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Bernd Mannhardt

LESENlive

Doris Wirkner (Gießener Allgemeine)

über Bernd Mannhardt 

auf dem Krimifestival Gießen

„Tiefschwarzer Witz, den er mit

feinen Beobachtungen und

Geschick zum 

Komödiantischen würzt. 

Hörspielreife Lesung.“ 

LESENlive
LESENlive

In den Stücken verdirbt oftmals
das vermeintliche oder tatsächliche
Opfer das »Spiel« des Täters.
Die von Radiosendern der ARD
als Hörspiele gesendeten oder von
Theatermachern auf die Bühne 

gebrachten Stücke haben auch im Falle größter Tragik immer eines gemein-
sam: Es obsiegt stets die Pointe! 

In »Zwicks Mühle« entzieht sich
ein Programmierer einem perfiden
Loyalitätstest, »Solowetz« wartet auf
der Hütte in den Bergen vergeblich
auf seine Verhaftung, und ein sonder-
barer Kunde bringt einen freundlichen
Apotheker dann doch noch zur
Verzweiflung – denn: »Liesbeth ist tot«. 

„Seine Storys drehen sich gerne um
Außenseiter, die polarisieren und denen
man auch gerne mal in den Hintern treten 
möchte, damit sie endlich in die Pötte 
kommen. 

Bernd Mannhardts Ausdruck fesselt 
– sowohl in langatmigen Passagen als
auch in kurzen, knappen Sätzen. Er schreibt
stets zeitgemäß, immer auf den Punkt,
und auch Übertreibungen fügen sich
passgenau der jeweiligen Situation ein.

Seine Protagonisten sind die Menschen
von nebenan oder unterwegs:  solche, die
man sieht und doch nicht wahrnimmt.
Manchmal ist man es sogar selbst!

Stimmig, ausgezeichnet in der
sprachlichen Ausdrucksweise,
böse bis bitterböse. 
Fünf Sterne!“ (Leserin auf lovelybooks.de)

Programm 4 Formate & Kosten
HÖRSPIEL-
UND
BÜHNENTEXTE

Übernachtung

Lesung mit Musik

Gagen für Lesungen bis ...

Lesung in Bildungseinrichtungen u. ä. 
oder im Rahmen von Wohltätigkeit 

Anfahrt

40 Min. = 350,– € 
80 Min. = 480,– €
 

bis 25 km Entfernung
zum VA-Ort ab Berlin (Nord) frei,

danach Kosten wie DB (Kl. 2) 
ab Berlin Hbf.

ab 60 km Entfernung
von Berlin (Nord) zum VA-Ort:

Hotel ÜF (definiert nach DEHOGA) 

Info auf Anfrage

Info auf Anfrage



Das Publikum entscheidet, aus
welchem Roman der Moabit-Krimi-
Reihe (BeBra-Verlag) gelesen wird
– auf Wunsch mit Schwerpunkt 

auf Szenen, in denen schräge Typen dem KHK Hajo Freisal im Ber-
liner Dialekt Rede und Antwort stehen.

Es werden Stories aus zwei
verschiedenen Büchern präsen-
tiert, die eines gemeinsam haben:
„Was blauäugig beginnt, wird
schwarzhumorig gewandelt

– und am Ende ist meist jemand tot.“  (Birgit Kleffmann/Buchbloggerin) 

Zu Papier gebrachte
Erinnerungen haben
unterm Strich wenig
zu tun mit einem
„in Prosa gegossenen 
Lebenslauf“. Die humor-
voll sowie auf Dialog 

mit dem Publikum angelegte Lesung veranschaulicht, 
dass autobiografisches Schreiben am besten über
das Erzählen von Geschichten funktioniert.

Bestimmten Leuten kommt man
besser gar nicht erst in die Quere
– denn denen kommt man gerade
richtig! Spätestens nach der Lektüre
dieser Geschichten ist man gewarnt
vor windigen Werbeprofis, nach-
tragenden Stararchitekten und
anderen manipulativen Zeitgenossen.
Denn je charmanter, desto hinter-
hältiger, aber – dem Autor sei Dank, 
immer – zum großen Vergnügen des
Publikums. Am Ende obsiegt nicht
das Gute über das Böse oder
umgekehrt, sondern stets die
Pointe über die Moral. 

