
Veranstaltungen Literaturhaus Schleswig-Holstein im Oktober 2018 
Sofern nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen im Literaturhaus statt. 

 

Montag, 01.10.2018, 19 Uhr 

»Die Ermordung des Commendatore« - die Japanisch-Übersetzerin Ursula Gräfe stellt den 

aktuellen zweibändigen Roman des japanischen Bestsellerautors Haruki Murakami vor  

»Die Ermordung des Commendatore« ist der Titel des neuen Romans von Haruki Murakami, der in 

diesem Jahr in zwei Bänden erschienen ist: »Band 1: Eine Idee erscheint«, »Band 2: Eine Metapher 

wandelt sich«. Ursula Gräfe, Übersetzerin dieses wie anderer Murakami, stellt das Werk in Kiel vor, in 

dem ein namenloser Erzähler nach der Trennung von seiner Frau ziellos durch Japan reist, bis er sich in 

das abgelegene Haus eines berühmten Künstlers zurückzieht, wo er durch die Freundschaft mit einem 

Mädchen sich als Maler und einen Teil seiner Lebensgeschichte findet. 

Ursula Gräfe berichtet von ihrer Arbeit an einem Roman wie ihn nur der japanische Nobelpreiskandidat 

erzählen kann: Farblose Einzelgänger in der seelischen Dunkelheit der Spätmoderne bewegen sich in 

einer surrealen Welt voller Zauber, in der Realität und Fantasie zu virtuosen Abenteuern verschmelzen. 

Eintritt: 6,- / erm. 3,- / Mitglieder DJG frei  

Veranstalter: Literaturhaus S-H / Deutsch-Japanische Gesellschaft S-H 

 

 

Mittwoch, 17.10.2018, 19 Uhr  

»Siegfried« und der MÄRZ Verlag - Veranstaltung mit Jörg Schröder & Barbara Kalender zur 

erweiterten Neuherausgabe des Skandalbuchs von 1972  

Postgelbe Buchcover mit roter oder schwarzer Schrift – das waren die Aufsehen erregenden Bücher von 

MÄRZ, die ab 1968 Literarisches, Politisches und Pornographisches auf den deutschen Buchmarkt 

brachten: Brinkmann, Cohen, Jellinek, Castaneda, Fanon, Henry Miller, Günter Amendts »Sexfront« u. v. 

a. m. 1972 dann ein Buch des Verlagsgründers Jörg Schröder selbst, »Siegfried«, ein Stück 

Entblößungsliteratur, eine Abrechnung mit dem Verlagswesen, schonungslos im Blick auf das 

Deutschland der Nachkriegszeit, von Schröder dem Schriftsteller Ernst Herhaus erzählt und nach 

zahlreichen Prozessen erschienen. Anlässlich des 80. Geburtstags von Jörg Schröder erscheint »Siegfried« 

als erweiterte Neuausgabe, die er gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Buchgestalterin und Mitverlegerin 

Barbara Kalender, arrangiert hat und aus der die beiden lesen und sicherlich auch mehr als das.  

Eintritt: 8,- / erm. 5,- 

 

 

Mittwoch, 24.10.2018, 19 Uhr - Ausser Haus: Flandernbunker, Kiellinie 

»Rot wie Schnee« – Volker Kaminski beschreibt tiefgründig und spannend die Auswirkungen 

traumatischer Kriegserlebnisse  

Tom, der Mitte der 50er Jahre geboren wurde, hat den Krieg nicht miterlebt, doch für ihn endet die 

Nachkriegszeit nie. Seine Eltern, die von ihren Kriegserlebnissen wie mit Narben gezeichnet waren, 

konnten den Traumata des Krieges nie wirklich entkommen – ihre Ehe zerbricht schließlich. Tom, der nie 

ein Gefühl von Heimat und Sicherheit erleben konnte, bringt sein Inneres auf die Leinwand: Gemälde um 

Flucht, Heimat und Ehe entstehen, im Mittelpunkt »Der Junge im Schnee«, das einen Jugendlichen mit 

schreckverzerrtem Gesicht in von Blut rot gefärbten Schnee zeigt. Wer ist dieser junge Mann, den er 

gemalt hat ? Wird Tom von vererbten Erinnerungen heimgesucht? Und weshalb ist sein toter Vater, der 

ihn nachts in seinem Atelier heimsucht, fest davon überzeugt, seinen Kindern eine glückliche und 

unbeschwerte Kindheit bereitet zu haben? Volker Kaminski versteht es, den Leser in seinen Bann zu 

ziehen. Ein meisterhaft geschriebener Roman über die Auswirkungen des Krieges auf Familien und 

folgende Generationen, über die Subjektivität von Erinnerungen, einen Vater-Sohn-Konflikt und eine 

künstlerische Schaffenskrise.  

Eintritt: 4,- / erm. 3,- (nur AK) 

Veranstalter: Mahnmal Kielian e.V. / Literaturhaus S-H 

 

 

 



Donnerstag, 25.10.18, 19 Uhr 

Karen Duve liest aus ihrem neuen Roman »Fräulein Nettes kurzer Sommer« 

Historisch genau geschildert, gnadenlos entlarvend, trocken-lakonisch und bitter-ironisch: Karen Duve 

schildert in »Fräulein Nettes kurzer Sommer« das Leben einer der wichtigsten und eigenwilligsten 

Dichterinnen der deutschen Literatur, Annette von Droste-Hülshoff. Und Fräulein Nette passt so gar nicht 

in das Bild, das eine junge Frau von Adel in der ausgehenden Epoche der Romantik zu vermitteln hat. 

Die engagierte Vegetarierin Karen Duve, die durch eine Reihe von Romanen sowie durch mehrere 

Fernsehauftritte, in denen sie für den Tierschutz eintrat, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, 

wird im November ein weiteres Mal im Literaturhaus begeistern. 

Eintritt: 9,- / erm. 7,-  

 

 

Dienstag, 30.10.2018, 19 Uhr 

Anne Müller liest aus ihrem Debütroman »Sommer in Super 8« 

Der Debütroman von Anne Müller ist wie ein heißer Tag an der Ostsee … bis das Gewitter beginnt: 

»Sommer in Super 8«. In Claras Leben passiert alles Wichtige an einem Mittwoch. An einem Mittwoch 

im Jahr 1963 wird sie als mittleres von bald fünf Kindern in eine Landarztfamilie hineingeboren. Die 

Mutter schön, elegant und klug, der Vater von seinen Patienten geschätzt, weltmännisch und witzig. Die 

Partys, zu denen die Königs einladen, sind legendär. Clara bewundert ihren Vater, doch zunehmend 

spricht er dem Alkohol zu. Lange versucht Clara das zu überspielen, bis sich an einem Mittwoch alles 

zuspitzt … 

Anne Müller wuchs in Schleswig-Holstein auf und lebt heute in Berlin. Nach dem Studium der Theater- 

und Literaturwissenschaften arbeitete sie als freie Radiojournalistin und wandte sich dann dem 

Drehbuchschreiben zu. »Sommer in Super 8« ist ihr erster literarischer Roman. 

Eintritt: 8,- / 5,- (nur begrenztes Kartenkontingent im freien Verkauf) 

Veranstalter: Literaturhaus S-H / Investitionsbank SH 
 


