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1. Sonntag
„Triceratops“
Der Hamburger Stadtschreiber Stephan Roiss liest neue Texte, begleitet wird 
er von der Autorin und Sängerin Annkathrin W

ett und den Autoren Michael 
Spyra und Jonis Hartm

ann. ı Schmidt, Hausbar, Spielbudenplatz 24-28 
ı 15.00 Uhr, Eintritt frei
„Getrude Stein – Paris Frankreich“
Vera Rosenbusch und Dr. Lutz Flörke stellen Gertrude Stein und ihr Werk 
vor und erzählen über „Paris Frankreich“, wo Getrude Stein Anfang des 20. 
Jahrhunderts in ihren berühmten Salon lud. ı Monsun Theater, Friedensallee 20 
ı 18.00 Uhr
„Literatur im W

aschhaus“
Franz Friedrichs liest aus seinem Kriminalroman „Erntedank in Vertikow“. 
Moderation: Peter Schütt ı Waschhaus, Wesselyring 51 ı 16.00 Uhr, Eintritt 
frei

2. Montag
„Lebenskünstler“
Der Opernstar Rolando Villazón liest aus seinem neuen Roman. Moderation: 
Juliane Hielscher. Den deutschen Text liest Milena Karas. ı Harbour 
Front Literaturfestival im St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29-30 ı 20.00 Uhr, 
24.-/20.-/16.- €

4. Mittwoch
„Im Kino“
Der vielfach preisgekrönte ZEIT-Kolumnist und Romanautor Harald Marten-
stein liest aus seinem Buch über seine erste Liebe: das Kino. ı Literaturhaus, 
Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.-/8.- €
„Liebesglück“
Kathrin W

erner liest aus ihrem neuen Buch, für das sie zwanzig „wahre 
Geschichten von der ganz großen Liebe“ aus der ganzn Welt recherchiert hat. 
ı Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstr. 11 ı 20.15, 5.- €
„Beton Rouge“
Sim

one Buchholz liest aus ihrem neuen Kriminalroman. Moderation: Jens 
Am

bacher. ı Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 9e ı 19.00 Uhr 
„Üb Ersetzen“
Die beiden Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schm

idt-Henkel 
sprechen über ihr Metier und stellen einige ihrer Übersetzungen vor, darunter 
ihre gemeinsame Neuübersetzung von Raymond Queneaus „Stilübungen“. 
ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. 
Anmeldungen an brigitte.zinke@institutfrancais.de.

5. Donnerstag
„W

alter Nowak bleibt liegen“
Julia W

olf liest aus ihrem für den Deutschen Buchpreis 2017 nominierten 
Roman, der auch schon beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis mit 
dem 3sat-Preis ausgezeichnet wurde. ı Buchhandlung Boysen + Mauke, Große 
Johannisstr. 19 ı 19.30 Uhr, 8.-/6.- € 
„Shore, Stein, Papier“
Leseshow mit $ick , der im Herbst 2016 mit seinem autobiografischen Buch über 
sein „Leben zwischen Heroin und Haft“ (Piper Verlag) einen Bestseller vorlegte. 
ı Grünspan, Große Freiheit 58 ı 19.00 Uhr, 19.99 € 
„Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen“
Ulrich W

ickert liest aus seinem Buch über Frankreich, erzählt von 
Künstler*innen, Kellner*innen und Kaschemmen in Paris und erklärt, was da 
gerade vor sich geht in der Grande Nation. ı Buchhandlung Heymann in der 
Osterstraße 134 ı 20.30 Uhr, 12.- €
„Meine Familie, ein Flüchtling und kein Plan“
Adrienne Friedlaender liest aus ihrem Buch „Willkommen bei den 
Friedlaenders!“ (Blanvalet Verlag). ı Buchhandlung Heymann in Blankenese, 
Erik-Blumenfeld-Platz 27 ı 19.30 Uhr, 7.- €
„Schwarze Flaggen – Der Aufstieg des IS und die USA“
Cornelius Hartz liest aus dem von ihm übersetzten Buch von Joby Warrick, 
das im letzten Jahr mit dem Pulitzer-Preis für „Non Fiction“ ausgezeichnet 
wurde. ı Bücher & Co., Winterhuder Marktplatz 6 ı 19.30 Uhr, 9.- € 
„Ich bin mal eben wieder tot“
Nicholas Müller, der ehemalige Sänger von Jupiter Jones („Still“), erzählt 
in seinem bei Droemer Knaur erschienen Buch, wie er lernte, mit Angst zu leben. 
Es wird gemunkelt, dass er zu seiner Lesung auch eine Gitarre mitbringt. 
ı Polittbüro, Steindamm 45 ı 20.00 Uhr, 15.-/10.- €
„AHAB No. 9“
Im Rahmen der Reihe lesen die vier rumänischen Autor*innen Andra Rotaru, 
Robert G. Elekes, Teodor Dună und Merlich Saia. Musik macht die 
Opernsängerin Sashell Beck, begleitet von einem Gastpianisten. 
ı Salon Stoer, Fischmarkt 6 ı 20.00 Uhr, 6.- €

6. Freitag
„Sehnsuchtsorte“
Live-Multivisionsshow mit dem Weltenbummler und Autor Achill Moser und 
seinem Sohn Aaron Moser, die von sagenhaften Orten voller Magie erzählen, 
die seit Jahrtausenden das Fernweh wecken. Es geht nach Kenia, Ägypten, 
Island, China und Oman; nach Marrakesch, Timbuktu, Florenz, Samarkand, 
Santorin, in die Sahara und zur Zugspitze. ı Planetarium Hamburg, Linnéring 1 
ı 18.00 und 20.00 Uhr, 18.- €. (Weitere Vorstellung: 26.10.)
„Jürgen“
Heinz Strunk liest aus seinem neuen Roman, der von Jürgen Dose erzählt, 
dessen Leben im Kabuff eines der größten Parkhäuser Europas von allen 
Anfeindungen verschont bleibt – bis auf dieses „Ziehen in der Lendengegend“. 
Hilfesuchend wendet er sich an die Agentur „Eurolove“ und reist bald Richtung 
Osten. ı Magazin-Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a ı 19.30 Uhr, 20.- € (AK) / 
18.- € (VVK). Kartentelefon: 040-51430873

„Schneemusik“ und „Alma“
Buchpremiere mit Dagm

ar Fohl, die aus ihrem neuen Krimi „Schneemusik“ 
lesen wird, aber auch ihren historischen Roman „Alma“ mitbringt. ı Speicher-
stadtmuseum, Am Sandtorkai 36 ı 19.30 Uhr, 10.-/8,50 €. Reservierung unter 
Tel.: 040-321191 oder info(at)speicherstadtmuseum.de empfohlen.

„Die Revolution kam bis Bielefeld“
Gudrun Ham

m
er, Viktor Hert, Marita Lam

parter und Susanne 
Neuffer lesen jeweils eine Erzählung, die den gesellschaftlichen Aufbruch 
und die Irrungen und Wirrungen der 1968er-Bewegung thematisiert. ı Rindchens 
Weinkontor Eppendorf, Christoph-Probst-Weg 3 ı 20.30 Uhr, 8.- € 

8. Sonntag
„Literaten im Hotel“
Alain Claude Sulzer liest aus seinem neuen Buch „Die Jugend ist ein frem-
des Land“. ı Literaturhaus im Hotel Wedina, Gurlittstr. 23 ı 17.00 Uhr, 6.- €

9. Montag
„Fever“
Der südafrikanische Schriftsteller Deon Meyer liest aus seinem neuen Roman, 
der in einem vollkommen veränderten Südafrika spielt, nachdem weltweit 
95 Prozent der Menschen an einem Fieber gestorben sind. ı Harbour Front 
Literaturfestival in der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 
20.-/16.-/14.- € 

„W
o ist deine Kunst zu Hause“

Künstlergespräch mit der Journalistin Mely Kiyak, die den Schriftsteller 
Feridun Zaim

oğlu über seine Literatur, seine Inspiration und sein Leben 
befragen wird. ı KörberForum, Kehrwieder 12 ı 20.00 Uhr, Eintritt frei. Um 
Anmeldung unter www.koerber-stiftung.de wird gebeten.

„Die Straßen der Lebenden“
Helge Tim

m
erberg liest „Geschichten von unterwegs“. ı Uebel & Gefährlich, 

Feldstraße 66 ı 20.30 Uhr, 17.80 €
„Flüchtlingsgespräche“
Die Schauspieler Rolf Becker und Michael W

eber lesen in den Rollen des 
Intellektuellen Ziffel und des Arbeiter Kalle aus den „Flüchtlingsgesprächen“ von 
Bertolt Brecht. ı Ros e.V. im Ledigenheim Rehhoffstr. 1-3 ı 19.00 Uhr. Um eine 
Spende zugunsten des Projekts „Das Ledigenheim erhalten!“ wird gebeten.

„Fremde Freunde“
Katja Gloger liest aus ihrem soeben neu erschienenen Buch über „Deutsche 
und Russen. Die Geschichte einer schicksalhaften Begegnung“ (Piper Verlag). 
ı stories! Die Buchhandlung, Straßenbahnring 17 ı 19.30 Uhr 5.- €. Anmel-
dungen per E-Mail an anmeldungen@stories-hamburg.de.

„Tote lügen nicht“
Prof. Klaus Püschel, Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin, 
liest aus seinem neuen Buch mit spektakulären Fällen aus der Rechtsmedizin. 
ı Schnelsener Büchereck, Glissmannweg 7 ı 19.00 Uhr, 8.- € 
„Das quizmagische Turnier“
Die LiteRaten präsentieren eine Auswahl kniffligster Fragen rund um die 
Harry-Potter-Welt für Ratewütige von 8 bis 14 Jahren. Moderation und Jury: Die 
LiteRaten. ı Lesefest Seiteneinsteiger, Junges Literaturhaus, die LiteRaten im 
Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 18.00 Uhr, 3.- €, Anmeldung erforderlich unter 
Tel.: 040-22 70 20 14

10. Dienstag
„W

as auf dem Spiel steht“
Der in Wien lebende Historiker und Publizist Philipp Blom

 schreibt in seinem 
neuen Buch: „Wer über die Zukunft nachdenken will, muss einen Satz aus 
seinem Vokabular streichen. Dieser Satz lautet: ‚Das kann nie passieren.‘“ Auf 
dem Spiel stehen gegenwärtig, wie Blom meint, Demokratie, Freiheit, Toleranz, 
Wohlstand, Errungenschaften des modernen Staates, an die wir uns im 21. Jahr-
hundert längst gewöhnt haben. Zum Philosophischen Café stellt Philipp Blom 
sein Buch vor und zur Diskussion. Gastgeber: Reinhard Kahl. ı Literaturhaus, 
Schwanenwik 38 ı 19.00 Uhr, 12.-/8.- €
„Into the W

ater“
Die Bestsellerautorin Paula Hawkins liest aus ihrem neuen Roman. ı Harbour 
Front Literaturfestival in der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 
20.-/16.-/14.- € 

„W
as alles war“

Annette Mingels liest aus ihrem neuen Roman. ı Sachsentor Buchhandlung 
im Kulturforum Serrahn, Serrahnstr. 1 ı 19.30 Uhr

11. Mittwoch
„Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“
Axel Hacke liest aus seinen Büchern. ı Fabrik, Barnerstr. 36 ı 20.00 Uhr, 
18.- €

18. Mittwoch
„W

er war Ingeborg Bachmann?“
Ina Hartwig stellt ihre „Biografie in Bruchstücken“ über Ingeborg Bachmann 
vor. Moderation: Alexander Cam

m
ann. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 

ı 19.30 Uhr
„Mit der Flut“
Agnes Krup liest aus ihrem Buch. ı Altenwerder, Alter Kutterhafen, Köhlfleet, 
Hauptdeich Höhe Kanalstack, Finkenwerder ı 19.30 Uhr
„Lyrik im Café“
Ingrid Glienke liest aus ihrem Gedichtband „Septemberroad“ (Verlag Stein-
meier). Moderation: Peter Engel. ı Kulturcafé Chavis, Detlev-Bremer-Str. 41 ı 
19.00 Uhr, Eintritt frei

19. Donnerstag
„Rimini“
Die Filmemacherin und Autorin Sonja Heiss liest aus ihrem Romandebüt. 
ı cohen + dobernigg Buchhandel, Sternstr. 4 ı 21.30 Uhr, 8.- € 
Hafenlesung
Die 12. Ausgabe der Lesereihe präsentiert mit Ansgar Hilbig, Pawel Jankie-
wicz, Lucy Jones, Anja Kam

pm
ann, Nefeli Kavouras, Anton Lang, 

Mercedes Spannagel und Jeffrey Yang, Lesungen auf Deutsch, Englisch, 
Griechisch, Polnisch und Russisch. ı Found in Translation im Golem, Große 
Elbstraße 14 ı 20.00 Uhr, 5.-€
„Gespräch über Siegfried Lenz“
Günter Berg, Vorstand der Siegfried-Lenz-Stiftung, und Ulrich Greiner, 
Präsident der Freien Akademie, treffen sich zum Gespräch über Siegfried Lenz „an 
einer Hamburgischen Kaffeetafel“. ı Alfred Toepfer Stiftung im Museum für 
Hamburgische Geschichte, Großer Hörsaal, Holstenwall 24 ı 17.00 Uhr, Eintritt 
frei. Um Anmeldung bis zum 5. Oktober per E-Mail an ericke@toepfer-stiftung. de 
wird gebeten. 

„W
ir Mansardenmenschen“

Der bulgarische Dichter, Kolumnist und Drehbuchautor Ivan Landzhev liest 
aus seinem in einer zweisprachigen Ausgabe im eta Verlag neu erschienenen 
Gedichtband. Ein Gespräch mit dem für seine Gedichte mehrfach ausgezeichne-
ten Autor führen seine Übersetzerin Henrike Schm

idt und Martin Savov. 
Moderation: Eva Profousová. ı (p)ostkartell e.V. und Deutsch-Bulgarische 
Gesellschaft in der Pony Bar, Allende Platz 1 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei 

22. Sonntag
„Literatur im W

aschhaus“
Die Autorin und Bildhauerin Inga Sawade liest aus ihrer neuen Textsammlung 
„So, wie es uns gut geht, Teil 2“. Moderation: Peter Schütt. ı Waschhaus, 
Wesselyring 51 ı 16.00 Uhr, Eintritt frei

23. Montag
„Statusmeldungen“
Stefanie Sargnagel liest aus ihrem Buch. Im Vorprogramm spielt die Band 
Klitclique. ı Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66 ı 20.30 Uhr, 14,65 €
„Literarische Momente“
Annem

arie Stoltenberg und Rainer Moritz präsentieren die wichtigsten 
Neuerscheinungen des Bücherherbstes. ı Meßmer Momentum, Am Kaiserkai 10 ı 
17.00 Uhr 

„Qualityland“
Leseshow mit Marc-Uwe Kling, der seine neu erschienene Zukunfts-Satire 
vorstellt. ı Mehr Theater am Großmarkt, Banksstraße 28 ı 20.00 Uhr, 17.- bis 2
5.- €

„Ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag“
In einer Extraausgabe der Reihe „Philosophisches Café“ treffen sich zum Thema 
„Essen“ der Sternekoch Vincent Koch, die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth 
Bronfen und der Soziologe Tilm

an Allert, die alle so profund wie 
unterhaltend über das Kochen und Essen publiziert haben. Gastgeber des Abends 
ist Reinhard Kahl. ı Freie Akademie und Literaturhaus in der Freien Akademie 
der Künste, Klosterwall 23 ı 19.00 Uhr, 14.-/10.- €

24.  Dienstag
„Die Sirene“
Der Übersetzer Moshe Kahn präsentiert die im Piper Verlag erschienene 
Neuübersetzung der Erzählungen des berühmten italienischen Schriftstellers 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ı Istituto Italiano di Cultura, Hansastr. 6 
ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. Um Anmeldung unter Tel.: 040-399 91 30 oder per 
E-Mail an events@iic-hamburg.de wird gebeten.

„Der blinde Fleck“ und „Schnee hinter den Augen“
Christine Velan und Renate Langgem

ach lesen aus ihren neuen Roma-
nen. ı Literaturzentrum im Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 7.-/4.- € 

25.  Mittwoch
„Schwarz und W

eiß“
Die in Berlin und New York lebende Schriftstellerin Irene Dische liest aus 
ihrem neuen Roman. ı Buchhandlung Heymann und Hamburger Öffentliche 
Bücherhallen in der Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 ı 19.30 Uhr, 14.- €
„Underground Railroad“
Der US-amerikanische Schriftsteller Colson W

hitehead liest aus seinem mit 
dem Pulitzer Preis 2017 ausgezeichneten Bestseller. Moderation: Jan Ehlert. 
Die deutschen Texte liest Helene Grass. ı Literaturhaus und NDR Kultur im 
Rolf-Liebermann-Studio, Oberstr. 120 ı 19.30 Uhr, 14.-/10.- €
„Bridging the Gap“
Im Rahmen der Dialogreihe treffen sich der Autor und Regisseur Tuvia 
Tenenbom

 und die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Dr. h.c. Gesine Schwan 
zum Gespräch über  die Frage: „Political Correctness: vom Wertbegriff zum 
Schimpfwort?“ Einführung: Prof. Dr. Andreas Hoffm

ann. Moderation: 
Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel. ı Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2 ı 
20.00 Uhr, Eintritt frei. Um Anmeldung unter www.zeit-stiftung.de/anmeldung/ 
bridging-the-gap oder an der Kasse des Bucerius Kunst Forums wird gebeten. 

„Der stiernackige Gottesbarbar“
Vortrag von Dr. Bernd Ham

acher, Universität Hamburg, über „Thomas Mann 
und die Reformation Martin Luthers“. ı Thomas-Mann-Gesellschaft Hamburg e.V. 
im Warburghaus, Heilwigstr. 116 ı 19.00 Uhr

26. Donnerstag
„Die Hauptstadt“
Robert Menasse liest aus seinem neuen Roman. Moderation: Adam

 
Soboczynski. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.- € 
„Fremd im Lärm der W

elt“
Gespräch, Lesung und „Frauenfrühstück“ mit der Autorin Susanne Bienwald 
zum Thema „Sensibilität“. ı Kulturhaus Eppendorf, Julius-Reincke-Stieg 13 a 
ı 10.00 Uhr, 3.- €

27. Freitag
„Stille W

asser“
Premierenlesung mit Angélique Mundt, die ihren neuen Kriminalroman vor-
stellt. Moderation: Miriam

 Sem
rau. ı Speicherstadtmuseum, Am Sandtorkai 36 

ı 19.30 Uhr, 10.-/8.50 €. Reservierung unter Tel.: 040-321191 oder 
info@speicherstadtmuseum.de empfohlen.

„HamburgLesen“ – Die Preisverleihung
Zum vierten Mal verleiht die Staats- und Universitätsbibliothek den Buchpreis 
HamburgLesen, der ein Buch auszeichnet, das Lust auf Hamburg macht oder 
einen neuen Aspekt der Geschichte, der Kultur, der gesellschaftlichen Entwick-
lung der Hansestadt beleuchtet. ı Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
Carl von Ossietzky, Im Lichthof im Altbau, Eingang Edmund-Siemers-Allee, Ecke 
Grindelallee ı 17.00 Uhr, Eintritt frei 

28. Samstag
„Durst“
Der norwegische Schriftsteller Jo Nesbø präsentiert zusammen mit Oliver 
Mom

m
sen seinen neuen Kriminalroman. ı Harbour Front Literaturfestival und 

Buchhandlung Heymann in der Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 
ı 20.00 Uhr, 20.-/16.-/14.- € 

29. Sonntag
„Achtundneunzig Arten, eine Antwort zu finden“
Silke Stam

m
 liest aus ihrem im Verlag Punktum.Bücher neu erschienenen 

Buch, das in 98 kurzen Prosastücken ein großes Lebenspuzzle aus Beziehungs-

Literatur  

editorial
Was wir das Selbst nennen, hat der in London lebende, pakistani-
sche Schriftsteller Mohsin Hamid vor einigen Jahren in einem 
Interview erklärt, ist zumindest zum Teil Fiktion und die Literatur 
würde uns daran erinnern, weil sie uns die Erfahrung ermöglicht, 
„verschiedene gedankliche Welten auf einmal im Kopf zu haben: 
die des Buchs, also seines Autors, und diejenigen, die im Leser 
hervorgerufen werden“. Salman Rushdies „Golden House“ (15.10.) 
ist dieses Verwischen des Ichs programmatisch eingeschrieben. 
Alle Figuren seines Romans sind plurale Wesen und damit be-
schäftigt, sich aus einem großen Wirrwarr der Erfahrungen und 
Einflüsse heraus erfinden und verorten zu müssen. Das Dilemma 
dabei ist, dass sie sich nicht wirklich finden, die Übergänge sind 
fließend, und wenn sie endlich im Schutz eines magischen Glücks 
irgendwo ankommen, ist der Horizont schon wieder in eine andere 
Ferne gerückt. Es ist eines der großen Missverständnisse unserer 
Zeit zu glauben, es gäbe ein einfaches Rezept gegen diese Flucht-
bewegungen des Ichs, ganz gleich, ob man es Heimat nennt, Mut-
tersprache oder Tradition. Ein wirksames Mittel gegen die Zumu-
tungen der Globalisierung ist zuerst einmal nur: Tee trinken, denn 
das hilft immer. Und dann schlägt man am besten auch gleich 
noch ein gutes Buch dazu auf, eines, das es auf den Punkt bringt, 
so wie das der österreichischen Autorin und Künstlerin Stefanie 
Sargnagel (23.10.): „Das Leben ist so kompliziert. Allein das 
Wäschewaschen“, heißt es in „Statusmeldungen. Klartext liefert 
auch Simone Buchholz (4.10.), wobei sie in „Beton Rouge“ ganz 
ohne Wiener Schmäh auskommt. Sie hat meist kurze Geschich-
ten, die „Wie man Fußballschuhe vorne an den Spitzen mit Reiß-
nägeln füllt“ oder „Spezialistin für dunkle Löcher“ oder „Bewus-
stlos auf der Couch“ heißen, zu einem schnoddrigen St.-Pauli-
Krimi zusammengesetzt, in dem der Teufel gegen sich selbst 
spielt. Für alle, die gerne Familienromane lesen und für alle, die 
das ausdrücklich nicht tun auch, empfiehlt sich mit dieser 
Oktober-Ausgabe „Rimini“ von Sonja Heiss (19.10.). In ihrem bit-
terkomischen Romandebüt erzählt die erfolgreiche Filmemacherin 
von einer Familie, die es verpasst, vielleicht nach einem dieser 
glücklichen Sommerurlaube in Rimini, im Gespräch und sich 
weiter verbunden zu bleiben. Irgendwann beschränken sich die 
Momente des innigen Miteinanders noch auf Gespräche mit dem 
Wellensittich „Bizzi“ – und die Treffen mit der Psychotherapeutin. 
Das ist tragisch und so alltäglich, dass wir uns vermutlich alle 
mit unseren Widersprüchen und Zweifeln in diesem Buch wieder-
finden. Damit empfiehlt sich, in Anknüpfung an den eingangs 
erwähnten Diskurs über Identität, nun noch der neue Gedichtband 
„Zündkerzen“ (Suhrkamp) von Durs Grünbein mit einem Zitat „Aus 
einem Buch der Schwächen“: „Gigantische Agenda, dieses Leben 
- / Das so ganz anders kam und dann doch so. / Wir sehen uns,
wenn wir die Augen schließen, / In einem Fahrstuhl, der die Jahre
wie Etagen zählt. / Oft steigt einer mittendrin aus, läuft auf sich
zu / Den Flur hinab, sein eigener Doppelgänger. / Die Hälfte ist
Stolpern, an falsche Türen Klopfen, / Weil von außen ein Herz
aufgemalt ist. Und dann – “ (Jürgen Abel)

in Hamburg

Oktober 2017COMIC FESTIVAL HAMBURG
Mehrere Ausstellungen, Lesungen, Workshops, ein großes 
Kindercomicprogramm und eine Verlagsmesse präsentiert 
vom 5. bis zum 8. Oktober das 11. Comicfestival Hamburg. 
In einer großen Gruppenausstellung in der Galerie in der 
Speckstraße werden u.a. Arbeiten von Marijpol, Nacha 
Vollenweider und Alice Socal zu sehen sein, Anke Feuch-
tenberger zeigt im „Druckdealer“ neue Siebdrucke und 
in der Galerie Hinterconti mit ihren Studierenden von der 
HAW unter dem Titel „Der Stadtspaziergang als Comic“ 
gezeichnete Essays. Ergänzt wird das Hauptprogramm 
durch viele Ausstellungen in Ladenlokalen und kleineren 
Galerien m Karoviertel und auf St. Pauli. Festivalzentrum 
ist das Kölibri am Hein-Köllisch-Platz. 
www.comicfestivalhamburg.de
LESEFEST SEITENEINSTEIGER
Das größte Kinderlesefest Deutschlands beschert Ham-
burg vom 5. bis zum 13. Oktober über 200 Veranstaltungen 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Zum ersten 
Mal kooperiert Seiteneinsteiger“ in diesem Jahr mit dem 
Comicfestival Hamburg, ein Schwerpunkt liegt jedoch 
auch auf spannenden Sachbüchern, u.a. lädt der Autor und 
YouTuber Philip Häusser zu einer großen Science Show ein, 
es wird einen „Forschervormittag für Familien“ geben und 
auch an den Schulen stehen Sachthemen aus Umwelt und 
Naturwissenschaften auf dem Programm. 
www.seiteneinsteiger-hamburg.de.

außerdem

Harald Martenstein

Joachim Meyerhoff

John le Carré

Salman Rushdie

Daniel Kehlmann

Slavoj Žižek

John Burnside

Sonja Heiss

Irene Dische

Colson Whitehead

Robert Menasse

Jo Nesbø
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2.10. Mathilde-Slam
Mathilde – Literatur und Café, Bogenstr. 5, 20.15 Uhr, 
5.- €
3.10. Liebe für alle Vol. 8
Lesebühne, Neuer Pferdemarkt 36, 20.30 Uhr, 5.- €
4.10. Textlabor Bergedorf
BeLaMi, Holtenklinkerstr. 26, 19.30 Uhr, Eintritt frei
6.10. W

ild W
ild Slam

BeLaMi, Holtenklinker Str. 26, 19.00 Uhr, Eintritt frei
11.10. Best of Poetry Slam
Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 20.00
Uhr, 13.- bis 21.- €, erm. 6.50 bis 10.50 € inkl. HVV
12.10. Stellwerk Slam
Stellwerk, Bahnhof Harburg, Hannoversche Straße 85, 19.30 
Uhr, 7.-/4.- €
13.10. Zeise-Slam
zeise kinos, Friedensallee 7-9, 22.30 Uhr, 6.- €
13.10. Längs – Die Ham

burger Lesebühne
Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstraße 11, 20.15 Uhr, 
9.- Euro inkl. Begrüßungsschnaps
13.10. Team

-Poetry-Slam
-Show

Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50, 19.30 Uhr, 5.- €
14.10. Best of Poetry Slam 
Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20.00 Uhr, 
8.- bis 23.- € 
16.10. Offene Lesebühne
Bistro Roth, Rothestr. 34, 19.30 Uhr.
18.10. Spät-Lese
Kulturpunkt im Barmbek-Basch, Wohldorfer Str. 30, 
19.30 Uhr, Eintritt frei
22.10. Best of Poetry Slam

 – Cup Special Kam
pf der 

Künste 
Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 
20.00 Uhr, 13.- bis 21.- € inkl. HVV
23.10. U 20 Lautsprecher Slam
III&70, Schulterblatt 73, 20.00 Uhr, 4.- €
24.10. Best of Poetry Slam

 – Kam
pf der Künste 

Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39, 
21.30 Uhr, 11.- bis 23.- €, ermäßigt 11.- €
26.10. Bunker-Slam
Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20.30 Uhr, 8.- €
27.10. 8 m

in Eim
sbüttel

Auster Bar, Henriettenweg 1, 20.00 Uhr, 4.- €
31.10. Ham

burg ist Slam
burg

Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Str. 69a, 20 Uhr, 6.-€
ı Weitere Infos: www.literaturinhamburg.de

poetry slams + Lesebühnen

„Herrschaft der Dinge“
Frank Trentm

ann, Historiker am Londoner Birkbeck College, präsentiert 
seine „Geschichte des Konsums“ (DVA Verlag), die von der Renaissance bis zur 
globalisierten Wirtschaft der Gegenwart reicht und gleichzeitig einen „Blick in 
die Zukunft“ wirft. Moderation: Yvonne Robel. ı Forschungsstelle für Zeitge-
schichte (FZH), Vortragsraum, Beim Schlump 83 ı 18.30 Uhr, Eintritt frei
„Ich greife Ihr W

ort wie man eine Hand greift“
Szenische Lesung aus dem Briefwechsel zwischen René Char und Paul Célan mit 
Bruno Raffaelli und Jean-Paul Schintu in deutscher und französischer 
Sprache. ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, 
Eintritt frei. Anmeldungen an brigitte.zinke@institutfrancais.de

„Die Legende von Sleepy Hollow“
Thom

as Sarbacher liest im Rahmen der Reihe „Große Erzählungen der Welt-
literatur“ aus der 1820 in seinem Skizzenbuch erstmals erschienenen Erzählung 
von Washington Irving, die neben „Rip Van Winkle“ aus demselben Band als 
erste und noch heute vielleicht bekannteste Kurzgeschichte der amerikanischen 
Literatur gilt. Hanjo Kesting kommentiert. ı Bucerius Kunst Forum, Rathaus-
markt 2 ı 20.00 Uhr, 10.-/8.- €

12. Donnerstag
„Die Straßen der Lebenden“
Helge Tim

m
erberg liest aus seinem neuen Band mit Reisereportagen. 

ı LOLA, Lohbrügger Landstr. 8 ı 20.00 Uhr, 18.-/15.- €. 
Kartentelefon: 040-7247735.

„Das Vermächtnis der Göttinnen“
Die tschechische Schriftstellerin Kateřina Tučková liest aus ihrer vielgelob-
ten „merkwürdigen Geschichte aus den Weißen Karpaten“ und aus ihrem Roman 
„Die Vertreibung der Gerta Schnirch“. ı DEuCZe e.V. im Kölibri, Hein-Köllisch-
Platz 11 ı 19.00 Uhr, 3.- €

13. Freitag
„Der Fremde im Backtrog“
Sören Ingwersen liest aus seinem Kriminalroman. ı Bürgerhaus Barmbek, 
Lorichsstr. 28 A ı 20.00 Uhr, 8.-/5.- €

14. Samstag
Hamburger LeseFrühstück mit Pascale Kramer
Sie sei „eine Meisterin der Zwischentöne, des beredten Schweigens, (…) die 
die Zeichen der Zeit – und des Zeitgeistes – virtuos dechiffriert“, schwärmte 
Alain Berset anlässlich der Verleihung des Schweizer Grand Prix Literatur 2017 
an Pascale Kram

er. Zum LeseFrühstück präsentiert die Schweizer Schrift-
stellerin zusammen mit Jutta Heinrich (deutscher Text), Carola Ebeling 
(Moderation) und Catherine Boivin (Übersetzung) ihren neuen Roman 
„Autopsie des Vaters“ (Rotpunktverlag), in dem sie von einer ambivalenten 
Vater-Tochter-Beziehung erzählt und von einem Land im Kippzustand, in dem 
eine ganze Gesellschaftsschicht sich abschottet. ı Literaturzentrum im Hotel 
Wedina, Gurlittstr. 23 ı 12.30 Uhr. Frühstücksbuffet ab 11.00 Uhr à 20,- € inkl. 
3 Warmgetränke und Eintritt zur Lesung. Eintritt für Gäste der Lesung: 5.- €. 
Reservierung unter Tel.: 040-2279203 erforderlich. 

„Traumwohnung“
Lutz Flörke und Vera Rosenbusch präsentieren ihr Stück über Gabi und 
ihren Traum von einer großen Wohnung als „Lesedrama“ zusammen mit der 
Schauspielerin Saskia Junggeburth. ı Monsun Theater, Friedensallee 20 
ı 18.00 Uhr

15. Sonntag
„Zweisamkeit der Einzelgänger“
Joachim

 Meyerhoff liest aus seinem soeben neu erschienenen vierten 
autobiografischen Roman, in dem der fragile und erfolglose Jungschauspieler in 
der Provinz gelandet ist und Hanna begegnet, einer ehrgeizigen und überintelli-
genten Studentin. Sie wird die erste große Liebe seines Lebens. ı Harbour Front 
Literaturfestival in der Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz der Deutschen Einheit 
ı 11.00 Uhr, 15.- bis 38.- €
„Das Vermächtnis der Spione“
John le Carré, einer der bekanntesten Autoren der Gegenwart, spricht bei 
der einzigen Veranstaltung außerhalb Englands mit ZEIT-Redakteur Yassin 
Musharbash über aktuelle politische Themen, sein Leben, seine Literatur und 
seinen neuen Roman „Das Vermächtnis der Spione“ (Ullstein). ı Harbour Front 
Literaturfestival und Ullstein Buchverlage in der Elbphilharmonie, Großer Saal, 
Platz der Deutschen Einheit ı 16.00 Uhr, 15.- bis 38.- €
„Golden House“
Salm

an Rushdie liest aus seinem neuen Roman. Moderation: Volker 
W

eiderm
ann. Den deutschen Text liest Charly Hübner. ı Harbour Front 

Literaturfestival in der Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz der Deutschen Einheit 
ı 20.00 Uhr, 15.- bis 38.- €
„Die Freiheit der Emma Herwegh“
Dirk Kurbjuweit liest aus seinem Roman über die deutsche Bankierstochter 
und Revolutionärin Emma Herwegh. ı Heine-Haus, Elbchaussee 31 ı 11.30 Uhr, 
10.-/3.- €

16. Montag
„Ziegel“-Fest und Poetry Slam
Das Hamburger Jahrbuch für Literatur, der „Ziegel“, lädt zum Erscheinen der 15. 
Ausgabe zu einem Fest und Poetry Slam ins Literaturhaus. In einer fröhlichen 
Mischung aus Poetry Slam und traditioneller Lesung stellen zehn Autor*innen 
Auszüge aus ihren Beiträgen zum „Ziegel“ vor. Das Publikum stimmt schriftlich 
über die Favoriten ab. Als Preise verteilt die Kulturbehörde 500.- Euro für den 
ersten, 250.- Euro für den zweiten und 150.- Euro für den dritten Sieger. Es lesen: 
Sim

on Bethge, Maxim
ilian Buddenbohm

, W
olfgang Denkel, Nora 

Gantenbrink, Andreas Greve, Eva Maria Heinitz, Jennifer Heinrich, 
Nefeli Kavouras, Christine Koischwitz und Marie-Alice Schultz. 
Special Guest: W

olfgang Schöm
el. Moderation: Antje Flem

m
ing und 

Jürgen Abel. ı Kulturbehörde Hamburg im Literaturhaus, Schwanenwik 38 
ı 19.30 Uhr. Eintritt frei 
„Ich liebe das Leben viel zu sehr“
Der französische Schriftsteller und Rockmusiker Mathias Malzieu stellt sein 
Buch über das Jahr vor, in dem er beinahe an einer lebensbedrohlichen Krankheit 
gestorben wäre und sich die Bedeutung des Lebens für ihn völlig veränderte. 
ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. 
Anmeldungen an sophie.udave@institutfrancais.de.

17. Dienstag
„Tyll“
Daniel Kehlm

ann liest aus seinem Roman. ı Buchhandlung Heymann in der 
Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 16.- € 
„Gemischtes Doppel“
Annem

arie Stoltenberg und Rainer Moritz empfehlen mindestens 16 No-
vitäten, der Buchhändler Stephan Samtleben, bei dem man die Bücher erwerben 
kann, ergänzt die Buchempfehlungen durch seinen Favoriten aus den Herbstneu-
erscheinungen. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.-/8.- €
„The Courage of Hopelessness“
Der Philosoph, Kulturkritiker und Theoretiker Slavoj Žižek kommt zum 
„FAQ-Room“ ins Schauspielhaus und spricht über „wahren Mut“, der gegen-
wärtig, wie es in der Ankündigung heißt, darin bestünde zuzugeben, „dass das 
Licht am Ende des Tunnels höchstwahrscheinlich die Scheinwerfer eines entge-
genkommenden Zuges sind“, der schwere Fracht geladen habe: „geopolitische 
Konflikte“, „radikale Befreiungsbewegungen“ und natürlich auch Flüchtlinge. 
ı Deutsches Schauspielhaus, Laika Verlag, teorema e.V. im Schauspielhaus, 
Kirchenallee 39 ı 20.00 Uhr, 15.- €

wirren und Kindheitserinnerungen, aus traumatischen Ereignissen und Alltagsbe-
gegnungen zusammensetzt. In Hamburg erhielt sie für ihre Prosaminiaturen 2013 
einen Förderpreis für Literatur. Musikalische Begleitung: Clara Dittm

er, Cello. 
ı Literaturzentrum im Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 17.00 Uhr, 7.-/4.- € 
Literatur-Quickies
Fünf Autor*innen, ein kurzweiliger Sonntagnachmittag, gute Literatur, ebenso 
gute Laune und natürlich auch Kaffee und Kuchen stehen auf dem Programm der 
„Literatur-Quickies“. Es lesen: Katrin Seddig, Constanze Köpp, Marie-
Alice Schultz, Leona Stahlm

ann und Mareile Blendl. Moderation: 
Lou A. Probsthayn und Gunter Gerlach. ı Förderverein kulturelle 
Initiativen e.V. im „Tafelspitz“, Himmelstr. 5 ı 16.00 Uhr, 6.- €
„Hotel Laguna“ und „Raumpatrouille“
Alexander Gorkow

 und Matthias Brandt lesen aus ihren Büchern. ı cohen 
+ dobernigg Buchhandel in der Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 
ı 17.00 Uhr, 14.- €
„Du hast mir noch gefehlt“
Im Rahmen seiner Matinee-Reihe „Theater! Theater! Erzählte Kulturgeschichten“ 
präsentiert Matthias W

egner zusammen mit Heikko Deutschm
ann 

ein Portrait von Thomas Bernhard (1931 – 1989). ı Ernst Deutsch Theater, 
Friedrich-Schütter-Platz 1 ı 11.00 Uhr, 20.-/10.- € inkl. HVV.
„Freiheit, Gnade, Mensch“
Der Schauspieler Rolf Becker liest aus Werken von Martin Luther, musikalisch 
begleitet von Stefan W

einzierl, Percussion. ı Speicher am Kaufhauskanal, 
Blohmstraße 22, Harburg ı 11.00 Uhr, 21.90 € 
„Hafenarbeit weiblich“
Szenische Lesung mit Ulrike Johannson, Rezitation, und Abegail Fortich, 
Gesang. Texte: Dr. Elisabeth von Dücker. ı eigenarten – Interkulturelles 
Festival in der Seemannsmission Altona, Große Elbstr. 132 ı 15.30 Uhr, 5.- € 
(Spende).

