Newsletter Juli
Hallo aus dem Morgenstern – Antiquariat und Café,
die Kultur kommt zurück ins Morgenstern! Endlich ist es soweit und wir laden Euch
zu zwei Lesungen im Juli ein.
Bevor wir wieder in regelmäßigen Abständen Lesungen anbieten können, testen wir,
was funktioniert und wie wir die Lesungen auf Dauer sicher für Euch gestalten
können. Darum werden es vorerst die einzigen Lesungen sein, die wir veranstalten.
Nutzt die Chance und verbringt einen Abend bei uns im Morgenstern!
Wichtig ist, dass Ihr rechtzeitig am Abend erscheint, da es keine Voranmeldung
gibt. Für den Einlass benötigt einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test oder
einen doppelten Impf- oder Genesenen-Nachweis. Vor Ort checkt Ihr bitte mit der
Corona-Warn-App ein oder hinterlegt Eure Kontaktdaten bei uns.
Außerdem bieten wir im Laden wieder unsere hausgemachten Kuchen an. Schaut
also vorbei und genießet ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee bei uns.
Wir freuen uns sehr auf diesen Monat und können es kaum abwarten, Euch wieder
im Morgenstern begrüßen zu können!

Veranstaltungen im Juli
Gilt für alle: Eintritt frei – Spende erbeten!
Freitag, 09.07. um 19.30 Uhr
Mundart – Premiere
Sprache begleitet uns überall. Egal, ob wir mit
Freunden, unseren Kindern, Fremden oder
unseren Haustieren sprechen. Wir haben unsere
Eigenheit und gleich auch unsere
Gemeinsamkeiten. Doch sprechen wir insgeheim
nicht doch alle die gleiche Sprache?
Severin Fumagalli liest im Morgenstern erstmalig
aus seinen Texten.

Freitag, 16.07. um 19.30 Uhr
Randgeher - Ungerade Geschichten - Premiere
»… Zengelers Figuren gehen an einbrechenden
Zivilisationsrändern entlang. Beobachten haarscharf,
sarkastisch, mit verächtlicher Ironie die Umtriebe, und
wir erleben geradezu kafkaeske Begebenheiten, ob im
verlogenen Literaturbetrieb oder in menschlichen
Betriebsunfällen des Lebens ...« (Imre Török)
Michael Fischer, der Verleger, stellt den Autor kurz vor
und Ron Schmidt wird dann einige Passagen aus dem
Buch lesen.

Für beide Lesungen gilt:
✓ Ihr braucht einen aktuellen negativen Corona-Test oder einen
doppelten Impf- oder Genesenen-Nachweis.
✓ Vor Ort checkt Ihr bitte entweder mit der Corona-Warn-App ein
oder hinterlegt Eure Kontaktdaten bei uns.

Fundstück des Monats
Diesmal haben wir eine Alliteration
für Euch: "Gemeinsam Göbeln"!
Wie die untenstehenden Fotos
beweisen, kann der Autor mit seiner
Hypnosetechnik nicht nur
Alkoholiker heilen sondern auch
Schlangen, Raupen,
Stabheuschrecken und Krokodile in
eine Trance versetzen.

Bis bald im Morgenstern!

