
Tanja Stern

Angebote für Lesepräsentationen

Liebe Interessenten,

anbei finden Sie eine kurze Zusammenstellung der Themen, zu denen ich Veran-
staltungen in Form von Lesepräsentationen anbieten kann. 

„Lesepräsentation“ bedeutet, dass über die klassische Buchlesung hinaus (die ich
schon immer etwas dröge fand) auch Bild und Musik zum Einsatz kommen, beim 
Kinderprogramm dazu noch Spiele und Rätsel. In der Regel werden Leinwand 
und Beamer für die Lesepräsentationen benötigt. Die Veranstaltungen haben eine
Dauer von jeweils etwa einer Stunde.

1. Sterns Historienalbum
  Auf den Spuren der eigenen Familiengeschichte

Im Sommer 2012 erschien das Erinnerungsbuch „Der Apparat und die Seele“. Es 
ist die Geschichte meiner eigenen Familie, erzählt in zwei verschiedenen Hand-
lungslinien: Die eine berichtet über die letzten Lebensjahre meiner Mutter, die im
Alter schleichend an Demenz erkrankte und ein elendes Ende fand. Die andere 
reflektiert die Schicksale der Familie (oder eigentlich dreier verschwägerter Fami-
lien) in den Kämpfen und historischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts. 

Die Arbeit behandelt so viele Aspekte und historische Ereignisse, dass ich sie in 
einem einzigen Vortrag gar nicht fassen kann. Ich stelle also, je nach Schauplatz,
Zielgruppe und Anlass, jeweils einen Aspekt in den Mittelpunkt. Die 
Ausführungen werden begleitet von schönen alten Familienfotos, Doku-
mentarmaterial und Kampfliedern. Folgende Themenkomplexe bieten sich an:

– Jüdische Spannungsfelder 
Vom gelehrten Rabbiner, der philosophierend in der Enge eines jüdischen 
„Schtetls“ lebt, über den radikalen Kommunisten, der unter Stalin sein 
Judentum verleugnet, bis zur biederen sächsischen Hausfrau, die während 
des Naziboykotts mutig ein jüdisches Geschäft betritt, spannt sich der 
Bogen dieses Vortrags. Das Hauptgewicht liegt auf der Problematik des 
Judentums im Machtbereich des Kommunismus.

– Zwischen Alltag und Revolution - Schicksale ungewöhnlicher 
Frauen 
Zwei schöne Schwestern begeistern sich für Klassenkampf und Revolution 
– doch nachdem die eine mit Zuchthaus und die andere mit Exil dafür be-
zahlen muss, wollen sie nur noch gewöhnliche Ehefrauen und Mütter sein. 
Diese und andere Frauengeschichten, deren gemeinsamer Nenner der Wi-
derspruch zwischen gesellschaftlichem und privatem Anspruch ist, kom-
men in diesem Vortrag zur Sprache.
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– Vom Freiheitskampf zum Dogmatismus – der Weg der kom-
munistischen Bewegung 
Im Mittelpunkt dieses Vortrags steht die Figur meines Großvaters Viktor 
Stern, der sich in seiner Jugend für die Sozialdemokratie engagierte, dann 
zum radikalen Kommunisten wurde, um schließlich in der Stalin-Ära als 
verknöcherter Dogmatiker und Hardliner zu enden. Den zweiten Teil bildet 
eine Betrachtung über die philosophischen Debatten in den frühen 1950er 
Jahren zu Einsteins Relativitätstheorie, an denen Viktor Stern als einer der 
führenden SED-Philosophen beteiligt war.

– Aus den frühen Tagen der DDR
Meine Eltern Heinz und Katja Stern waren als Journalisten, zeitweise auch 
als Korrespondenten in Moskau eng mit den politischen Entwicklungen der 
Ära nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden. Heinz Stern, prädestiniert für 
eine steile Karriere, scheiterte an einer Intrige Erich Honeckers. Ein Artikel 
von Katja Stern im „Neuen Deutschland“ über Missstände in der Stalinallee
war einer der Auslöser für den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 (der 
sich im kommenden Jahr zum 60. Mal jährt). Später hat Katja Stern als 
Fernsehrezensentin DDR-Kulturgeschichte mitgeschrieben. Der Vortrag ist 
ein Ausflug in die komischen und tragischen Wendungen der deutschen 
und sowjetischen Nachkriegsgeschichte.

– Demente Mutter, pflegende Tochter
Meine Mutter wurde im Alter dement und hat sich aus einer lebensfrohen, 
hochintelligenten Frau in ein hilfsbedürftiges Wesen verwandelt. Den 
schleichenden Verfall, den Frust der Familie und die völlig neuen Anforde-
rungen durch die Pflegesituation habe ich in meinem Buch ausführlich ge-
schildert. Um diesen Problemkreis geht es in dem Vortrag, zugleich aber 
auch um die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung und um das Por-
trät einer Frau, deren Lebensfinale tragisch durch eine furchtbare Krank-
heit verdorben wurde.

