
Lesung vom „Club der blinden Neurochirurgen“ im de maufel
Die Berliner Autorenvereinigung „Club der blinden Neurochirurgen“
gründete sich im Januar 2019 im Restaurant de maufel – allein diese
Tatsache spricht bereits für sich. Von der Wahl dieses Ambientes
darf man getrost auf die Themen schließen, mit denen sich die vier
Autor*innen Anne Bandel, E.K.Yahoual, Marie-Luise Artelt und Rudolf
Goebel in ihrem literarischen Schaffen mit Witz, Tiefgang und Hinter-
sinn stilgewandt befassen.
(nachzulesen in der Anthologie „Licht Aus!“, erschienen bei BoD im Juli 20)

de maufel . Leonhardtstr. 13, 14057 Berlin .Telefon 030 3100 4399
contact@de-maufel.com . www.de-maufel.com . instagram

Lesung am 27.06.2022, 18:00 - 21:00 Uhr im Restaurant de maufel

Anne Bandel liest aus ihrem Debüt-Roman "Von oben fällt man tiefer“
Der Wander-Krimi erschien erst kürzlich im renommierten dtv. Ein
zusammengewürfeltes Grüppchen unseliger Laufwütiger überquert samt
Wanderführer die Alpen. Dass es dabei zu Todesfällen kommt, wundert
einen nicht wirklich.

„Franny“, Titelheldin im Thriller von E.K.Yahoual, wird nach zwanzig
Jahren als pflichtbewusste Ehefrau, Mutter von zwei Kindern und
Hundesalon-Besitzerin gnadenlos mit ihrer geheimen Vergangenheit als
Auftragsmörderin konfrontiert. Ihre ehrbare Existenz unter falschem
Namen ist dem Untergang geweiht, denn eine toxische Liebesbeziehung
zwischen schicksalhafter Verbundenheit und lebensgefährlichem Rache-
durst nimmt ihren Lauf.

Marie-Luise Artelt bringt eine ausgewählte Passage aus ihrem Fantasy-
Roman „Die Reminiszenz Chroniken“ zu Gehör. Die 16-Jährige
Eleni Tannheim reist nach Treen, Hauptstadt des großen Kontinents
Mayatawa. Dort tritt sie ihre Ausbildung an der Reminiszenzakademie an,
ohne zu ahnen, in welche politischen Verwicklungen sie schon bald
verstrickt ist. Nicht nur die selbst gerät ins Fadenkreuz der diktatorischen
Staatsmacht, sondern auch ihre Freunde und Familie.

Bin ich ein Mörder? Oder ist alles noch schrecklicher? Diese Frage treibt
im Thriller „Wachtod“ von Rudolf Goebel den Protagonisten
durch den Strudel generationenlanger Verstrickungen einer Familie,
einer Liebe mit tödlichen Nebenwirkungen.

Eintritt: 5,00 EUR – an den Club der blinden Neurochirurgen

Nach langer Zeit findet im de maufel endlich wieder eine Lesung statt.
Wir freuen uns ganz besonders auf diese Veranstaltung und wünschen den
Autor*innen einen sehr erfolgreichen Abend. Neben Soft-Getränken und
Luxemburger Weinen wird an diesem Abend auch Zwiebelkuchen angeboten.
Ihr de maufel -Team
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