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„Lesen in der BRAUSE“ ist eine unterhaltsame Lesereihe, die, 
moderiert von Sven-André Dreyer, jeden ersten Donnerstag im Monat mit 
wechselnden Gastautoren in der Brause stattfindet. In der Ausgabe am 
01.Oktober 2009 lesen für Sie: 
 

Adrienne Brehmer, 1968 in Koblenz geboren, lebt und 
arbeitet als freie Schriftstellerin in Köln. Da sie 
ebene Strecken hasst, geht sie mit Vorliebe Umwege. 
Immer wieder wandert sie am Grat entlang und schaut 
verblüfft in die Tiefe, die nicht selten Abgründe birgt. 

Nach dem Sinkflug folgt meistens ein Höhenflug, der unaufhaltsame 
Wortfluten nach sich zieht. Die Schriftstellerin schreibt Prosa und 
Lyrik. Zahlreiche Erzählungen, Dialoge und Gedichte sind in 
verschiedenen Anthologien und Rundfunksendungen veröffentlicht. 
Zuletzt ist der Leporello "Hinter den Bergen" im van Aaken-Verlag 
erschienen. Adrienne Brehmer liest in Buchhandlungen, Literaturcafés, 
Museen und Galerien. www.van-aaken-verlag.de 
 

Mario Siegesmund...mal schnörkellos, mal poetisch, mal 
kritisch und mal augenzwinkernd sind seine "Songs vom 
Leben, der Liebe und allem, was dazwischen liegt." In 
seinem Programm mixt Mario geschickt Pop, Rock, Blues  
und Country und verschmilzt so die amerikanisch-
englische Songwriter-Tradition mit unverkrampften 
deutschen Texten. Seine Song-Formel ist deshalb denkbar 

einfach: "2-3 Strophen, ein Refrain und alles zusammengehalten mit 
Worten, die Sinn ergeben." Und dass er Songs schreiben kann beweist 
er eindrucksvoll auf seiner aktuellen CD ‚Himmel und Erde’. 
www.mario-siegesmund.de 
 

Sven-André Dreyer, geboren 1973 in Düsseldorf. Germanist, 
Redakteur und freier Autor. Veröffentlichung seiner Texte 
in Anthologien und Literaturzeitschriften, einige 
Auszeichnungen bei Literaturwettbewerben eingeheimst. Im 
März 2009 erschien sein neues Buch „Freizeichen“ mit einem 
Vorwort von Joachim Witt bei Edition PaperONE. www.sven-
andre-dreyer.de 

 

 „Lesen in der BRAUSE - 01. Oktober 2009, 20:00h in der 
BRAUSE, einer umgebauten Tankstelle auf der   

Bilker Allee 233 (Ecke Zimmerstrasse) in 40215 Düsseldorf. 
 

- Der Eintritt ist frei. - 
 

www.metzgereischnitzel.de 
www.sven-andre-dreyer.de 
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