„W
ortklang“

Tom
ás Cohen, Anna Glazova, Aref Ham

za, Henry Holland, Juta 
Vaitkiene und Raed W

ahash lesen eigene Gedichte in ihrer Muttersprache. 
Vor jedem Gedicht wird eine Übersetzung präsentiert. ı eigenarten – Interkultu-
relles Festival im Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1 ı 17.00 Uhr, 
7.-/3.50 € 

30. Montag
„Der Spaziergänger von Aleppo“
Dinan Hesso liest literarische Miniaturen ihres Vaters, des syrischen Schrift-
stellers Niroz Malek, die vom Alltag im vom Bürgerkrieg zerstörten Aleppo erzäh-
len. Die deutschen Texte liest Nikola Duric. Musik macht Aladdin Haddad 
(Gitarre). Im Anschluss gibt es ein Podiumsgespräch mit Stefan W

eidle, 
Larissa Bender und Dinan Hesso. ı eigenarten – Interkulturelles Festival, 
Allianz Stiftung, Stiftung :do und Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen in 
der Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 ı 19.30 Uhr, Eintritt frei 
„Harburger Auslese“
Ina Bruchlos liest Erzählungen. ı Kulturwerkstatt Harburg, Kanalplatz 6 
ı 19.30 Uhr, 3.- €

Vorgeblättert 
1.11. Péter Nádas, „Leuchtende Details“, Literaturhaus
2. 11. Mareike Krügel, Buchhandlung stories!
2.11.-11.11. Hamburger Krimifestival, Kampnagel
7.11. Lise Spit, Buchhandlung Lüders
8.11. Max Goldt, Deutsches Schauspielhaus
14.11. Ken Follett, Laeiszhalle
17.11. 14. Bundesweiter Vorlesetag
21.11. Mariana Leky, cohen + dobernigg
27.11.-30.11. Nordische Literaturtage
27.11. Jan Weiler, Fabrik
29.11. Julia Engelmann, Mehr! Theater am Großmarkt

Seminare
„Kreatives Schreiben“ steht an 10 Terminen ab dem 18.10. auf dem Pro-
gramm eines Seminars mit der Gestalttherapeutin Dr. Leena Petersen.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.gestaltpraxis.net/schreibwerkstatt
Kurse der Hamburger Volkshochschule: 
„Kurzes für Kurze“ steht auf dem Programm eines Seminars am 7.10. mit Esther 
Ilanit Marisa Kaufm

ann, die mit den Teilnehmenden an Texten für Kinder ab 
fünf Jahren arbeiten wird. VHS-Zentrum West, Waitzstr. 31, 10.00-17.00 Uhr 
ı Kurs-Nr.: H20563W

W
W

05, 37.- € 

„Leichenschmaus und Grabgemunkel“ ist der Titel einer Schreibwerkstatt mit 
Friedhofsführung unter der Leitung der Schriftstellerin Regula Venske, 
die ab dem 7.10. (4 Termine) im Verwaltungsgebäude des Ohlsdorfer Friedhofs 
stattfinden wird. ı Kurs-Nr.: H20561ROF11, 80.- €

„Bunter Blätterzauber!“ ist der Ausgangspunkt eines Seminars mit Ulrike 
Hilgenberg, bei dem am 8.10. Kurzgeschichten zum Thema Herbst entstehen.
Zentrum West, Waitzstr. 31, 11.00-17.00 Uhr ı Kurs-Nr.: H20563W

W
W

05, 32.- €
Anmeldung und weitere Infos zu den VHS-Kursen unter www.vhs-hamburg.de
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Günter Grass-Haus

28.11. | 19:30 Uhr | Konzertsaal
Musik- und Kongreßhalle Lübeck
20/15 EUR. Karten unter muk.de 
und Tel. 0451/790 440 0
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Erinnerungen an Günter Grass
SALMAN RUSHDIE

Neue Wiener Lakonie
23.10. Stefanie Sargnagel, „Statusmeldungen“,  
Uebel & Gefährlich, 20.30 Uhr.
Sie hat sich den Namen Sargnagel gegeben, obwohl sie 
eigentlich Sprengnagel heißt, und da passt Stefanie Sarg- 
nagel natürlich schon sehr viel besser zu ihrer Literatur.  
Es ist genau dieser kleine Kick, dieser Dreh, der ihren oft 
kurzen Texten die entscheidende Wendung gibt und 
Abgründe offenbart, zum Beispiel so: „Ich stell eine Winke-
katze in die Babyklappe.“ Sargnagel steht jetzt auch auf 
einem sehr schönen, sehr blauen Buch mit „Statusmel-
dungen“, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und so 
ziemlich alles versammelt, was ihr von Juli 2015 bis zum 
Februar 2017 eingefallen ist, jedenfalls könnte man das 
denken, bei all dem, was da an Alltag reingepackt ist. In 
ihrem Buch tritt die in Wien lebende Autorin und Künstlerin 
dann auch als Lara Schmitz auf und als Stefanie Fröhlich 
meldet sie sich im Callcenter der Rufnummernauskunft. 
Mit ihren kurzen Tagebucheinträgen erreicht sie im Internet 
ein großes Publikum, doch viel wichtiger ist, dass ihre Texte 
alle Genregrenzen sprengen und radikal ehrlich sind. Das 
ist in ihrer neuen Wiener Lakonie manchmal brüllend 
komisch: „Ich glaub nicht, dass es Zufall iss, dass so viele 
Afrikaner nach Österreich kommen und plötzlich hamma  
40 Grad!“ Sie verstößt damit gerne gegen den guten 
Geschmack: „Ich bin zu faul, aus dem Bett aufzustehen. 
Soll ich im Bett scheißen? Würde mich diese Erfahrung 
verändern? Oder würde ich dieselbe bleiben?“ (29.9.2015) 
Sie findet für die großen wie die kleineren Zumutungen der 
Existenz eigentlich immer eine passende Antwort: 
„Schwanz ist die Abkürzung von Schwanentanz“ (28.2.2016). 
Und Stefanie Sargnagel hat manchmal richtig gute Ideen: 
„Der beste Job ist, wenn man einfach einen Brunnen hat 
und die Leute Geld reinwerfen“. 

Ein Buch, mit dem man bauen kann
16.10. „Ziegel“-Fest und -Slam, Literaturhaus, 19.30 Uhr

„Wenn euch mal ein Ziegel mit den Maßen 22 cm × 10,5cm × 6,5cm auf 
den Kopf fällt – freut euch, denn es ist ein Hamburger Ziegel.“ So heißt 
es im „pop64.com“-Blog unter dem Titel „Ziegel (der Ziegelstein, nicht 
das Buch) Hamburg vs. Berlin“. Wenn man von der naheliegenden 
Frage absieht, warum man sich überhaupt darüber freuen sollte, einen 
Ziegel auf den Kopf zu bekommen, hätte man dann aber nicht ein Rie-
senglück gehabt, wenn es wenigstens ein „Hamburger Ziegel“, also 
das Buch gewesen wäre? Die Maße 22 cm x 11 cm x 3 cm sind fast gleich, 
nur würde man den Aufprall bei dem Buch wohl unverletzt (ein Hörn-
chen bliebe vielleicht schon) und danach sogar gut unterhalten über-
stehen, während andernfalls – na ja, lassen wir das. Der „Hamburger 
Ziegel“ ist gerade in seiner 15. Ausgabe erschienen, dick wie eh und je, 
lesbar auch und also ein Buch, mit dem man lässig bauen kann, wenn 
auch nur Regalmeter. Zum Erscheinen gibt es traditionell ein „Ziegel“-
Fest und einen Lesewettbewerb, für den die Behörde für Kultur und 
Medien 500, 250 und 150 Euro spendiert, die vom Publikum in gehei-
mer Abstimmung vergeben werden. Im Wettbewerb treten an: Simon 
Bethge mit „Hamburger Schietwetter“, Maximilian Buddenbohm ver-
rät, warum „Alles über das Meer kommen kann“, Wolfgang Denkel 
geht mit dem „Versuch einer Verschwörung“ ins Rennen, Nora Gan-
tenbrink erzählt vom „Paradise“ , Andreas Greve hat „Fliegende Blät-
ter“ dabei, Maria Regina Heinitz erzählt von „Magdalena“, Jennifer 
Heinrich stellt „Kurzromane mit Anagrammen“ vor, Nefeli Kavouras 
berichtet, was passierte „Als Tante Emilia einzog“, Christine Koischwitz 
erzählt von „Mann und Tiger“ und Marie-Alice Schultz liest „Meteorit-
Miniaturen“. Danach wird ausgezählt und natürlich gefeiert. Wer 
weiß, vielleicht sogar so lange, bis aus dem „Hamburger Ziegel“ ein 
„Friesenziegel“ geworden ist und endlich Gedichte rezitiert werden: 
„Fast wär vom Dach ein Ziegelstein / Mir auf den Kopf ge¤ogen / jedoch 
es hat nicht sollen sein / er machte einen Bogen…“ (Heinz Erhardt) 
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Er stellt sich als „Selbstverberger“ vor, dessen großes 
Vorbild Ismael, der Erzähler in „Moby Dick“ ist, ver-steckt 
sich zu Anfang in der ersten Person Plural und gibt 
dann als „nenn-mich-René“ eine Spielanlei-tung vor, 
die dem Roman eine ganze Reihe von Filmszenen und 
anderer Subtexte ermöglicht und den Lese-text mit 
Begriffen wie „Schnitt“, „VoiceOver“, „Totale“ oder 
„Schwarz-blende“ unterbricht. Dieser René will 
Drehbuchautor und Regisseur werden, und als ein alter 
Mann mit seinen drei Söhnen in ein Haus an den 
zauberhaften Macdougal-Sulli-van Gardens in 
Greenwich Village einzieht, wo er mit seinen Eltern 
lebt, findet er endlich ein Projekt, das seine brach 
liegende „Nachexa-mensaktivität“ beendet. Er beginnt an 
einem Drehbuch über Nero Gol-den und seine Söhne zu 
arbeiten, die 

sich ebenfalls mit von antiken Vorbildern inspirierten 
Namen vorstellen. Mit Petronius, Petya genannt, Lucius 
Apuleius, Apu genannt und Dionysus, D Golden genannt, 
«ndet er drei neue Freunde, bald gehört René bei den Gol-
dens quasi zur Familie, sogar der undurchsichtige Patriarch 
Nero freundet sich mit ihm an. Dennoch bleibt ihm die 
Familiengeschichte weitgehend verborgen. Nero Golden 
hat in Mumbay, wo die Familie lebte, bei dem Terroran-
schlag auf das legendäre Taj Hotel 2008 seine Frau verloren, 
und er war ein gerissener Gangsterkönig, der als „Die Kobra“ 
Karriere machte. Viel mehr erfährt René vorerst nicht, die 
Goldens erzählen zwar Geschichten über sich, verfälschen 
aber wesentliche Angaben über ihre Herkunª oder lassen 
sie einfach weg. Es ist ein wenig so wie bei den berühmten 
„Corleones“ in „Der Pate“, deren Geschichte immer wieder 
erwähnt wird – alle in dieser Familie haben böse Erin-
nerungen und von allen werden sie verdrängt. Bei den Gol-
dens geht das so weit, dass sie ihre bisherige Identität mit 
dem Umzug in die USA nahezu ungebrochen austauschen, 
sie sind Meister in der Kunst des Übergangs.
Nero Golden «ndet im Baugewerbe ein neues und halbwegs 
legales Geschäªsfeld. Petya, der älteste Sohn, ein Autist, ist 
im „Golden House“ lange nur der Verrückte unterm Dach, 
der sich nicht aus dem Haus traut und seine Zeit in den virtu-
ellen Welten von Computerspielen vertrödelt. Irgendwann 
zeigt sich, dass er tatsächlich ein „Genius des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts“ ist und ein Vermögen verdient. Apu 
macht schon früh in der Kunstszene New Yorks Karriere, 
während D Golden sich mit seiner großen Liebe Riya Z, die 
in einem Identitätsmuseum arbeitet, auf die Suche nach 
seinem wahren Ich begibt. Ist er Mann oder Frau oder 
irgendetwas dazwischen? Die Frage danach, wie, wo und 

als was wir uns in diesen postfaktischen Zeiten «nden, ob 
national, ethnisch, sexuell oder politisch, mäandert als 
Dauerthema durch den Roman. Salman Rushdie, der selbst 
Jahrzehntelang unter dem Namen Joseph Anton in einem 
gefährdeten Inkognito lebte, nachdem er wegen seines 
Romans „Die satanischen Verse“ mit einer Fatwa belegt 
wurde, erteilt den aktuellen Identitätsdiskursen mit Riya Z 
und ihrem Kündigungsschreiben an das Identitätsmuseum 
eine schallende Ohrfeige. Ob Identität von einem britischen 
Premierminister als neue „De«nition der Britishness“ aus-
gegeben wird oder sich in der amerikanischen Gender-Spra-
che de«niert, ganz gleich, welche Heimat wir unserem 
Selbst basteln: „In Wahrheit sind uns unsere Identitäten 
unklar, und womöglich ist es besser, wenn sie es auch blei-
ben, sodass das Ich weiterhin ein Wirrwarr und ein Durch-
einander ist, widersprüchlich und unvereinbar.“
In „Golden House“ gewinnt nach den ersten 100 Seiten eine 
verlässlichere „Politik der Liebe“ die Oberhand über die 
transitorischen Identitäten: Die Russin Vasilisa mischt den 
Laden der Goldens auf, wird zum heimlichen Familienober-
haupt und zieht auch den Erzähler René in eine verhängnis-
volle A¨äre. Am Ende und nach all den sich überstürzenden 
Ereignissen, die darauf folgen, ist der Himmel immer noch 

oª blau. Obwohl jetzt „der Joker regiert – sein grünes Haar
triumphal leuchtend“, und ein unvermeidlicher Prophet
von einem verschmähten Gott und seiner Strafe schwafelt.
In rasendem Stillstand geht es trotzdem weiter mit dem
„wirbelnden Leben“. Wischblende, Schnitt. Salman Rush-
dies „Golden House“ entwirª eine vielfach gebrochene Col-
lage unserer Zeit für die Breitleinwand, und vor allem im
letzten Drittel ist sein Roman zudem ein spannender Thril-
ler mit höchstem Unterhaltungswert.

Der amerikanische Imperativ
Die renommiertesten Literaturpreise in den USA sind der Pulitzer Preis und der National Book Award. Mit 
beiden wurde „Underground Railroad“ von Colson Whitehead ausgezeichnet. Der Roman ist auch in 
Deutschland seit Wochen ein Bestseller. Colson Whitehead erzählt von einem Riss, der sich über viele 
Jahrzehnte quer durch die amerikanische Gesellschaft zog und bis heute immer wieder aufbricht. Im 
Mittelpunkt steht Cora, Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia. Und ein Netzwerk für geflohene 
Sklaven, die „Underground Railroad“. 

Es ist ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild, das einen Schwar-
zen zeigt, den man an einem Baum aufgeknüpª hat. Zwei
der Männer, die sich für das Foto in Szene gesetzt haben,
halten ihre Beute an den Hosenbeinen fest, so als könnte sie 
vielleicht doch noch weglaufen. „Idyll aus Oklahoma“ lau-
tet die Bildunterschriª. Das Foto ist in „Amerika. Heute und 
Morgen“, einem 1912 erschienenen Buch mit „Reiseerleb-
nissen“ von Arthur Holitscher abgebildet. Gewaltakte
gegenüber Schwarzen, die an diese Szenen von Lynchjustiz 
erinnern, gibt es in den USA bis heute. Colson Whitehead 
beschreibt sie in seinem Mitte des 19. Jahrhunderts spielen-
den Roman in einem Ort in North Carolina, wo es zum 
wöchentlichen Spektakel für die Einwohner gehört, ge¤o-
hene Sklaven zu hängen. Doch da sind wir schon mitten in 
der Geschichte von Cora, die von einer Plantage in Georgia
in die Freiheit ¤ieht. Ihre Großmutter ist aus Afrika depor-
tiert worden und auf der Plantage der Randalls gelandet, wo 
nur eines ihrer fünf Kinder erwachsen wird: Mabel. Sie lässt 
ihre zehnjährige Tochter Cora auf der Plantage zurück, um
aus Verhältnissen zu ¤iehen, die von exzessiver Gewalt 
geprägt sind.
Die USA sind damals ein zerrissenes Land, in den Südstaa-
ten lassen die Plantagenbesitzer ihre Baumwoll- und Tabak-
felder von Millionen Leibeigenen bestellen, im Norden gilt
die Sklaverei schon seit der Unabhängigkeitserklärung 1776

als rückständig, sie wird nach und nach abgescha´. Umso 
entschiedener sich die Nordstaaten jedoch gegen die Skla-
verei wenden, umso mehr kämpª der Süden für deren
Rechtmäßigkeit. 1850 wird ein Gesetz verabschiedet, das es 
erlaubt, entlaufene „Negermädchen“ wie Cora auch im Nor-
den wieder einzufangen und zurückzubringen. Mit Ridge-
way heªet sich ein ganz besonders blutrünstiger Sklaven-
fänger an ihre Fersen. Er schwadroniert vom „erobern,
auµauen und zivilisieren“, vom „zerstören, was zerstört
werden muss“, von Unterwerfung als amerikanischem 
Imperativ. Der Widerstand gegen diese Haltung bringt
schließlich einen Vorläufer der Bürgerrechtsbewegungen
des 20. Jahrhunderts in den USA hervor. Unter dem Schlag-
wort „Underground Railroad“ gab es bis zum amerikani-
schen Bürgerkrieg ein umfassendes Fluchthilfenetzwerk, 
das Sklaven auf ihrem Weg in den Norden half. Bei Colson 
Whitehead wird es zu einer modernen Untergrundbahn
überhöht, ein Netzwerk aus Tunneln, das unterirdische
Bahnstationen verbindet, in denen die Ge¤ohen im Süden
zu und im sicheren Norden wieder aussteigen können. Die
Eisenbahn-Phantasie ist eine der Allegorien, die Whitehead
seinem Roman einge¤ochten hat, um eine Geschichte für 
die Gegenwart fassbar zu machen, deren Grausamkeit nur 
durch eine Tugend auszuhalten ist: Ho¨nung. Das ist es,
was Cora auf ihrem Weg in die Freiheit vorantreibt. 
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15.10.
Salman Rushdie 
„Golden House“

Harbour Front 
Literaturfestival 

Elbphilharmonie, 
Großer Saal

20.00 Uhr

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 
Es gibt kaum ein Superlativ, mit dem Daniel Kehlmann nicht schon gelobt wurde, er hat Romane, Erzähl-
bände und Essays veröffentlicht und ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller der
Gegenwart. Sein historischer Roman „Die Vermessung der Welt“ (2005) wurde ein Weltbestseller, gefei-
ert besonders für seinen hintergründigen Humor. Den darf man nun auch für den in diesem Oktober 
erscheinenden Roman erwarten, denn er erzählt die Geschichte eines gewissen „Tyll“.
Was sich tief einbrennt, wenn man einmal von ihm gehört
hat, ist, dass man Till Eulenspiegel besser nicht über den 
Weg traut, weil ihm nicht nur der Schalk im Nacken sitzt, 
sondern auch diese große Portion Hintersinn. Angeblich
wurde er um 1300 in Kneitlingen bei Braunschweig geboren
und ist bis 1350 als Narr, Provokateur und Schauspieler 
durch die Lande gezogen. Daniel Kehlmann hat seinen Tyll 
Ulenspiegel jedoch erst im 17. Jahrhundert in einem Dorf 
entdeckt, wo sein Vater als Müller, Magier und Weltforscher 
mit der Kirche in Kon¤ikt gerät. Tyll muss ¤iehen und zieht
durch das vom Dreißigjährigen Krieg verwüstete Land. 
Zuerst begegnen wir ihm unter dem schlichten Motto
„Schuhe“ bei einem Auªritt in einem bisher vom Krieg ver-
sehrten Dorf, wo er mit großem Hallo begrüßt wird: „Der 
Tyll ist da!“ rufen die Leute aus den Fenstern und strömen
auf dem Kirchplatz zusammen. Tyll zieht darau·in eine 
große Show ab, balanciert sogar auf dem Seil durch die Luª
und bittet seine Zuschauer dann darum, ihren rechten 
Schuh auszuziehen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die
Sache geht natürlich nicht gut aus – und ist nur der Auªakt 

zu einem Epos, das Tyll über fast 500 Seiten auf abenteuer-
lichen Reisen begleitet. 
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Die Kunst des Übergangs Der grandiose Stilist und verschmitzte Gelehrte Salman  
Rushdie erzählt in seinem neuen Roman „Golden House“ die beinahe klassische Geschichte vom Aufstieg 
und Fall einer Mafiafamilie. Sie führt in einer ausufernden und immer wieder auch mit allerlei Ausflügen 
in die Film- und Literaturgeschichte aufgepeppten Grand Tour mitten ins Herz der Finsternisse unserer 
Zeit. Es geht um das Postfaktische und Political Correctness, um Identität, Religion, Magie und ein Land, 
das die Realität hinter sich lässt, um in ein Comic-Universum einzutreten, in dem Joker, „vollkommen 
und nachweisbar geisteskrank“, die Regierungsgeschäfte übernimmt. „Golden House“ ist weltweit 
gleichzeitig mit dem englischen Original erschienen, in Deutschland in einer hochgelobten Übersetzung 
von Sabine Herting. 

