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  sonntag, 7.5.2017 – 11:30 uhr 
  »haarig, borstig, bissig …« 
Schauspieler-Duo Christian Lugerth & Harald Pfeiffer
mit Storys und unterhaltsamen Informationen zu Haustieren

  sonntag, 4.6.2017 – 11:30 uhr 
  »jung, flott, frisch …« 
lzg präsentiert ovag-Literaturpreisträger/-innen 2016

  sonntag, 2.7.2017 – 12:00 uhr 
  »für vater, mutter, kind …« 
Autorin Heidi Haas stellt ihr Kinderbuch »Toni auf Entdeckungsreise« vor 
(für alle ab vier Jahren) 

  sonntag, 6.8.2017 – 11:30 uhr 
  »absurd, grotesk, minimalistisch …« 
Kleine, feine Kurzprosa mit den Autorinnen Marie T. Martin 
und Sudabeh Mohafez 

  sonntag, 3.9.2017 – 11:30 uhr  
  »perlen vor die säue«   

Sprachforscher und Autor Rolf-Bernhard Essig mit einem unterhaltsamen 
Ausflug in die Welt der Sprichwörter und Redensarten

  sonntag, 1.10.2017 – 11:30 uhr – netanya saal – 
   »mensch, rüdiger« 
Eine erfrischend-charmante Komödie von und mit 
Autor und Hörspielregisseur Sven Stricker (kein Krimi)

 Anmeldung Büchermarkt: T 0641 72 860 oder einerliest@web.de 

Eine(r)liew
wird unterstützt durch:
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Impressum: »Eine(r)liest« ist eine Veranstaltungsreihe von ulish-PR in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturamt der Universitätsstadt Gießen.
Redaktion und Organisation: Uwe Lischper, ulish-PR, Gnauthstr. 5, 35390 Gießen 
T 0641 72 860, ulish@web.de 
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Auch 2017 gibt es für Literaturfreunde in Gießen von Mai bis Oktober (jeweils 
am ersten Sonntag) ein literarisches Veranstaltungsangebot in Verbindung mit 
einem Büchermarkt. 
Wer Bücher verkaufen möchte, kann sich um einen der kostenfreien, aber 
anmelde pflichtigen Stände bewerben (Teilnahme und Anmeldung s.u.). Der 
Büchermarkt findet zu den angegebenen Terminen jeweils ab 10 Uhr unter den 
Giessener Marktarkaden statt.

Begleitet wird der Büchermarkt jeweils durch eine Autoren- oder Schauspieler-
Lesung. Die Lesungen finden zur Matinéezeit statt (bitte unterschiedliche 
Anfangszeiten beachten) und dauern jeweils ca. 60 Minuten. Ein Eintritt zu 
den Lesungen wird nicht erhoben.
Bitte achten Sie auf die Ankündigungen in der Tagespresse oder informieren 
sich zeitnah über den Homepage-Ticker auf der Internetseite www.einerliest.
de (Lesungen). Bei widrigen Wetterverhältnissen finden die Lesungen im 
Netanya-Saal statt (Altes Schloss).

Büchermarkt –Teilnahmebedingungen:

*  Zugelassen sind nur nicht-gewerbliche Anbieter
*  Zum Verkauf zulässig sind ausschließlich Bücher und Hörspiel-CD / -MC
*  Eigene Tische und Stände sind nur nach Absprache zugelassen
*  Die Verkaufsfläche ist begrenzt, die Vergabe orientiert sich am Eingang der Anmeldung
*  Aufbau der Stände ist ab 10:00 Uhr möglich
*  Der Abbau soll bis 14.00 Uhr abgeschlossen sein
*  Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, seinen Stand gereinigt zu verlassen
*  Eine Standgebühr wird nicht erhoben

