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Tr o l l w e g e

Autorenlesung mit Dietrich Bender
Freitag, 28. August 2020, 20.30 Uhr
Altes Wasserschloss
Burgstraße 30
Hofheim am Taunus

Dietrich Bender

liest zu Lichtbildern aus seinem
neuen Buch „Trollwege“ und nimmt
seine Zuschauer*innen in seinen
„unglaublichen Geschichten“ mit
auf eine abenteuerliche Reise in den
hohen Norden.

Eintritt frei

Anmeldung und Eintrittskarten unter
Tel. (06192) 202-228
oder per Mail an
kartenreservierung@hofheim.de

Veranstalter:
Magistrat der Stadt Hofheim – Stadtbücherei –
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Autorenlesung mit Dietrich Bender
Dietrich Bender

liest zu Lichtbildern aus seinem
neuen Buch „Trollwege“ und nimmt
seine Zuschauer*innen in seinen
„unglaublichen Geschichten“ mit
auf eine abenteuerliche Reise in den
hohen Norden.

Streifen Sie mit ihm durch Skandinavien, dem Nordland mit Fjorden,
schroffen Bergen, uralten Wäldern und eisklirrenden Wintern, die das Weiß
des Schnees mit ihren Nordlichtern in magisches Leuchten tauchen.
Dietrich Bender hat die Mystik Skandinaviens in seinen Erzählungen und
Kurzgeschichten festgehalten und berichtet von Dingen und Abenteuern,
von denen man noch nie etwas gehört hat. 		
Ob es Bäume sind, die sich bewegen, echte Trolle, alte Opfersteine,
magische Amulette, zauberkräftige Quellen, Risse in der Zeit oder
militärische Experimente – niemand ist vor absonderlichen Erfahrungen
sicher, wenn er durch die unberührten Weiten des hohen Nordens streift.
Dietrich Bender ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher Skandinavienreisender und hat die Orte, die er in seinen Erzählungen beschreibt, selbst
erkundet. Und nur er weiß, was ihm dort tatsächlich widerfahren ist!
Über den Autor
Dietrich Bender, in Hofheim am Taunus geboren, studierte Geografie und
Biologie für das Lehramt in der Sekundarstufe 1 und war über 30
Jahren als Lehrer an einer Gesamtschule tätig. Neben Trekkingtouren
gehören Skilanglauf und Lesen zu seinen Hobbies. Dietrich Bender schreibt
in unterhaltsamer und humorvoller Weise über individuelle Eindrücke und
Erlebnisse auf den Wandertouren, die ihn zusammen mit seiner Frau
immer wieder durch den hohen Norden Europas und Amerikas führen.
Veranstalter:
Magistrat der Stadt Hofheim – Stadtbücherei –

