Liebe Frau Fenske,
gerne möchte ich Ihnen als Vertreterin des Schweizer Vereins Nürnberg eine unserer
Veranstaltungen am Bildungscampus ankündigen, die Sie – nachdem es sich um einen
Schweizer Autor handelt – möglicherweise interessieren könnte:

Spaziergänge
Lesung mit dem Schweizer Schriftsteller Franz Hohler
Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, Ebene L1 Belletristik
Mittwoch, 30.09.2015, 19:30 Uhr
Eintritt: 8,00 € (ermäßigt vor Ort € 5,00)
Wissen wir eigentlich, wo wir leben? Wie die Straßen aussehen, die wir täglich
entlanggehen? Wie der Frühling sich am nahe gelegenen Fluss anfühlt? In Franz Hohlers
Spaziergängen bekommen wir eine Ahnung, was es in unserer nächsten Umgebung alles zu
entdecken gibt, an Schönem, an Merkwürdigkeiten und auch an Aberwitz. Wir lernen
wahrzunehmen und verwandeln uns langsam in Kenner von etwas, das wir zu kennen
glaubten - unseren Alltag. Ein Jahr lang hat Franz Hohler jede Woche einen Spaziergang
unternommen, jede Woche gezielt einen anderen. Was er auf diesen Spaziergängen gesehen
hat und was ihm beim Gehen widerfahren und aufgefallen ist, hat er in diesem
außergewöhnlichen Buch festgehalten. Seine kurzen Erzählungen sind eine Schule des Sehens
und der Achtsamkeit, und nach und nach bekommen wir eine Ahnung, was Heimat heute ist
und was sie sein könnte.
"Das Gewöhnliche wird in seiner Ungewöhnlichkeit ersichtlich, wenn man es so virtuos
erzählt bekommt wie hier." (Neue Zürcher Zeitung)
Der Autor und Kabarettist Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren, er lebt heute
in Zürich und gilt als einer der bedeutendsten Erzähler seines Landes. Franz Hohler ist mit
vielen Preisen ausgezeichnet worden, u.a. erhielt er 2002 den Kasseler Literaturpreis für
grotesken Humor, 2013 den Solothurner Literaturpreis und 2014 den Johann-Peter-HebelPreis.
Weitere Informationen unter: http://www.bz.nuernberg.de/im-blick/kurs/00008-3.html .Es
würde mich sehr freuen, wenn wir Sie an dem Abend bei uns begrüßen dürften. Falls Sie die
Möglichkeit haben, die Ankündigung an Interessierte weiterzugeben, danke ich Ihnen jetzt
bereits recht herzlich.
Bei Fragen dürfen Sie mich natürlich gerne jederzeit kontaktieren.
Mit den besten Grüßen aus dem Bildungscampus
Tobias Wildner
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