Lesung Jürgen Vogler

Literarisches Running-Dinner

Sonnabend

Sonntag

19 Uhr im KoKi

19 Uhr bei euch zu Hause

Kindergeschichten,
historische Romane und
Krimis scheinen auf den
ersten Blick nicht
zusammen zu passen.
Doch Jürgen Vogler
schreibt sie alle.
Im Rahmen der Lesewoche
liest der Regionalautor, der
in der ostholsteinischen
Schweiz geboren wurde,
aus seinem aktuellsten
historischen Roman „Der
Marquis von Lübeck“.
Der ehemalige Artillerieoffizier Charles de Villers
und die Doktorin der
Philosophie Dorothea
Schlözer führen im Haus
des Lübecker
Kaufmanns Matthäus
Rodde eine „Ménage à
trois“.
Auf tatsächlichen Fakten
basierend verwebt Jürgen
Vogler das Leben dreier
historischer Figuren in der
wohl blutigsten Episode der
Lübecker Geschichte zu einer spannenden Lektüre.

RudiRockt in der Lesewoche! Du und dein*e
Kochpartner*in wolltet schon immer mal das
Weihnachtsessen der Buddenbrooks nachkochen,
Torten in Bücherformen kreieren oder eure Gäste
mit selbstgeschriebenen Gedichten durch den
Abend leiten? Dann ist dieses RudiRockt genau
das Richtige für euch!
1. Meldet euch an: https://www.rudirockt.de/
de/events/rudirockt-lubeck-astalesewoche-2018
(Hier findet ihr auch mehr allgemeine Informationen dazu, wie ein RudiRockt abläuft.)
2. Setzt um, was ihr euch unter einem literarischen Abendessen vorstellt.
3. Schickt uns ein Bild von euren literarischen
Kreationen!
Die Bilder werden über die Facebook-Seite des
AStAs veröffentlicht und für das beliebteste Bild
springt ein Büchergutschein für euch raus - mitmachen lohnt sich also!

Poetry Slam

Büchertauschparty

Känguru-Abend

Montag

Mittwoch

Donnerstag

19 Uhr im AudiMax

19 Uhr im Blauen Engel

19 Uhr in der Diele

Traditionell wird die Lübecker Lesewoche auch
dieses Jahr wieder eingeleitet mit einem bunten
Feuerwerk aus Worten vorgetragen von tollen
Slammer aus ganz Deutschland.

Habt ihr auch das Problem, dass eure Regale ge-

Ihr könnt Euch auf spannende Duelle freuen und
habt es selbst in der Hand wer zum König des
Poetry Slams gekürt wird.

chertauschparty der Lesewoche!

Der Auftakt der Lesewoche  auch dieses Jahr
wieder ein wortgewandtes Erlebnis.

Lesung Sebastian Fitzek
Dienstag
19 Uhr in St. Petri

Der 1971 geborene Autor Sebastian Fitzek ist der
erfolgreichste Thriller-Autor Deutschlands. Seine
Bücher werden mittlerweile in 24 Sprachen
übersetzt. Er ist einer der wenigen deutschen
Autoren, welche in England und den USA verlegt
werden.
Sebastian Fitzek kommt für eine Lesung nach
Lübeck. Dabei wird er aus einem „Best Of“ von 4
Büchern lesen, unter anderen aus seinem
neuesten Buch „Flugangst 7a“.
Im Anschluss an die Lesung wird Sebastian Fitzek
gerne Fragen beantworten und mitgebrachte
Bücher signieren.

füllt sind mit Büchern, die ihr einfach nicht mehr
lesen wollt oder die ihr so toll findet, dass ihr sie
mit anderen teilen möchtet? Dann kommt zur Bü-

Gemeinsam mit dem Café
Welcome bieten wir euch
hier die Möglichkeit eigene Bücher weiterzugeben,

"Ach, mein, dein, das sind doch alles bürgerliche
Kategorien" sagte das Känguru.
Alle Liebhaber des gewitzten Beuteltieres und alle,
die es gerne werden wollen, sind herzlich zu einer
Reise durch Mark-Uwe Klings Känguru-Chroniken
eingeladen, gelesen von Nadim Moharam.
Im Anschluss daran könnt ihr in einem Quiz euer
Wissen über Känguru und Co unter Beweis stellen.
Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Chroniken
© 2009 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

über literarische Welten
und Abenteuer zu diskutieren und für euch selbst
neuen, spannenden Lesestoff zu ergattern.
Also kommt vorbei und bringt so viele Bücher mit,
wie ihr hergeben möchtet, damit die Party richtig
losgehen kann.

Profs lesen vor
Freitag
19 Uhr im Z1/2

Es ist wieder so weit: Eure Profs lesen aus Ihren
Lieblingsbüchern für Euch vor.
Diesmal geht es nicht um pure Theorien sondern
um bunte Geschichten, interessante Romane und
entspanntes Zuhören.
Mit dabei sind Frau Dr. Tune, Herr Prof. Obleser und
Herr Prof. Tantau.
Freut euch auf eine spannende Lesung in
gemütlicher Atmosphäre.