17.10.
Daniel Kehlmann

„Tyll“
Laeiszhalle

20.00 Uhr

25.10.
Colson Whitehead

„Underground 
Railroad“

Rolf-
Liebermann-Studio

19.30 Uhr

Und auf dem Mond wachsen Erdbeeren
„Gutes Buch“, sagt ein knatschgrüner Wellensittich zu seinem Kollegen in diesem Buchtrailer, „Rimini“ 
und „gut, gut“ und „Sonja Heiss“ und „Kiepenheuer & Witsch“ und „kaufen“ sagt er auch. Auf die Idee
muss man natürlich erst mal kommen, sich zwei Wellensittiche für eine Buchempfehlung einzuladen. 
Aber es ist mehr als ein Werbegag, denn in dem Romandebüt der Regisseurin und Autorin Sonja Heiss 
treten auch zwei Wellensittiche auf, der „Bizzi“ und der „Fipsi“, sie sind zwei eher tragische Gestalten.
Ihr Spiel«lm „Hedi Schneider steckt fest“, der mit dem „Hes-
sischen Film- und Kinopreis 2014“ ausgezeichnet wurde
und einen „Preis der deutschen Filmkritik“ erhielt, beginnt
als fast schon fröhliche Wohlfühlkomödie und erzählt doch 
die tragische Geschichte einer Angststörung. Sonja Heiss

gelingt es dabei stets den schmalen Grat zwischen tiefer 
Ernsthaªigkeit und Humor auszubalancieren, ohne ober-
¤ächlich zu werden. In ihrem Roman „Rimini“ erzählt sie 
nun die Geschichte einer dysfunktionalen Familie. Da ist 
der reiche Anwalt Hans, der seine irrationale Wut mit einer 
Psychoanalytikerin klären will, sich in sie verliebt und 
dadurch seine Ehe gefährdet, seine Schwester Mascha, die
beschließt, mit 39 endlich ein Kind zu bekommen und sich 
panisch auf die Suche nach dem richtigen Mann macht, 
während ihre Eltern Alexander und Barbara sich im Rent-
nerleben einrichten. Auch sie werden nach und nach vom
ganz normalen Wahnsinn einer Familie eingeholt, der die 
Worte abhanden gekommen sind oder es vielleicht sogar 
immer waren, und die sich mit Freud gegenseitig erzählt, 
dass auf dem Mond neuerdings Erdbeeren wachsen, um 
wenigstens etwas Aufmerksamkeit abzubekommen. Doch
das nützt dann auch nichts, also kauª man sich einen Wel-
lensittich für die heimlichen Momente der Zwiesprache:
„Gotn mo, Gotn mo, Gotn. Gotn., mo.“ Das ist schon, na ja, 
sehr peinlich und komisch und skurril zugleich, und es geht
unter die Haut. Vermutlich weil man diese Seelenzustände 
irgendwie kennt. Familienleben halt. Sonja Heiss ist eine 
Expertin, die weiß, was da verhandelt wird. „Gut, gut“,
kann man abschließend noch einmal empfehlen, und „kau-
fen“: „Rimini“. 

26.10.
Robert Menasse 

„Die Hauptstadt“
Literaturhaus

19.30 Uhr

Günter Grass-Haus

28.11. | 19:30 Uhr | Konzertsaal
Musik- und Kongreßhalle Lübeck
20/15 EUR. Karten unter muk.de
und Tel. 0451/790 440 0
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Erinnerungen an Günter Grass
SALMAN RUSHDIE
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Neue Wiener Lakonie
23.10. Stefanie Sargnagel, „Statusmeldungen“, 
Uebel & Gefährlich, 20.30 Uhr.
Sie hat sich den Namen Sargnagel gegeben, obwohl sie
eigentlich Sprengnagel heißt, und da passt Stefanie Sarg-
nagel natürlich schon sehr viel besser zu ihrer Literatur.  
Es ist genau dieser kleine Kick, dieser Dreh, der ihren oft 
kurzen Texten die entscheidende Wendung gibt und
Abgründe offenbart, zum Beispiel so: „Ich stell eine Winke-
katze in die Babyklappe.“ Sargnagel steht jetzt auch auf 
einem sehr schönen, sehr blauen Buch mit „Statusmel-
dungen“, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und so
ziemlich alles versammelt, was ihr von Juli 2015 bis zum 
Februar 2017 eingefallen ist, jedenfalls könnte man das
denken, bei all dem, was da an Alltag reingepackt ist. In
ihrem Buch tritt die in Wien lebende Autorin und Künstlerin
dann auch als Lara Schmitz auf und als Stefanie Fröhlich 
meldet sie sich im Callcenter der Rufnummernauskunft. 
Mit ihren kurzen Tagebucheinträgen erreicht sie im Internet
ein großes Publikum, doch viel wichtiger ist, dass ihre Texte
alle Genregrenzen sprengen und radikal ehrlich sind. Das
ist in ihrer neuen Wiener Lakonie manchmal brüllend 
komisch: „Ich glaub nicht, dass es Zufall iss, dass so viele 
Afrikaner nach Österreich kommen und plötzlich hamma
40 Grad!“ Sie verstößt damit gerne gegen den guten 
Geschmack: „Ich bin zu faul, aus dem Bett aufzustehen. 
Soll ich im Bett scheißen? Würde mich diese Erfahrung 
verändern? Oder würde ich dieselbe bleiben?“ (29.9.2015) 
Sie findet für die großen wie die kleineren Zumutungen der 
Existenz eigentlich immer eine passende Antwort: 
„Schwanz ist die Abkürzung von Schwanentanz“ (28.2.2016). 
Und Stefanie Sargnagel hat manchmal richtig gute Ideen:
„Der beste Job ist, wenn man einfach einen Brunnen hat
und die Leute Geld reinwerfen“. 

Wo die Fäden zusammenlaufen
Ein Schwein flitzt durch die Straßen, es bringt Menschen zu Fall, stürzt sich todesmutig in den Verkehr, 
und endlich geht mal was ab, endlich geschieht das Unbegreifliche. Oder macht man das in Brüssel so,
werden dort Schweine durch die Straßen gejagt wie anderswo Stiere? Vielleicht gibt es ja eine Erklärung,
fragt der Erzähler von Robert Menasses Roman „Die Hauptstadt“. Aber nein, es ist nur der skurrile Pro-
log, der das Thema und die Figuren dieses Romans einführt. Und die drängendste Frage gleich darauf
lautet: „Wer hat den Senf erfunden?“

Auf die Brüsseler Bürokratie zu schimpfen, ist einfach und 
eine überall in Europa gern praktizierte Stammtisch-Diszi-
plin. Der österreichische Schriªsteller Robert Menasse steht 
nicht im Verdacht, sich mit EU-Bashing aufzuhalten, er hat
sich in den letzten Jahren immer wieder als fundierter Kri-
tiker in Essays über die EU geäußert, er ist Anhänger einer 
nachnationalen Europäischen Union und hat im Frühjahr
in Straßburg im Europäischen Parlament die Festrede zum
60. Jahrestag der Römischen Verträge gehalten. Für seinen
Roman hat er sich zudem mehrere Jahre in die Höhle des 
Löwen begeben und ist nach Brüssel gezogen. Mit viel Wie-
ner Schmäh lädt er in „Die Hauptstadt“ nun zu einer witzi-
gen Besichtigung des europäischen Hotspots ein, in dem die 
Fäden zusammenlaufen – und ein Schwein durch die Stra-
ßen. Ins Zentrum des Geschehens drängen die griechische 
EU-Kommissarin für Kultur, Fenia Xenopoulou, die vor
allem für ihre Karriere brennt, aber vorher das Image der 
Kommission mit einem großen Projekt zur Feier des fünfzig-
jähren Bestehens der EU-Kommission aufpolieren soll. Der 
deutsche Referent Martin Susman entwickelt eine „voll-

kommen naheliegende“ Idee. Mit einer schwierigen Auf-
gabe sieht sich auch Kommissar Brunfaut konfrontiert, er 
muss einen Mordfall aus politischen Gründen auf sich beru-
hen lassen. In einem weiteren Handlungsstrang geht es um 
die absurden Kräªe, die auf dem europäischen Fleischmarkt
wirken. Und was macht Brüssel? Natürlich, es sucht einen 
Namen – für das Schwein, das durch die Straßen läuª. 

19.10.
Sonja Heiss 

„Rimini“
cohen + dobernigg 

Buchhandel
21.30 Uhr

Ein Buch, mit dem man bauen kann
16.10. „Ziegel“-Fest und -Slam, Literaturhaus, 19.30 Uhr

„Wenn euch mal ein Ziegel mit den Maßen 22 cm × 10,5cm × 6,5cm auf
den Kopf fällt – freut euch, denn es ist ein Hamburger Ziegel.“ So heißt 
es im „pop64.com“-Blog unter dem Titel „Ziegel (der Ziegelstein, nicht 
das Buch) Hamburg vs. Berlin“. Wenn man von der naheliegenden
Frage absieht, warum man sich überhaupt darüber freuen sollte, einen 
Ziegel auf den Kopf zu bekommen, hätte man dann aber nicht ein Rie-
senglück gehabt, wenn es wenigstens ein „Hamburger Ziegel“, also 
das Buch gewesen wäre? Die Maße 22 cm x 11 cm x 3 cm sind fast gleich, 
nur würde man den Aufprall bei dem Buch wohl unverletzt (ein Hörn-
chen bliebe vielleicht schon) und danach sogar gut unterhalten über-
stehen, während andernfalls – na ja, lassen wir das. Der „Hamburger 
Ziegel“ ist gerade in seiner 15. Ausgabe erschienen, dick wie eh und je,
lesbar auch und also ein Buch, mit dem man lässig bauen kann, wenn 
auch nur Regalmeter. Zum Erscheinen gibt es traditionell ein „Ziegel“-
Fest und einen Lesewettbewerb, für den die Behörde für Kultur und 
Medien 500, 250 und 150 Euro spendiert, die vom Publikum in gehei-
mer Abstimmung vergeben werden. Im Wettbewerb treten an: Simon
Bethge mit „Hamburger Schietwetter“, Maximilian Buddenbohm ver-
rät, warum „Alles über das Meer kommen kann“, Wolfgang Denkel
geht mit dem „Versuch einer Verschwörung“ ins Rennen, Nora Gan-
tenbrink erzählt vom „Paradise“ , Andreas Greve hat „Fliegende Blät-
ter“ dabei, Maria Regina Heinitz erzählt von „Magdalena“, Jennifer
Heinrich stellt „Kurzromane mit Anagrammen“ vor, Nefeli Kavouras
berichtet, was passierte „Als Tante Emilia einzog“, Christine Koischwitz 
erzählt von „Mann und Tiger“ und Marie-Alice Schultz liest „Meteorit-
Miniaturen“. Danach wird ausgezählt und natürlich gefeiert. Wer
weiß, vielleicht sogar so lange, bis aus dem „Hamburger Ziegel“ ein 
„Friesenziegel“ geworden ist und endlich Gedichte rezitiert werden: 
„Fast wär vom Dach ein Ziegelstein / Mir auf den Kopf ge¤ogen / jedoch
es hat nicht sollen sein / er machte einen Bogen…“ (Heinz Erhardt)
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Er stellt sich als „Selbstverberger“
vor, dessen großes Vorbild Ismael,
der Erzähler in „Moby Dick“ ist, ver-
steckt sich zu Anfang in der ersten
Person Plural und gibt dann als 
„nenn-mich-René“ eine Spielanlei-
tung vor, die dem Roman eine ganze
Reihe von Filmszenen und anderer
Subtexte ermöglicht und den Lese-
text mit Begri¨en wie „Schnitt“,
„VoiceOver“, „Totale“ oder „Schwarz-
blende“ unterbricht. Dieser René
will Drehbuchautor und Regisseur
werden, und als ein alter Mann mit 
seinen drei Söhnen in ein Haus an 
den zauberhaªen Macdougal-Sulli-
van Gardens in Greenwich Village
einzieht, wo er mit seinen Eltern 
lebt, «ndet er endlich ein Projekt, 
das seine brach liegende „Nachexa-
mensaktivität“ beendet. Er beginnt 
an einem Drehbuch über Nero Gol-
den und seine Söhne zu arbeiten, die 
sich ebenfalls mit von antiken Vorbildern inspirierten
Namen vorstellen. Mit Petronius, Petya genannt, Lucius
Apuleius, Apu genannt und Dionysus, D Golden genannt, 
«ndet er drei neue Freunde, bald gehört René bei den Gol-
dens quasi zur Familie, sogar der undurchsichtige Patriarch 
Nero freundet sich mit ihm an. Dennoch bleibt ihm die 
Familiengeschichte weitgehend verborgen. Nero Golden 
hat in Mumbay, wo die Familie lebte, bei dem Terroran-
schlag auf das legendäre Taj Hotel 2008 seine Frau verloren, 
und er war ein gerissener Gangsterkönig, der als „DieKobra“ 
Karriere machte. Viel mehr erfährt René vorerst nicht, die 
Goldens erzählen zwar Geschichten über sich, verfälschen
aber wesentliche Angaben über ihre Herkunª oder lassen 
sie einfach weg. Es ist ein wenig so wie bei den berühmten
„Corleones“ in „Der Pate“, deren Geschichte immer wieder
erwähnt wird – alle in dieser Familie haben böse Erin-
nerungen und von allen werden sie verdrängt. Bei den Gol-
dens geht das so weit, dass sie ihre bisherige Identität mit 
dem Umzug in die USA nahezu ungebrochen austauschen, 
sie sind Meister in der Kunst des Übergangs.
Nero Golden «ndet im Baugewerbe ein neues und halbwegs 
legales Geschäªsfeld. Petya, der älteste Sohn, ein Autist, ist
im „Golden House“ lange nur der Verrückte unterm Dach,
der sich nicht aus dem Haus traut und seine Zeit in den virtu-
ellen Welten von Computerspielen vertrödelt. Irgendwann 
zeigt sich, dass er tatsächlich ein „Genius des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts“ ist und ein Vermögen verdient. Apu
macht schon früh in der Kunstszene New Yorks Karriere,
während D Golden sich mit seiner großen Liebe Riya Z, die
in einem Identitätsmuseum arbeitet, auf die Suche nach
seinem wahren Ich begibt. Ist er Mann oder Frau oder 
irgendetwas dazwischen? Die Frage danach, wie, wo und 

als was wir uns in diesen postfaktischen Zeiten «nden, ob
national, ethnisch, sexuell oder politisch, mäandert als 
Dauerthema durch den Roman. Salman Rushdie, der selbst
Jahrzehntelang unter dem Namen Joseph Anton in einem 
gefährdeten Inkognito lebte, nachdem er wegen seines 
Romans „Die satanischen Verse“ mit einer Fatwa belegt 
wurde, erteilt den aktuellen Identitätsdiskursen mit Riya Z 
und ihrem Kündigungsschreiben an das Identitätsmuseum 
eine schallende Ohrfeige. Ob Identität von einem britischen 
Premierminister als neue „De«nition der Britishness“ aus-
gegeben wird oder sich in der amerikanischen Gender-Spra-
che de«niert, ganz gleich, welche Heimat wir unserem
Selbst basteln: „In Wahrheit sind uns unsere Identitäten 
unklar, und womöglich ist es besser, wenn sie es auch blei-
ben, sodass das Ich weiterhin ein Wirrwarr und ein Durch-
einander ist, widersprüchlich und unvereinbar.“
In „Golden House“ gewinnt nach den ersten 100 Seiten eine 
verlässlichere „Politik der Liebe“ die Oberhand über die 
transitorischen Identitäten: Die Russin Vasilisa mischt den
Laden der Goldens auf, wird zum heimlichen Familienober-
haupt und zieht auch den Erzähler René in eine verhängnis-
volle A¨äre. Am Ende und nach all den sich überstürzenden
Ereignissen, die darauf folgen, ist der Himmel immer noch 
oª blau. Obwohl jetzt „der Joker regiert – sein grünes Haar 
triumphal leuchtend“, und ein unvermeidlicher Prophet 
von einem verschmähten Gott und seiner Strafe schwafelt. 
In rasendem Stillstand geht es trotzdem weiter mit dem 
„wirbelnden Leben“. Wischblende, Schnitt. Salman Rush-
dies „Golden House“ entwirª eine vielfach gebrochene Col-
lage unserer Zeit für die Breitleinwand, und vor allem im 
letzten Drittel ist sein Roman zudem ein spannender Thril-
ler mit höchstem Unterhaltungswert. 

Der amerikanische Imperativ
Die renommiertesten Literaturpreise in den USA sind der Pulitzer Preis und der National Book Award. Mit 
beiden wurde „Underground Railroad“ von Colson Whitehead ausgezeichnet. Der Roman ist auch in 
Deutschland seit Wochen ein Bestseller. Colson Whitehead erzählt von einem Riss, der sich über viele 
Jahrzehnte quer durch die amerikanische Gesellschaft zog und bis heute immer wieder aufbricht. Im 
Mittelpunkt steht Cora, Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia. Und ein Netzwerk für geflohene 
Sklaven, die „Underground Railroad“. 

