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eine wichtige Facette des Programms sind die angebote für kinder und 
Jugendliche – vor allem Lesungen, Projekte und autorenbegegnungen 
an vielen schulen des saalekreises. auf den nachfolgenden seiten sind 
sie als «tage der kinder- und Jugendliteratur» zusammengefasst. die 
idee, gerade Heranwachsenden literarische angebote zu unterbreiten, 
gab es übrigens erstmals 2010 bei den 19. Landesliteraturtagen hier im 
saalekreis. seitdem ist sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des 
jährlichen Literaturfestes geworden.

das gesamtprogramm halten sie nun in den Händen und werden rasch 
erkennen, dass sich die vom Land großzügig geförderten 26. Landes-
literaturtage 2018 eine menge vorgenommen haben. all das funktioniert 
natürlich nur mit ihnen – den kultur- und literaturinteressierten Bürgerin-
nen und Bürgern des saalekreises und ihren gästen! 

seien sie also herzlich eingeladen zu den zahlreichen Veranstaltungen, die 
genauso in Bibliotheken und kirchen, kulturhäusern oder theatern statt-
finden wie an ganz neu zu entdeckenden Literaturorten. 
 Lassen sie sich überraschen von eigenwilligen sichtweisen, ungewöhn-
lichen Perspektiven und merkwürdigen Worten. 
 genießen sie unterhaltsames für die seele, Berührendes fürs Herz und 
anregendes für den geist. 
 und halten sie mit ihrer meinung nicht hinterm Berg – die beteiligten 
künstlerinnen und künstler sowie die vielen Organisatoren vor Ort werden 
es ihnen danken!

ihr
Frank Bannert
Landrat saalekreis

GrussWort4 GrussWort

Willkommen

Landesliteraturtage gibt es in sachsen-anhalt seit 1992 – seinerzeit war 
die stadt dessau erster gastgeber für diese Veranstaltungsform, die sich 
seither erfolgreich in der kulturellen Landschaft des Bundeslandes etabliert 
hat. in diesem Jahr lädt nun die 26. auflage der Landesliteraturtage in den 
saalekreis ein, der damit nach 2010 zum zweiten mal die verantwor-
tungsvolle aufgabe des gastgebers übernommen hat. 

dass dies ins 1000. todesjahr des merseburger Bischofs und mittel-
alterlichen Chronisten thietmar fällt, beschert dem literarischen Fest sein 
motto: «thietmars tinte und Leunas Licht». damit wird der Brückenschlag 
vollzogen zwischen dem reichen literarischen erbe, das hier im saalekreis 
von den «merseburger Zaubersprüchen» als ältestem Zeugnis heidnischer 
deutscher spruchdichtung über die mittelalterliche Chronik thietmars bis 
zu Walter Bauers «stimme aus dem Leunawerk» auf international bedeut-
samem niveau vertreten ist, und einer literarischen gegenwart, die in der 
arbeit zahlreicher autorinnen und autoren ihren kreativen ausdruck 
findet.

natürlich bedeuten Landesliteraturtage stets auch Öffnung, Offenheit 
und Öffentlichkeit. so werden neben vielen im saalekreis beheimateten 
schriftstellerinnen und schriftstellern gäste aus ganz sachsen-anhalt 
und darüber hinaus erwartet. Zudem reicht das angebot über die Lite-
ratur, die mit ihrer breiten Palette von poetischer Lyrik über erzählende 
Prosa bis zum erörternden essay im mittelpunkt steht, weit hinaus: so 
wird es musikalische Veranstaltungen geben, szenische aufführungen 
und Verbindungen mit visuellen und multimedialen kunstformen. 

aus der Vielzahl spannender angebote haben die Organisatoren der 
Landesliteraturtage ein abwechslungsreiches Programm zusammenge-
stellt, das – ganz im sinne goethes (der durch das Lauchstädter theater ja 
sozusagen auch im saalekreis zuhause ist) – den anspruch, «Wer vieles 
bringt, wird manchem etwas bringen …», zweifellos erfüllen wird!

zu den landesliteraturtagen 2018

im saalekreis!
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merseburg, grundschule «am geiseltor»: karen galster und irene Leps
merseburg und mücheln, Förderschule «Heinrich kielhorn»: 
 Peter Hoffmann
niemberg, grundschule «Hermann Ferres»: kathrin Baltzer
Oppin, grundschule «martin Luther»: Juliane Blech
Ostrau, grundschule: reiner Bonack
Querfurt, grundschule: sylke scheufler
roßbach, grundschule: Juliane Blech
salzmünde, grundschule: danilo Pockrandt
schkopau, grundschule «astrid Lindgren»: andré schinkel
schmon, grundschule: sylke scheufler
teutschenthal, grundschule «am talkessel»: gundula ihlefeldt und
 irene Leps
tollwitz, grundschule: Frank kreisler und thomas Leibe
Wallwitz, grundschule: reiner Bonack, karen galster und steffen Claus

sekundarschulen
Braunsbedra, sekundarschule «unteres geiseltal»: Bettina Fügemann 
Landsberg, sekundarschule: melanie Peter, Vahid shahidifar und 
 Johann Voß
Leuna, sekundarschule «august Bebel»: reinhard O. Hahn und 
 thilo schwichtenberg
teutschenthal, sekundarschule «Würdetal»: thilo schwichtenberg

Gymnasien
Landsberg, gymnasium: ammar awaniy, elke Bannach, Paul d. Bartsch 
 Peter Berg, klaus W. Hoffmann, mieste Hotopp-riecke, Constanze John, 
 diana kokot, Cornelia marcks, antje Penk, eckehard Pistrick, 
 danilo Pockrandt, Christina seidel, Vahid shahidifar, Wolf stein, 
 karsten steinmetz und Hans-dieter Weber
merseburg, domgymnasium: kathrin schinköth-Haase und Peter Winzer
merseburg, Herder-gymnasium: Wilhelm Bartsch und amalya aleksanyan
mücheln, Freies gymnasium: knut müller
Querfurt, gymnasium: awaniy ammar, dorothea iser und dagmar Petrick
Wettin, Burggymnasium: elke Bannach, ernst Paul dörfler, Christoph kuhn
 und klaus W. Hoffmann 

taGe der KInder- und JuGendlIteratur

tage der kinder- und Jugendliteratur vor der Landsberger stadt- und schulbibliothek 

6 taGe der KInder- und JuGendlIteratur

als die Landesliteraturtage im Jahr 2010 im saalekreis zu gast waren, 
wurde erstmals ein besonderer kinder- und Jugendliteraturtag durch-
geführt, der eine überwältigende resonanz fand. seither ist dieser Pro-
grammpunkt regelmäßiger Bestandteil des Literaturfestes. Lesungen an 
schulen und Veranstaltungen in kindertagesstätten gehörten natürlich 
auch vorher schon zum angebot, doch seither ist ihr stellenwert besser 
sichtbar und zudem deutlich gestiegen. schließlich geht es um die künf-
tigen generationen von Leserinnen und Lesern, die in einer zunehmend 
digitalisierten, multimedialen Welt für das geschriebene Wort begeistert 
werden wollen. und wieviel spaß es machen kann, spannende literarische 
Welten zu durchstreifen, Poesie zu erleben und mit Worten kreativ zu 
spielen, wird sich auch in diesem Jahr wieder zeigen, wenn zahlreiche 
autorinnen und autoren nicht nur ihre texte vorstellen, sondern den 
kindern und Jugendlichen im gespräch auch wirklich begegnen, auf 
augenhöhe. 

dienstag, 23. Oktober 2018 | 9 uhr | Landsberg | schulzentrum
eröffnungsprogramm 
der tage der Kinder- und Jugendliteratur 
mit Paul d. Bartsch, Vahid shahidifar sowie 
schülerinnen und schülern des schulzentrums Landsberg

Kindertagesstätten
Bad Lauchstädt, kita: susanne Laschütza
Querfurt, kita: margret richter

Grund- und Förderschulen
Bad dürrenberg, grundschule «Friedrich engels»: elke Bannach und 
 Frank kreisler
Bad dürrenberg, siedlungsgrundschule: elke Bannach und Frank kreisler
Bad Lauchstädt, grundschule: Frank kreisler
Beesenstedt, grundschule «nördliches salzatal»: martin meißner 
Bennstedt, grundschule: manfred meißner
Braunsbedra, Lessing-grundschule: andré schinkel
dieskau, grundschule «Friedrich Ludwig Jahn»: susanne Laschütza und 
 ralf meyer
Holleben, grundschule: danilo Pockrandt und Christina seidel
Landsberg, regenbogenschule: Vahid shahidifar
Landsberg, Bergschule: diana kokot, Frank kreisler, eva-maria kohl, 
 thomas Leibe, annette Lose, danilo Pockrandt und Christina seidel

veranstaltungen an schulen 

und Kindereinrichtungen 

des saalekreises im rahmen 

der 26. landesliteraturtage



saaletal bei Wettin



15 uhr | Wettin-Löbejün, stadt Löbejün | Begegnungsstätte «altes Postgut»
elke strauchenbruch (Wittenberg)
«martin luther und die reformation»

die studierte Historikerin hat sich auf das 
16. Jahrhundert und damit auf die 1517 durch 
martin Luther ausgelöste reformation spezia-
lisiert; sie war wissenschaftliche mitarbeiterin 
am Wittenberger Lutherhaus und arbeitet 
heute als selbstständige autorin, Historikerin 
und gästeführerin. Zudem hat sie Yadegar 
asisi bei der gestaltung seines beeindruck-
enden Panoramas «Luther 1517» fachlich be-
raten.  
 aus ihren Forschungen und Publikationen 
wird sie weniger bekannte anekdoten und 
details auswählen, die sie unterhaltsam zu 
einem spannenden geschichts- und geschich-
tenmosaik verknüpft.

16 uhr | Landsberg, Ortsteil gütz | kirche
ernst paul dörfler (steckby)
«die lieder der vögel – lesung und plauderei mit Bildern»

Für den menschen gehören Liebe und gesang 
zusammen, doch länger als es uns menschen 
gibt, singen bereits Vögel ihre Lieder. Jeder 
Vogel setzt sich mit seinem eigenen repertoire 
in szene, wenn es an die Partnersuche geht – 
ist also auch dort die Liebe im spiel? 
 ernst Paul dörfler, Ornithologe aus Leiden-
schaft und schriftsteller aus Passion, gewährt 
humorvolle und erkenntnisreiche einblicke in 
das innenleben unserer gefiederten mitge-
schöpfe, aber auch in die geschichte des 
menschlichen gesangs. Für die Verbindung 
beider Welten steht schließlich nicht nur der 
sprechende name des mittelalterlichen Lieder-
machers Walter von der Vogelweide …

donnerstag, 18. oktober 2018
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sonnabend, 20. oktober 2018

elke strauchenbruch

ernst Paul dörfler

15 uhr | Petersberg | museum
Britta schulze-thulin (halle/saale)
«Wandern auf den spuren thietmars von merseburg»

der merseburger Bischof und Chronist 
hat nicht nur die geschichtsdarstellung 
des heutigen saalekreises wesentlich ge-
prägt – er war auch viel unterwegs in der 
region, was in seinen schriften deutliche 
spuren hinterlassen hat. auf diese begibt 
sich Britta schulze-thulin, selbst passio-
nierte Wandererin, die bereits mehrere 
kundige Wanderführer veröffentlicht hat. 
 so entsteht ein virtueller Brückenschlag 
von thietmar und seiner Zeit in den heu-
tigen saalekreis mit seinen landschaft-
lichen, kultrellen und historischen reizen,
die durchaus auch auf schusters rappen erkundet werden können, wie 
Britta schulze-thulin meint.

19 uhr | merseburg | atelier Vielfalt
Wahid nader (magdeburg)
ein deutsch-arabisches lesekonzert

Wahid nader, in syrien geboren und auf-
gewachsen, hat maschinenbau studiert 
und in magdeburg darüber promoviert. 
seit zehn Jahren lebt er freiberuflich als 
schriftsteller und Übersetzer in der Lan-
deshauptstadt. Begleitet von einem kurz-
halslautenspieler liest nader gedichte, die 
sein Leben in zwei Welten widerspiegeln, 
sich mit den politischen Verhältnissen und 
entwicklungen in Orient und Okzident 
auseinandersetzen und – nicht zuletzt – 
von der Liebe handeln. dabei wird der 
autor auch die schönheit und Bildhaftig-
keit seiner arabischen muttersprache zur 
geltung bringen.

Freitag, 12. oktober 2018

dienstag, 9. oktober 2018

10 veranstaltunGsKalender

Britta schulze-thulin

Wahid nader
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im anschluss an die feierliche eröffnung folgt gleich ein erster literarischer 
Höhepunkt: anfang september hat das Land sachsen-anhalt mit dem 
klopstock-Preis 2018 seinen wichtigsten Literaturpreis an die Berliner er-
zählerin und Lyrikerin marion Poschmann verliehen, deren 2017 bei suhr-
kamp erschienener roman «die kieferninseln» bundesweit für Furore 
sorgte. 
 Zugleich erhielt die Hallenserin anna sperk den klopstock-Förderpreis 
für ihr im mitteldeutschen Verlag erschienenes Prosadebüt «die Hoff-
nungsvollen». 
 Beide Preisträgerinnen stellen sich dem Publikum mit Lesungen aus 
ihren Werken vor. Während Poschmann einen enttäuschten Wissen-
schaftler nach Japan begleitet, wo dieser auf der suche nach sich selbst 
einen Jungen mit dem für sich sprechenden namen tamagotchi vor dem 
suizid bewahren muss, sticht sperks roman mitten hinein in den deut-
schen Wissenschaftsbetrieb, der es dem akademischen nachwuchs nicht 
eben leicht macht, sich gegen bestehende strukturen durchzusetzen. 
Zwei autorinnen mit unterschiedlichen sicht- und schreibweisen im 
packenden Zugriff auf unsere gesellschaftliche Wirklichkeit!

marion Poschmann anna sperk

15 uhr | merseburg | ständehaus
Feierliche eröffnung der 26. landesliteraturtage 
durch staats- und Kulturminister rainer robra 
und landrat Frank Bannert

die Landesliteraturtage, die in diesem Jahr zum zweiten mal nach 2010 
im saalekreis stattfinden, werden eröffnet durch den staats- und kultur-
minister des Landes sachsen-anhalt rainer robra, dessen ressort die 
Veranstaltungen großzügig fördert, und den Landrat des saalekreises, 
Frank Bannert. 
 die aktuelle ausstellung im ständehaus, die grafiken von klaus F. 
messerschmidt zu thietmars Chronik zeigt, bildet den würdigen rahmen 
für die eröffnungsveranstaltung, die vom duO PernOd musikalisch be-
reichert wird. Zudem präsentieren schülerinnen und schüler des dom-
gymnasiums merseburg mit «thietmar twittert täglich» ein kleines stück 
um streit und glück, das sie gemeinsam mit der schauspielerin katrin 
schinköth-Haase erarbeitet haben und an dem auch die «trompeten-
füchse» der Burgmusikschule Querfurt musikalisch beteiligt sind.

sonntag, 21. oktober 2018
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rainer robra Frank Bannert



18 uhr | schkopau | Jugendclub 
reinhardt o. hahn (halle/saale)
«Koma-saufen bis zur (ungewollten) nüchternheit»

reinhardt O. Hahn hat 1983/1986 einen roman 
über alkoholismus geschrieben. er, der ein Prä-
delir überlebt hat, ist nun seit über 36 Jahren 
«trocken». ein unschätzbares glück für ihn: Frau, 
kind, Haus, reisen, Verleger und schriftsteller mit 
erfolgreichen Büchern – all das wurde ihm mög-
lich durch die abstinenz. 
 Was bedeutet Verzicht auf suchtmittel? nur 
eine Zahl: 97% der trinker sterben deutlich früher 
am suff. darüber und mehr aus erster Hand über 
das letzte glas von reinhardt O. Hahn.

19 uhr | merseburg | dom
präsentation der 100. ausgabe der sachsen-anhaltischen 
literaturzeitschrift «oda – ort der augen»

seit einem Vierteljahrhundert präsentiert 
«oda» nicht nur Literatur aus sachsen-
anhalt, sondern bietet darüber hinaus 
autorinnen und autoren aus ganz 
deutschland und internationalen liter-
arischen stimmen ein Podium. Heraus-
gegeben durch den Friedrich-Bödecker-
kreis im auftrag des Landes, findet die 
vier mal jährlich im dr.-ziethen-verlag 
Oschersleben erscheinende Literaturzeit-
schrift aufgrund ihrer Qualität längst 
anerkennung im gesamten deutschspra-
chigen raum. die mischung macht’s: 
gedichte stehen neben essays, aphoris-
men neben kurzprosa, romanauszüge 
neben rezensionen, Porträts neben 
dramatischen texten. 

Zur Präsentation der Jubiläumsausgabe hat «oda»-Chefredakteur andré 
schinkel unter anderem die armenierin amalya aleksanyan sowie richard 
Pietraß und Peter gosse eingeladen; die moderation übernehmen simone 
trieder und torsten Olle vom redaktionsbeirat, und an der Orgel des 
merseburger doms ist michael schönheit zu erleben.

15veranstaltunGsKalender

reinhardt O. Cornelius-Hahn

titelseite «oda – Ort der augen» 1/2018

9 uhr | Landsberg | gymnasium 
eröffnungsprogramm 
der tage der Kinder- und Jugendliteratur 

mit Paul d. Bartsch, Vahid shahidifar 
sowie schülerinnen und schülern des schulzentrums Landsberg
Zu den tagen der kinder- und Jugendliteratur q seite 6 und 7

17 uhr | Leuna | stadtbibliothek
steffen claus (Wettin)
«mit sherlock holmes über äußerst 
kuriose verbrechen plaudern»

steffen Claus war nicht nur jahrzehntelang im Hauptberuf selbst enga-
gierter Polizeibeamter – als bekannter «kinderpolizist» hat er sich seit 
langem die Prävention vor gewalt, unfällen und sonstigen gefahren auf 
die literarischen Fahnen geschrieben. dazu hat Claus beispielsweise den 
«tatort märchenwald» genau durchforstet.
 in dieser Veranstaltung wird der autor aber dem von arthur C. doyle 
geschaffenen meisterdetektiv sherlock Holmes über die schulter schauen, 
um mehr über seine mysteriösen Fälle und seine genialen ermittlungen 
zu erfahren – eine zweifellos ebenso vergnügliche wie erkenntnisreiche 
Plauderei!

dienstag, 23. oktober 2018

14 veranstaltunGsKalender

Lesung mit steffen Claus



17 uhr | merseburg | Hochschule merseburg, Hochschulbibliothek 
renate sattler (dessau)
«Kanadischer sommer»

seit langem arbeitet die autorin mit indigenen 
Völkern nordamerikas und ihren Organisationen 
zusammen. ihr aktuelles Buch resultiert aus per-
sönlichen erfahrungen und Begegnungen in 
kanada und in den usa und ist nichts weniger 
als die touristische Verklärung einer reise an den 
st.-Lorenz-strom, in die Wildnis der Laurentian 
mountains, zu den niagarafällen und in die 
appalachen. Vielmehr gibt renate sattler authen-
tische einblicke in geschichte, kultur, Lebensweise 
und gegenwart der six nations, vor allem am 
Beispiel der mohawk, delawaren und irokesen. die kraft des Wortes 
wird dabei unterstützt durch musik der «american natives» und Fotos 
aus dem nordöstlichen Waldland nordamerikas.

