lage in den 30er Jahren zuspitzt, verlässt Therese ihre deutsche Heimat und reist in das
ihr unbekannte Togo.
Bibliothek Moers
Karten erhältlich in der Barbara Buchhandlung, der Bibliothek sowie bei Thalia Moers, VVK 10 €

15.11.21

19.00 Uhr

Vortrag von Dr. Rita Mielke „Mit jeder Sprache s rbt eine Welt“

Einmal um die ganze Welt—auf den Spuren faszinierender, ungewöhnlicher, rätselha er Sprachen: Ob die „Zeit“‐Sprache der
amerikanischen Hopi, eine australische „Schwiegermu ersprache“ oder die „Du sprache“ der thailändischen Maniq: Jede
Sprache erscha eine Welt. Akut sind mehr als die Häl e der 7.000 gesprochenen Sprachen weltweit vom Aussterben be‐
droht. Was das für die Kulturgeschichte der Menschheit bedeutet, erläutert der Vortrag an ausgewählten Beispielen.
Bibliothek Moers
Telefonische Anmeldung bei der vhs Moers Kamp‐Lin ort unter Tel. 02841 201565, Teilnahmegebühr 5 €

24.11.21

19.00 Uhr

Ma as Edvardsson liest aus „Die Bosheit“
Lesung und Gespräch in englischer und deutscher Sprache

Der Grusel im Alltäglichen ist Spezialität des schwedischen Autors. Sein neues Buch führt in ein kleines
Nest in Südschweden, in das Mikael mit seiner Familie gezogen ist. Die Nachbarn sind ausgesprochen
reizend. Doch als seine Frau von einem Auto schwer verletzt wird, wächst bei ihm der Verdacht, dass es
sich keineswegs um einen Unfall handelt, sondern um eine vorsätzliche Tat.
Digitale Lesung
Zugang kostenfrei über die Facebook‐Seite der Bibliothek Moers

28.11.21

12.00 Uhr

Elke Pistor liest aus „Kling und Glöckchen“

Auch eine fachgerecht entsorgte Leiche ist eine Leiche und erfordert die Anwesenheit der Polizei, be‐
schließt Janne Glöckchen, als sie eine Tote zwischen ihren farblich sor erten Mülltonnen ﬁndet. Wohl
fühlt sie sich dabei allerdings nicht, liegt doch in ihrem Keller bereits ihre verstorbene Cheﬁn Irmgard
Kling auf Eis. Aber schlimmer geht immer: Ein junger Mann mit unlauteren Absichten und eine dri e
Leiche machen die Aussicht auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit für Janne vollends zunichte. Eine
Lesung mit schwarzem Humor und viel weihnachtlichem Interieur.
Ri ersaal im Grafscha er Museum
Karten erhältlich in der Barbara Buchhandlung, der Bibliothek sowie Thalia Moers. VVK 12 €, AK 15 €

08.12.21

19.00 Uhr

Bas Kast liest aus „Wenn du einen Traum hast“

Als Kinder sind wir erfüllt von großen Träumen. Das ganze Leben liegt noch vor uns und es soll aufre‐
gend und voller Abenteuer sein. Aber was passiert eigentlich mit unseren Träumen, wenn wir erwach‐
sen werden? Der bekannte Wissenscha sjournalist Bas Kast ermu gt in diesem Buch dazu, den eige‐
nen Lebenstraum nicht aufzugeben, selbst, wenn uns das Leben Hindernisse in den Weg legt.
Digitale Lesung
Zugang kostenfrei über die Facebook‐Seite der Bibliothek Moers

Bei allen Veranstaltungen in Präsenz gilt die 3G‐Regelung:
Teilnahme nur für Genesene, Geimp e oder Getestete.

