Lesungsangebot: Schwarzer Humor – Stephan Hähnel
Gießt du meine Pflanzen, entsorge ich deine Frau!
Gelesen werden mörderische Geschichten, um in die Jahre gekommene
Nachbarschaftsverhältnisse, über das finale Auflösen überdrüssiger Liebesbeziehungen und
die Reduzierung der Familienmitglieder auf ein erträgliches Maß.
Für alle Freunde des gepflegten Vergehens, der bewussten Widrigkeit und des gedanklichen
Abmurksens ungeliebter Zeitgenossen, ist diese Lesung eine gute Möglichkeit, sich eine
schöne Stunde menschlichen Versagens zu gönnen.

Gefallen auf dem Feld der Ehe
Menschen heiraten aus Liebe - zumindest glauben sie das. Schade, dass dieser Zustand nicht
immer von Dauer ist. Scheidung wäre zwar eine Option, doch sind die Protagonisten in den
Kurzgeschichten von Krimiautor Stephan Hähnel weitaus kreativer. So entledigen sie sich
ihrer Ehepartner lieber auf unkonventionelle Weise, manchmal blutig, auch mal
unbeabsichtigt, aber stets endgültig. Traurig möchte man meinen, wenn es dabei nicht so
unterhaltsam wäre.

Gift hat keine Kalorien (neu)
Menschen in Beziehungen nehmen deutlich mehr an Gewicht zu, als Alleinlebende. Um das
Problem zu lösen, gibt es zwei Möglichkeiten. Darben oder morden! Erfolgreiche
Gewichtsreduktion wie auch richtiges Abmurksen, verlangen ein hohes Maß an innerer
Stärke. Schweinehunde können ein Lied davon singen, wie mörderisch schwer es ist,
überdrüssige Kilo oder Partner mit wenig Aufwand zu verlieren. Man muss sich für eine
Methode entscheiden, den ersten Schritt wagen und in der Ausführung konsequent sein. In
einem wesentlichen Punkt unterscheiden sich beide Herausforderungen aber erheblich.
Speck kann wiederkehren, der Partner nicht!

Mörderische Liebesgeschichten
Trennung gehört zur Liebe, wie der Tod zum Leben!
Stephan Hähnel lädt alle Nichtverliebten, glücklich bis unglücklich Verliebten und
Nichtmehrverliebten zu einer Lesung rund um das Thema angewandte Beziehungsdramatik
ein.
Erzählt werden Geschichten über zwischenmenschliche Versäumnisse, gewollte und
ungewollte Missverständnisse sowie den Umgang mit dem Endstadium der wichtigsten Sache
der Welt.
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