Büchermarkt – Anmeldung unter:  T 0641 72 860 oder einerliest@web.de

sonntag, 7.5.2017–11:30 uhr

Schauspieler-Duo Christian Lugerth & Harald Pfeiffer mit Storys 
und unterhaltsamen Informationen zu Haustieren
Über Tiere im Haushalt gibt es viel zu erzählen. Dabei geht es nicht 
um die Achtbeinigen und möglicherweise behaarten an der Zimmer-
decke oder die Sechsbeinigen, die im Keller herumasseln. Es geht um 
die wahren Freunde des Menschen. Der Goldfisch im Glas, der keine 
Widerworte gibt, das Huhn, das bei 150° und unter Zugabe von et-
was Rotwein zum schmackhaften Gaumenschmeichler wird oder all 
die anderen Viecher, die im Körbchen oder auf dem Teller unser aller 
Wohlgefallen finden. Christian Lugerth & Harald Pfeiffer werden 
an diesem Sonntag von Menschen und ihren Tieren berichten und 
dabei mit dem Publikum und außergewöhnlichen Storys unterhalt-
sam Gassi-Gehen.  

  »haarig, borstig, bissig …«

sonntag, 4.6.2017–11:30 uhr

lzg präsentiert ovag-Literaturpreisträger/-innen 2016
Auch in diesem Sommer präsentieren wieder vier Gewinner/-innen 
des ovag-Jugendliteraturpreises ihre preisgekrönten Geschichten 
unter den Gießener Marktlauben. Die Zuhörer können sich auf ei-
nen vielseitigen Sonntagmittag freuen, denn die vier jungen Talente 
aus Mittelhessen decken ein breites Spektrum an Themen und Er-
zähltönen ab.
Patrizia Krug erschafft in ihrer Kurzgeschichte »Der Papierjunge« 
eine faszinierende neue Welt mit unbekannten Gestalten und offe-
nen Rätseln, während Annika List in »Kaffee und Kippen« die Ge-
schichte eines jungen Mädchens aus der ungewöhnlichen Perspekti-
ve ihrer Krankheit erzählt. Adam Nells Erzählung »Elias’ Lachen« 
widmet sich dem schwierigen Thema Kindesmissbrauch und zu 
welchen Handlungen dieses schreckliche Erlebnis Familienangehö-
rige treiben kann. Außerdem wird an diesem Tag Lina Thiede ihre 
satirisch-ironische Geschichte »Herr Tod braucht Urlaub« lesen, die 
den Tod in ein ganz neues Licht rückt.
Moderiert und präsentiert werden die jungen Preisträger/-innen von 
der lzg-Mitarbeiterin Saskia Langstrof. 

  »jung, flott, frisch …« 

sonntag, 2.7.2017–12:00 uhr

Autorin Heidi Haas stellt ihr Kinderbuch »Toni auf Entdeckungs-
reise« vor (für alle ab vier Jahren)
In den Fabel-haften und dabei spannenden Erzählungen der Autorin 
Heidi Haas sind Tiere die Protagonisten. Allen voran der Hofhund 
Toni, den die Autorin in ihrem aktuellen und von Birgit Kalkofen 
illustrierten Kinderbuch in acht kleinen Geschichten auf Reisen 
schickt. Die Grundstimmung in allen Geschichten ist friedlich und 
auf ein gedeihliches Miteinander angelegt. Überraschungen bleiben 
dabei nicht aus und machen das Buch auch für Erwachsene lesens-
wert. Die bei Gießen (Rodheim) lebende Autorin ist bisher mit Er-
zählungen für Erwachsene in Erscheinung getreten. Das vorliegende 
Buch »Toni auf Entdeckungsreise« ist ihr erstes Kinderbuch. Diese 
Veranstaltung ist geeignet für alle ab vier Jahren. 