18 uhr | Braunsbedra | stadtbibliothek 
christina auerswald (remagen)
«magdalena und die saaleweiber»

die in Bitterfeld geborene autorin hat lange in Halle und dem saalekreis 
gelebt und ein anhaltendes Faible für die regionale geschichte entwickelt. 
nach ihrem roman «magdalenas geheimnis» begleitet ihr zu Jahresbeginn 
im mitteldeutschen Verlag erschienenes Buch «magdalena und die saale-
weiber» ihre titelheldin ins Halle des Jahres 1693. es geht um Lüge und 
täuschung, um zauberkräftige Frauen, die ihre magischen Fähigkeiten 
aus tieropfern ziehen, und um eine Heldin, die sich bemüht, das sie um-
gebende und immer mehr fesselnde Lügengespinst zu durchtrennen. das 
mittelalterliche Leben wird in starken Farben gezeichnet, wobei die eigent-
lich so ferne Zeit mitunter recht vertraut wirkt.

17veranstaltunGsKalender

Christina auerswald

renate sattler

10 uhr | merseburg | deutsches Chemiemuseum
Jürgen Jankofsky (leuna)
«die anna-hood-Gang – lesung für Grundschüler»

Vom Beginn seiner literarischen arbeit an schreibt Jürgen Jankofsky gern 
und immer wieder texte für kinder. insbesondere will der passionierte 
globetrotter, der schon mehr als hundert Länder dieser Welt bereist hat, 
kindern fremde kulturen nahebringen, sie mit der Lage von Heranwach-
senden in anderen regionen der erde vertraut machen und für Ver-
ständnis, Offenheit und solidarisches Handeln werben. 
 auch seine literarische Protagonistin anna Hood will die Welt ein biss-
chen besser machen, und weil das nicht von allein passiert, fängt sie selber 
an und gründet eine gang. inzwischen ist ihre geschichte in rund vierzig 
sprachen übersetzt, und so könnte daraus wirklich was werden, oder?!

15.30 uhr | teutschenthal | Bücherei
peter Berg (halle/saale)
christian Kreis (halle/saale)
«die lesebühne zu Gast auf dem lande»

in der saalestadt Halle hat sich die Lesebühne «kreis mit Berg» längst vom 
geheimtipp zum kult-event gemausert. Beide autoren spielen sich, an 
Banjo oder ukulele unterstützt vom musikanten andreas mikolajczyk, die 
Bälle zu, indem sie mit gedichten, satirischen Prosatexten, reisebeschrei-
bungen und ironischen einwürfen virtuos jonglieren. Ob am ende alle drei 
Protagonisten unter einen Hut kommen, wird das Publikum mitentscheiden 
müssen, das sich in jedem Falle auf eine unterhaltsame und kurzweilige 
Veranstaltung im Literaturcafé der teutschenthaler Bibliothek freuen darf.

16 uhr | salzatal, Ortsteil Lieskau | Bibliothek
detlef Färber (halle/saale)
«die märchenstraße – literarische satiren»

dass märchen keineswegs nur kinder erfreuen, stellt der hallesche autor 
mit den texten seines 2018 im mitteldeutschen Verlag erschienenen 
Buches «märchenstraße 4 wohnt Familie Wir» überzeugend unter Be-
weis: da wimmelt es zwar, wie zu erwarten, von königen und drachen, 
rittern und ungeheuern, doch die geschichten haben alle mindestens 
einen doppelten Boden und enthüllen dem aufmerksamen Zuhörer auf 
ebenso poetische wie satirische Weise viel staunenswertes über unsere 
Wirklichkeit. und ob ritter dieter das rittermädchen rita retten kann – 
sie werden es ebenso erfahren wie das endlich gelüftete geheimnis um 
das ungeheuer von Loch ness.

mittwoch, 24. oktober 2018
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14 uhr | merseburg | stadtbibliothek «Walter Bauer»
dirk Bierbaß (halle/saale)
holger Benkel (magdeburg)
Birgit herkula (magdeburg)
«poetensprechstunde»

Wer mit dem schreiben beginnt, hat Fragen. er/sie sucht nach Bestätigung, 
Zuspruch, rückhalt. die drei erfahrenen experten in sachen Literatur 
geben schreibinteressierten kindern und Jugendlichen handwerkliche 
tipps und inhaltliche anregungen zum erstellen eigener texte. und natür-
lich gewähren sie auch einblicke in die eigene Werkstatt, ziehen ihre Verse 
und Zeilen aus der schublade und sprechen offen über die Zweifel und 
nöte, die jeden literarisch tätigen bei seiner über weite strecken doch recht 
einsamen kreativarbeit am schreibtisch begleiten.

17 uhr | Querfurt | Burg, Bildersaal
regine sondermann (magdeburg)
«editha aus Wessex – eine Königin im mittelalter»

«ihr wollt mich lieben, doch kennt ihr mich 
nicht», mit dieser Feststellung beginnt der 
roman der magdeburger autorin regine sonder-
mann über editha aus Wessex, der gemahlin 
Ottos des großen. 
 als die gebeine der königin 2007 im magde-
burger dom gefunden wurden, begab sich die 
schriftstellerin auf eine spurensuche, die sie 
wie eine reise in ein entferntes Land erlebte. 
das ergebnis ihrer recherchen ist ein Lebens-
bericht der englischen Prinzessin, als könnte sie 
aus der distanz von über tausend Jahren das 

Wort an uns richten. musikalisch begleitet wird die Lesung durch Brunhild 
Fischer (Querflöte).
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19 uhr | Bad dürrenberg | altes salzamt
Frank Kreisler (leipzig)
«Giftmorde auf pflanzenbasis»

Blumen und Pflanzen sind schön an-
zusehen, aber weiß gott nicht immer 
harmlos. in vielen Blüten und Früchten, 
Blättern oder Wurzeln schlummert ein 
tödliches gift. und so mancher Übel-
täter nutzt diese eigenschaft für einen 
gepflegten giftmord. 
 doch was passiert, wenn die dosis 
nicht tödlich ist und das Opfer in einer 
art und Weise zurückschlägt, gegen 
die kein kraut gewachsen ist? 
 kurz und knackig präsentiert der 
Leipziger autor Frank kreisler seine 
schwarzhumorigen und nicht selten 
doppelbödigen storys.

19.30 uhr | Leuna, Ortsteil Pissen | dorfgemeinschaftshaus 
roland rittig (zeitz) 
Kurt Wünsch (halle/saale)
«hexen, schnaps und liebeskummer»

rittig und Wünsch – ein abend mit 
den beiden gestandenen autoren 
verspricht unterhaltung auf hohem 
niveau. roland rittig hat nicht nur den 
1800 in droyßig geborenen dichter 
ernst Ortlepp der Vergessenheit ent-
rissen, sondern weiß mit wohlgesetz-
ten Worten jedes Publikum zu be-
geistern. 
 kurt Wünsch hat sich neben seinen 
satirischen erzählungen auch mit der 
reichen sagenwelt der region befasst 
und dabei manche Parallele zum Hier 
und Heute entdeckt. 
 Beide autoren lesen und plaudern 
humorvoll und mit viel Hintersinn über 
das, was uns im alltag erfreut und 
belustigt, aber oft auch nachdenklich 
stimmt.

mittwoch, 24. oktober 2018
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17 uhr | merseburg | Hochschule merseburg, Hochschulbibliothek
ronald W. Gruner (halle/saale)
siegfried von der heide (halle/saale) 
«Gleiche zeit – anderes land»

Zwei männer gleichen alters, der eine im Westen aufgewachsen, der 
andere in der ddr. unterhaltsam und erhellend erinnern sie sich in epi-
soden und Fragmenten ihrer kindheit und frühen Jugend und spielen sich 
die Bälle zu: kalter krieg und mauerbau, mann im Weltall und mann im 
mond, Beatmusik und Prager Frühling – die bewegten 1960er Jahre 
werden aus ganz persönlicher Perspektive betrachtet. dass gruner und 
von der Heide neben ihrer literarischen arbeit häufig auf diversen Bühnen 
stehen, kommt ihren gemeinsamen Lesungen zweifellos zugute: die sind 
kurzweilig, pointiert und stets zum anschließenden gespräch einladend.

18 uhr | merseburg | kreisvolkshochschule
hans-dieter Weber (merseburg)
«angst – erzählungen»

Wovor haben Herr thomalla und seine Frau 
solche angst? Warum ist Johann Wolfgang 
goethe am 3. september 1786 nach italien 
«geflohen»? ist eine ehe noch zu retten, wenn 
nach langen Jahren des Zusammenlebens ein 
gewitter aufzieht? Wie fühlen sich alte men-
schen, die in ein altenheim abgeschoben 
werden? sollte man einen 50. geburtstag 
feiern oder lieber in aller stille begehen? 
 der autor stellt seine Leser mitten hinein 
in das wirkliche Leben. Frei von Vorurteilen 

geht er konflikten unserer Zeit auf den grund. er erzählt von seelischen 
abgründen, die sich hinter gesichtsmasken auftun. aber gerade deshalb 
sind seine erzählungen lebensbejahend und zutiefst menschlich.
 q anmeldungen über die kreisvolkshochschule erbeten! 
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Von der Heide (l.) und gruner

Hans-dieter Weber

17 uhr | Leuna | galerie im cCe-kulturhaus
daniela danz (Kranichfeld)
christine hoba (halle/saale)
Johanne Jastram (dessau)
Johann voß (Wefensleben)
«leuchtende nacht – lyrik in der Galerie»

ein literarisches Quartett lädt zu dieser Lesung ein, das sprachliche und 
thematische Vielfalt in hoher Qualität verspricht. 
 die kunsthistorikerin daniela danz wurde für ihre metaphernreiche 
dichtung mehrfach ausgezeichnet. Christine Hoba, mdr-Literaturpreis-
trägerin, schreibt neben gedichten auch romane und kleine phantastische 
erzählungen. die Lyrik der dessauerin Johanne Jastram thematisiert Land-
schaften der natur, des Lebens und der seele. Johann Voß, einstiger gym-
nasiallehrer in Helmstedt und nun in Wefensleben beheimatet, lädt ein in 
das lyrische Haus seiner Worte und wird den abend moderieren. 
 die Lesung findet statt im rahmen der aktuellen ausstellung «stille 
Post», die zeitgenössische malerei und grafik u. a. von tim eitel, rosa Loy, 
gudrun Petersdorff, neo rauch, arno rink, david schnell und Werner 
tübke zeigt.
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18.30 uhr | teutschenthal, Ortsteil etzdorf | rittergut
andré Franke (magdeburg) 
michael spyra (leipzig) 
marco organo (halle/saale)
«von dorfschönheiten im tiefland und Äpfeln, auf 
die der herbst geboxt hat» – poesie auf dem rittergut

mit andré Franke, michael spyra 
und marco Organo treffen drei 
dichter aufeinander, die sich und 
uns eine menge zu sagen haben. 
Organo hat im letzten Jahr den 
klopstock-Förderpreis des Landes 
erhalten, spyra wurde das Walter-
Bauer-stipendium der städte mer-
seburg und Leuna zuteil. Franke 
hat Lyrik und Prosa sowie einen 
Halle-krimi veröffentlicht. 

 allen dreien ist der enge Bezug zur Heimat eigen; einem thema, an 
dem sie sich immer wieder abarbeiten. dabei kann Heimat die vertraute 
Landschaft ebenso sein wie ein duft, ein klang, eine Farbe oder der 
mensch gegenüber, aber auch das, was man in sich trägt, wenn man 
aufbricht, die Welt zu erkunden und sich ihrer mit den mitteln der 
sprache zu versichern. 

19 uhr | schkopau, Ortsteil Lochau | st.-annen-kirche
uli Wittstock (magdeburg)
«szenische lesung mit orgelklang»

uli Wittstock, studierter theologe, 
arbeitet seit einem Vierteljahrhun-
dert als Hörfunkjournalist für den 
mdr. daneben ist er seit Jahren in 
der magdeburger Literaturvereini-
gung «die schreibkräfte» aktiv. 
 Für seine Lesungen hat er teile 
seines romans «Weißes rauschen 
oder die sieben tage von Bardorf» 
multimedial aufbereitet – eine ab-
wechslungsreiche Liveperformance 
über einen Volksmusikredakteur, 
der tot im Funkhaus aufgefunden 

wird – erdrosselt mit tonbändern seiner stars. Zu dieser erschröcklichen 
mediensatire gibt es passende Liveklänge der kirchenorgel.
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19 uhr | merseburg | kulturhistorisches museum schloss merseburg
markus cottin (merseburg)
«Bekannte und neu identifizierte orte 
in der chronik thietmars von merseburg»

markus Cottin, Leiter der domstiftsbibliothek und des domstiftsarchivs 
merseburg, ist ein exzellenter kenner der thietmarschen Chronik, die uns 
tausend Jahre zurück ins Hochmittelalter entführt. dass seinerzeit die 
Welt ganz anders aussah als heute, liegt auf der Hand. so ist es mitunter 
gar nicht einfach, regionalverweise und Ortsnamen den heutigen Be-
zeichnungen zuzuordnen. 
 der Vortrag verortet die von thietmar geschilderten ereignisse und 
informiert über den aktuellen stand der erkenntnisse, die dem wertvollen 
manuskript bisher zu entlocken waren. und sicher kommt auch das ein 
oder andere verbliebene geheimnis zur sprache …

20 uhr | Wettin-Löbejün, Ortsteil Brachwitz | domäne
eva scherf
«aufstieg und Fall der agrarkönige Wentzel»

die durch zahlreiche regional- und kulturge-
schichtliche Publikationen bekannt gewordene 
germanistin eva scherf hat sich in ihrem jüngsten 
Buchprojekt mit der Person und dem Wirken von 
Carl Wentzel (1876–1944) beschäftigt, der – in 
der domäne Brachwitz geboren – als einer der 
erfolgreichsten agrarunternehmer deutschlands 
galt und 1944 als mitverschwörer der Hitler-
attentäter des 20. Juli hingerichtet wurde. 
 der grundstein für seine Landwirtschaft mit 

industriellem anspruch und sozialer komponente wurde im 19. Jahr-
hundert in salzmünde gelegt. 
 die autorin stellt Zusammenhänge und Hintergründe dar und zeigt eine 
keineswegs widerspruchsfreie Persönlichkeit in Zeiten wirtschaftlicher 
krisen und tödlicher politischer diktatur. 
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Carl Wentzel (1876–1944)



11 uhr | Bad Lauchstädt | goethe-theater
siegfried-Berger-stiftung
Juliane Blech (halle/saale)
«die siegfried-Berger-matinee»

der 1891 in merseburg geborene siegfried Berger blieb seiner Heimat-
stadt ein Leben lang verbunden. er besuchte dort das domgymnasium und 
wurde nach seinem studium redakteur, später sogar Chefredakteur des 
«merseburger korrespondenten», einer wichtigen regionalzeitung. in den 
1920er Jahren erschienen erste heitere erzählungen; nachfolgend widmete 
er sich literarisch vor allem historischen ereignissen in und um merseburg. 
 auch in der kommunalpolitik hat Berger wichtige spuren hinterlassen: 
1928 wurde er für zwölf Jahre zum Landesrat der Provinz sachsen ge-
wählt. Zum bürgerlich-demokratischen Politiker eberhard Hübener, der 
nach dem 2. Weltkrieg erster ministerpräsident des Landes sachsen-
anhalt wurde, unterhielt er freundschaftliche Beziehungen und gehörte 
nach kriegsende zu den mitbegründern des «kulturbundes zur demokra-
tischen erneuerung deutschlands». mit nur 55 Jahren verstarb siegfried 
Berger im Frühjahr 1946 in Halle.
 die matinee, zu der die 2015 gegründete siegfried-Berger-stiftung 
einlädt, erinnert an diesen bedeutenden schriftsteller, verdienstvollen 
kommunalpolitiker und engagierten Bürger durch eine auswahl seiner 
literarischen texte, die von der halleschen autorin Juliane Blech vorge-
nommen wurde. die szenische Lesung, auf die Bühne gebracht gemein-
sam mit studierenden, wird siegfried Berger zudem als intimen kenner 
seines mitteldeutschlands erlebbar machen.
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siegfried Berger (1891–1946) Juliane Blech

19 uhr | merseburg | Willi-sitte-galerie
Klaus F. messerschmidt (halle/saale)
«die chronik des thietmar – 
aus der perspektive eines Grafikers gelesen»

klaus F. messerschmidt ist Bild-
hauer, grafiker und Buchautor. Zu 
einer im Jahr 2009 im mitteldeut-
schen Verlag Halle erfolgten neu-
herausgabe der Chronik thietmars 
von merseburg hat messerschmidt 
kongeniale grafiken geschaffen, 
die den prächtigen Band zu einem 
Flaggschiff des Verlages aufwerten. 
 in dieser Veranstaltung wird 
klaus F. messerschmidt jene stellen 
der Chronik vorstellen, die ihn zur 
bildkünstlerischen umsetzung ins-
pirierten. ein spannender einblick in die künstlerische Werkstatt und in 
einen schaffensprozess, der die Begrenztheit der kunstgattungen be-
wusst ignoriert und ganz heutige Lesarten als bildhafte kommentare zu 
tausend Jahre alten Worten hervorbringt.