Es ist ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild, das einen Schwar-
zen zeigt, den man an einem Baum aufgeknüpª hat. Zwei 
der Männer, die sich für das Foto in Szene gesetzt haben, 
halten ihre Beute an den Hosenbeinen fest, so als könnte sie 
vielleicht doch noch weglaufen. „Idyll aus Oklahoma“ lau-
tet die Bildunterschriª. Das Foto ist in „Amerika. Heute und 
Morgen“, einem 1912 erschienenen Buch mit „Reiseerleb-
nissen“ von Arthur Holitscher abgebildet. Gewaltakte 
gegenüber Schwarzen, die an diese Szenen von Lynchjustiz 
erinnern, gibt es in den USA bis heute. Colson Whitehead 
beschreibt sie in seinem Mitte des 19. Jahrhunderts spielen-
den Roman in einem Ort in North Carolina, wo es zum 
wöchentlichen Spektakel für die Einwohner gehört, ge¤o-
hene Sklaven zu hängen. Doch da sind wir schon mitten in 
der Geschichte von Cora, die von einer Plantage in Georgia 
in die Freiheit ¤ieht. Ihre Großmutter ist aus Afrika depor-
tiert worden und auf der Plantage der Randalls gelandet, wo 
nur eines ihrer fünf Kinder erwachsen wird: Mabel. Sie lässt 
ihre zehnjährige Tochter Cora auf der Plantage zurück, um 
aus Verhältnissen zu ¤iehen, die von exzessiver Gewalt 
geprägt sind.
Die USA sind damals ein zerrissenes Land, in den Südstaa-
ten lassen die Plantagenbesitzer ihre Baumwoll- und Tabak-
felder von Millionen Leibeigenen bestellen, im Norden gilt 
die Sklaverei schon seit der Unabhängigkeitserklärung 1776 

als rückständig, sie wird nach und nach abgescha´. Umso 
entschiedener sich die Nordstaaten jedoch gegen die Skla-
verei wenden, umso mehr kämpª der Süden für deren 
Rechtmäßigkeit. 1850 wird ein Gesetz verabschiedet, das es 
erlaubt, entlaufene „Negermädchen“ wie Cora auch im Nor-
den wieder einzufangen und zurückzubringen. Mit Ridge-
way heªet sich ein ganz besonders blutrünstiger Sklaven-
fänger an ihre Fersen. Er schwadroniert vom „erobern, 
auµauen und zivilisieren“, vom „zerstören, was zerstört 
werden muss“, von Unterwerfung als amerikanischem 
Imperativ. Der Widerstand gegen diese Haltung bringt 
schließlich einen Vorläufer der Bürgerrechtsbewegungen 
des 20. Jahrhunderts in den USA hervor. Unter dem Schlag-
wort „Underground Railroad“ gab es bis zum amerikani-
schen Bürgerkrieg ein umfassendes Fluchthilfenetzwerk, 
das Sklaven auf ihrem Weg in den Norden half. Bei Colson 
Whitehead wird es zu einer modernen Untergrundbahn 
überhöht, ein Netzwerk aus Tunneln, das unterirdische 
Bahnstationen verbindet, in denen die Ge¤ohen im Süden 
zu und im sicheren Norden wieder aussteigen können. Die 
Eisenbahn-Phantasie ist eine der Allegorien, die Whitehead 
seinem Roman einge¤ochten hat, um eine Geschichte für 
die Gegenwart fassbar zu machen, deren Grausamkeit nur 
durch eine Tugend auszuhalten ist: Ho¨nung. Das ist es, 
was Cora auf ihrem Weg in die Freiheit vorantreibt. 
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15.10.
Salman Rushdie
„Golden House“

Harbour Front 
Literaturfestival

Elbphilharmonie, 
Großer Saal

20.00 Uhr

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 
Es gibt kaum ein Superlativ, mit dem Daniel Kehlmann nicht schon gelobt wurde, er hat Romane, Erzähl-
bände und Essays veröffentlicht und ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller der 
Gegenwart. Sein historischer Roman „Die Vermessung der Welt“ (2005) wurde ein Weltbestseller, gefei-
ert besonders für seinen hintergründigen Humor. Den darf man nun auch für den in diesem Oktober 
erscheinenden Roman erwarten, denn er erzählt die Geschichte eines gewissen „Tyll“.
Was sich tief einbrennt, wenn man einmal von ihm gehört 
hat, ist, dass man Till Eulenspiegel besser nicht über den 
Weg traut, weil ihm nicht nur der Schalk im Nacken sitzt, 
sondern auch diese große Portion Hintersinn. Angeblich 
wurde er um 1300 in Kneitlingen bei Braunschweig geboren 
und ist bis 1350 als Narr, Provokateur und Schauspieler 
durch die Lande gezogen. Daniel Kehlmann hat seinen Tyll 
Ulenspiegel jedoch erst im 17. Jahrhundert in einem Dorf 
entdeckt, wo sein Vater als Müller, Magier und Weltforscher 
mit der Kirche in Kon¤ikt gerät. Tyll muss ¤iehen und zieht 
durch das vom Dreißigjährigen Krieg verwüstete Land. 
Zuerst begegnen wir ihm unter dem schlichten Motto 
„Schuhe“ bei einem Auªritt in einem bisher vom Krieg ver-
sehrten Dorf, wo er mit großem Hallo begrüßt wird: „Der 
Tyll ist da!“ rufen die Leute aus den Fenstern und strömen 
auf dem Kirchplatz zusammen. Tyll zieht darau·in eine 
große Show ab, balanciert sogar auf dem Seil durch die Luª 
und bittet seine Zuschauer dann darum, ihren rechten 
Schuh auszuziehen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die 
Sache geht natürlich nicht gut aus – und ist nur der Auªakt 

zu einem Epos, das Tyll über fast 500 Seiten auf abenteuer-
lichen Reisen begleitet. 
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Die Kunst des Übergangs Der grandiose Stilist und verschmitzte Gelehrte Salman  
Rushdie erzählt in seinem neuen Roman „Golden House“ die beinahe klassische Geschichte vom Aufstieg 
und Fall einer Mafiafamilie. Sie führt in einer ausufernden und immer wieder auch mit allerlei Ausflügen
in die Film- und Literaturgeschichte aufgepeppten Grand Tour mitten ins Herz der Finsternisse unserer
Zeit. Es geht um das Postfaktische und Political Correctness, um Identität, Religion, Magie und ein Land,
das die Realität hinter sich lässt, um in ein Comic-Universum einzutreten, in dem Joker, „vollkommen
und nachweisbar geisteskrank“, die Regierungsgeschäfte übernimmt. „Golden House“ ist weltweit 
gleichzeitig mit dem englischen Original erschienen, in Deutschland in einer hochgelobten Übersetzung
von Sabine Herting. 

17.10.
Daniel Kehlmann 

„Tyll“
Laeiszhalle

20.00 Uhr

25.10.
Colson Whitehead 

„Underground 
Railroad“

Rolf- 
Liebermann-Studio

19.30 Uhr

Und auf dem Mond wachsen Erdbeeren
„Gutes Buch“, sagt ein knatschgrüner Wellensittich zu seinem Kollegen in diesem Buchtrailer, „Rimini“ 
und „gut, gut“ und „Sonja Heiss“ und „Kiepenheuer & Witsch“ und „kaufen“ sagt er auch. Auf die Idee
muss man natürlich erst mal kommen, sich zwei Wellensittiche für eine Buchempfehlung einzuladen. 
Aber es ist mehr als ein Werbegag, denn in dem Romandebüt der Regisseurin und Autorin Sonja Heiss 
treten auch zwei Wellensittiche auf, der „Bizzi“ und der „Fipsi“, sie sind zwei eher tragische Gestalten.
Ihr Spiel«lm „Hedi Schneider steckt fest“, der mit dem „Hes-
sischen Film- und Kinopreis 2014“ ausgezeichnet wurde
und einen „Preis der deutschen Filmkritik“ erhielt, beginnt
als fast schon fröhliche Wohlfühlkomödie und erzählt doch 
die tragische Geschichte einer Angststörung. Sonja Heiss

gelingt es dabei stets den schmalen Grat zwischen tiefer 
Ernsthaªigkeit und Humor auszubalancieren, ohne ober-
¤ächlich zu werden. In ihrem Roman „Rimini“ erzählt sie 
nun die Geschichte einer dysfunktionalen Familie. Da ist 
der reiche Anwalt Hans, der seine irrationale Wut mit einer 
Psychoanalytikerin klären will, sich in sie verliebt und 
dadurch seine Ehe gefährdet, seine Schwester Mascha, die
beschließt, mit 39 endlich ein Kind zu bekommen und sich 
panisch auf die Suche nach dem richtigen Mann macht, 
während ihre Eltern Alexander und Barbara sich im Rent-
nerleben einrichten. Auch sie werden nach und nach vom
ganz normalen Wahnsinn einer Familie eingeholt, der die 
Worte abhanden gekommen sind oder es vielleicht sogar 
immer waren, und die sich mit Freud gegenseitig erzählt, 
dass auf dem Mond neuerdings Erdbeeren wachsen, um 
wenigstens etwas Aufmerksamkeit abzubekommen. Doch
das nützt dann auch nichts, also kauª man sich einen Wel-
lensittich für die heimlichen Momente der Zwiesprache:
„Gotn mo, Gotn mo, Gotn. Gotn., mo.“ Das ist schon, na ja, 
sehr peinlich und komisch und skurril zugleich, und es geht
unter die Haut. Vermutlich weil man diese Seelenzustände 
irgendwie kennt. Familienleben halt. Sonja Heiss ist eine 
Expertin, die weiß, was da verhandelt wird. „Gut, gut“,
kann man abschließend noch einmal empfehlen, und „kau-
fen“: „Rimini“. 

26.10.
Robert Menasse 

„Die Hauptstadt“
Literaturhaus

19.30 Uhr

Günter Grass-Haus

28.11. | 19:30 Uhr | Konzertsaal
Musik- und Kongreßhalle Lübeck
20/15 EUR. Karten unter muk.de
und Tel. 0451/790 440 0
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Erinnerungen an Günter Grass
SALMAN RUSHDIE
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Neue Wiener Lakonie
23.10. Stefanie Sargnagel, „Statusmeldungen“, 
Uebel & Gefährlich, 20.30 Uhr.
Sie hat sich den Namen Sargnagel gegeben, obwohl sie
eigentlich Sprengnagel heißt, und da passt Stefanie Sarg-
nagel natürlich schon sehr viel besser zu ihrer Literatur.  
Es ist genau dieser kleine Kick, dieser Dreh, der ihren oft 
kurzen Texten die entscheidende Wendung gibt und
Abgründe offenbart, zum Beispiel so: „Ich stell eine Winke-
katze in die Babyklappe.“ Sargnagel steht jetzt auch auf 
einem sehr schönen, sehr blauen Buch mit „Statusmel-
dungen“, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und so
ziemlich alles versammelt, was ihr von Juli 2015 bis zum 
Februar 2017 eingefallen ist, jedenfalls könnte man das
denken, bei all dem, was da an Alltag reingepackt ist. In
ihrem Buch tritt die in Wien lebende Autorin und Künstlerin
dann auch als Lara Schmitz auf und als Stefanie Fröhlich 
meldet sie sich im Callcenter der Rufnummernauskunft. 
Mit ihren kurzen Tagebucheinträgen erreicht sie im Internet
ein großes Publikum, doch viel wichtiger ist, dass ihre Texte
alle Genregrenzen sprengen und radikal ehrlich sind. Das
ist in ihrer neuen Wiener Lakonie manchmal brüllend 
komisch: „Ich glaub nicht, dass es Zufall iss, dass so viele 
Afrikaner nach Österreich kommen und plötzlich hamma
40 Grad!“ Sie verstößt damit gerne gegen den guten 
Geschmack: „Ich bin zu faul, aus dem Bett aufzustehen. 
Soll ich im Bett scheißen? Würde mich diese Erfahrung 
verändern? Oder würde ich dieselbe bleiben?“ (29.9.2015) 
Sie findet für die großen wie die kleineren Zumutungen der 
Existenz eigentlich immer eine passende Antwort: 
„Schwanz ist die Abkürzung von Schwanentanz“ (28.2.2016). 
Und Stefanie Sargnagel hat manchmal richtig gute Ideen:
„Der beste Job ist, wenn man einfach einen Brunnen hat
und die Leute Geld reinwerfen“. 

Wo die Fäden zusammenlaufen
Ein Schwein flitzt durch die Straßen, es bringt Menschen zu Fall, stürzt sich todesmutig in den Verkehr, 
und endlich geht mal was ab, endlich geschieht das Unbegreifliche. Oder macht man das in Brüssel so,
werden dort Schweine durch die Straßen gejagt wie anderswo Stiere? Vielleicht gibt es ja eine Erklärung,
fragt der Erzähler von Robert Menasses Roman „Die Hauptstadt“. Aber nein, es ist nur der skurrile Pro-
log, der das Thema und die Figuren dieses Romans einführt. Und die drängendste Frage gleich darauf
lautet: „Wer hat den Senf erfunden?“

Auf die Brüsseler Bürokratie zu schimpfen, ist einfach und 
eine überall in Europa gern praktizierte Stammtisch-Diszi-
plin. Der österreichische Schriªsteller Robert Menasse steht 
nicht im Verdacht, sich mit EU-Bashing aufzuhalten, er hat
sich in den letzten Jahren immer wieder als fundierter Kri-
tiker in Essays über die EU geäußert, er ist Anhänger einer 
nachnationalen Europäischen Union und hat im Frühjahr
in Straßburg im Europäischen Parlament die Festrede zum
60. Jahrestag der Römischen Verträge gehalten. Für seinen
Roman hat er sich zudem mehrere Jahre in die Höhle des 
Löwen begeben und ist nach Brüssel gezogen. Mit viel Wie-
ner Schmäh lädt er in „Die Hauptstadt“ nun zu einer witzi-
gen Besichtigung des europäischen Hotspots ein, in dem die 
Fäden zusammenlaufen – und ein Schwein durch die Stra-
ßen. Ins Zentrum des Geschehens drängen die griechische 
EU-Kommissarin für Kultur, Fenia Xenopoulou, die vor
allem für ihre Karriere brennt, aber vorher das Image der 
Kommission mit einem großen Projekt zur Feier des fünfzig-
jähren Bestehens der EU-Kommission aufpolieren soll. Der 
deutsche Referent Martin Susman entwickelt eine „voll-

kommen naheliegende“ Idee. Mit einer schwierigen Auf-
gabe sieht sich auch Kommissar Brunfaut konfrontiert, er 
muss einen Mordfall aus politischen Gründen auf sich beru-
hen lassen. In einem weiteren Handlungsstrang geht es um 
die absurden Kräªe, die auf dem europäischen Fleischmarkt
wirken. Und was macht Brüssel? Natürlich, es sucht einen 
Namen – für das Schwein, das durch die Straßen läuª. 

19.10.
Sonja Heiss 

„Rimini“
cohen + dobernigg 

Buchhandel
21.30 Uhr

Ein Buch, mit dem man bauen kann
16.10. „Ziegel“-Fest und -Slam, Literaturhaus, 19.30 Uhr

„Wenn euch mal ein Ziegel mit den Maßen 22 cm × 10,5cm × 6,5cm auf
den Kopf fällt – freut euch, denn es ist ein Hamburger Ziegel.“ So heißt 
es im „pop64.com“-Blog unter dem Titel „Ziegel (der Ziegelstein, nicht 
das Buch) Hamburg vs. Berlin“. Wenn man von der naheliegenden
Frage absieht, warum man sich überhaupt darüber freuen sollte, einen 
Ziegel auf den Kopf zu bekommen, hätte man dann aber nicht ein Rie-
senglück gehabt, wenn es wenigstens ein „Hamburger Ziegel“, also 
das Buch gewesen wäre? Die Maße 22 cm x 11 cm x 3 cm sind fast gleich, 
nur würde man den Aufprall bei dem Buch wohl unverletzt (ein Hörn-
chen bliebe vielleicht schon) und danach sogar gut unterhalten über-
stehen, während andernfalls – na ja, lassen wir das. Der „Hamburger 
Ziegel“ ist gerade in seiner 15. Ausgabe erschienen, dick wie eh und je,
lesbar auch und also ein Buch, mit dem man lässig bauen kann, wenn 
auch nur Regalmeter. Zum Erscheinen gibt es traditionell ein „Ziegel“-
Fest und einen Lesewettbewerb, für den die Behörde für Kultur und 
Medien 500, 250 und 150 Euro spendiert, die vom Publikum in gehei-
mer Abstimmung vergeben werden. Im Wettbewerb treten an: Simon
Bethge mit „Hamburger Schietwetter“, Maximilian Buddenbohm ver-
rät, warum „Alles über das Meer kommen kann“, Wolfgang Denkel
geht mit dem „Versuch einer Verschwörung“ ins Rennen, Nora Gan-
tenbrink erzählt vom „Paradise“ , Andreas Greve hat „Fliegende Blät-
ter“ dabei, Maria Regina Heinitz erzählt von „Magdalena“, Jennifer
Heinrich stellt „Kurzromane mit Anagrammen“ vor, Nefeli Kavouras
berichtet, was passierte „Als Tante Emilia einzog“, Christine Koischwitz 
erzählt von „Mann und Tiger“ und Marie-Alice Schultz liest „Meteorit-
Miniaturen“. Danach wird ausgezählt und natürlich gefeiert. Wer
weiß, vielleicht sogar so lange, bis aus dem „Hamburger Ziegel“ ein 
„Friesenziegel“ geworden ist und endlich Gedichte rezitiert werden: 
„Fast wär vom Dach ein Ziegelstein / Mir auf den Kopf ge¤ogen / jedoch
es hat nicht sollen sein / er machte einen Bogen…“ (Heinz Erhardt)
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Er stellt sich als „Selbstverberger“
vor, dessen großes Vorbild Ismael,
der Erzähler in „Moby Dick“ ist, ver-
steckt sich zu Anfang in der ersten
Person Plural und gibt dann als 
„nenn-mich-René“ eine Spielanlei-
tung vor, die dem Roman eine ganze
Reihe von Filmszenen und anderer
Subtexte ermöglicht und den Lese-
text mit Begri¨en wie „Schnitt“,
„VoiceOver“, „Totale“ oder „Schwarz-
blende“ unterbricht. Dieser René
will Drehbuchautor und Regisseur
werden, und als ein alter Mann mit 
seinen drei Söhnen in ein Haus an 
den zauberhaªen Macdougal-Sulli-
van Gardens in Greenwich Village
einzieht, wo er mit seinen Eltern 
lebt, «ndet er endlich ein Projekt, 
das seine brach liegende „Nachexa-
mensaktivität“ beendet. Er beginnt 
an einem Drehbuch über Nero Gol-
den und seine Söhne zu arbeiten, die 
sich ebenfalls mit von antiken Vorbildern inspirierten
Namen vorstellen. Mit Petronius, Petya genannt, Lucius
Apuleius, Apu genannt und Dionysus, D Golden genannt, 
«ndet er drei neue Freunde, bald gehört René bei den Gol-
dens quasi zur Familie, sogar der undurchsichtige Patriarch 
Nero freundet sich mit ihm an. Dennoch bleibt ihm die 
Familiengeschichte weitgehend verborgen. Nero Golden 
hat in Mumbay, wo die Familie lebte, bei dem Terroran-
schlag auf das legendäre Taj Hotel 2008 seine Frau verloren, 
und er war ein gerissener Gangsterkönig, der als „DieKobra“ 
Karriere machte. Viel mehr erfährt René vorerst nicht, die 
Goldens erzählen zwar Geschichten über sich, verfälschen
aber wesentliche Angaben über ihre Herkunª oder lassen 
sie einfach weg. Es ist ein wenig so wie bei den berühmten
„Corleones“ in „Der Pate“, deren Geschichte immer wieder
erwähnt wird – alle in dieser Familie haben böse Erin-
nerungen und von allen werden sie verdrängt. Bei den Gol-
dens geht das so weit, dass sie ihre bisherige Identität mit 
dem Umzug in die USA nahezu ungebrochen austauschen, 
sie sind Meister in der Kunst des Übergangs.
Nero Golden «ndet im Baugewerbe ein neues und halbwegs 
legales Geschäªsfeld. Petya, der älteste Sohn, ein Autist, ist
im „Golden House“ lange nur der Verrückte unterm Dach,
der sich nicht aus dem Haus traut und seine Zeit in den virtu-
ellen Welten von Computerspielen vertrödelt. Irgendwann 
zeigt sich, dass er tatsächlich ein „Genius des einundzwan-
zigsten Jahrhunderts“ ist und ein Vermögen verdient. Apu
macht schon früh in der Kunstszene New Yorks Karriere,
während D Golden sich mit seiner großen Liebe Riya Z, die
in einem Identitätsmuseum arbeitet, auf die Suche nach
seinem wahren Ich begibt. Ist er Mann oder Frau oder 
irgendetwas dazwischen? Die Frage danach, wie, wo und 

als was wir uns in diesen postfaktischen Zeiten «nden, ob
national, ethnisch, sexuell oder politisch, mäandert als 
Dauerthema durch den Roman. Salman Rushdie, der selbst
Jahrzehntelang unter dem Namen Joseph Anton in einem 
gefährdeten Inkognito lebte, nachdem er wegen seines 
Romans „Die satanischen Verse“ mit einer Fatwa belegt 
wurde, erteilt den aktuellen Identitätsdiskursen mit Riya Z 
und ihrem Kündigungsschreiben an das Identitätsmuseum 
eine schallende Ohrfeige. Ob Identität von einem britischen 
Premierminister als neue „De«nition der Britishness“ aus-
gegeben wird oder sich in der amerikanischen Gender-Spra-
che de«niert, ganz gleich, welche Heimat wir unserem
Selbst basteln: „In Wahrheit sind uns unsere Identitäten 
unklar, und womöglich ist es besser, wenn sie es auch blei-
ben, sodass das Ich weiterhin ein Wirrwarr und ein Durch-
einander ist, widersprüchlich und unvereinbar.“
In „Golden House“ gewinnt nach den ersten 100 Seiten eine 
verlässlichere „Politik der Liebe“ die Oberhand über die 
transitorischen Identitäten: Die Russin Vasilisa mischt den
Laden der Goldens auf, wird zum heimlichen Familienober-
haupt und zieht auch den Erzähler René in eine verhängnis-
volle A¨äre. Am Ende und nach all den sich überstürzenden
Ereignissen, die darauf folgen, ist der Himmel immer noch 
oª blau. Obwohl jetzt „der Joker regiert – sein grünes Haar 
triumphal leuchtend“, und ein unvermeidlicher Prophet 
von einem verschmähten Gott und seiner Strafe schwafelt. 
In rasendem Stillstand geht es trotzdem weiter mit dem 
„wirbelnden Leben“. Wischblende, Schnitt. Salman Rush-
dies „Golden House“ entwirª eine vielfach gebrochene Col-
lage unserer Zeit für die Breitleinwand, und vor allem im 
letzten Drittel ist sein Roman zudem ein spannender Thril-
ler mit höchstem Unterhaltungswert. 

Der amerikanische Imperativ
Die renommiertesten Literaturpreise in den USA sind der Pulitzer Preis und der National Book Award. Mit 
beiden wurde „Underground Railroad“ von Colson Whitehead ausgezeichnet. Der Roman ist auch in 
Deutschland seit Wochen ein Bestseller. Colson Whitehead erzählt von einem Riss, der sich über viele 
Jahrzehnte quer durch die amerikanische Gesellschaft zog und bis heute immer wieder aufbricht. Im 
Mittelpunkt steht Cora, Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia. Und ein Netzwerk für geflohene 
Sklaven, die „Underground Railroad“. 

Es ist ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild, das einen Schwar-
zen zeigt, den man an einem Baum aufgeknüpª hat. Zwei
der Männer, die sich für das Foto in Szene gesetzt haben,
halten ihre Beute an den Hosenbeinen fest, so als könnte sie 
vielleicht doch noch weglaufen. „Idyll aus Oklahoma“ lau-
tet die Bildunterschriª. Das Foto ist in „Amerika. Heute und 
Morgen“, einem 1912 erschienenen Buch mit „Reiseerleb-
nissen“ von Arthur Holitscher abgebildet. Gewaltakte
gegenüber Schwarzen, die an diese Szenen von Lynchjustiz 
erinnern, gibt es in den USA bis heute. Colson Whitehead 
beschreibt sie in seinem Mitte des 19. Jahrhunderts spielen-
den Roman in einem Ort in North Carolina, wo es zum 
wöchentlichen Spektakel für die Einwohner gehört, ge¤o-
hene Sklaven zu hängen. Doch da sind wir schon mitten in 
der Geschichte von Cora, die von einer Plantage in Georgia
in die Freiheit ¤ieht. Ihre Großmutter ist aus Afrika depor-
tiert worden und auf der Plantage der Randalls gelandet, wo 
nur eines ihrer fünf Kinder erwachsen wird: Mabel. Sie lässt 
ihre zehnjährige Tochter Cora auf der Plantage zurück, um
aus Verhältnissen zu ¤iehen, die von exzessiver Gewalt 
geprägt sind.
Die USA sind damals ein zerrissenes Land, in den Südstaa-
ten lassen die Plantagenbesitzer ihre Baumwoll- und Tabak-
felder von Millionen Leibeigenen bestellen, im Norden gilt
die Sklaverei schon seit der Unabhängigkeitserklärung 1776

als rückständig, sie wird nach und nach abgescha´. Umso 
entschiedener sich die Nordstaaten jedoch gegen die Skla-
verei wenden, umso mehr kämpª der Süden für deren
Rechtmäßigkeit. 1850 wird ein Gesetz verabschiedet, das es 
erlaubt, entlaufene „Negermädchen“ wie Cora auch im Nor-
den wieder einzufangen und zurückzubringen. Mit Ridge-
way heªet sich ein ganz besonders blutrünstiger Sklaven-
fänger an ihre Fersen. Er schwadroniert vom „erobern,
auµauen und zivilisieren“, vom „zerstören, was zerstört
werden muss“, von Unterwerfung als amerikanischem 
Imperativ. Der Widerstand gegen diese Haltung bringt
schließlich einen Vorläufer der Bürgerrechtsbewegungen
des 20. Jahrhunderts in den USA hervor. Unter dem Schlag-
wort „Underground Railroad“ gab es bis zum amerikani-
schen Bürgerkrieg ein umfassendes Fluchthilfenetzwerk, 
das Sklaven auf ihrem Weg in den Norden half. Bei Colson 
Whitehead wird es zu einer modernen Untergrundbahn
überhöht, ein Netzwerk aus Tunneln, das unterirdische
Bahnstationen verbindet, in denen die Ge¤ohen im Süden
zu und im sicheren Norden wieder aussteigen können. Die
Eisenbahn-Phantasie ist eine der Allegorien, die Whitehead
seinem Roman einge¤ochten hat, um eine Geschichte für 
die Gegenwart fassbar zu machen, deren Grausamkeit nur 
durch eine Tugend auszuhalten ist: Ho¨nung. Das ist es,
was Cora auf ihrem Weg in die Freiheit vorantreibt. 
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15.10.
Salman Rushdie
„Golden House“

Harbour Front 
Literaturfestival

Elbphilharmonie, 
Großer Saal

20.00 Uhr

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt 
Es gibt kaum ein Superlativ, mit dem Daniel Kehlmann nicht schon gelobt wurde, er hat Romane, Erzähl-
bände und Essays veröffentlicht und ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller der
Gegenwart. Sein historischer Roman „Die Vermessung der Welt“ (2005) wurde ein Weltbestseller, gefei-
ert besonders für seinen hintergründigen Humor. Den darf man nun auch für den in diesem Oktober 
erscheinenden Roman erwarten, denn er erzählt die Geschichte eines gewissen „Tyll“.
Was sich tief einbrennt, wenn man einmal von ihm gehört
hat, ist, dass man Till Eulenspiegel besser nicht über den 
Weg traut, weil ihm nicht nur der Schalk im Nacken sitzt, 
sondern auch diese große Portion Hintersinn. Angeblich
wurde er um 1300 in Kneitlingen bei Braunschweig geboren
und ist bis 1350 als Narr, Provokateur und Schauspieler 
durch die Lande gezogen. Daniel Kehlmann hat seinen Tyll 
Ulenspiegel jedoch erst im 17. Jahrhundert in einem Dorf 
entdeckt, wo sein Vater als Müller, Magier und Weltforscher 
mit der Kirche in Kon¤ikt gerät. Tyll muss ¤iehen und zieht
durch das vom Dreißigjährigen Krieg verwüstete Land. 
Zuerst begegnen wir ihm unter dem schlichten Motto
„Schuhe“ bei einem Auªritt in einem bisher vom Krieg ver-
sehrten Dorf, wo er mit großem Hallo begrüßt wird: „Der 
Tyll ist da!“ rufen die Leute aus den Fenstern und strömen
auf dem Kirchplatz zusammen. Tyll zieht darau·in eine 
große Show ab, balanciert sogar auf dem Seil durch die Luª
und bittet seine Zuschauer dann darum, ihren rechten 
Schuh auszuziehen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, die
Sache geht natürlich nicht gut aus – und ist nur der Auªakt 

zu einem Epos, das Tyll über fast 500 Seiten auf abenteuer-
lichen Reisen begleitet. 
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Die Kunst des Übergangs Der grandiose Stilist und verschmitzte Gelehrte Salman  
Rushdie erzählt in seinem neuen Roman „Golden House“ die beinahe klassische Geschichte vom Aufstieg 
und Fall einer Mafiafamilie. Sie führt in einer ausufernden und immer wieder auch mit allerlei Ausflügen
in die Film- und Literaturgeschichte aufgepeppten Grand Tour mitten ins Herz der Finsternisse unserer
Zeit. Es geht um das Postfaktische und Political Correctness, um Identität, Religion, Magie und ein Land,
das die Realität hinter sich lässt, um in ein Comic-Universum einzutreten, in dem Joker, „vollkommen
und nachweisbar geisteskrank“, die Regierungsgeschäfte übernimmt. „Golden House“ ist weltweit 
gleichzeitig mit dem englischen Original erschienen, in Deutschland in einer hochgelobten Übersetzung
von Sabine Herting. 

17.10.
Daniel Kehlmann

„Tyll“
Laeiszhalle

20.00 Uhr

25.10.
Colson Whitehead

„Underground 
Railroad“

Rolf-
Liebermann-Studio

19.30 Uhr

Und auf dem Mond wachsen Erdbeeren
„Gutes Buch“, sagt ein knatschgrüner Wellensittich zu seinem Kollegen in diesem Buchtrailer, „Rimini“ 
und „gut, gut“ und „Sonja Heiss“ und „Kiepenheuer & Witsch“ und „kaufen“ sagt er auch. Auf die Idee 
muss man natürlich erst mal kommen, sich zwei Wellensittiche für eine Buchempfehlung einzuladen. 
Aber es ist mehr als ein Werbegag, denn in dem Romandebüt der Regisseurin und Autorin Sonja Heiss 
treten auch zwei Wellensittiche auf, der „Bizzi“ und der „Fipsi“, sie sind zwei eher tragische Gestalten.
Ihr Spiel«lm „Hedi Schneider steckt fest“, der mit dem „Hes-
sischen Film- und Kinopreis 2014“ ausgezeichnet wurde 
und einen „Preis der deutschen Filmkritik“ erhielt, beginnt 
als fast schon fröhliche Wohlfühlkomödie und erzählt doch 
die tragische Geschichte einer Angststörung. Sonja Heiss 

gelingt es dabei stets den schmalen Grat zwischen tiefer 
Ernsthaªigkeit und Humor auszubalancieren, ohne ober-
¤ächlich zu werden. In ihrem Roman „Rimini“ erzählt sie 
nun die Geschichte einer dysfunktionalen Familie. Da ist 
der reiche Anwalt Hans, der seine irrationale Wut mit einer 
Psychoanalytikerin klären will, sich in sie verliebt und 
dadurch seine Ehe gefährdet, seine Schwester Mascha, die 
beschließt, mit 39 endlich ein Kind zu bekommen und sich 
panisch auf die Suche nach dem richtigen Mann macht, 
während ihre Eltern Alexander und Barbara sich im Rent-
nerleben einrichten. Auch sie werden nach und nach vom 
ganz normalen Wahnsinn einer Familie eingeholt, der die 
Worte abhanden gekommen sind oder es vielleicht sogar 
immer waren, und die sich mit Freud gegenseitig erzählt, 
dass auf dem Mond neuerdings Erdbeeren wachsen, um 
wenigstens etwas Aufmerksamkeit abzubekommen. Doch 
das nützt dann auch nichts, also kauª man sich einen Wel-
lensittich für die heimlichen Momente der Zwiesprache: 
„Gotn mo, Gotn mo, Gotn. Gotn., mo.“ Das ist schon, na ja, 
sehr peinlich und komisch und skurril zugleich, und es geht 
unter die Haut. Vermutlich weil man diese Seelenzustände 
irgendwie kennt. Familienleben halt. Sonja Heiss ist eine 
Expertin, die weiß, was da verhandelt wird. „Gut, gut“, 
kann man abschließend noch einmal empfehlen, und „kau-
fen“: „Rimini“. 

26.10.
Robert Menasse 

„Die Hauptstadt“
Literaturhaus

19.30 Uhr

Günter Grass-Haus

28.11. | 19:30 Uhr | Konzertsaal
Musik- und Kongreßhalle Lübeck
20/15 EUR. Karten unter muk.de
und Tel. 0451/790 440 0
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Erinnerungen an Günter Grass
SALMAN RUSHDIE
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Neue Wiener Lakonie
23.10. Stefanie Sargnagel, „Statusmeldungen“, 
Uebel & Gefährlich, 20.30 Uhr.
Sie hat sich den Namen Sargnagel gegeben, obwohl sie
eigentlich Sprengnagel heißt, und da passt Stefanie Sarg-
nagel natürlich schon sehr viel besser zu ihrer Literatur.  
Es ist genau dieser kleine Kick, dieser Dreh, der ihren oft 
kurzen Texten die entscheidende Wendung gibt und
Abgründe offenbart, zum Beispiel so: „Ich stell eine Winke-
katze in die Babyklappe.“ Sargnagel steht jetzt auch auf 
einem sehr schönen, sehr blauen Buch mit „Statusmel-
dungen“, das im Rowohlt Verlag erschienen ist und so
ziemlich alles versammelt, was ihr von Juli 2015 bis zum 
Februar 2017 eingefallen ist, jedenfalls könnte man das
denken, bei all dem, was da an Alltag reingepackt ist. In
ihrem Buch tritt die in Wien lebende Autorin und Künstlerin
dann auch als Lara Schmitz auf und als Stefanie Fröhlich 
meldet sie sich im Callcenter der Rufnummernauskunft. 
Mit ihren kurzen Tagebucheinträgen erreicht sie im Internet
ein großes Publikum, doch viel wichtiger ist, dass ihre Texte
alle Genregrenzen sprengen und radikal ehrlich sind. Das
ist in ihrer neuen Wiener Lakonie manchmal brüllend 
komisch: „Ich glaub nicht, dass es Zufall iss, dass so viele 
Afrikaner nach Österreich kommen und plötzlich hamma
40 Grad!“ Sie verstößt damit gerne gegen den guten 
Geschmack: „Ich bin zu faul, aus dem Bett aufzustehen. 
Soll ich im Bett scheißen? Würde mich diese Erfahrung 
verändern? Oder würde ich dieselbe bleiben?“ (29.9.2015) 
Sie findet für die großen wie die kleineren Zumutungen der 
Existenz eigentlich immer eine passende Antwort: 
„Schwanz ist die Abkürzung von Schwanentanz“ (28.2.2016). 
Und Stefanie Sargnagel hat manchmal richtig gute Ideen:
„Der beste Job ist, wenn man einfach einen Brunnen hat
und die Leute Geld reinwerfen“. 

Wo die Fäden zusammenlaufen
Ein Schwein flitzt durch die Straßen, es bringt Menschen zu Fall, stürzt sich todesmutig in den Verkehr, 
und endlich geht mal was ab, endlich geschieht das Unbegreifliche. Oder macht man das in Brüssel so, 
werden dort Schweine durch die Straßen gejagt wie anderswo Stiere? Vielleicht gibt es ja eine Erklärung, 
fragt der Erzähler von Robert Menasses Roman „Die Hauptstadt“. Aber nein, es ist nur der skurrile Pro-
log, der das Thema und die Figuren dieses Romans einführt. Und die drängendste Frage gleich darauf 
lautet: „Wer hat den Senf erfunden?“

Auf die Brüsseler Bürokratie zu schimpfen, ist einfach und 
eine überall in Europa gern praktizierte Stammtisch-Diszi-
plin. Der österreichische Schriªsteller Robert Menasse steht 
nicht im Verdacht, sich mit EU-Bashing aufzuhalten, er hat 
sich in den letzten Jahren immer wieder als fundierter Kri-
tiker in Essays über die EU geäußert, er ist Anhänger einer 
nachnationalen Europäischen Union und hat im Frühjahr 
in Straßburg im Europäischen Parlament die Festrede zum 
60. Jahrestag der Römischen Verträge gehalten. Für seinen
Roman hat er sich zudem mehrere Jahre in die Höhle des
Löwen begeben und ist nach Brüssel gezogen. Mit viel Wie-
ner Schmäh lädt er in „Die Hauptstadt“ nun zu einer witzi-
gen Besichtigung des europäischen Hotspots ein, in dem die 
Fäden zusammenlaufen – und ein Schwein durch die Stra-
ßen. Ins Zentrum des Geschehens drängen die griechische
EU-Kommissarin für Kultur, Fenia Xenopoulou, die vor
allem für ihre Karriere brennt, aber vorher das Image der
Kommission mit einem großen Projekt zur Feier des fünfzig-
jähren Bestehens der EU-Kommission aufpolieren soll. Der
deutsche Referent Martin Susman entwickelt eine „voll-

kommen naheliegende“ Idee. Mit einer schwierigen Auf-
gabe sieht sich auch Kommissar Brunfaut konfrontiert, er 
muss einen Mordfall aus politischen Gründen auf sich beru-
hen lassen. In einem weiteren Handlungsstrang geht es um 
die absurden Kräªe, die auf dem europäischen Fleischmarkt 
wirken. Und was macht Brüssel? Natürlich, es sucht einen 
Namen – für das Schwein, das durch die Straßen läuª. 

19.10.
Sonja Heiss 

„Rimini“
cohen + dobernigg 

Buchhandel
21.30 Uhr

Ein Buch, mit dem man bauen kann
16.10. „Ziegel“-Fest und -Slam, Literaturhaus, 19.30 Uhr

„Wenn euch mal ein Ziegel mit den Maßen 22 cm × 10,5cm × 6,5cm auf
den Kopf fällt – freut euch, denn es ist ein Hamburger Ziegel.“ So heißt 
es im „pop64.com“-Blog unter dem Titel „Ziegel (der Ziegelstein, nicht 
das Buch) Hamburg vs. Berlin“. Wenn man von der naheliegenden
Frage absieht, warum man sich überhaupt darüber freuen sollte, einen 
Ziegel auf den Kopf zu bekommen, hätte man dann aber nicht ein Rie-
senglück gehabt, wenn es wenigstens ein „Hamburger Ziegel“, also 
das Buch gewesen wäre? Die Maße 22 cm x 11 cm x 3 cm sind fast gleich, 
nur würde man den Aufprall bei dem Buch wohl unverletzt (ein Hörn-
chen bliebe vielleicht schon) und danach sogar gut unterhalten über-
stehen, während andernfalls – na ja, lassen wir das. Der „Hamburger 
Ziegel“ ist gerade in seiner 15. Ausgabe erschienen, dick wie eh und je,
lesbar auch und also ein Buch, mit dem man lässig bauen kann, wenn 
auch nur Regalmeter. Zum Erscheinen gibt es traditionell ein „Ziegel“-
Fest und einen Lesewettbewerb, für den die Behörde für Kultur und 
Medien 500, 250 und 150 Euro spendiert, die vom Publikum in gehei-
mer Abstimmung vergeben werden. Im Wettbewerb treten an: Simon
Bethge mit „Hamburger Schietwetter“, Maximilian Buddenbohm ver-
rät, warum „Alles über das Meer kommen kann“, Wolfgang Denkel
geht mit dem „Versuch einer Verschwörung“ ins Rennen, Nora Gan-
tenbrink erzählt vom „Paradise“ , Andreas Greve hat „Fliegende Blät-
ter“ dabei, Maria Regina Heinitz erzählt von „Magdalena“, Jennifer
Heinrich stellt „Kurzromane mit Anagrammen“ vor, Nefeli Kavouras
berichtet, was passierte „Als Tante Emilia einzog“, Christine Koischwitz 
erzählt von „Mann und Tiger“ und Marie-Alice Schultz liest „Meteorit-
Miniaturen“. Danach wird ausgezählt und natürlich gefeiert. Wer
weiß, vielleicht sogar so lange, bis aus dem „Hamburger Ziegel“ ein 
„Friesenziegel“ geworden ist und endlich Gedichte rezitiert werden: 
„Fast wär vom Dach ein Ziegelstein / Mir auf den Kopf ge¤ogen / jedoch
es hat nicht sollen sein / er machte einen Bogen…“ (Heinz Erhardt)

