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Starke Frauen und was sie bewegt
Feridun Zaimoglu
Alte Stadthalle, Haferstraße 7, 49324 Melle
Dienstag 17.09.2019, 19:30 Uhr

10 – 15 €

Feridun Zaimoglu interessiert sich seit jeher für die Geschichten von Frauen, zwei seiner Romane – „Leyla“ und „Isabel“ –
tragen die Namen ihrer Hauptfiguren. „Die Geschichte der Frau“, Zaimoglus neues Buch, das für den Preis der Leipziger
Buchmesse 2019 nominiert wurde, ist ein großer literarischer Gesang auf zehn außerordentliche Frauen von der biblischen
bis in die Jetztzeit. Zugleich ist es ein klares Bekenntnis für eine neue Menschheitserzählung – aus der Sicht der Frauen,
deren Geschichten kaum überliefert wurden, denen es in einer von Männern dominierten Welt vorbehalten war, zu
schweigen. Zaimoglu lässt sie nun jedoch mit ihren ganz eigenen, kraftvollen und poetischen Stimmen zu Wort kommen und
lebendig werden: von Antigone und Brunhild über die der Hexerei bezichtigte Prista Frühbottin bis zur Gastarbeiterin Leyla
und zu Valerie Solanas.

Und wer sind die couragierten Frauen von heute? Der Elisabeth Sandmann Verlag präsentiert im Buchprojekt „200 Frauen –
Was uns bewegt“ Porträts von engagierten, ausdrucksstarken Frauen aus aller Welt, manche berühmt, andere unbekannt, die
den Blick auf unsere Welt verändern. Dazu gehört auch die Münchner Kriegsfotografin Julia Leen. In Einbeck, Melle, Meppen
und Worpswede sprechen jeweils unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren mit Feridun Zaimoglu darüber, was es
heißt, eine mutige Frau zu sein – damals wie heute.

Diese Veranstaltung ist eingebettet in das Projekt „Unsere Stadt liest ein Buch“ im Rahmen des Literaturfestes: mit
Lesekreisen, Poetry Slams und kapitelweisen Lesungen an besonderen Orten. Mehr dazu demnächst…

Spielstätte
Alte Stadthalle, Haferstraße 7, 49324 Melle
Die Alte Stadthalle ist eine einzigartige Eventlocation in Melle, in der ein historisches Gebäude perfekt mit moderner
Architektur zusammengeführt wurde. Außergewöhnliche Veranstaltungsräume bieten den idealen Rahmen für private und
geschäftliche Anlässe aller Art – ob für eine Hochzeitsfeier, ein Firmenevent, eine Weihnachtsfeier oder Ihre
Tagungsveranstaltung. Durch ein variables Konzept sind Konzerte und Theateraufführungen, sowie Empfänge und Partys
mit bis zu 300 Personen möglich.