19 uhr | kabelsketal, Ortsteil Osmünde | kirche
thomas rackwitz (Blankenburg)
«Im traum, der dich nicht schlafen lässt»

der in Halle geborene Lyriker, Über-
setzer und songschreiber, unter 
anderem ausgezeichnet mit dem 
Walter-Bauer-stipendium 2008 und 
dem stadtschreiber-stipendium der 
stadt Halle 2015, stellt seinen 
aktuellen, zu Jahresbeginn im Chili-
Verlag erschienenen gedichtband 
vor, der einmal mehr von der poe-
tischen kraft und genauigkeit, mit 
der rackwitz seine Worte setzt, 
zeugt. das lyrische ich wandelt 
zwischen traum und Wirklichkeit, 
nähert sich den alltäglichen dingen aus ungewöhnlicher Perspektive und 
verfährt so getreu dem motto des autors: «Was das gedicht nicht zu 
sagen vermag, ist der rede nicht wert».
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10 uhr | Braunsbedra | stadtbibliothek
christina seidel (halle/saale)
«verhext und zufällig – 
von schönen hexen und kuriosen zufällen»

Was entdeckt die neugierige Brockenhexe neunmalklug wohl alles bei 
ihrem Besuch in merseburg? Zumal bei ihrem rasanten rundflug wohl auch 
der Petersberg und Querfurt, Bad dürrenberg oder Landsberg in ihr Blick-
feld geraten?! ganz sicher stößt sie auf Überlieferungen und Legenden, die 
weit zurückreichen in die Historie der geschichtsträchtigen region. 
 die erfahrene schriftstellerin Christina seidel hat in ihrer klugen, unter-
haltsamen und poetischen art den sagenhaften saalekreis zu neuem 
Leben erweckt und bringt nicht nur kindern nahe, was da unmittelbar vor 
ihrer Haustür an spannendem und Wissenswertem wartet.

15 uhr | Bad Lauchstädt | alte remise im schloss
Jürgen Westphal (halberstadt)
«schätze lebendiger vergangenheit»

Zwei kulturreiseführer zum Harz sowie zu magdeburg und seinem umland 
hat der autor bereits vorgelegt, die in Form eines Briefromans die Lese-
rinnen und Leser ins alltagsleben des ausgehenden 18. Jahrhunderts ent-
führen. nun ist der dritte, noch unveröffentlichte Band fertig, der die aben-
teuer der Protagonistin in Weißenfels, merseburg, Halle oder eisleben 
beschreibt – und dabei vor allem den um 1780 einsetzenden aufschwung 
des kurbetriebs in Bad Lauchstädt thematisiert. daraus wird der autor, der 
lange im Halberstädter Literaturmuseum gleimhaus tätig war, lesen und 
insbesondere mit seiner zeitgenössisch gefärbten poetischen und bild-
haften sprache begeistern.

17 uhr | Leuna | stadtbibliothek
helga daniel (mücheln)
«In der mundart ausgesprochen»

der seit vier Jahrzehnten als engagierte Pädagogin tätigen, im saalekreis 
beheimateten Helga daniel hat es besonders die regionale mundart an-
getan. neben der sammlung und Herausgabe von mundarttexten ist dabei 
das Verfassen eigener humorvoller gedichte und kurzgeschichten immer 
wichtiger geworden; mehrere Publikationen liegen bereits vor, aus denen 
Helga daniel ebenso lesen wird wie aus bisher unveröffentlichten texten. 
gerade beim nachdenken über das, was Heimat in einer zunehmend 
globalisierten und digitalisierten Welt ausmacht, kann die mundart ein 
anker sein zum naheliegenden, das mitunter verloren geht in der hekti-
schen Zeit – zum alltag, zu den vertrauten menschen, zur geborgenheit.

donnerstag, 1. november 2018
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16 uhr | merseburg, Ortsteil Beuna | Hoppenhauptkirche
doris c. mandel (halle/saale)
margarethe Wein (halle/saale)
Klaus Krupa (Wittenberg)
«Beim leseturm zu Gast»

die von katharina mälzer moderierte Veranstaltung präsentiert unter-
schiedliche literarische stimmen, die einen abwechslungsreichen nach-
mittag garantieren. 
 doris C. mandel avisiert auszüge aus ihrem im Herbst erscheinenden 
roman «die Historie von der abgeschlagenen Hand im dom zu merse-
burg» und entführt uns ins 11. Jahrhundert, also die Zeit Heinrichs iV., 
der bereits als kind zum könig gekrönt und später durch seinen gang 
nach Canossa berühmt wurde. 
 margarethe Wein wird texte aus ihren zahlreichen Büchern auswählen, 
die zumeist mit einem ironischen augenzwinkern daherkommen, was 
titel wie «Lesebuch für eilige» oder «Bitte einmal gemischten sprach-
salat» vermuten lassen. 
 und klaus krupa stellt erzählungen aus dem Band «Wittenberger 
Lesebuch» vor – reflexionen eines älteren mannes auf seine kindheit, 
wie er selbst darüber schreibt.

16 uhr | merseburg | Hofstube,
kulturhistorisches museum schloss merseburg
«auf dem Wasser zu singen …» – lieder, texte und 
Intermezzi der romantik mit dem duo «con emozione» 

«con emozione» – viel gefühl also ver-
sprechen Liane und norbert Fietzke in 
diesem Programm. seit einem Viertel-
jahrhundert arbeiten die sopranistin und 
der Pianist an gemeinsamen musikalisch- 
literarischen Projekten. 
 Beide haben an der Leipziger musik-
hochschule studiert und sind interna-
tional erfolgreich; ihr breit gefächertes 
repertoire reicht von Barockmusik über 
schubert- und mozartabende oder die 
Weimarer klassik bis zu musical- und 
historischen Filmmelodien. 
 Heute steht also die romantik im mittelpunkt. das motto stellt Franz 
schubert in den mittelpunkt, flankiert von Felix mendelssohn-Bartholdy, 
Josef Haydn und Ludwig van Beethoven und verbunden durch anekdoten 
und heitere kommentare. ein Hörgenuss der besonderen art!
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15 uhr | Wettin-Löbejün, Löbejün | Begegnungsstätte «altes Postgut»
charlotte Buchholz (magdeburg)
«es ist alles im lot»

alles begann in köln. Vielleicht hätte er es 
geschafft, wenn da nicht dieser geldregen 
gewesen wäre. der, von dem alle spieler 
träumen. und das an einem simplen 
automaten. es war der kick. schon bald 
würde er wieder Boden unter den Füßen 
haben. doch es war nur treibsand …
 «Jans blinkende Welt: auf der anderen 
seite» ist die geschichte einer Lebens-
suche: vom sich-Verlieren in die sucht, 
dem Wieder(er)finden und von menschen, 
die den mut haben, Vertrauen zuzulassen. 
Charlotte Buchholz liest aus ihrem 2016 
erschienenen roman, spricht über ihre 
Begegnungen mit glücksspielsüchtigen 
und über die entstehungsgeschichte ihres 
debütromans.

16 uhr | schkopau, Ortsteil Hohenweiden | dorfgemeinschaftshaus
mady host (magdeburg)
«Fahrradabenteuer Finnland – ein witziger r(o)adtrip» 

mady Host reist zusammen mit ihrer 
Freundin per Fahrrad durch Finnland. ihre 
route führt die Frauen auf 1.600 kilo-
metern vom nordischen Lappland bis in 
die Hauptstadt Helsinki im süden. treuer 
gefährte: ihr Zelt, mit dem sie wild cam-
pen. 
 in ihrer kurzweiligen show, gespickt mit 
tipps, Länderinfos und routenbeschrei-
bungen, zeigt die reisende Fotos und 
Videos ihrer tour, erzählt von Land und 
Leuten und liest textpassagen ihrem Buch. 
Wenn mady Host präsentiert, weckt sie 
mit ihrer lockeren art und der professio-
nellen Lesetechnik das Fernweh der Zu-
hörerinnen und Zuhörer und lädt mit ihrer 
multimedialen Vortragsgestaltung zu einer 
auszeit vom alltag ein. 

donnerstag, 1. november 2018
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Charlotte Buchholz

Heinrich Peuckmann

18 uhr | merseburg | kunsthaus tiefer keller
Birgit Gerlach (merseburg)
philine eschke-scheubeck (merseburg)
Beatrix haushälter (merseburg)
«Geschichten aus dem leseturm III»

2011 als regionaler Zusammenschluss von autorinnen und autoren 
sowie Literaturinteressierten gegründet, kann der «Leseturm – Literatur-
kreis merseburg» auf arbeits- und erfolgreiche Jahre zurückblicken. so-
eben erschienen, bietet der neue Band «geschichten aus dem Leseturm iii 
– das Wendebuch» knapp dreißig Jahre nach der friedlichen revolution 
im Herbst 1989 über Zeitzeugenberichte, interviews, erinnerungen und 
Briefe einblicke in jene bewegte Zeit, die für uns alle umbruch und auf-
bruch bedeutete. 
 die merseburgerinnen Birgit gerlach, Philine eschke-scheubeck und 
Beatrix Haushälter stellen das Buch vor, in dem es um massenflucht und 
reisefreiheit geht, um den Wunsch nach der d-mark, um runde tische, 
treuhand und Wiedervereinigung und die selbstbewusste Feststellung 
«Wir sind das Volk»!