2. Opernmorde
  Drei Historienkrimis mit Verdi-Musik 

Das Projekt „Opernmorde“ beinhaltet eine Trilogie von Novellen, in denen die ex-
altierten Handlungen dreier berühmter Verdi-Opern („Der Troubadour“, „Ein Mas-
kenball“ und „Rigoletto“) im Stil von Kleist und Schiller nacherzählt werden. Es 
sind typische „Räuberpistolen“ aus dem 19. Jahrhundert, doch gerade als solche 
entfalten sie, geadelt durch die herrliche Musik, ein Höchstmaß an Spannung, 
Gefühlstiefe und Leidenschaft, die sie zu fesselnden Historienkrimis macht.

In der Lesepräsentation wird zunächst die Geschichte des Projektes erzählt und 
über Inhalt und Hintergründe der drei Opern informiert. Dann stelle ich ausge-
wählte Szenen der Novellen dem entsprechenden Musikstück gegenüber. Es er-
klingen berühmte Melodien aus den drei nacherzählten Verdi-Opern, ergänzt, 
kommentiert und mitunter auch gekontert durch die literarische Interpretation.
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3. Vom Weihnachtsgeschenk zur Wahnsinnsmalerei
 Kalenderdesign im Wandel der Jahre 

Im Jahre 2006 entwarf ich einen Opernkalender, der als kleines Neben- und Wer-
beprodukt für mein Buch „Opernmorde“ gedacht war. Der Erfolg war durch-
schlagend: Mehr als zweitausend Stück wurden verkauft – allerdings nicht vom 
Buch, sondern vom Kalender. Seither gebe ich in meinem Kleinverlag jedes Jahr 
einen selbst gestalteten Kunst- oder Themenkalender heraus – zuletzt war es der
„Wahnsinnskalender“ mit Geschichten und Bildern psychisch kranker Maler.

Der Vortrag stellt in Wort und Bild die einzelnen Kalender vor und rekapituliert, 
wie es zur jeweiligen Auswahl der Kalenderblätter kam. Kalenderdesign, so wie 
ich es auffasse, ist ein überaus komplexer Prozess, bei dem kunsthistorische, li-
terarische, stilistische und philosophische Aspekte eine Rolle spielen. In diesem 
Sinne bietet die Präsentation einen Streifzug kreuz und quer durch die Kunst-, Li-
teratur- und Stilgeschichte, der viele Denkanstöße bereit hält.

4. Amalie Dietrich
 Porträt einer Karrierefrau mit Familie

Bereits Anfang der 1990er Jahre entwickelte ich gemeinsam mit der Regisseurin 
Evelyn Schmidt ein Filmscript über das Leben der sächsischen Botanikerin Amalie
Dietrich. Leider fand sich für die Realisierung des Filmprojektes nie ein Produ-
zent. Doch das allgemeine Interesse an dem Stoff ist unverkennbar – immer wie-
der erhalte ich Zuschriften von Lesern meiner Homepage, die das belegen. 

Mein Vortrag befasst sich zunächst einmal mit der aufregenden Lebensgeschichte
der Amalie Dietrich und ihrer Familie. Dann wird das geplante Filmprojekt näher 
beleuchtet. Ich lese zunächst einen konzeptionellen Essay, der die Richtung des 
Films vorgibt, und dann eine Szene aus dem fertigen Skript (ggf. mit verteilten 
Rollen). Dazu sieht man Porträts der beteiligten Personen und alte Aufnahmen 
aus Siebenlehn in Sachsen, wo Amalie Dietrich zu Hause war. Auch zu den 2011 
gegen Amalie Dietrich erhobenen Vorwürfen (während ihrer Tätigkeit in Australi-
en soll sie Gräber von Aboriginees geplündert und Siedler zum Mord angestiftet 
haben, um an Skelette heranzukommen) wird in dem Vortrag Stellung genom-
men.

5. Kinderkrimi und Katzenbilder
  Ein Kinderprogramm mit Lesung, Spiel und Rätsel

Vorgestellt wird ein Doppelpack: der Kinderkrimi „Aktion Kater Theo“ und der 
„KinderKatzenKunstKalender“. Der erste Teil befasst sich mit dem Buch: Es han-
delt von vier Kindern, die den Kater der Nachbarin entführen, um, wie sie mei-
nen, einer gerechten Sache zum Sieg zu verhelfen. Ich erzähle den Anfang der 
Geschichte, lasse die Kinder raten, wie es weitergeht, und lese ein paar kurze 
Szenen vor. 
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Der zweite Teil des Programms gilt dem Kinderkalender, der aus Katzenbildern 
und dazu passenden Schüttelreimen besteht. Die Katzenbilder werden an einer 
Wäscheleine aufgehängt, und die Kinder müssen nun raten, welcher Schüttelreim
zu welchem Bild passt. Am Ende lösen alle gemeinsam das Buchstabenrätsel des 
Kalenders, wobei kleine Preise verteilt werden können.

Kontaktaufnahme

Tanja Stern
Asternring 18, 15745 Wildau
fon: 03375-24 65 173
mail: info@tanja-stern.de
web: www.tanja-stern.de
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