
Meißner Literaturfest 2020: Lesungen in der Anneli-Marie-Stiftung, Leipziger Str. 12, 01662 Meißen 

Ort: bei schönem Wetter im Hinterhof; bei schlechtem Wetter in den Räumen der Anneli-Marie-

Stiftung 

Programm Stand 26.08.2020 

 

Samstag 05.09.2020 

Lesungen  

11:00 Uhr:  Lesung zum Thema „Demokratie und Geschichte“  

Pfarrer Bernd Oehler liest aus „Deutschland Schwarz – Weiss“ – Unterhaltsames 

und Irritierendes zum Thema Alltagsrassismus 

 

12:30 Uhr: Ralf Hänsel liest aus den Känguru-Chroniken 

 

14:00 Uhr: Autorenlesung: Chiara Wilke „Der Traumfänger“ 

Eine junge Frau, Maria, fällt nach einem Flugzeugunglück in ein Koma. In dieser Zeit 

kämpfen ihre Familie und Freunde mit Entführung, Erpressung und dem steinigen 

Weg zur Selbstfindung. Maria selbst bekommt im Koma manches mit, doch sie 

scheint in einer Parallelwelt zu leben, aus der sie nur mit starkem Willen zum Leben 

entkommen kann. Ein kurzer, aber tiefgründiger Roman über Freundschaft, Liebe, 

den Sinn des Lebens und dem Kampf gegen die Versuchung des Sterbens. 

 

15:00 Uhr: Autorenlesung: Paul Lenzner „In Zeiten von…“ – Gedankenspiele zur 

Hustensaison 

 

16:00 Uhr: Musikalische Lesung: Autor Andreas Bosch 

 Lieder und eigene Gedichte  

 

 

Sonntag 06.09.2020 

Lesungen   

11 Uhr: Daniela Kuge  

 „Kennense noch Blümchenkaffee“ – die Online Omi erklärt die Welt von Renate 

Bergmann 

Renate Bergmann hat nichts gegen Anglizismen. Schließlich besitzt sie selbst ein 

»Händi« und hat sogar schon beim »ebai« eingekauft. Trotzdem muss sie mit 

ansehen, wie der jüngeren Generation das Gefühl für die deutsche Sprache verloren 



geht – und dass die Mädchen von heute nicht einmal mehr Wert auf eine ordentliche 

Aussteuer legen und Renates Neffe noch nie von einer Schellackplatte gehört hat, das 

geht nun wirklich zu weit! Kurzum: Es wird Zeit, dieser erschütternden Unwissenheit 

Abhilfe zu schaffen und wer könnte das besser als die Online-Omi? 

 

13:30 Uhr: Philosophische und musikalische Lesung:  

Gerhard Hofweber „Das schöne Kind“ gelesen von Franziska Bosch 

musikalisch umrahmt von Antonia und Claudia Forberger, Geige und Klavier  

Protagonist des Buches ist ein besonders faszinierender Mensch: Das schöne 

Kind – eine rätselhafte, scheinbar alters- und geschlechtslose Gestalt von 

überirdischer Schönheit, über deren Herkunft nichts Näheres bekannt ist, die 

aber aufgrund ihrer einzigartigen Ausstrahlung – einer seltsamen Mischung aus 

kindlich anmutender Neugier mit einem Hauch Naivität auf der einen und einer 

ungewöhnlichen Aura der Weisheit und Erleuchtung auf der anderen Seite – 

auf jeden Menschen unmittelbar eine starke Faszination ausübt. Der Leser 

begleitet das schöne Kind auf seiner spannenden philosophischen Reise durch 

„eine Welt, die der unseren nicht ganz unähnlich ist“. Im Laufe seiner 

Erlebnisse begegnet das schöne Kind unterschiedlichsten Charakteren, wie 

etwa einem durch unglückliche Liebe gebrochenen Mädchen, einem 

denkfaulen Pfarrer, einem weisen Philosophen oder den Sterbenden im 

Krankenhaus. Durch seine offene, neugierige Art kommt es stets sofort mit 

ihnen ins Gespräch über die tiefsinnigsten und schwierigsten Lebensfragen, 

denen sich irgendwann alle Menschen stellen müssen. 

 

 

 15 Uhr: Musikalische Lesung: „Liebe in Zeiten der Pest“ mit Tom Quaas musikalisch 

begleitet auf der Trombone von Ercole Nisini 

“Ach, wo bin ich, bist du mit mir, mit mir und dir werde ich machen daß ich 

mit dir leben kann, welches Leben!!!! so!!!! ohne dich” (Ludwig van 

Beethoven) 

In der Zeit wo man kein Konzert spielen durfte, hat der Posaunist Ercole Nisini 

ein Programm für Solo Barockposaune konzipiert und einstudiert, das von 

Auszügen aus der Einleitung Giovanni Boccaccios „Il Decamerone“ umrahmt 

wird, die die pandemische Pest, die das Leben in Europa zwischen 1346 und 

1353 in extremen Maßen veränderte, so klar und in einigen Hinsichten ähnlich 

der Verbreitung des Corona Virus erzählt. Tom Quaas wird zu dem 

musikalischen Programmteil passende Schriftstücke und Liebesbriefe 

rezitieren. 
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