19 uhr | merseburg | Willi-sitte-galerie
heinrich peuckmann (Kamen)
«lesung zu Willi sitte»

der seit seiner geburt 1949 in kamen (in 
nordrhein-Westfalen) lebende langjährige 
gymnasiallehrer ist als autor durch die 
krimiserie um den kommissar anselm 
Becker sowie eine reihe von ruhrgebiets-
romanen bekannt geworden. 
 dass er mitglied im «rat für deutsche 
rechtschreibung» ist, liegt nahe – wie 
aber kommt so einer dazu, sich auf lyri-
sche Weise mit dem Werk des einst ge-
feierten und später viel geschmähten 
malers und ddr-kulturfunktionärs Willi 
sitte zu beschäftigen? 
 darüber wird mit dieser Veranstaltung 
aufgeklärt, die passenderweise an jenem 
Ort stattfindet, den die stadt merseburg 
genau zu diesem Zwecke eingerichtet hat: 
zum kritisch-konstruktiven diskurs rund 
um Willi sitte und die Verantwortung 
eines künstlers in seiner Zeit.

28 veranstaltunGsKalender

dienstag, 30. oktober 2018



18.30 uhr | Querfurt | gymnasium
Jürgen Jankofsky (leuna)
«ortungen»

Jürgen Jankofsky ist nicht nur einer der 
bekanntesten und produktivsten schrift-
steller des Landes, sondern ein passio-
nierter globetrotter, einer, der nicht reist, 
um unterwegs zu sein, sondern um der 
Welt und den menschen näherzukommen. 
 seine reisebilder, in mehreren Ortungs-
Bänden im mitteldeutschen Verlag ver-
öffentlicht, sind daher keine touristischen 
Oberflächenbeschreibungen. sie blicken 
vielmehr hinter die kulissen, gehen neu-
gierig und sensibel mit ihren gegenstän-
den um und haben stets einen Bezug zu 
Jankofsky selbst. mit vielfältigen assozia-
tiven Verbindungen zum kulturellen, histo-
rischen wie zeitgeschichtlichen kontext 
verortet sich der autor damit auf subjek-
tive Weise in unserer globalisierten Welt.

20 uhr | Leuna, Ortsteil spergau | gasthof «Zur Linde»
Konrad potthoff (halle/saale)
«Gottfried schwängert den tod»

ein schelmenroman – was sonst sollte die 
Leser- bzw. Zuhörerschaft erwarten bei 
so einem titel? und konrad Potthoff ent-
täuscht die erwartungen nicht: Wie sein 
titelheld sich durch zwei gesellschafts-
systeme schlägt und es ihm dabei gelingt, 
den teils aberwitzigen situationen stets 
das Positive abzugewinnen, ist höchst 
unterhaltsam und vergnüglich, auch wenn 
es vom sterbebett aus rückblickend er-
zählt wird. 
 dass gottfried einige Züge des autors 
trägt, dürfte dabei kein Zufall sein – auch 
Potthoff hat seine erfahrungen als ret-
tungssanitäter und trauerredner gesam-
melt. und da ist gevatter tod bekanntlich 
nicht weit …
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Jürgen Jankofsky

konrad Potthoff

18 uhr | Braunsbedra | stadtbibliothek
detlef Färber (halle/saale)
«meine philosophische Friseuse»

seit der Veröffentlichung seiner «111 kurz-
geschnittenen satiren» im Jahr 2015 ist 
der studierte theologe und heutige kultur-
journalist detlef Färber immer wieder 
gern bereit, sein Publikum einzuladen, 
mit ihm gemeinsam «einmal um die ecke 
zu denken», wie der mitteldeutsche Verlag 
treffend schreibt. schließlich sind ge-
spräche beim Friseur – beziehungsweise 
der Friseuse – bekanntermaßen zutiefst 
philosophisch und bieten dem autor ge-
legenheit, der «Händelwerdung» georg 
Friedrichs ebenso nachzugehen wie dem 
gähnen gottes oder den kleinen und 
großen Weltuntergängen. eine Lesung 
voller Witz und nachdenklichem Humor!

18 uhr | Leuna, Ortsteil spergau | gasthof «Zur Linde»
mario schneider (halle/saale)
«das zweite Geschenk» und «der Geburtstag»

der Filmemacher, komponist und autor 
stellt seine dreharbeit «das zweite ge-
schenk» vor, die 2009 mit einem Friedrich-
Wilhelm-murnau-kurzfilmpreis ausgezeich-
net wurde. doch nicht nur auf filmischem 
gebiet wurde mario schneider, der unter 
anderem Philosophie, kunstgeschichte 
und musikwissenschaft studiert hat, ge-
ehrt: Für sein Prosadebüt «die Frau des 
schönen mannes» erhielt er den 2015 
erstmals vergebenen klopstock-Förderpreis 
des Landes sachsen-anhalt. daraus liest 
er die erzählung «der geburtstag» – eine 
stimmige Verbindung von Film und Lite-
ratur.
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18 uhr | salzatal, Ortsteil schiepzig | Bücherei
eva scherf (schiepzig)
«aufstieg und Fall der agrarkönige Wentzel»

die durch zahlreiche regional- und kulturgeschichtliche Publikationen be-
kannt gewordene germanistin hat sich in ihrem jüngsten Buchprojekt mit 
der Person und dem Wirken von Carl Wentzel (1876–1944) beschäftigt, 
der als einer der erfolgreichsten agrarunternehmer in deutschland galt 
und 1944 als mitverschwörer der Hitler-attentäter des 20. Juli hinge-
richtet wurde. 
 der grundstein für seine Landwirtschaft mit industriellem anspruch 
und sozialer komponente wurde im 19. Jahrhundert in salzmünde ge-
legt. die autorin stellt Zusammenhänge und Hintergründe dar und zeigt 
eine keineswegs widerspruchsfreie Persönlichkeit in Zeiten wirtschaft-
licher krisen und tödlicher politischer diktatur. 

19 uhr | salzatal, Ortsteil schochwitz | sportlerheim
thomas stein (tangermünde)
«land in sicht»
 
thomas stein, gebürtiger sachse, hat lange an der Ostseeküste gelebt. 
Jetzt ist er im altmärkischen tangermünde zu Hause. seit 1978 schreibt 
stein neben Lyrik und texten für kinder eigene Lieder, und seit zwanzig 
Jahren veröffentlicht er regelmäßig Cds. die jüngste – 2017 erschienen – 
heißt «Land in sicht». darauf 16 Lieder über die dinge, die den Lieder-
macher bewegen, berühren und betroffen machen. die werden – ge-
mischt mit älteren stücken – an diesem abend in schochwitz zu hören 
sein: eine poetische reise, um wieder festen Boden unter die Füße zu 
bekommen – Land in sicht eben!

19 uhr | Petersberg, Ortsteil sennewitz | kulturContainer
Bernhard spring (halle/saale)
«unter fremder Feder. als Ghostwriter und 
mit pseudonymen unterwegs im Blätterwald»

Warum schreibt jemand unter einem anderen namen? Wie kommen 
«Fake news» und «märchen» in die Zeitung? und was passiert, wenn 
das eigene Pseudonym plötzlich einen Wikipedia-eintrag erhält? der 
promovierte germanist, Journalist und krimi-autor Bernhard spring hat 
sich viele namen gemacht. mit heiteren anekdoten und unterhaltsamen 
Leseproben stellt er einige davon vor. «Bernhard spring zeigt auch abseits 
seiner romane, dass die Welt gern an der nase herum geführt werden 
will. das ist schon frech, vor allem aber sehr charmant.» (thomas Zimmer-
mann: «das Blättchen», nr. 13/ 2018)
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15 uhr | merseburg | ständehaus
verleihung des Walter-Bauer-preises der städte merseburg 
und leuna sowie des Walter-Bauer-stipendiums 
unter schirmherrschaft des ministerpräsidenten 
von sachsen-anhalt, dr. reiner haseloff

mit dem 1994 erstmals verliehenen Walter-Bauer-Preis der städte merse-
burg und Leuna wird seither alle zwei Jahre eine literarische Persönlichkeit 
geehrt, die im sinne des 1904 in merseburg geborenen, 1952 nach kanada 
ausgewanderten schriftstellers Walter Bauer «seine Botschaft der mensch-
lichkeit und sein Bekenntnis zum europäischen geist» vertritt, wie es in 
der satzung des Preises heißt. Bauers 1930 im malik-Verlag erschienene 
«stimme aus dem Leunawerk» zählt zu den bedeutendsten humanistischen 
Prosawerken der Weimarer republik. 
 unter den bisherigen Walter-Bauer-Preisträgern finden sich so be-
kannte namen wie eva strittmatter, Wolfgang Hilbig, Peter gosse oder 
kerstin Hensel; mit Wilhelm Bartsch, dieter mucke, Jürgen Jankofsky 
oder andré schinkel wurden zudem wichtige autoren, die sachsen-
anhalts Literaturlandschaft entscheidend mitprägten und prägen, ge-
ehrt. seit 2006 wird zudem ein Walter-Bauer-stipendium für die Förde-
rung literarischer talente vergeben.
 der schirmherr der Veranstaltung, sachsen-anhalts ministerpräsident 
dr. reiner Haseloff, wird persönlich den diesjährigen Preis und das 
Förderstipendium 2018 in feierlichem rahmen verleihen. 

Freitag, 2. november 2018
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16 uhr | merseburg, Ortsteil Beuna | Hoppenhaupt-kirche
regina oversberg (Bad dürrenberg)
«Geschichten aus dem leseturm III»

2011 als Zusammenschluss von autorinnen und autoren sowie Literatur-
interessierten gegründet, kann der «Leseturm – Literaturkreis merseburg» 
auf arbeits- und erfolgreiche Jahre zurückblicken. soeben erschienen, 
bietet der neue Band «geschichten aus dem Leseturm iii – das Wende-
buch» knapp dreißig Jahre nach der friedlichen revolution im Herbst 1989 
über Zeitzeugenberichte, interviews, erinnerungen und Briefe einblicke in 
jene bewegte Zeit, die für uns alle umbruch und aufbruch bedeutete. 
 die in Bad dürrenberg lebende frühere Pädagogin regina Oversberg, 
seit langem mitglied des Leseturms, stellt das Buch vor, in dem es um 
massenflucht und reisefreiheit geht, um den Wunsch nach der d-mark, 
um runde tische, treuhand und Wiedervereinigung und die selbstbe-
wusste Feststellung «Wir sind das Volk!»

17 uhr | Wettin-Löbejün | stadthalle im Historischen stadtgut Löbejün
paul Bartsch & Band (halle/saale)
«liebesland im schatten großer Brüder»

der hallesche Liedermacher und Hochschulprofessor stellt sein neues Pro-
gramm «LiebesLand» mit texten vor, die sich auf unterhaltsame Weise 
einmischen in die eigenen angelegenheiten des kleinen großen Lebens. 
Wie stets sind es originelle sichten und poetische Zwischentöne, die den 
reiz seiner Lieder ausmachen – unterstützt von den großartigen musikern 
seiner Band. Zudem liest Bartsch auszüge aus seiner 2018 im mittel-
deutschen Verlag Halle erschienenen novelle «große Brüder werfen lange 
schatten», die eine von Beatmusik geprägte Jugend in der ddr um 1970 
schildert – als heitere und selbstironische reflexion einer Zeit, die ver-
gangen ist, doch nicht vergessen.
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17 uhr | Petersberg, Ortsteil gutenberg | gemeinderaum
Joachim Jahns (Querfurt)
«die Kirschs – eine hallesche Familiengeschichte»

der altphilologe Wolfgang kirsch (1938–
2010), Bruder des autors und Lyrikers rainer 
kirsch, war zweifellos eine der bedeutend-
sten Wissenschaftlerpersönlichkeiten an der 
martin-Luther-universität Halle-Wittenberg 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
dennoch wurde er nach der politischen 
Wende 1990 durch eine dubiose evaluation 
diskreditiert, der stasi-mitarbeit verdächtigt, 
verleumdet und zum Privatgelehrten degra-
diert. 
 Joachim Jahns, Verleger des Querfurter 
dingsda-Verlages, der auch erwin strittmatters 
ss-Vergangenheit seriös aufgearbeitet hat, 
nimmt sich dieses Falles unter dem für sich 
sprechenden untertitel «die sicht der dinge» 
an und beleuchtet Vorgänge, die weit über 
den Wissenschaftsbetrieb hinausreichen und 
in der heutigen gesellschaft weiterwirken.

19 uhr | teutschenthal | kultur- und gemeindezentrum
manfred hausin & co.
«lange nacht der poesie»

sie ist legendär, die vom erzkomödianten 
manfred Hausin, der «stimme niedersach-
sens», vor Jahren erfundene Veranstaltungs-
reihe «Lange nacht der Poesie». Zum wieder-
holten male gastiert sie in teutschenthal auf 
dem schafberg und wird wiederum durch die 
abwechslungsreiche und genreübergreifende 
mischung diverser spielarten der so genann-
ten kleinkunst, souverän von manfred Hausin 
moderiert, begeistern. 
 mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem 
der in gröst lebende autor Wolfgang rüb, 
der in bewährter Weise mit satirisch-humo-
ristischen miniaturen die Brücke ins Hier und 
Jetzt baut – selten wurde der alltägliche kleine 
Wahnsinn so unterhaltsam literarisiert.
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19 uhr | schkopau | gemeindebibliothek im Bürgerhaus
reinhardt o. hahn (halle/saale)
«Was soll mir eure schuld»

Was ist schuld? ist sie erblich, nicht tilgbar und kollektiv oder ist sie 
ethisch, zeitlich und individuell begrenzt? eine Familiengeschichte, in der 
sich das 20. Jahrhundert spiegelt, offenbart Widersprüche, Halbwahr-
heiten und lange gehütete geheimnisse. nach dem tod der mutter 
erfährt der sohn von deren erster ehe mit einem jüdischen kaufmann, 
der im 2. Weltkrieg ums Leben kam. in der nachkriegszeit die zweite 
ehe, die Flucht in den Westen, die älteren kinder von den jüngeren 
getrennt – erst die Wende und die deutsche einheit ermöglichen tastende 
kontakte und vorsichtige einsichten. 

14 uhr | Leuna | aWO seniorenzentrum
petra hoffmann (halle/saale)
«himmel und meer»

die autorin, im eigentlichen Beruf promovierte Chemikerin, war nach der 
Wende viele Jahre in verantwortungsvollen Funktionen in der Landes-, 
Bundes- und europapolitik aktiv. ihre erinnerungen an die friedliche 
revolution 1989/90 und ihre erfahrungen auf dem politischen Parkett 
hat sie in tagebuchnotizen aufbewahrt und in gedichten literarisch 
verarbeitet. ihre Lesung daraus ist somit auch eine einladung zum ge-
spräch über unser Leben, unsere gesellschaft mit all ihren Herausfor-
derungen und unsere möglichkeiten, darauf einfluss zu nehmen.

15 uhr | merseburg | stadtbibliothek «Walter Bauer»
Gerd meyer 
«der Wunsch nach Frieden»

der in merseburg lebende ehemalige Lehrer für deutsch und kunst, der 
den Zweiten Weltkrieg als kind miterleben musste, hat für diese Lesung 
eigene texte über kriegserfahrungen und die sehnsucht nach Frieden 
ausgewählt. in der Lyrik und kurzprosa, die meyer seit Jahren veröffent-
licht, spielen diese Prägungen immer wieder eine große rolle. Zudem hat 
er sich intensiv mit Leben und Werk der bedeutenden merseburger 
autoren Walter Bauer und siegfried Berger befasst, deren texte zu krieg 
und Frieden seine eigene sicht ergänzen und erweitern werden.
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mittwoch, 7. november 2018

17.30 uhr | salzatal, Ortsteil Lieskau | Bibliothek
Wilhelm Bartsch (halle/saale)
«amerikatz und Gotische Knoten»

der gelernte rinderzüchter und studierte 
Philosoph Wilhelm Bartsch gehört seit 
seinem Lyrikdebüt «Übungen im Joch» 
(1986) zu den wichtigsten literarischen 
stimmen seiner generation. stipendien 
und studienaufenthalte führten ihn unter 
anderem in die usa – so nimmt es nicht 
Wunder, dass uns der vielfach preisge-
krönte hallesche dichter dorthin entführt 
in seinem roman «amerikatz», den der 
tagesspiegel «ein riesenrad voller unver-
hoffter aussichten, gepaart mit einer 
achterbahn an rasanten einfällen» nennt. 
 Vor die Prosa stellt Wilhelm Bartsch 
noch einige gedichte aus seinem aktu-
ellen Lyrikband «gotische knoten». 

18 uhr | teutschenthal, Ortsteil steuden | dorfgemeinschaftshaus
nils Wiesner (merseburg)
«Geschichte(n) der region»

seit es den gebürtigen mecklenburger nils 
Wiesner durch abitur und studium nach 
merseburg verschlagen hat, reizt den 
Chemiker die regionale geschichte und 
an dieser vor allem die möglichkeit, be-
kannte Fakten zu verknüpfen mit dem 
Fiktionalen, mit dem also, was denkbar 
und möglich gewesen wäre. aus dieser 
melange hat er mehrere romane und 
erzählungsbände geschöpft, die fabulier-
freudig, phantasievoll und zugleich sach-
kundig in die reiche Historie seiner Wahl-
heimat entführen. Freuen sie sich auf 
eine unterhaltsame Verführung durch die 
regionale geschichte.
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15 uhr | Leuna, Ortsteil Zöschen | dorfgemeinschaftshaus
ludwig schumann (zeppernick) mit musikalischer 
unterstützung von martin rühmann (magdeburg)
«ansichten zu ansichten – wie haben wir eigentlich 
vor der Wende gedacht?»

Ludwig schumann, gelernter koch und evan-
gelischer theologe dereinst, konnte zu ddr-
Zeiten seine literarischen arbeiten nicht frei ver-
öffentlichen – sie seien zu individualistisch und 
waren den kulturverantwortlichen zu wenig sozi-
alistisch. dafür knüpfte schumann Freundschaften 
zu zahlreichen künstlern, insbesondere musikern 
der unangepassten Freejazz-szene der ddr, die 
bis heute halten und immer wieder zu spannenden 
musikalisch-literarischen Performances führen. 
darüber und über manches mehr wird heute zu 
reden sein. 
 mit dabei ist auch der bekannte magdeburger 
Liedermacher martin rühmann.