Bernd Mannhardt erzählt von
früher: Als Dreikäsehoch wird
er oft bei den Großeltern geparkt,
die im Neuköllner Kiez wohnen. 
Von ebendort schwärmt er nun
gedanklich aus zu Stationen
seines Lebens, die für die spätere 
Schriftstellerei prägend sind. 
Herausgekommen sind Geschich-
ten, die vom „erzählenden Ursatz“ 
des Kindes über die „Brachial-
Lyrik“ des Schülers bis hin zu
den „launigen Kriminalromanen“
des Erwachsenen reichen.
Die Gedanken laufen dabei über
einen Querfeldein-Parcours:
Kein Weg der Erinnerung ist
geradlinig im Niemandsland
zwischen Wahrheit und Dichtung. 

„Autobiografische Zeitreise 
– gekonnt humorvoll in Szene
gesetzt!“ | „Zudem sorgen die
Berichte zahlreicher Fettnäpfchen,
die er erklomm und auch so
manch Missgeschick, das ihm
widerfuhr, für viel Vergnügen,
sodass man das Büchlein 
mit einem Dauergrinsen im
Gesicht lesen kann.“ | „Mit
viel Humor und Selbstironie!“
                                (Lovelybooks)

Der Schriftsteller Bernhard Mücke
beantragt einen Reisepass. Der Punkt
am Ende seiner Signatur stört den
Amtsschimmel – dieser wiehert
gewaltig! Daraufhin sieht sich Mücke
genötigt, auf sein liebgewonnenes
Zeichen der Interpunktion zu verzichten.
Direkt nach dem Behördengang
stürzt er von einer Brücke in den Tod,
die Kripo ermittelt.
Ein Zeuge der etwas anderen Art
meldet sich zu Wort: Ein Grafologe,
der Mückes Unterschrift unlängst
analysiert hatte, gibt anhand des
Schriftbildes zu bedenken, dass
der Dichter aus einem ganz
bestimmten Grund den Verlust
seines Punktes nicht verkraftet
haben könnte.
Was tatsächlich zum Ableben
Mückes führte, überrascht.

Ein Kleingärtner liegt erwürgt in
seiner Laube. Über einen Mangel
an Verdächtigen kann KHK Freisal
nicht klagen: Beinahe jeder im
Kleingartenverein hätte ein Motiv
gehabt, den überall verhassten
„Giftzwerg“ umzubringen.
Nur über Umwege gelingt es
dem Kommissar und seiner
pfiffigen Assistentin, Licht ins
Dunkel zu bringen.

Vor dem Pinkelhäuschen liegt ein Toter.
Es handelt sich um den Foto-Künstler
Stephan Klein, der nicht nur mit den
Leuten, die ihn mittels Luxussanierung
aus seiner Altbauwohnung vertrieben
haben, über Kreuz lag. KHK Freisal findet
sich bei den Ermittlungen unversehens
in einer Schlangengrube aus Kultur-
schaffenden, Gentrifizierungsgegnern
und Bauträgern wieder und sieht sich
bald mit einer bizarren Wendung
des Falls konfrontiert.

Vor der Markthalle Moabit wird ein
Straßenmusiker mit einem gezielten
Kopfschuss aus einem Fenster des
gegenüberliegenden Rathauses getötet.
Kommissar Freisal sieht sich mit einer
Vielzahl von Verdächtigen konfrontiert: 
Ist der Täter einer der Angestellten
des Bezirksamtes, die sich von der
schrägen Musik des Toten seit
Monaten terrorisiert fühlen? 
Die Wahrheit, die allmählich ans Licht
kommt, verschlägt selbst dem 
Gemütsmenschen Freisal die Sprache ...

Programm 1 Programm 2 Programm 3
BULLE MIT HERZ
UND SCHNAUZE

MORDSFIDELES
FÜR QUIETSCH-
VERGNÜGTE 

IM NIEMANDSLAND
ZWISCHEN
WAHRHEIT UND
DICHTUNG

LESENlive LESENlive