LitHH_quer_Oktober-druck.indd   1 13.09.17   13:48



www.theatergemeinde-hamburg.de

T h e a t e r  |  K o n z e r t  |  B a l l e t t  |  O p e r  |  Ta n z 

Deutsches Schauspielhaus
Thalia Theater
Symphoniker Hamburg
Kampnagel
Elbphilharmonie Konzerte
Ernst Deutsch Theater
Hamburgische Staatsoper
Ensemble Resonanz
The English Theatre
Ohnsorg Thea ter
Komödie Winterhuder Fährhaus
Philharmoniker Hamburg
Schmidt Theater
Hamburger Camerata
Hamburger Kam mer spiele
Imperial Theater
St. Pauli Theater
Kammerkonzerte
Altonaer Thea ter
Engelsaal
Alma Hoppes Lustspielhaus
Hamburger Kammeroper
Monsun Theater
Kir chenkonzerte
Das Schi�
Sprechwerk 
Lichthof Theater
NDR Elbphilharmonie Orchester
Harburger Theater
Thalia in der GaußstraßeIda-Ehre-Platz 14 • 20095 Hamburg • Tel. 040 - 30 70 10 70www.theatergemeinde-hamburg.de

Altonaer Thea
Engelsaal
Alma Hoppes Lustspielhaus
Hamburger Kammeroper
Monsun Theater
Kir
Das Schi�
Sprechwerk 
Lichthof Theater
NDR Elbphilharmonie Orchester
Harburger Theater
Thalia in der GaußstraßeIda-Ehre-Platz 14 • 20095 Hamburg • Tel. 040 - 30 70 10 70

Jetzt aber Abo!
TGH-Anzeiger-Literatur in Hamburg-2017-09.indd   1 08.09.17   18:44

1. Sonntag
„Triceratops“
Der Hamburger Stadtschreiber Stephan Roiss liest neue Texte, begleitet wird 
er von der Autorin und Sängerin Annkathrin Wett und den Autoren Michael 
Spyra und Jonis Hartmann. ı Schmidt, Hausbar, Spielbudenplatz 24-28 
ı 15.00 Uhr, Eintritt frei

„Getrude Stein – Paris Frankreich“
Vera Rosenbusch und Dr. Lutz Flörke stellen Gertrude Stein und ihr Werk 
vor und erzählen über „Paris Frankreich“, wo Getrude Stein Anfang des 20. 
Jahrhunderts in ihren berühmten Salon lud. ı Monsun Theater, Friedensallee 20 
ı 18.00 Uhr

„Literatur im Waschhaus“
Franz Friedrichs liest aus seinem Kriminalroman „Erntedank in Vertikow“. 
Moderation: Peter Schütt ı Waschhaus, Wesselyring 51 ı 16.00 Uhr, Eintritt 
frei

2. Montag
„Lebenskünstler“
Der Opernstar Rolando Villazón liest aus seinem neuen Roman. Moderation: 
Juliane Hielscher. Den deutschen Text liest Milena Karas. ı Harbour 
Front Literaturfestival im St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29-30 ı 20.00 Uhr, 
24.-/20.-/16.- €

4. Mittwoch
„Im Kino“
Der vielfach preisgekrönte ZEIT-Kolumnist und Romanautor Harald Marten-
stein liest aus seinem Buch über seine erste Liebe: das Kino. ı Literaturhaus, 
Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.-/8.- €

„Liebesglück“
Kathrin Werner liest aus ihrem neuen Buch, für das sie zwanzig „wahre 
Geschichten von der ganz großen Liebe“ aus der ganzn Welt recherchiert hat. 
ı Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstr. 11 ı 20.15, 5.- €

„Beton Rouge“
Simone Buchholz liest aus ihrem neuen Kriminalroman. Moderation: Jens 
Ambacher. ı Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 9e ı 19.00 Uhr 

„Üb Ersetzen“
Die beiden Übersetzer Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel 
sprechen über ihr Metier und stellen einige ihrer Übersetzungen vor, darunter 
ihre gemeinsame Neuübersetzung von Raymond Queneaus „Stilübungen“. 
ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. 
Anmeldungen an brigitte.zinke@institutfrancais.de.

5. Donnerstag
„Walter Nowak bleibt liegen“
Julia Wolf liest aus ihrem für den Deutschen Buchpreis 2017 nominierten 
Roman, der auch schon beim Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis mit 
dem 3sat-Preis ausgezeichnet wurde. ı Buchhandlung Boysen + Mauke, Große 
Johannisstr. 19 ı 19.30 Uhr, 8.-/6.- € 

„Shore, Stein, Papier“
Leseshow mit $ick , der im Herbst 2016 mit seinem autobiografischen Buch über 
sein „Leben zwischen Heroin und Haft“ (Piper Verlag) einen Bestseller vorlegte. 
ı Grünspan, Große Freiheit 58 ı 19.00 Uhr, 19.99 € 

„Frankreich muss man lieben, um es zu verstehen“
Ulrich Wickert liest aus seinem Buch über Frankreich, erzählt von 
Künstler*innen, Kellner*innen und Kaschemmen in Paris und erklärt, was da 
gerade vor sich geht in der Grande Nation. ı Buchhandlung Heymann in der 
Osterstraße 134 ı 20.30 Uhr, 12.- €

„Meine Familie, ein Flüchtling und kein Plan“
Adrienne Friedlaender liest aus ihrem Buch „Willkommen bei den 
Friedlaenders!“ (Blanvalet Verlag). ı Buchhandlung Heymann in Blankenese, 
Erik-Blumenfeld-Platz 27 ı 19.30 Uhr, 7.- €

„Schwarze Flaggen – Der Aufstieg des IS und die USA“
Cornelius Hartz liest aus dem von ihm übersetzten Buch von Joby Warrick, 
das im letzten Jahr mit dem Pulitzer-Preis für „Non Fiction“ ausgezeichnet 
wurde. ı Bücher & Co., Winterhuder Marktplatz 6 ı 19.30 Uhr, 9.- € 

„Ich bin mal eben wieder tot“
Nicholas Müller, der ehemalige Sänger von Jupiter Jones („Still“), erzählt 
in seinem bei Droemer Knaur erschienen Buch, wie er lernte, mit Angst zu leben. 
Es wird gemunkelt, dass er zu seiner Lesung auch eine Gitarre mitbringt. 
ı Polittbüro, Steindamm 45 ı 20.00 Uhr, 15.-/10.- €

„AHAB No. 9“
Im Rahmen der Reihe lesen die vier rumänischen Autor*innen Andra Rotaru, 
Robert G. Elekes, Teodor Dună und Merlich Saia. Musik macht die 
Opernsängerin Sashell Beck, begleitet von einem Gastpianisten. 
ı Salon Stoer, Fischmarkt 6 ı 20.00 Uhr, 6.- €

6. Freitag
„Sehnsuchtsorte“
Live-Multivisionsshow mit dem Weltenbummler und Autor Achill Moser und 
seinem Sohn Aaron Moser, die von sagenhaften Orten voller Magie erzählen, 
die seit Jahrtausenden das Fernweh wecken. Es geht nach Kenia, Ägypten, 
Island, China und Oman; nach Marrakesch, Timbuktu, Florenz, Samarkand, 
Santorin, in die Sahara und zur Zugspitze. ı Planetarium Hamburg, Linnéring 1 
ı 18.00 und 20.00 Uhr, 18.- €. (Weitere Vorstellung: 26.10.)

„Jürgen“
Heinz Strunk liest aus seinem neuen Roman, der von Jürgen Dose erzählt, 
dessen Leben im Kabuff eines der größten Parkhäuser Europas von allen 
Anfeindungen verschont bleibt – bis auf dieses „Ziehen in der Lendengegend“. 
Hilfesuchend wendet er sich an die Agentur „Eurolove“ und reist bald Richtung 
Osten. ı Magazin-Filmkunsttheater, Fiefstücken 8a ı 19.30 Uhr, 20.- € (AK) / 
18.- € (VVK). Kartentelefon: 040-51430873

„Schneemusik“ und „Alma“
Buchpremiere mit Dagmar Fohl, die aus ihrem neuen Krimi „Schneemusik“ 
lesen wird, aber auch ihren historischen Roman „Alma“ mitbringt. ı Speicher-
stadtmuseum, Am Sandtorkai 36 ı 19.30 Uhr, 10.-/8,50 €. Reservierung unter 
Tel.: 040-321191 oder info(at)speicherstadtmuseum.de empfohlen.

„Die Revolution kam bis Bielefeld“
Gudrun Hammer, Viktor Hert, Marita Lamparter und Susanne 
Neuffer lesen jeweils eine Erzählung, die den gesellschaftlichen Aufbruch 
und die Irrungen und Wirrungen der 1968er-Bewegung thematisiert. ı Rindchens 
Weinkontor Eppendorf, Christoph-Probst-Weg 3 ı 20.30 Uhr, 8.- € 

8. Sonntag
„Literaten im Hotel“
Alain Claude Sulzer liest aus seinem neuen Buch „Die Jugend ist ein frem-
des Land“. ı Literaturhaus im Hotel Wedina, Gurlittstr. 23 ı 17.00 Uhr, 6.- €

9. Montag
„Fever“
Der südafrikanische Schriftsteller Deon Meyer liest aus seinem neuen Roman, 
der in einem vollkommen veränderten Südafrika spielt, nachdem weltweit 
95 Prozent der Menschen an einem Fieber gestorben sind. ı Harbour Front 
Literaturfestival in der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 
20.-/16.-/14.- € 

„Wo ist deine Kunst zu Hause“
Künstlergespräch mit der Journalistin Mely Kiyak, die den Schriftsteller 
Feridun Zaimoğlu über seine Literatur, seine Inspiration und sein Leben 
befragen wird. ı KörberForum, Kehrwieder 12 ı 20.00 Uhr, Eintritt frei. Um 
Anmeldung unter www.koerber-stiftung.de wird gebeten.

„Die Straßen der Lebenden“
Helge Timmerberg liest „Geschichten von unterwegs“. ı Uebel & Gefährlich, 
Feldstraße 66 ı 20.30 Uhr, 17.80 €

„Flüchtlingsgespräche“
Die Schauspieler Rolf Becker und Michael Weber lesen in den Rollen des 
Intellektuellen Ziffel und des Arbeiter Kalle aus den „Flüchtlingsgesprächen“ von 
Bertolt Brecht. ı Ros e.V. im Ledigenheim Rehhoffstr. 1-3 ı 19.00 Uhr. Um eine 
Spende zugunsten des Projekts „Das Ledigenheim erhalten!“ wird gebeten.

„Fremde Freunde“
Katja Gloger liest aus ihrem soeben neu erschienenen Buch über „Deutsche 
und Russen. Die Geschichte einer schicksalhaften Begegnung“ (Piper Verlag). 
ı stories! Die Buchhandlung, Straßenbahnring 17 ı 19.30 Uhr 5.- €. Anmel-
dungen per E-Mail an anmeldungen@stories-hamburg.de.

„Tote lügen nicht“
Prof. Klaus Püschel, Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin, 
liest aus seinem neuen Buch mit spektakulären Fällen aus der Rechtsmedizin. 
ı Schnelsener Büchereck, Glissmannweg 7 ı 19.00 Uhr, 8.- € 

„Das quizmagische Turnier“
Die LiteRaten präsentieren eine Auswahl kniffligster Fragen rund um die 
Harry-Potter-Welt für Ratewütige von 8 bis 14 Jahren. Moderation und Jury: Die 
LiteRaten. ı Lesefest Seiteneinsteiger, Junges Literaturhaus, die LiteRaten im 
Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 18.00 Uhr, 3.- €, Anmeldung erforderlich unter 
Tel.: 040-22 70 20 14

10. Dienstag
„Was auf dem Spiel steht“
Der in Wien lebende Historiker und Publizist Philipp Blom schreibt in seinem 
neuen Buch: „Wer über die Zukunft nachdenken will, muss einen Satz aus 
seinem Vokabular streichen. Dieser Satz lautet: ‚Das kann nie passieren.‘“ Auf 
dem Spiel stehen gegenwärtig, wie Blom meint, Demokratie, Freiheit, Toleranz, 
Wohlstand, Errungenschaften des modernen Staates, an die wir uns im 21. Jahr-
hundert längst gewöhnt haben. Zum Philosophischen Café stellt Philipp Blom 
sein Buch vor und zur Diskussion. Gastgeber: Reinhard Kahl. ı Literaturhaus, 
Schwanenwik 38 ı 19.00 Uhr, 12.-/8.- €

„Into the Water“
Die Bestsellerautorin Paula Hawkins liest aus ihrem neuen Roman. ı Harbour 
Front Literaturfestival in der Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 
20.-/16.-/14.- € 

„Was alles war“
Annette Mingels liest aus ihrem neuen Roman. ı Sachsentor Buchhandlung 
im Kulturforum Serrahn, Serrahnstr. 1 ı 19.30 Uhr

11. Mittwoch
„Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“
Axel Hacke liest aus seinen Büchern. ı Fabrik, Barnerstr. 36 ı 20.00 Uhr, 
18.- €

18. Mittwoch
„Wer war Ingeborg Bachmann?“
Ina Hartwig stellt ihre „Biografie in Bruchstücken“ über Ingeborg Bachmann 
vor. Moderation: Alexander Cammann. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 
ı 19.30 Uhr

„Mit der Flut“
Agnes Krup liest aus ihrem Buch. ı Altenwerder, Alter Kutterhafen, Köhlfleet, 
Hauptdeich Höhe Kanalstack, Finkenwerder ı 19.30 Uhr

„Lyrik im Café“
Ingrid Glienke liest aus ihrem Gedichtband „Septemberroad“ (Verlag Stein-
meier). Moderation: Peter Engel. ı Kulturcafé Chavis, Detlev-Bremer-Str. 41 ı 
19.00 Uhr, Eintritt frei

19. Donnerstag
„Rimini“
Die Filmemacherin und Autorin Sonja Heiss liest aus ihrem Romandebüt. 
ı cohen + dobernigg Buchhandel, Sternstr. 4 ı 21.30 Uhr, 8.- € 

Hafenlesung
Die 12. Ausgabe der Lesereihe präsentiert mit Ansgar Hilbig, Pawel Jankie-
wicz, Lucy Jones, Anja Kampmann, Nefeli Kavouras, Anton Lang, 
Mercedes Spannagel und Jeffrey Yang, Lesungen auf Deutsch, Englisch, 
Griechisch, Polnisch und Russisch. ı Found in Translation im Golem, Große 
Elbstraße 14 ı 20.00 Uhr, 5.-€

„Gespräch über Siegfried Lenz“
Günter Berg, Vorstand der Siegfried-Lenz-Stiftung, und Ulrich Greiner, 
Präsident der Freien Akademie, treffen sich zum Gespräch über Siegfried Lenz „an 
einer Hamburgischen Kaffeetafel“. ı Alfred Toepfer Stiftung im Museum für 
Hamburgische Geschichte, Großer Hörsaal, Holstenwall 24 ı 17.00 Uhr, Eintritt 
frei. Um Anmeldung bis zum 5. Oktober per E-Mail an ericke@toepfer-stiftung. de 
wird gebeten. 

„Wir Mansardenmenschen“
Der bulgarische Dichter, Kolumnist und Drehbuchautor Ivan Landzhev liest 
aus seinem in einer zweisprachigen Ausgabe im eta Verlag neu erschienenen 
Gedichtband. Ein Gespräch mit dem für seine Gedichte mehrfach ausgezeichne-
ten Autor führen seine Übersetzerin Henrike Schmidt und Martin Savov. 
Moderation: Eva Profousová. ı (p)ostkartell e.V. und Deutsch-Bulgarische 
Gesellschaft in der Pony Bar, Allende Platz 1 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei 

22. Sonntag
„Literatur im Waschhaus“
Die Autorin und Bildhauerin Inga Sawade liest aus ihrer neuen Textsammlung 
„So, wie es uns gut geht, Teil 2“. Moderation: Peter Schütt. ı Waschhaus, 
Wesselyring 51 ı 16.00 Uhr, Eintritt frei

23. Montag
„Statusmeldungen“
Stefanie Sargnagel liest aus ihrem Buch. Im Vorprogramm spielt die Band 
Klitclique. ı Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66 ı 20.30 Uhr, 14,65 €

„Literarische Momente“
Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz präsentieren die wichtigsten 
Neuerscheinungen des Bücherherbstes. ı Meßmer Momentum, Am Kaiserkai 10 ı 
17.00 Uhr 

„Qualityland“
Leseshow mit Marc-Uwe Kling, der seine neu erschienene Zukunfts-Satire 
vorstellt. ı Mehr Theater am Großmarkt, Banksstraße 28 ı 20.00 Uhr, 17.- bis 2
5.- €

„Ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger Tag“
In einer Extraausgabe der Reihe „Philosophisches Café“ treffen sich zum Thema 
„Essen“ der Sternekoch Vincent Koch, die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth 
Bronfen und der Soziologe Tilman Allert, die alle so profund wie 
unterhaltend über das Kochen und Essen publiziert haben. Gastgeber des Abends 
ist Reinhard Kahl. ı Freie Akademie und Literaturhaus in der Freien Akademie 
der Künste, Klosterwall 23 ı 19.00 Uhr, 14.-/10.- €

24. Dienstag
„Die Sirene“
Der Übersetzer Moshe Kahn präsentiert die im Piper Verlag erschienene 
Neuübersetzung der Erzählungen des berühmten italienischen Schriftstellers 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ı Istituto Italiano di Cultura, Hansastr. 6 
ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. Um Anmeldung unter Tel.: 040-399 91 30 oder per 
E-Mail an events@iic-hamburg.de wird gebeten.

„Der blinde Fleck“ und „Schnee hinter den Augen“
Christine Velan und Renate Langgemach lesen aus ihren neuen Roma-
nen. ı Literaturzentrum im Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 7.-/4.- € 

25. Mittwoch
„Schwarz und Weiß“
Die in Berlin und New York lebende Schriftstellerin Irene Dische liest aus 
ihrem neuen Roman. ı Buchhandlung Heymann und Hamburger Öffentliche 
Bücherhallen in der Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 ı 19.30 Uhr, 14.- €

„Underground Railroad“
Der US-amerikanische Schriftsteller Colson Whitehead liest aus seinem mit 
dem Pulitzer Preis 2017 ausgezeichneten Bestseller. Moderation: Jan Ehlert. 
Die deutschen Texte liest Helene Grass. ı Literaturhaus und NDR Kultur im 
Rolf-Liebermann-Studio, Oberstr. 120 ı 19.30 Uhr, 14.-/10.- €

„Bridging the Gap“
Im Rahmen der Dialogreihe treffen sich der Autor und Regisseur Tuvia 
Tenenbom und die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Dr. h.c. Gesine Schwan 
zum Gespräch über die Frage: „Political Correctness: vom Wertbegriff zum 
Schimpfwort?“ Einführung: Prof. Dr. Andreas Hoffmann. Moderation: 
Dr. h.c. Sonja Lahnstein-Kandel. ı Bucerius Kunst Forum, Rathausmarkt 2 ı 
20.00 Uhr, Eintritt frei. Um Anmeldung unter www.zeit-stiftung.de/anmeldung/ 
bridging-the-gap oder an der Kasse des Bucerius Kunst Forums wird gebeten. 

„Der stiernackige Gottesbarbar“
Vortrag von Dr. Bernd Hamacher, Universität Hamburg, über „Thomas Mann 
und die Reformation Martin Luthers“. ı Thomas-Mann-Gesellschaft Hamburg e.V. 
im Warburghaus, Heilwigstr. 116 ı 19.00 Uhr

26. Donnerstag
„Die Hauptstadt“
Robert Menasse liest aus seinem neuen Roman. Moderation: Adam 
Soboczynski. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.- € 

„Fremd im Lärm der Welt“
Gespräch, Lesung und „Frauenfrühstück“ mit der Autorin Susanne Bienwald 
zum Thema „Sensibilität“. ı Kulturhaus Eppendorf, Julius-Reincke-Stieg 13 a 
ı 10.00 Uhr, 3.- €

27. Freitag
„Stille Wasser“
Premierenlesung mit Angélique Mundt, die ihren neuen Kriminalroman vor-
stellt. Moderation: Miriam Semrau. ı Speicherstadtmuseum, Am Sandtorkai 36 
ı 19.30 Uhr, 10.-/8.50 €. Reservierung unter Tel.: 040-321191 oder 
info@speicherstadtmuseum.de empfohlen.

