
Ein Abend mit Steffen Kopetzky – 28. Mai
Remise Schlosspark Mirow - Beginn 18:00 Uhr – Eintritt: 10,--
ab 17:30 Uhr Snacks und Getränkeab 17:30 Uhr Snacks und Getränke

Wir freuen uns auf Steffen Kopetzky, der uns  diesmal abweichend vom gängigen Format einen
Einblick in sein schriftstellerisches Schaffen erlaubt und dabei nicht wie üblich aus einem, sondern
gleich von drei Büchern erzählen wird und daraus auch auszugsweise lesen wird.

DDer letzte Dieber letzte Dieb
Alexander Salem ist als routinierter Auftragsdieb gut im Geschäft. Doch als er aus ei-
nem Hotel in Monaco einen kostbaren Briefumschlag entwenden soll, begeht er einen
folgenschweren Fehler. Seine letzte Chance ist, an einer ominösen Schatzsuche teilzu-
nehmen, die ihn weit in die eigene Vergangenheit und die Abgründe des 20. Jahrhun-
derts  führen wird.  Die verwickelte Handlung,  in der ein Gentelmandieb,  eine DDR-
Agentin, ein Nazi-Schatz, ein durchgeknallter Schriftsteller, ein Waschbär und der Ber-
liner Stadtteil Neukölln die Hauptrollen spielen, gleicht einer fantastischen "480-Seiten
Schnitzeljagd". Immer wieder fühlt man sich bei der Lektüre an Thomas Pynchon und
Indiana Jones erinnert.

RisikoRisiko
Geheimexpedition des Deutschen Reichs an den Hindukusch: Nach einem Plan des Ori-
entkenners Freiherr Max von Oppenheim ziehen sechzig Mann mit der Bagdadbahn,
zu Pferd und auf Kamelen durch Wüsten und Gebirge. Das Ziel: den Emir von Afgha-
nistan und die Stämme der Paschtunen im Namen des Islam zum Angriff auf Britisch-
Indien zu bewegen. Der junge Marinefunker Sebastian Stichnote liegt mit seinem Schiff
vor der Küste Albaniens. Als der Erste Weltkrieg beginnt, muss die unterlegene deut-
sche Flotte durchs Mittelmeer nach Konstantinopel fliehen. Stichnote hat es nach den
ersten Seegefechten eilig, sein Schiff so schnell wie möglich zu verlassen und schließt
sich als Funkoffizier einer geheimen Expedition nach Kabul an. Ihre Reise führt sie nach
Syrien, Bagdad, Teheran, Isfahan und schließlich durch die persische Wüste. Am Ende
hängt der Erfolg der Expedition von Stichnote ab, der mit allem brechen muss, was
ihm einst heilig war.

Risiko“ ist ein funkelnder Abenteuerroman, der auf historischen Fakten beruht. Er folgt
einer legendären Afghanistan-Expedition auf der 5000 Kilometer langen Reise und
begegnet historischen Personen wie Lucien Camus, dem Vater von Albert, oder Alois
Musil, auch genannt Musil von Arabien.

PropagandaPropaganda
Steffen Kopetzky spannt in seinem packenden Roman einen gewaltigen Bogen vom
Zweiten Weltkrieg bis hin zu Vietnam und den Pentagon Papers. Ungeheuer span-
nend erzählt er von Krieg und Lüge – und von einem Mann, der alle falsche Wahr-
heit hinter sich lässt. John Glueck ist ein Rätsel. Warum sitzt der tapfere Veteran im
Gefängnis? Warum wird er verfolgt? Anwältin Kat Lambert soll ihn verteidigen – ihr
enthüllt er seine Geschichte, die Jahre zurückreicht: 1944 trifft Glueck, junger US-Propaganda-Offi-
zier, in Frankreich sein Idol Ernest Hemingway. Für ihn zieht er nach Deutschland – und erlebt im
Hürtgenwald bei Aachen eine der schlimmsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, aber auch den
Sieg der Freiheit. Zwanzig Jahre später, in Vietnam, erkennt John Glueck: Die Politik ist so verlogen
wie eh und je. Er wird handeln, für die Wahrheit.


