• Eine Kanadierin in Berlin.
• Einer der (fast) ganz oben war.
• Eine Berlinerin in England.
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 1900 Uhr

Jessica J. Lee: „Mein Jahr im Wasser“
Niemals hätte Jessica J. Lee gedacht, dass ausgerechnet die Seen rund um die
deutsche Hauptstadt ihrem Leben eine neue Wendung geben würden. Geboren und aufgewachsen in Kanada, mutet ihr Berlin zunächst unwirtlich an.
Die passionierte Schwimmerin beschließt: 52 der über 3000 im Brandenburger Land versteckten Gewässer wird sie im Laufe eines Jahres testen – ganz
egal, ob die Augusthitze über dem Nymphensee brütet oder die klirrende
Kälte den Schlachtensee gefrieren lässt …
Mit zarter Lakonie erzählt »Mein Jahr im Wasser« von Verlorenheit und Fremdheit, von frühen Verletzungen und kindlichen Ängsten, aber auch von seidigklarem Wasser auf der Haut und der meditativen Wirkung, die das Schwimmen in offenen Gewässern haben kann.

Donnerstag, 26. Oktober 2017, 1900 Uhr

Michael Diemetz liest aus „Ich werf’
mein Seil weg und kauf’ mir ‘ne Angel“
Seit 2014 starte ich mehrere Male im Monat zu Lesungen. Dabei habe ich
nicht nur Leute zum Miterleben und zum Lachen gebracht, sondern auch Kletterer kennengelernt, die mir ihrerseits Erlebnisse erzählten, die mich beeindruckten und oft herzlich erheiterten.
Diese Geschichten habe ich gesammelt und zu einem neuen Buch zusammengefügt. Sie sind nicht nur unterhaltend, sondern auch authentisch, weil
von ihren Urhebern autorisiert.
Ich hoffe sehr, sie machen euch ebensoviel Freude wie mir.

Dienstag, 28. November 2017, 1900 Uhr
Lesung mit Bildern

Stefanie Röfke:
„Kopflos auf dem Pennine Way“
Eine Berlinerin in der englischen Wildnis.
Was könnte Wahlengländerin Stefanie davon abhalten, sich auf den Pennine
Way, den ältesten und härtesten National Trail der Insel, zu begeben, um ihre
neue Heimat wandernd kennenzulernen?
Und so gelangt die Berliner Großstadtpflanze in der rauen Natur Nordenglands schnell an ihre Grenzen, aber dank der Bereitschaft, sich den Herausforderungen des Pennine Ways zu stellen, schließlich weit darüber hinaus …
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