„HamburgLesen“ – Die Preisverleihung
Zum vierten Mal verleiht die Staats- und Universitätsbibliothek den Buchpreis 
HamburgLesen, der ein Buch auszeichnet, das Lust auf Hamburg macht oder 
einen neuen Aspekt der Geschichte, der Kultur, der gesellschaftlichen Entwick-
lung der Hansestadt beleuchtet. ı Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
Carl von Ossietzky, Im Lichthof im Altbau, Eingang Edmund-Siemers-Allee, Ecke 
Grindelallee ı 17.00 Uhr, Eintritt frei 

28. Samstag
„Durst“
Der norwegische Schriftsteller Jo Nesbø präsentiert zusammen mit Oliver 
Mommsen seinen neuen Kriminalroman. ı Harbour Front Literaturfestival und 
Buchhandlung Heymann in der Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 
ı 20.00 Uhr, 20.-/16.-/14.- € 

29. Sonntag
„Achtundneunzig Arten, eine Antwort zu finden“
Silke Stamm liest aus ihrem im Verlag Punktum.Bücher neu erschienenen 
Buch, das in 98 kurzen Prosastücken ein großes Lebenspuzzle aus Beziehungs-
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COMIC FESTIVAL HAMBURG
Mehrere Ausstellungen, Lesungen, Workshops, ein großes 
Kindercomicprogramm und eine Verlagsmesse präsentiert 
vom 5. bis zum 8. Oktober das 11. Comicfestival Hamburg. 
In einer großen Gruppenausstellung in der Galerie in der 
Speckstraße werden u.a. Arbeiten von Marijpol, Nacha 
Vollenweider und Alice Socal zu sehen sein, Anke Feuch-
tenberger zeigt im „Druckdealer“ neue Siebdrucke und 
in der Galerie Hinterconti mit ihren Studierenden von der 
HAW unter dem Titel „Der Stadtspaziergang als Comic“ 
gezeichnete Essays. Ergänzt wird das Hauptprogramm 
durch viele Ausstellungen in Ladenlokalen und kleineren 
Galerien m Karoviertel und auf St. Pauli. Festivalzentrum 
ist das Kölibri am Hein-Köllisch-Platz. 
www.comicfestivalhamburg.de
LESEFEST SEITENEINSTEIGER
Das größte Kinderlesefest Deutschlands beschert Ham-
burg vom 5. bis zum 13. Oktober über 200 Veranstaltungen 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Zum ersten 
Mal kooperiert Seiteneinsteiger“ in diesem Jahr mit dem 
Comicfestival Hamburg, ein Schwerpunkt liegt jedoch 
auch auf spannenden Sachbüchern, u.a. lädt der Autor und 
YouTuber Philip Häusser zu einer großen Science Show ein, 
es wird einen „Forschervormittag für Familien“ geben und 
auch an den Schulen stehen Sachthemen aus Umwelt und 
Naturwissenschaften auf dem Programm. 
www.seiteneinsteiger-hamburg.de.
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2.10. Mathilde-Slam
Mathilde – Literatur und Café, Bogenstr. 5, 20.15 Uhr, 
5.- €
3.10. Liebe für alle Vol. 8
Lesebühne, Neuer Pferdemarkt 36, 20.30 Uhr, 5.- €
4.10. Textlabor Bergedorf
BeLaMi, Holtenklinkerstr. 26, 19.30 Uhr, Eintritt frei
6.10. Wild Wild Slam
BeLaMi, Holtenklinker Str. 26, 19.00 Uhr, Eintritt frei
11.10. Best of Poetry Slam
Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 20.00
Uhr, 13.- bis 21.- €, erm. 6.50 bis 10.50 € inkl. HVV
12.10. Stellwerk Slam
Stellwerk, Bahnhof Harburg, Hannoversche Straße 85, 19.30 
Uhr, 7.-/4.- €
13.10. Zeise-Slam
zeise kinos, Friedensallee 7-9, 22.30 Uhr, 6.- €
13.10. Längs – Die Hamburger Lesebühne
Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstraße 11, 20.15 Uhr, 
9.- Euro inkl. Begrüßungsschnaps
13.10. Team-Poetry-Slam-Show
Boberger Dünenhaus, Boberger Furt 50, 19.30 Uhr, 5.- €
14.10. Best of Poetry Slam 
Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20.00 Uhr, 
8.- bis 23.- € 
16.10. Offene Lesebühne
Bistro Roth, Rothestr. 34, 19.30 Uhr.
18.10. Spät-Lese
Kulturpunkt im Barmbek-Basch, Wohldorfer Str. 30, 
19.30 Uhr, Eintritt frei
22.10. Best of Poetry Slam – Cup Special Kampf der 
Künste 
Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 
20.00 Uhr, 13.- bis 21.- € inkl. HVV
23.10. U 20 Lautsprecher Slam
III&70, Schulterblatt 73, 20.00 Uhr, 4.- €
24.10. Best of Poetry Slam – Kampf der Künste 
Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Kirchenallee 39, 
21.30 Uhr, 11.- bis 23.- €, ermäßigt 11.- €
26.10. Bunker-Slam
Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20.30 Uhr, 8.- €
27.10. 8 min Eimsbüttel
Auster Bar, Henriettenweg 1, 20.00 Uhr, 4.- €
31.10. Hamburg ist Slamburg
Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Str. 69a, 20 Uhr, 6.-€

ı Weitere Infos: www.literaturinhamburg.de
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„Herrschaft der Dinge“
Frank Trentmann, Historiker am Londoner Birkbeck College, präsentiert 
seine „Geschichte des Konsums“ (DVA Verlag), die von der Renaissance bis zur 
globalisierten Wirtschaft der Gegenwart reicht und gleichzeitig einen „Blick in 
die Zukunft“ wirft. Moderation: Yvonne Robel. ı Forschungsstelle für Zeitge-
schichte (FZH), Vortragsraum, Beim Schlump 83 ı 18.30 Uhr, Eintritt frei

„Ich greife Ihr Wort wie man eine Hand greift“
Szenische Lesung aus dem Briefwechsel zwischen René Char und Paul Célan mit 
Bruno Raffaelli und Jean-Paul Schintu in deutscher und französischer 
Sprache. ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, 
Eintritt frei. Anmeldungen an brigitte.zinke@institutfrancais.de

„Die Legende von Sleepy Hollow“
Thomas Sarbacher liest im Rahmen der Reihe „Große Erzählungen der Welt-
literatur“ aus der 1820 in seinem Skizzenbuch erstmals erschienenen Erzählung 
von Washington Irving, die neben „Rip Van Winkle“ aus demselben Band als 
erste und noch heute vielleicht bekannteste Kurzgeschichte der amerikanischen 
Literatur gilt. Hanjo Kesting kommentiert. ı Bucerius Kunst Forum, Rathaus-
markt 2 ı 20.00 Uhr, 10.-/8.- €

12. Donnerstag
„Die Straßen der Lebenden“
Helge Timmerberg liest aus seinem neuen Band mit Reisereportagen. 
ı LOLA, Lohbrügger Landstr. 8 ı 20.00 Uhr, 18.-/15.- €. 
Kartentelefon: 040-7247735.

„Das Vermächtnis der Göttinnen“
Die tschechische Schriftstellerin Kateřina Tučková liest aus ihrer vielgelob-
ten „merkwürdigen Geschichte aus den Weißen Karpaten“ und aus ihrem Roman 
„Die Vertreibung der Gerta Schnirch“. ı DEuCZe e.V. im Kölibri, Hein-Köllisch-
Platz 11 ı 19.00 Uhr, 3.- €

13. Freitag
„Der Fremde im Backtrog“
Sören Ingwersen liest aus seinem Kriminalroman. ı Bürgerhaus Barmbek, 
Lorichsstr. 28 A ı 20.00 Uhr, 8.-/5.- €

14. Samstag
Hamburger LeseFrühstück mit Pascale Kramer
Sie sei „eine Meisterin der Zwischentöne, des beredten Schweigens, (…) die 
die Zeichen der Zeit – und des Zeitgeistes – virtuos dechiffriert“, schwärmte 
Alain Berset anlässlich der Verleihung des Schweizer Grand Prix Literatur 2017 
an Pascale Kramer. Zum LeseFrühstück präsentiert die Schweizer Schrift-
stellerin zusammen mit Jutta Heinrich (deutscher Text), Carola Ebeling 
(Moderation) und Catherine Boivin (Übersetzung) ihren neuen Roman 
„Autopsie des Vaters“ (Rotpunktverlag), in dem sie von einer ambivalenten 
Vater-Tochter-Beziehung erzählt und von einem Land im Kippzustand, in dem 
eine ganze Gesellschaftsschicht sich abschottet. ı Literaturzentrum im Hotel 
Wedina, Gurlittstr. 23 ı 12.30 Uhr. Frühstücksbuffet ab 11.00 Uhr à 20,- € inkl. 
3 Warmgetränke und Eintritt zur Lesung. Eintritt für Gäste der Lesung: 5.- €. 
Reservierung unter Tel.: 040-2279203 erforderlich. 

„Traumwohnung“
Lutz Flörke und Vera Rosenbusch präsentieren ihr Stück über Gabi und 
ihren Traum von einer großen Wohnung als „Lesedrama“ zusammen mit der 
Schauspielerin Saskia Junggeburth. ı Monsun Theater, Friedensallee 20 
ı 18.00 Uhr

15. Sonntag
„Zweisamkeit der Einzelgänger“
Joachim Meyerhoff liest aus seinem soeben neu erschienenen vierten 
autobiografischen Roman, in dem der fragile und erfolglose Jungschauspieler in 
der Provinz gelandet ist und Hanna begegnet, einer ehrgeizigen und überintelli-
genten Studentin. Sie wird die erste große Liebe seines Lebens. ı Harbour Front 
Literaturfestival in der Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz der Deutschen Einheit 
ı 11.00 Uhr, 15.- bis 38.- €

„Das Vermächtnis der Spione“
John le Carré, einer der bekanntesten Autoren der Gegenwart, spricht bei 
der einzigen Veranstaltung außerhalb Englands mit ZEIT-Redakteur Yassin 
Musharbash über aktuelle politische Themen, sein Leben, seine Literatur und 
seinen neuen Roman „Das Vermächtnis der Spione“ (Ullstein). ı Harbour Front 
Literaturfestival und Ullstein Buchverlage in der Elbphilharmonie, Großer Saal, 
Platz der Deutschen Einheit ı 16.00 Uhr, 15.- bis 38.- €

„Golden House“
Salman Rushdie liest aus seinem neuen Roman. Moderation: Volker 
Weidermann. Den deutschen Text liest Charly Hübner. ı Harbour Front 
Literaturfestival in der Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz der Deutschen Einheit 
ı 20.00 Uhr, 15.- bis 38.- €

„Die Freiheit der Emma Herwegh“
Dirk Kurbjuweit liest aus seinem Roman über die deutsche Bankierstochter 
und Revolutionärin Emma Herwegh. ı Heine-Haus, Elbchaussee 31 ı 11.30 Uhr, 
10.-/3.- €

16. Montag
„Ziegel“-Fest und Poetry Slam
Das Hamburger Jahrbuch für Literatur, der „Ziegel“, lädt zum Erscheinen der 15. 
Ausgabe zu einem Fest und Poetry Slam ins Literaturhaus. In einer fröhlichen 
Mischung aus Poetry Slam und traditioneller Lesung stellen zehn Autor*innen 
Auszüge aus ihren Beiträgen zum „Ziegel“ vor. Das Publikum stimmt schriftlich 
über die Favoriten ab. Als Preise verteilt die Kulturbehörde 500.- Euro für den 
ersten, 250.- Euro für den zweiten und 150.- Euro für den dritten Sieger. Es lesen: 
Simon Bethge, Maximilian Buddenbohm, Wolfgang Denkel, Nora 
Gantenbrink, Andreas Greve, Eva Maria Heinitz, Jennifer Heinrich, 
Nefeli Kavouras, Christine Koischwitz und Marie-Alice Schultz. 
Special Guest: Wolfgang Schömel. Moderation: Antje Flemming und 
Jürgen Abel. ı Kulturbehörde Hamburg im Literaturhaus, Schwanenwik 38 
ı 19.30 Uhr. Eintritt frei 

„Ich liebe das Leben viel zu sehr“
Der französische Schriftsteller und Rockmusiker Mathias Malzieu stellt sein 
Buch über das Jahr vor, in dem er beinahe an einer lebensbedrohlichen Krankheit 
gestorben wäre und sich die Bedeutung des Lebens für ihn völlig veränderte. 
ı Institut français de Hambourg, Heimhuder Str. 55 ı 19.00 Uhr, Eintritt frei. 
Anmeldungen an sophie.udave@institutfrancais.de.

17. Dienstag
„Tyll“
Daniel Kehlmann liest aus seinem Roman. ı Buchhandlung Heymann in der 
Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 ı 20.00 Uhr, 16.- € 

„Gemischtes Doppel“
Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz empfehlen mindestens 16 No-
vitäten, der Buchhändler Stephan Samtleben, bei dem man die Bücher erwerben 
kann, ergänzt die Buchempfehlungen durch seinen Favoriten aus den Herbstneu-
erscheinungen. ı Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 19.30 Uhr, 12.-/8.- €

„The Courage of Hopelessness“
Der Philosoph, Kulturkritiker und Theoretiker Slavoj Žižek kommt zum 
„FAQ-Room“ ins Schauspielhaus und spricht über „wahren Mut“, der gegen-
wärtig, wie es in der Ankündigung heißt, darin bestünde zuzugeben, „dass das 
Licht am Ende des Tunnels höchstwahrscheinlich die Scheinwerfer eines entge-
genkommenden Zuges sind“, der schwere Fracht geladen habe: „geopolitische 
Konflikte“, „radikale Befreiungsbewegungen“ und natürlich auch Flüchtlinge. 
ı Deutsches Schauspielhaus, Laika Verlag, teorema e.V. im Schauspielhaus, 
Kirchenallee 39 ı 20.00 Uhr, 15.- €

wirren und Kindheitserinnerungen, aus traumatischen Ereignissen und Alltagsbe-
gegnungen zusammensetzt. In Hamburg erhielt sie für ihre Prosaminiaturen 2013 
einen Förderpreis für Literatur. Musikalische Begleitung: Clara Dittmer, Cello. 
ı Literaturzentrum im Literaturhaus, Schwanenwik 38 ı 17.00 Uhr, 7.-/4.- € 

Literatur-Quickies
Fünf Autor*innen, ein kurzweiliger Sonntagnachmittag, gute Literatur, ebenso 
gute Laune und natürlich auch Kaffee und Kuchen stehen auf dem Programm der 
„Literatur-Quickies“. Es lesen: Katrin Seddig, Constanze Köpp, Marie-
Alice Schultz, Leona Stahlmann und Mareile Blendl. Moderation: 
Lou A. Probsthayn und Gunter Gerlach. ı Förderverein kulturelle 
Initiativen e.V. im „Tafelspitz“, Himmelstr. 5 ı 16.00 Uhr, 6.- €

„Hotel Laguna“ und „Raumpatrouille“
Alexander Gorkow und Matthias Brandt lesen aus ihren Büchern. ı cohen 
+ dobernigg Buchhandel in der Laeiszhalle, Kleiner Saal, Johannes-Brahms-Platz 1 
ı 17.00 Uhr, 14.- €

„Du hast mir noch gefehlt“
Im Rahmen seiner Matinee-Reihe „Theater! Theater! Erzählte Kulturgeschichten“ 
präsentiert Matthias Wegner zusammen mit Heikko Deutschmann 
ein Portrait von Thomas Bernhard (1931 – 1989). ı Ernst Deutsch Theater, 
Friedrich-Schütter-Platz 1 ı 11.00 Uhr, 20.-/10.- € inkl. HVV.

„Freiheit, Gnade, Mensch“
Der Schauspieler Rolf Becker liest aus Werken von Martin Luther, musikalisch 
begleitet von Stefan Weinzierl, Percussion. ı Speicher am Kaufhauskanal, 
Blohmstraße 22, Harburg ı 11.00 Uhr, 21.90 € 

„Hafenarbeit weiblich“
Szenische Lesung mit Ulrike Johannson, Rezitation, und Abegail Fortich, 
Gesang. Texte: Dr. Elisabeth von Dücker. ı eigenarten – Interkulturelles 
Festival in der Seemannsmission Altona, Große Elbstr. 132 ı 15.30 Uhr, 5.- € 
(Spende).

„Wortklang“
Tomás Cohen, Anna Glazova, Aref Hamza, Henry Holland, Juta 
Vaitkiene und Raed Wahash lesen eigene Gedichte in ihrer Muttersprache. 
Vor jedem Gedicht wird eine Übersetzung präsentiert. ı eigenarten – Interkultu-
relles Festival im Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1 ı 17.00 Uhr, 
7.-/3.50 € 

30. Montag
„Der Spaziergänger von Aleppo“
Dinan Hesso liest literarische Miniaturen ihres Vaters, des syrischen Schrift-
stellers Niroz Malek, die vom Alltag im vom Bürgerkrieg zerstörten Aleppo erzäh-
len. Die deutschen Texte liest Nikola Duric. Musik macht Aladdin Haddad 
(Gitarre). Im Anschluss gibt es ein Podiumsgespräch mit Stefan Weidle, 
Larissa Bender und Dinan Hesso. ı eigenarten – Interkulturelles Festival, 
Allianz Stiftung, Stiftung :do und Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen in 
der Zentralbibliothek, Hühnerposten 1 ı 19.30 Uhr, Eintritt frei 

„Harburger Auslese“
Ina Bruchlos liest Erzählungen. ı Kulturwerkstatt Harburg, Kanalplatz 6 
ı 19.30 Uhr, 3.- €

Vorgeblättert 
1.11. Péter Nádas, „Leuchtende Details“, Literaturhaus
2. 11. Mareike Krügel, Buchhandlung stories!
2.11.-11.11. Hamburger Krimifestival, Kampnagel
7.11. Lise Spit, Buchhandlung Lüders
8.11. Max Goldt, Deutsches Schauspielhaus
14.11. Ken Follett, Laeiszhalle
17.11. 14. Bundesweiter Vorlesetag
21.11. Mariana Leky, cohen + dobernigg
27.11.-30.11. Nordische Literaturtage
27.11. Jan Weiler, Fabrik
29.11. Julia Engelmann, Mehr! Theater am Großmarkt

Seminare
„Kreatives Schreiben“ steht an 10 Terminen ab dem 18.10. auf dem Pro-
gramm eines Seminars mit der Gestalttherapeutin Dr. Leena Petersen.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.gestaltpraxis.net/schreibwerkstatt
Kurse der Hamburger Volkshochschule: 
„Kurzes für Kurze“ steht auf dem Programm eines Seminars am 7.10. mit Esther 
Ilanit Marisa Kaufmann, die mit den Teilnehmenden an Texten für Kinder ab 
fünf Jahren arbeiten wird. VHS-Zentrum West, Waitzstr. 31, 10.00-17.00 Uhr 
ı Kurs-Nr.: H20563WWW05, 37.- € 

„Leichenschmaus und Grabgemunkel“ ist der Titel einer Schreibwerkstatt mit 
Friedhofsführung unter der Leitung der Schriftstellerin Regula Venske, 
die ab dem 7.10. (4 Termine) im Verwaltungsgebäude des Ohlsdorfer Friedhofs 
stattfinden wird. ı Kurs-Nr.: H20561ROF11, 80.- €

„Bunter Blätterzauber!“ ist der Ausgangspunkt eines Seminars mit Ulrike 
Hilgenberg, bei dem am 8.10. Kurzgeschichten zum Thema Herbst entstehen.
Zentrum West, Waitzstr. 31, 11.00-17.00 Uhr ı Kurs-Nr.: H20563WWW05, 32.- €
Anmeldung und weitere Infos zu den VHS-Kursen unter www.vhs-hamburg.de
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