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12:00    |    spukvilla    |    12  €,  erm.  8    €

joachim  pukaß,  gisela  fritsch,

melanie  pukaß  lesen  „die  verbrannten  dichter“

begrüßung:  katrin  schwahlen

15:00    |    ufafabrik    |    10  €,  erm.  7    €

ulla  meinecke  liest  „das  alles  und  noch  viel  mehr.  
  von  hollow  skai  (heyne)

im  anschluss:  gespräch  mit  claudia  roth  (B  90/Grüne),    

1983  –  1985  „ton,  steine,  scherben“-managerin

18:00    |    ullsteinhaus    |    10  €,  erm.  7    €

robert  lebeck

(steidl)    |    mit  präsentation  bekannter  lebeck-fotos

kultur

28.11.

dorfkirche  tempelhof

Reinhardtplatz, 12103 Berlin
U6 Alt-Tempelhof

Casino Bauteil K2, Platz der Luftbrücke, 12101 Berlin
U6 Platz der Luftbrücke

paul-klee-schule

Konradinstraße  15 – 17, 12105 Berlin
U6 Ullsteinstraße

tempelhofer  hafen

Restaurant Porto
Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin
U6 Ullsteinstraße

spukvilla

Albrechtstraße 110, Friedensplatz, 12103 Berlin
U6 Kaiserin-Augusta-Straße

ufafabrik

Viktoriastraße 10 – 18, 12105 Berlin
U6 Ullsteinstraße
ullsteinhaus

Restaurant im Ullsteinhaus
Mariendorfer Damm 1 – 3, 12099 Berlin
U6 Ullsteinstraße

Veranstalter
aPRiori – Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Spukvilla, Albrechtstraße 110, 12103 Berlin
Tel: 030/ 39 500 914, 0170/ 705 46 79 | info@apriori-berlin.de
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16:00    |    ullsteinhaus    |    10  €,  erm.  7    €

sten  nadolny
ullsteinroman  (ullstein)

moderation:  prof.  dr.  h.c.  mult.  klaus  g.  saur  (verleger)

€,  erm.  7    €

dirk  kurbjuweit
(hanser)

gespräch  mit  albrecht  von  lucke  (chefredakteur  „blätter“)

€,  erm.  7    €

sabine  alt

moderation:  katrin  schwahlen

20:00    |    ufafabrik    |    10  €,  erm.  7    €

hellmuth  karasek
billy  wilder.  eine  nahaufnahme  

19:00    |    spukvilla    |    10  €,  erm.  7    €

beate  niemann

moderation:  katrin  schwahlen

20:00    |    ufafabrik    |    10  €,  erm.  7    €

200  jahre  robert  schumann  –
genie  und  wahnsinn  

„Tempelhof liest“ – die Tempelhofer Buchwoche findet 
erstmals vom 21. bis 28.11.2010 statt. Unter dem Motto 
„Markante Autoren an markanten Orten“ wandeln sich im 
Lesemonat November das Ullsteinhaus, der Flughafen Tempel-
hof, die ufaFabrik, die Dorfkirche Tempelhof, die Spukvilla und 
der Tempelhofer Hafen zu literarischen Orten. Lassen Sie sich 
inspirieren von Autoren, deren Bücher oft einen unmittelbaren 
Bezug zum Veranstaltungsort haben, wie z.B. die Auftaktver-
anstaltung mit Sten Nadolnys „Ullsteinroman“ im Ullsteinhaus. 
Tempelhof hat Geschichte(n)!
Veranstalter der ersten Tempelhofer Buchwoche ist aPRiori – 
Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Infos unter www.tempelhof-liest.de

Kartenvorverkauf: Buchhandlung Menger, Tempel-
hofer Damm 186, 12099 Berlin. Reservierungen unter 
030/ 885 360 12 oder karten@tempelhof-liest.de    

21.11.

22.11.

23.11.

19:00    |    spukvilla    |    10  €,  erm.  7    €

heidrun  grüttner,  lit,  

tyrell  van  boog

begrüßung:  katrin  schwahlen

musik:  katharina  micada  und  ihre  „singende  säge“

20:00    |    ullsteinhaus    |    10  €,  erm.  7    €

irina  liebmann
wäre  es  schön?  es  wäre  schön!  mein  vater  rudolf  herrn-
stadt       |    moderation:  katrin  schwahlen

€,  erm.  7    €

moderation:  katrin  schwahlen

20:00    |    ullsteinhaus    |    10  €,  erm.  7    €

täter  und  attentäter  –  von  charlotte  corday  bis  
moderation:  alan  posener  (die  welt)

10:00    |    paul-klee-schule  (geschlossene  veranstaltung)

oliver  rohrbeck  liest  „ein  knochenharter  job  

19:00    |    dorfkirche  tempelhof    |    10  €,  erm.  7    €

christian  brückner  liest  „das  foucaultsche  
von  umberto  eco  (hanser)

(börsenverein  des  dt.  buchhandels)

16:00    |    ufafabrik    |    10  €,  erm.  7    €

sibylle  lewitscharoff

(der  tagesspiegel)

20:00    |    ufafabrik    |    12  €,  erm.  9    €

beatles-themenabend  „paperback  writer“
friedhelm  rathjen

vom  ende  der  beatles  
nicola  bardola

(udk)

20:00    |    tempelhofer  hafen    |    35  –  38  €  inkl.  3-gänge  menü

ina  rudolph  liest  „bei  den  

kulinarische  lesung  |    begrüßung:  katrin  schwahlen

24.11.

25.11.

26.11.

27.11.

AUFTAKTVERANSTALTUNG

im  restaurant  porto,

anmeldung  bis  22.11.2010  

unter  030/  72014853


