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Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
bereits zwei erfolgreiche digitale Veranstaltungen des Frühjahrsprogramms liegen hinter uns: Im
Rahmen des Nachholtermins für die ausgefallene Lesung im März war uns zunächst Jan Costin
Wagner über WebEx zugeschaltet, der uns Ausschnitte aus seinem neuen Kriminalroman Sommer
bei Nacht präsentierte. Passend zum »Welttag des Buches« am 23.4. war dann der sympathische
Autor Moritz Heger zu Gast beim LZG, der aus seinem gerade erschienenen Roman Aus der Mitte
des Sees las.

Jan Costin Wagner im Gespräch mit Sascha Feuchert

Moritz Heger (links) und Nicolaus Webler im KiZ

Auch die Veranstaltungen im Mai werden digital stattfinden. Informationen zum genauen Format
(WebEx oder Livestream) finden Sie auch immer auf unserer Homepage sowie auf Facebook,
Instagram und Twitter. Dort stellen wir Ihnen - wie gewohnt - auch die entsprechenden Zugangslinks
zu unseren kostenfreien digitalen Angeboten bereit.
Das Programm im Mai umfasst wieder drei spannende Veranstaltungen, auf die wir Sie im Folgenden
noch einmal aufmerksam machen möchten.
Wir freuen uns auf den kommenden Monat und natürlich auf Ihren digitalen Besuch!
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.

»Ich.MENSCH«
Das Event zum Themenabschluss von »Ich.MORGEN«
Am Samstag, den 15.5., findet in der Zeit von 16 bis 20 Uhr
das digitale Event zum Themenabschluss von
»Ich.MENSCH« statt. Hierfür haben wir Ihnen ein buntes
Programm mit informativen wie kulturellen Höhenpunkten
zusammengestellt, das die Themen der entstandenen Texte
als Spiegel dessen aufgreift, was die Stadtgesellschaft bewegt.
Die beiden zentralen Bereiche »Mensch« und »Zukunft«
werden dabei auf vielerlei Ebenen zusammengedacht und
dabei große Fragen rund um die Themen Freiheit,
Menschenwürde und Menschenrechte sowie Gleichstellung
und Wertschätzung verhandelt. Seien Sie gespannt!
Allgemeine Hinweise zum Projekt »Ich.MORGEN« sowie
Informationen zum genauen Zeit- und Rahmenprogramm des
kostenfrei zugänglichen Themenevents finden Sie in Kürze auf
der LZG-Webseite sowie auf der Website von »Ich.MORGEN«

Krach
Tijan Sila liest aus seinem druckfrischen Roman
Am 20.5. um 19:30 Uhr freuen wir uns auf die LivestreamVeranstaltung mit Tijan Sila, der aus seinem druckfrischen
Roman Krach lesen und uns im Gespräch mit Moderatorin
Sandra Binnert (LZG) unter anderem von der
identitätsstiftenden Kraft der Subkulturen erzählen wird. Krach
handelt vom 18-jährigen Gansi, der mit seiner Punkband »Pur
Jus« Ende der 1990er-Jahre tief in die Punkszene eintaucht
und so manche Dummheit begeht. Als er auf Katja trifft, die im
Kontrast zu ihm bald ihr Abitur machen wird, Pazifistin ist und
lieber Madonna hört, scheint alles perfekt – doch bald sind es
nicht mehr nur die omnipräsenten Nazis, die für seine Band
zur Gefahr werden...
Die kostenfreie Livestream-Lesung findet über unseren
YouTube-Kanal statt.

Gießen im Dialog mit Goßfelden
Literarische Naturerkundung bei Marion Poschmann
Anlässlich des hessenweiten Aktionstags »Ein Tag für die
Literatur und die Musik 2021« am Sonntag, den 30.5., ist uns
ab 19 Uhr die mehrfach ausgezeichnete Autorin und
Lyrikerin Marion Poschmann über WebEx zugeschaltet. Die
Autorin war 2019 Trägerin des vom Verein »Zwei Raben«
initiierten Otto-Ubbelohde-Aufenthaltsstipendiums und durfte
für drei Monate im idyllisch gelegenen Atelier- und Wohnhaus
des Malers Otto Ubbelohde in Goßfelden bei Marburg leben
und arbeiten. Im Gespräch mit Kai Bremer (LZG) berichtet
Poschmann nun über diese Zeit, stellt ihren dort entstandenen
Text vor und präsentiert in einem zweiten Lesungsteil
Ausschnitte aus ihrem 2020 erschienenen Gedichtband
Nimbus. Den Zugangslink zur kostenfreien Veranstaltung
finden Sie rechtzeitig auf der LZG-Webseite.
Hier gelangen Sie zum gesamten hr2-kulturVeranstaltungsprogramm des vom Literaturland Hessen und
Musikland Hessen gemeinsam ausgerichteten Aktionstages.
Infos zum Verein »Zwei Raben: Literatur in Oberhessen e.V.«
in Goßfelden, zum Autorenstipendium und zu deren Programm
am »Tag für die Literatur und die Musik 2021« finden Sie hier.
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