  »für vater, mutter, kind …« 

sonntag, 6.8.2017–11:30 uhr

Kleine, feine Kurzprosa mit den Autorinnen Marie T. Martin und 
Sudabeh Mohafez 
In Kooperation mit dem literarischen  zentrum  gießen ge-
stalten an diesem Sonntag zwei renommierte Autorinnen des Genres 
»Kleine Prosa« das Leseprogramm bei »eine(r)liest«. 
In ihrer Kurzprosa Sammlung »Woher nehmen Sie die Frechheit, mei-
ne Handtasche zu öffnen?« (poetenladen Verlag, 2015) präsentiert die 
vielfach ausgezeichnete Autorin Marie T. Martin sprühenden Sprach-
witz und konzentrierten Tiefgang. Die elf kleinen teilweise absurden 
Storys beschäftigen sich witzig-pointiert mit Alltagsmomenten oder 
frischen Erinnerungen auf. Allen Geschichten gemein ist eine knappe, 
strukturierte Sprache, die durch kleine, sparsame Zeichnungen von 
Ulrike Steinke Unterstützung erfährt. Noch kürzer sind die Tex-
te von Sudabeh Mohafez in dem »Das Zehn Zeilen Buch« (edition 
AZUR, 2010), bei dem die Autorin Erfahrungen aus einem literari-
schen Blog verarbeitet hat. Jede Geschichte wird in zehn Zeilen er-
zählt. Die in Teheran geborene Bloggerin und Autorin wurde vielfach 
für ihre Romane und Erzählungen ausgezeichnet. 2008 war Sudabeh 
Mohafez zudem nominiert für den Ingeborg-Bachmann-Preis.

  »absurd, grotesk, minimalistisch…«

sonntag, 3.9.2017–11:30 uhr

Sprachforscher und Autor Rolf-Bernhard Essig mit einem unterhalt-
samen Ausflug in die Welt der Sprichwörter und Redensarten
Er ist zweifellos der Redensarten-Papst in Deutschland. Rolf-Bern-
hard Essig, Autor, Sprachforscher und Entertainer aus Bamberg, 
sorgt mit erhellenden Erklärungen zu Sprichwörtern und Redensar-
ten für »Ah´s« und »Oh´s« beim Publikum und löst auf Zuruf auch Rät-
selfragen aus dem Publikum. Wer also schon immer mal wissen wollte, 
warum jemand Perlen vor die Säue wirft, der ist an diesem Sonntag rich-
tig bei »Eine(r)liest«. Und wem es gelingt, den erfahrenen Sprach-
forscher an diesem Sonntagvormittag mit einer gängigen Redensart 
sprachlos zu machen, dem winkt ein Buchpräsent.

sonntag, 1.10.2017–11:30 uhr – netanya saal –

Eine erfrischend-charmante Komödie von und mit Autor und Hör-
spielregisseur Sven Stricker (kein Krimi)
Rüdiger ist Lehrer, verheiratet, Vater von zwei Kindern und in etwa 
das, was man als »graue Maus« bezeichnen könnte. Geradezu unsichtbar. 
An seinem 40. Geburtstag verlässt er spontan den laufenden Unterricht 
und eilt nach Hause, wo eine Überraschung der besonderen Art auf ihn 
wartet. Auch Tom ist eher auf der Schattenseite des Lebens zuhause. 
Als Schriftsteller nach einem Bestseller von einer unüberwindbaren 
Schreibblockade gezeichnet, arbeitet Tom an einer Supermarktkasse 
und hadert mit dem Leben, das ihm immer weniger lebenswert erscheint. 
Als das Schicksal die beiden zusammenführt, eröffnet die fatale Situa-
tion beiden eine letzte Chance, neuen Lebensmut zu schöpfen … 
Autor und Hörspielregisseur Sven Stricker gelingt es in seiner dia-
logstarken und  lebensfreudigen Komödie zwei Charaktere abzubil-
den, die in unserer Gesellschaft eher als »Loser« bezeichnet werden, 
denen er aber letztendlich noch ein Hintertürchen zum Glück offen 
lässt. Sehr unterhaltsam!  

  »mensch, rüdiger« 
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