15 uhr | merseburg | stadtbibliothek «Walter Bauer»
matthias Biskupek (rudolstadt/Berlin) 
thomas Kunst (mansfeld)
«satiren und Gedichte»

in dieser Lesung begegnen sich zwei vielfach 
preisgekrönte Hochkaräter der aktuellen Literatur. 
 matthias Biskupek ist träger des Walter-Bauer-
Preises 2016 der städte merseburg und Leuna; 
seine satirischen Welt- und alltagsbetrachtungen 
haben seit seiner ersten Veröffentlichung 1981 
im eulenspiegelverlag unzählige Leserinnen und 
Leser erheitert – und nachdenklich gemacht. das 
gelingt ganz sicher auch an diesem abend! 
 thomas kunst, fünfzehn Jahre jünger als 
Biskupek, wurde unter anderem mit dem 
dresdner Lyrikpreis und dem F.-C.-Weiskopf-Preis 
der akademie der künste Berlin geehrt. er liest 
aus seinem 2017 bei suhrkamp erschienenen ge-
dichtband «kolonien und manschettenknöpfe», 
von dem der Verlag meint, er sei «wie ein streif-
zug durch einen Luna-Park». das macht neu-
gierig – lassen sie sich überraschen …

donnerstag, 15. november 2018

Ludwig schumann

thomas kunst

matthias Biskupek

19 uhr | Wettin-Löbejün, stadt Wettin | rittersaal in der Burg
sabine ebert (leipzig)
«schwert und Krone – zeit des verrats»

die in aschersleben geborene Bestseller-autorin («das geheimnis der 
Hebamme») liest aus dem dritten teil ihres großen Barbarossa-epos. sie 
versetzt ihre Zuhörerschaft ins Jahr 1152 in aachen: Friedrich, der künftige 
Barbarossa, gerade zum könig gekrönt, will das von kriegen zerrüttete 
Land erneuern und sucht Verbündete. die alten markgrafen albrecht der 
Bär und konrad von meißen fürchten um ihre macht. mitten in diesem 
gnadenlosen kampf um die macht stehen junge, starke Frauen. so ent-
steht aus historischen Fakten und literarischer Fabulierkunst ein viel-
farbiges, kraftvolles mittelalterpanorama.

17 uhr | merseburg | Carl-von-Basedow-klinikum, säulenhaus
hartmut W. Winkelmann (staßfurt) 
psychiatrischer trialog

der gebürtige ascherslebener hat schon während seines arbeitslebens 
als thermoschweißer mit dem schreiben begonnen und mehrere romane, 
gedichtbände und erzählungen veröffentlicht. Wichtiges thema neben 
regionalen Bezügen ist dabei immer wieder die auseinandersetzung mit 
süchten und ihren gefahren für Leib und seele. gerade in schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen engagiert sich Winkelmann immer 
wieder in der suchtprävention. 
 so wird auch in dieser Veranstaltung das thema im mittelpunkt 
stehen, indem Winkelmanns texte zum ausgangspunkt für offene Fragen, 
meinungen und diskussionen werden können. 
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anzeige

19 uhr | Landsberg | Heimatmuseum «Bernhard Brühl»
hans-henning schmidt (halle/saale)
«Weltende 2018»

Literatainment nennt der promovierte sprechwissenschaftler seine Ver-
anstaltungsform, in der es diesmal um die Zeit vor rund hundert Jahren 
geht: das ende des Weltkrieges, den man später den ersten nennen wird. 
in den künsten begann eine kritische auseinandersetzung mit der Welt-
katastrophe – expressionismus, dada und neue sachlichkeit prägten 
mit ihrer aufbruchstimmung kunst und Literatur. 
 Hans-Henning schmidt rezitiert und kommentiert texte u. a. von 
Johannes r. Becher, Bertolt Brecht, george grosz, ernst Jünger und 
stefan Zweig.

Änderungen vorbehalten!
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domäne Brachwitz
Ortsteil Brachwitz | thomas-müntzer-straße 3

rittersaal der Burg Wettin und Burgbücherei
stadt Wettin | Burg | b (03 46 07) 2 03 20

stadthalle im historischen stadtgut löbejün 
stadt Löbejün | mühlentor 2

Begegnungsstätte in der Wohnanlage «altes postgut» löbejün 
stadt Löbejün | schillerstraße 22a | b (03 46 03) 7 10 48

Bibliothek lieskau
Ortsteil Lieskau | gemeindehaus | kirchstraße 7

Bücherei schiepzig
Ortsteil schiepzig | geschwister-scholl-straße 6 | b (03 46 09) 2 11 17

sportlerheim schochwitz
Ortsteil schochwitz | dorfstraße 20 | b (03 46 09) 2 51 44

ständehaus
Oberaltenburg 2 | b (0 34 61) 2 48 92 97

stadtbibliothek «Walter Bauer»
könig-Heinrich-straße 20 | b (0 34 61) 44 55 60

Kulturhistorisches museum schloss merseburg, hofstube
domplatz 9 | b (0 34 61) 40 13 18 

atelier vielfalt
sixtistraße 16a 

Willi-sitte-Galerie
domstraße 15 | b (0 34 61) 21 22 31

hochschule merseburg, hochschulbibliothek
eberhard-Leibnitz-straße 2 | b (0 34 61) 46 22 68

deutsches chemiemuseum
rudolf-Bahro-straße 11 | b (0 34 61) 4 41 61 95 

06193 Wettin-löbejün

06217 merseburg

06198 salzatal
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Kultur- und Gemeindezentrum und Bücherei 
teutschenthal | schafberg 3 | b (03 46 01) 2 22 51

dorfgemeinschaftshaus steuden 
steuden | rosa-Luxemburg-Platz 14a 

rittergut etzdorf
Ortsteil etzdorf | im Hof 1 | b (03 46 01) 2 10 68

st.-petrus-Kirche osmünde
Ortsteil Osmünde | grüner Weg 9 | b (03 46 05) 2 02 51 

st.-anna-und-st.-Katharina-Kirche 
Ortsteil gütz | Otto-Quandt-straße 8a | b (03 46 02) 2 29 26 

schulzentrum landsberg und stadt- und schulbibliothek
Bergstraße 19 | b (03 46 02) 2 06 38

heimatmuseum «Bernhard Brühl»
Hillerstraße 8 | b (03 46 02) 2 06 90

museum petersberg
alte Hallesche straße 28 | b (03 46 06) 2 02 29

Kulturcontainer sennewitz
Ortsteil sennewitz | karl-Liebknecht-straße

Gemeinderaum Gutenberg
Ortsteil gutenberg | maschwitzer Weg 5

06179 teutschenthal

06188 landsberg

06193 petersberg

06184 Kabelsketal

42 veranstaltunGsorte



Goethe-theater 
Parkstraße 18 | b (03 46 35) 7 82 00

«alte remise» im schloss
Querfurter straße 10

stadtbibliothek mücheln
rudolf-Breitscheid-straße 18 | b (03 46 32) 2 22 71

Jugendclub
Ladenstraße 3 | b (0 34 61) 72 98 08

Gemeindebibliothek im Bürgerhaus
schulstraße 18 | b (0 34 61) 7 30 35 32

st.-annen-Kirche
Ortsteil Lochau | Winkel 12 

dorfgemeinschaftshaus hohenweiden
Ortsteil Hohenweiden | im Hof 1a

Gymnasium
nemsdorfer Weg 8 | b (03 47 71) 2 24 50 

rathaus Querfurt, rathauskeller
markt 1 

Burg Querfurt, Bildersaal
Burg | b (03 47 71) 5 21 90 
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06268 Querfurt

06258 schkopau

06246 Goethestadt Bad lauchstädt

06249 mücheln (Geiseltal)

merseburger dom st. Johannes und st. laurentius
domplatz 7 | b (0 34 61) 21 00 45 

Kreisvolkshochschule
am saalehang 1 | b (0 34 61) 2 59 08 80

Kunsthaus «tiefer Keller»
tiefer keller 3 | b (0 34 61) 28 90 40

carl-von-Basedow-Klinikum, säulenhaus
Weiße mauer 52

hoppenhauptkirche 
Ortsteil Beuna, merseburger straße 38

altes salzamt und stadtbibliothek
Borlachplatz 1 | b (0 34 62) 9 33 48 18

stadtbibliothek leuna 
rathausstraße 1 | b (0 34 61) 84 01 45

Galerie im cce-Kulturhaus 
spergauer straße 41a | b (0 34 61) 43 30 23

aWo seniorenzentrum
albert-einstein-straße 20 | b (0 34 61) 82 69 80

dorfgemeinschaftshaus pissen
Ortsteil Pissen

Gasthof «zur linde» spergau
Ortsteil spergau, straße zur Linde 21 | b (03 44 46) 2 99 90

dorfgemeinschaftshaus zöschen
Ortsteil Zöschen, gemeindeholz 2

stadtbibliothek und Gemeindebibliothek roßbach
goethestraße 33 | b (03 46 33) 2 49 11

44 veranstaltunGsorte

06231 Bad dürrenberg

06237 leuna

06242 Braunsbedra




