Wladimir Kaminer: Der geheime Garten
−eine exklusive Streaming-Lesung aus dem privaten Anwesen des Erfolgsautors−
Einblicke in seine Familie und persönliche Gedanken gibt Wladimir Kaminer gerne. Sein Garten in
Brandenburg hingegen hilft neue Kräfte zu tanken und zu sich selbst zu finden. Dort auf seinem
Anwesen am See ist Kaminers Ruheoase. „Erst in der Stille findet man sich wieder als etwas total
Unwichtiges, Kleines. Diese Verkleinerung macht einen Menschen freier“; verrät der Erfolgsautor.
Doch nun wird das Anwesen zu einem Veranstaltungsort der besonderen Art. Exklusiv liest
Wladimir Kaminer in seinem Garten. Das besondere Ambiente und die einzigartige
Zusammenstellung der Geschichten für diese Lesung bieten den Freunden des „Lieblingsrussen der
Deutschen“ in Corona-Zeiten einen wunderbaren Abend. Per Stream kommt Kaminer am
12.09.2020 direkt in die Wohnzimmer und sorgt dort für eine Einstimmung auf seine WinterleseReise im Dezember 2020 und Januar 2021. Die einzigartige Atmosphäre in seinem Landgarten
garniert der Entertainer mit seinem wunderbaren, feinen Humor.
Trotz der Erfahrungen mit der urdeutschen Spießigkeit auf seiner einstigen Parzelle in Berlin, hat es
den Autor: Immer wenn es ihm möglich ist verbringt Wladimir Kaminer seine Freizeit in
Brandenburg, im Landgarten. Kein Wunder, ist doch für ihn „alles Garten, selbst jede Straße ist eine
verhinderte Grünfläche“. Alle Familienmitglieder haben eigene Pflanzen, aber wenn man den
selbsternannten Rotweinrussen genauer befragt, erfährt man, dass Männer vornehmlich
entwerfen, projizieren und träumen. „Die Frauen sind die Macherinnen im Garten“.
Wladimir Kaminer zelebriert die Selbstironie bis auf den Punkt, liebt es den Spiegel vorzuhalten,
und das Publikum ist dankbar, es genießt und bekommt einfach nicht genug. Natürlich liest der
Pointen‐Profi, wie bei jeder Lesung auch über Internet, viele neue Kapitel vor, die uns an seinem
stets besonderen Alltag teilhaben lassen. Kaminer macht Zusammenhänge und Schlüsse über
jedwede Grenzen hinweg möglich, und dies auf seine ihm eigene besondere Art – stets zwischen
Witz und Wahrheit.
Erleben Sie dieses einzigartige und exklusive Programm in einem neuen Format einmalig am
12.09.2020 ab 19:00 Uhr auf www.kingkom-live.de .
Tickets inkl. Zugangscode erhalten Sie hier: zum geheimen Garten
Und so funktioniert es:
Gehen Sie einfach auf www.kingkom-live.de und klicken Sie auf den Button EINLASS. Dort melden
Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse an. Dann geben Sie den Code den Sie zusammen mit Ihrem Ticket
bekommen haben ein und schon erscheint Wladimir Kaminer in Ihren eigenen vier Wänden.
Der Stream ist aktiviert in der Zeit von Samstag, 12.09. um 19:00 Uhr bis zum Folgetag, Sonntag,
13.09. um 19:00 Uhr. Also für 24 Stunden.

