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Liebe Freund*innen und Mitglieder des Literarischen Zentrums,
die Blätter werden bunt, der Regenschirm wird zum treuen Begleiter und bei dem ein oder anderen
Spaziergang wird bereits die Mütze aufgesetzt – der Herbst ist in vollem Gange!
Diesen Oktober blicken wir auf einen literarischen Veranstaltungsmonat mit einer genauso bunten
Mischung an Lesungen zurück:
Anfang des Monats begrüßten wir Kristof Magnusson, der seine zwei Kurzgeschichten aus dem
Buch LiES! in Einfacher Sprache vorlas. Dabei wurden bekannte Kriminalfälle in zwei spannende
Geschichten verpackt und ein niederschwelliger Zugang ermöglicht.
Weiter ging es mit einer Krimilesung, die im Rahmen des »Krimifestivals Gießen« stattfand. Bernhard
Jaumann las aus Caravaggios Schatten, dem zweiten Teil seiner Krimireihe um die Münchner
Kunstdetektei von Schleewitz. Dabei ließ uns nicht nur das gestohlene Kunstwerk an diesem Abend
rätselnd zurück, auch die von Jaumann gelesene Textstelle über die Entführung einer seiner Figuren
machte neugierig auf die Geschichte.

Moderatorin Mathilde Hennig mit Kristof Magnusson

Bernhard Jaumann im Gespräch mit Heidrun

Helwig

Des Weiteren fand das Bibliotheksprojekt »Ich.MORGEN«, welches in enger Kooperation mit dem
LZG stattfand, am 23.10. seinen Abschluss. Nachdem die Themenbereiche »Mensch«, »Arbeit« und
»Umwelt« bereits zahlreiche Interessierte begleiteten und ein reger Austausch zu eben diesen
Themen in Hinblick auf Gießen und unsere Zukunft erfolgte, wurde das Abschlussevent des seit April
2021 laufenen Großprojekts gebührend gefeiert – mit Livemusik des aus Gießen stammenden
Rapper-Duos »Zampano und Raulito« auf dem Berliner Platz sowie einer interaktiven Führung durch
die Ausstellung, die mithilfe einiger künstlerischer Arbeiten einen passenden Rahmen fand. Die
Ausstellung, welche als Resümee aller vorherigen Themenrunden verstanden werden kann, steht
allen Gießener*innen noch bis zum 6.11. in der Stadtbibliothek (1. OG) offen.

Zudem waren wir vom LZG auch in diesem Jahr bei der Frankfurter Buchmesse dabei und haben
uns sowohl digital als auch vor Ort berieseln lassen. Nach der rein digitalen Teilnahme 2020 freuten
wir uns besonders, das internationale Buchevent am Messefreitag auch live vor Ort erleben zu dürfen
– endlich wieder ein greifbarer Austausch über Literatur, Kultur und Politik! Glücklich schauen wir auf
eine ereignisreiche Buchmesse mit vielen spannenden, diskursiven und anregenden Gesprächen
zurück, bei der zahlreiche Neuerscheinungen zum Lesen einluden. Klicken Sie sich doch gerne
einmal durch unsere Blogbeiträge zur Buchmesse, schnuppern Sie ein wenig Post-Buchmesseluft und
lassen Sie sich inspirieren. Wir hoffen, unsere Beiträge gefallen Ihnen!
Apropos Leseinspiration: Im Herbst machen wir es uns doch gerne mit einem Tee, ein paar Keksen
und einem guten Buch auf der Couch gemütlich. Aber was, wenn das passende Buch noch fehlt?
Dafür wissen wir Abhilfe: Wir bieten Ihnen mit unseren Rezensionen eine großartige Auswahl an
neueren und neuesten Büchern unterschiedlicher Genres. Schauen Sie dazu doch mal auf
das Rezensionsportal unserer Homepage.
Für die kommenden Monate stehen bereits weitere spannende Veranstaltungen auf dem Programm,
auf die Sie sich freuen dürfen:
Im November hatten wir für kommenden Mittwoch, den 3.11., Isabel Bogdan mit ihrem neuesten
Roman Laufen eingeladen, deren Lesung aus familiären Gründen aber nun leider kurzfristig
entfallen muss. Wir bemühen uns, mit der Autorin einen Nachholtermin im kommenden Frühjahr zu
vereinbaren. Aus diesem Grund macht den Anfang nun Verena Keßler, die uns am 18.11. ihren
Debütroman Die Gespenster von Demmin vorstellen wird.
Für die anstehenden Lesungen im November und Dezember sind übrigens noch Karten verfügbar!
Reservierungen für die Veranstaltungen können Sie entweder per E-Mail unter anmeldung@lzgiessen.de, telefonisch unter 0641-972 825 17, über unsere Homepage oder vor Ort in unserem Büro
(Kongresshalle, Südanlage 3a) bzw. der Touristinfo Gießen (Schulstr. 4) tätigen.
Bitte beachten Sie: Die Veranstaltungen des LZG finden im Rahmen der 2G-Regelung statt. Für die
Teilnahme ist es obligatorisch, dass Sie geimpft und/oder genesen sind. Weitere Informationen sowie
die aktuell geltenden Regelungen finden Sie auf unserer Homepage.
Wir freuen uns auf das kommende Herbst-/Winterprogramm mit Ihnen!
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.

Die Gespenster von Demmin
Verena Keßler liest aus ihrem Debütroman
Aus ihrem Debütroman liest Verena Keßler am Donnerstag,
den 18.11., um 19 Uhr: Die 15-jährige Larry lebt in einer Stadt
mit besonderer Vergangenheit: Ende des Zweiten Weltkriegs
fand in der mecklenburgischen Kleinstadt Demmin der größte
Massensuizid der deutschen Geschichte statt. Noch immer
scheint eine diffuse Trauer wie ein Schleier über der
Gegenwart zu liegen, richtig erinnern will sich niemand mehr.
Für Larry ist Demmin langweilig; sie will endlich fort von
diesem Ort und Kriegsreporterin werden. Während sie mit den
Unzumutbarkeiten des Erwachsenwerdens kämpft, steht ihrer
Nachbarin der Umzug ins Seniorenheim bevor. Beim
Aussortieren ihres Hausstands erinnert sich die alte Dame an
das Kriegsende in Demmin und trifft eine folgenschwere
Entscheidung.
Die Veranstaltung in Kooperation mit »Zellkultur«, dem Institut
für Germanistik und dem Institut für Geschichtsdidaktik an der
JLU findet im Prototyp (Georg-Philipp-Gail Str. 5, 35394
Gießen) statt, der Eintritt kostet 6 €, ermäßigt 4 € und ist für
LZG-Mitglieder frei.
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