„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
05.November 2009 lesen für Sie:
Christian Macharski (Rurtal Trio) wurde 1969 in Wegberg
geboren. Seit 1991 ist er Kabarettist und Autor. Mit der
Rurtal
Produktion
betreibt
er
eine
Firma
für
Veranstaltungsmanagement
und
einen
Ticketshop
in
Erkelenz. Als Autor hat er nicht nur an diversen
Bühnenprogrammen,
sondern
auch
für
verschiedene
Fernsehsender (WDR, SAT1, RTL) gearbeitet. Von 1994 bis
2003 war er Kolumnist für die Aachener Nachrichten. Mit seinem Buch
‚Das Schweigen der Kühe’ legt er einen fesselnder Krimi voller Humor,
Leidenschaft und Spannung, der ganz nebenbei noch einen liebevollen
Seitenblick auf das Innenleben einer kleinen Dorfgemeinschaft wirft,
vor.
www.dorfkrimi.de
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Martin Peewee Cordemann, ist Kabarettist, Comic-Texter
und
Vorleser.
Mit
seinen
Kabarettprogrammen
"Halb
Fiction" und "Ganz dünnes Eis" ist er auf renommierten
Bühnen in Köln und außerhalb unterwegs. 2005 wurde er für
den Kabarettpreis "Das schwarze Schaf" nominiert. Er
moderiert erfolgreich die Lesereihe ‚LiteRaten’ und da
seine Pointen in der Wirkung mitunter herb sind, drängt
sich der Titel seiner Veranstaltungsreihe "Politisch,
korrekt!" dem Betrachter als eher zynisch auf.
Er springt zwischen
versponnenen Gedanken über leise Lauten oder verrät, was Gott sich
bei der Erschaffung der Planeten wirklich gedacht hat. www.peewee.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.svenandre-dreyer.de

„Lesen in der BRAUSE “ - 05. November 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
„Lesen in der Brause“ wird gefördert durch das

