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Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
der Nebel setzt sich fest und die Kälte kriecht sich schleichend, aber immer fester in unsere
Lesestuben. Aber keine Angst: Die Krimi-Zeit und unsere dazu passenden Lesungen – unter
anderem die des Gießener Krimifestivals – haben wir im Oktober gelassen. Die Gespenster hingegen
haben uns auch in den nächsten Monat begleitet, sodass wir auf unsere leider einzige, dafür aber
bemerkenswerte Veranstaltung im November zurückblicken:
Verena Keßlers Lesung am Donnerstag, den 18.11. aus ihrem Debütroman Die Gespenster von
Demmin hatte nichts mit dem herbstlichen Grusel der oktober’schen Halloweenzeit zu tun. Ganz im
Gegenteil las Keßler aus fiktiv-realen Geschichten von einer Zeit, die bis heute aus der Vergangenheit
hineinreicht und unser Publikum an diesem Abend zutiefst berührte. Die Atmosphäre wurde zum
Ambiente der Räumlichkeiten des »Prototyps« – passend zur herbstlichen Lese-Season – kuschelig
ergänzt, sodass wir eine wirklich tolle Lesung und eine charmante Autorin in Erinnerung behalten.

Verena Keßler

Verena Keßler und Monika Rox-Helmer

Leider hat die Pandemie uns derzeit fester im Griff denn je, sodass wir sehr besorgt in Richtung
Winter blicken: Aufgrund der sich täglich zuspitzenden Corona-Lage hat der Vorstand des LZG nun
schweren Herzens entschieden, die beiden noch verbleibenden Veranstaltungen für 2021
abzusagen.
Von der Absage sind folgende Veranstaltungen unseres Herbstprogramms betroffen:
• Podiumsdiskussion »Antisemitismus heute« mit Jo Glanville und Olga Grjasnowa,
vorgesehen für kommenden Mittwoch, den 1.12., 19 Uhr
• »Der Buchspazierer« – Weihnachtliche Lesung mit Carsten Henn,
vorgesehen für Donnerstag, den 16.12., 19 Uhr

Die Podiumsdiskussion wird voraussichtlich schon im Frühjahr 2022 nachgeholt.
Für die Weihnachtslesung bemühen wir uns um ein ähnlich attraktives Ersatzprogramm und einen
Nachholtermin um die Osterzeit. Soviel sei vorweg verraten: Bestseller-Autor Carsten Henn hat uns
erneut zugesagt und darüber freuen wir uns wirklich sehr! Sollten Sie bereits Karten erworben haben,
so behalten diese ihre Gültigkeit, sie können aber auch jederzeit bei der jeweiligen Verkaufsstelle
zurückgegeben werden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und würden uns sehr freuen, Sie 2022 gesund und munter beim
jeweiligen Nachholtermin begrüßen zu dürfen!
Auch wir müssen einmal ein Päuschen machen und nach den ganzen interessanten Veranstaltungen
des doch auch sehr turbulenten Jahres 2021 wollen wir Ihnen bereits heute unsere
Weihnachtspause ankündigen, die vom 20.12. bis zum 9.1. reichen wird. Genug Lesestoff nehmen
wir – inspiriert von unseren Gästen und dem Besuch der Frankfurter Buchmesse – mit in unsere
schon weihnachtlich geschmückten Stuben und forschen für Sie nach neuem literarischen Input für
2022.
Doch in jedem Ende liegt zugleich ein neuer Anfang... Im Januar macht den Auftakt des neuen Jahres
wieder ein frisches Programm des LZG! Seien Sie gespannt auf unsere kommenden Gäste und
schauen Sie gerne nach der Weihnachtspause bei uns persönlich oder in den umliegenden Lokalen
vorbei, um sich ein gedrucktes Exemplar zu ergattern.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bereits heute ein gesegnetes Weihnachtsfest, schöne
Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2022!
Herzlich grüßt
Ihr LZG-Team

Wenn Sie uns und unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre
Spende auf betterplace.org oder per Überweisung.
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