Herbstlese
„Akte Luftballon“- eine ErzähLesung
So., 11.11.2018 / 15.00 – 16.30 Uhr

Kurs-Nr.: SW-1111

Am 9.11. feiern wir den 29. Jahrestag des Mauerfalls eine Chance, sich der Erinnerung an ein geteiltes Deutschland,
ein geteiltes Europa zu widmen, um uns heute, 2018 für ein einiges
und freiheitliches Deutschland in einem Europa in Frieden gezielt
einzusetzen. Stefanie Wally's Lesung gibt uns Gelegenheit dazu.
Stefanie Wally

Ein kleiner gelber Luftballon überwindet Grenzen und schenkt der
Autorin
sechsjährigen Stefanie aus Dossenheim bei Heidelberg eine
Brieffreundin aus Lommatzsch bei Meißen – und damit eine Freundin fürs Leben. In
unzähligen Briefen, die anfangs die ersten Schreibversuche der Mädchen sind, verbinden
diese ihre Leben miteinander. Versuche, die andere zu treffen, schlagen zunächst fehl,
bleiben jedoch das große Ziel. Ihnen offenbart sich, wie unterschiedlich sie aufwachsen,
doch da, wo die Teilung der beiden deutschen Staaten sich zwischen sie drängt, wird ihre
bedingungslose Freundschaft zur Brücke. Erst als Teenager und nach 11 Jahren
begegnen sie sich persönlich und schmieden Pläne, die erzwungene Trennung zu
überwinden. Sie wissen noch nicht, dass ihre außergewöhnliche Freundschaft längst die
Aufmerksamkeit anderer auf sich gezogen hat.
Stefanie Wally's persönliche und hinreißend lebendig erzählte Geschichte ist eine Zeitreise
durch die 1970er- und 1980er-Jahre in einem geteilten Kontinent, eine Hommage an
bedingungslose Freundschaft und ein Appell für die Menschlichkeit. Am Nachmittag der
Herbstlese wird das Buch von der Autorin selbst präsentiert.
„Stefanie Wally zieht die Zuhörer mit ihrer Geschichte in ihren Bann.
Sie singt, sie erzählt, sie liest – aber wie! Sie schafft es mühelos,
jeden Zuhörer auf die Reise zwischen 1977 bis heute mitzunehmen!
Dabei gewährt sie einen tiefen Eindruck in das Leben dies- und jenseits
der Mauer, die diese Freundschaft jahrelang prägte.
***** plus für diese Lesung!“
(Barbara Glauning bei der Lesung in München 25.2.2017)

Autorin:
Ticket:

Stefanie Wally
12,- € Erwachsene / 8,- € Schüler

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 8.11.2018 bei Momente der Auszeit –
hierfür nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf unserer Website.
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie erreichbar (AB).
Anke Mayer-Pehlegrim
Brettener Str. 17
76703 Kraichtal – Oberacker
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