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Zum zwölften Mal Grether Nach(t)lese, zum zwölften Mal Autor*innen aus der Region
unter nächtlichem Himmel und der Silhouette des Grether Kamins. Unsere kleine Reihe
gibt es nur wegen der ehrenamtlichen Mitarbeit zahlreicher Menschen, vom Grafiker bis
zu den Helfer*innen am Abend. Der Etat ist beschränkt und so können wir uns eigentlich
größere Produktionen nicht leisten. In diesem Jahr machen wir eine Ausnahme: Das
wunderbare Hörspiel von Mohammed Jabur »Bleiben ist keines – nirgendwo« wurde
Anfang Januar im SWR uraufgeführt. Viele Menschen mussten wegen der Überfüllung
des Saales nach Hause geschickt werden. Dank der großzügigen Unterstützung des
Freiburger Kulturamtes konnten wir die Produktion in unser diesjähriges Programm aufnehmen. Darüber freuen wir uns sehr. Viele Freiburger Übersetzer*innen haben bei uns
schon gelesen. Cornelia Holfelder-von der Tann wird diese Tradition in diesem Jahr fortsetzen. Und Dietmar Dath wollen wir schon seit vielen Jahren in unsere kleine Reihe
holen. Wir sind begeistert, dass es in diesem Jahr klappt. Gespannt auf die diesjährige
Nach(t)lese, hoffen wir auf möglichst tropische Sommerabende.
///
Die Lesungen finden bei jedem Wetter statt, bei Regen in benachbarten Räumen.
Für Bewirtung ist gesorgt. Veranstaltungsbeginn ist jeweils 20.30 Uhr.
Unser besonderer Dank geht an das Kulturamt Freiburg, an die Buchhandlung jos fritz,
das Büro MAGENTA und an das Syndikat Grethergelände.

Do. 26. 07. 2018 | 20:30 Uhr | »Beweise fürs Leben«
Lesung

Foto: © Hanke Wilsmann

*Dietmar Dath
Dietmar Dath, 1970 in Schopfheim geboren, ist in Freiburg zur Schule gegangen und hat
hier u. a. Literaturwissenschaften studiert. Er war Chefredakteur der Zeitschrift Spex und
schreibt seit 2001 für die FAZ. Er ist Autor, Essayist, (Film)Kritiker, Kommunist und hat
zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays verfasst. Zuletzt schrieb er über Karl Marx
im Reclam-Verlag.
///
Im Interview mit dem Deutschlandfunk hat er vor zwei Jahren gesagt: »Naja, ein wirklich
politischer Text beschäftigt sich mit der Welt des Menschen, mit der sozialen Welt. Und
die soziale Welt des Menschen ist nun mal nicht unwesentlich davon geprägt, was sich
die Leute dabei einreden, was die Leute glauben« In der Erzählung »Beweise fürs Leben«,
die in diesem Jahr erscheinen wird, geht es genau darum: Was ist Wahrheit in Bezug auf
die Wissenschaft oder die Kunst? Was ist Leben – im sozialen, psychologischen, aber
auch politischen Sinn?
–––
Eintritt: € 8,– / ermäßigt € 5,–

Do. 02. 08. 2018 | 20:30 Uhr | »Bleiben ist keines –
nirgendwo« – Hörbuch live | Lesung

Foto: © F. Zimmermann

*Mohammed Jabur
Mohammed Jabur ist »geborener Flüchtling«. Er kam als Sohn einer palästinensischen
Familie 1958 in Syrien zur Welt. Seitdem hat er eine unglaubliche Odyssee hinter sich.
Syrien, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Libyen waren seine Stationen, bevor er 1996
nach Deutschland kam. Mittlerweile ist er eingebürgert und lebt in Merzhausen. Dort hat
vor einiger Zeit angefangen zu schreiben. »Bleiben ist keines – nirgendwo« ist ein beeindruckender Text, der sein beklemmend unstetes Leben beschreibt.
///
Die Hörbuchfassung ist bei uns live zu erleben. Heinzl Spagl und Mohammed Jabur lesen
die Lebensgeschichte von Mohammed Jabur. Die Musiker – der in Jerusalem klassisch
ausgebildete Sänger Basem Salem, der im marokkanischen Rabat ausgebildete Violinund Oud-Spieler Aziz El-Kaddouri und der Freiburger Bassist Wolfgang J. Fernow – eröffnen einen akustischen Sehnsuchtsraum; darin gibt es leise Brücken zwischen traditioneller arabischer Musik und jazzigen westlichen Klängen.
–––
Eintritt: € 9,– / ermäßigt € 6,–

Do. 09. 08. 2018 | 20:30 Uhr | »Bios«
Lesung

Foto: © Caroline Fichte

* Cornelia Holfelder-von der Tann
Die sicherste Methode zur Überführung von Tätern liegt gegenwärtig in der DNA-Analyse.
Was passiert aber, wenn DNA nahezu beliebig manipulierbar ist? Der neue Krimi von
Daniel Suarez »Bios« spielt im Jahr 2045. Maßgeschneiderte Organismen lassen Auto
karosserien ebenso wachsen wie nachhaltige Kleidung und tierleidfreies Fleisch. Auch in
seinem neuen Krimi rechnet der Autor technische und wissenschaftliche Entwicklung zu
spannenden Szenarien hoch.
///
Cornelia Holfelder-von der Tann wurde 1950 in Freiburg geboren und hat Germanistik,
Anglistik und Romanistik studiert. Aus dem Lehramt ist nichts geworden, dafür ist sie seit
1976 als Übersetzerin aus dem Englischen tätig, oft im Genre Spannungsliteratur und
Science Fiction. Philipp Kerr und Tad Williams gehören zu den von ihr übersetzten Autoren
und natürlich Daniel Suarez, von dem u. a. Übersetzungen von »Daemon«, »Darknet« und
»Kill Decision« vorliegen.
–––
Eintritt: € 8,– / ermäßigt € 5,–

Gestaltung: www.buero-magenta.de
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Vorverkauf: Buchhandlung jos fritz · Wilhelmstraße 15 · 79098 Freiburg
Telefon: 0761 / 268 77 · Mail: vorverkauf@josfritz.de / / /
Wir danken für die Unterstützung:

