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Vortrag

2chwalbe

Bühnen-Show
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LiteraTOUR 57
zur - Kunsthalle Rostock
       
          

- Karls Erlebnisdorf in M-V
mit seiner 8. Eiszeit



Klaviermusik in der Schwalbe:

An diesen Donnerstagen von 15 bis 17 Uhr
erklingt für Sie Klaviermusik (Improvisationen) 
zur Unterhaltung und zum Entspannen mit 
Barbara Ullrich. Auf Wunsch, bei Kaffee, haus-
gebackenem Kuchen und Getränken Ihrer Wahl.

Do. 3. / 10. / 17. / 24. Februar

i

Diese Veranstaltungen des Literatursalons fin-
den in der Schwalbe (Begegnungszentrum in 
Greifswald-Schönwalde II) in der Maxim-Gorki-
Straße 1 statt.

Port-aux-Francias

Mi. 9. Februar, 19 Uhr, Schwalbe

Lichtbildervortrag:

 
Eine abenteuerliche Segelexpedition zu den sub-
antarktischen Kerguelen im Indischen Ozean. 
Dr. Karl-Heinz Tschiesche war über 31 Jahre 
Leiter des Meeresaquariums im Meeresmuse-
um Stralsund. Er nahm an vielen Expeditionen 
teil und leitete Tierfangreisen, die er als Experte 
und Naturliebhaber alle dokumentiert hat.
Jedes Jahr im Herbst und Winter nimmt er uns 

 Dr. Karl-Heinz Tschiesche 
ist wieder gesund und lädt alle Liebhaber und 
Freunde, die ihn und seine Frau mit ihren inte-
ressanten Vorträgen in Wort und Bild bereits 
gut kennen und schätzen gelernt haben, wie 
versprochen, zu seinem Lichtbildervortrag, den 
er bereits am 30. November 2010 zeigen wollte, 
in die „Schwalbe“ ein. Sein Vortrag heiß nach 
wie vor: “Inseln am Ende unserer Welt" 

mit seinen Vorträgen noch einmal mit auf diese
Reisen. Manchem verhilft er damit, einen lang 
gehegten Traumurlaub zu erfüllen, anderen, ihn 
nochmals zu erleben. Immer sind es wunderbare 
Begebenheiten. Lassen Sie sich heute auf diese 
ganz ungewöhnliche Reise mitnehmen. 
Auf einem großen Katamaran lernte er mit seiner 
Besatzung auf diesem 5000 km langen Törn nicht 
nur ferne einsame Inseln kennen, sondern über-
stand Orkane und letztlich die Strandung auf dem 
äußerst selten besuchten subantarktischen Archi-
pel der Kerguelen. Eindrucksvolle, von Menschen
nahezu unberührte Landschaften mit einer einma-
ligen Tierwelt prägen diese Inseln. Wander- und 
Rußalbatrosse, riesige Kolonien von Königspin-
guinen, Seebären, großen Seeelefanten,  ...  
Gefunden wurde aber auch eine Anfang des vori-
gen Jahrhunderts gegründete Walfänger- und Rob-
benschlägerstation. Noch heute zeugen die Reste
der Verarbeitungsanlagen und alten Wohngebäude
von dem unvorstellbaren Ausrottungsfeldzug des 
Menschen gegen die Tierwelt selbst in diesem 
entlegenen Teil unserer Erde. Nur den strengen 
französischen Schutzmaßnahmen ist es zu ver-
danken, dass sich die Tierbestände bis zu ihrer 
fast ursprünglichen Größe wieder erholt haben. 
Einzigartige Aufnahmen zeigen, dass die unbe-
rührte Natur wunderschön und es wert ist, sie so 
zu erhalten und dass man manchmal fast bis ans 
Ende der Welt reisen muss, will man unberührte 
Natur in dieser Faszination erleben. Ein garantiert
einmaliges Erlebnis für Naturliebhaber.

Do. 24. Feb, 19 Uhr, Schwalbe
Show-Programm: "Ein bisschen 
Sex musssein" mit Dorit Gäbler. 
Auf Einladung des Literatursalons 
präsentiert sich Dorit Gäbler, 
Schauspielerin, Entertainerin, Mo-
deratorin, ... , bekannt aus Funk 
und Fernsehen, Theater und Büh-
nenshows, bereits zum 5. Male dem Greifs-
walder Publikum, wieder mit einer Show, die 
Sie aus der Reserve locken wird.
Manchmal ist es ein Blick, eine Drehung des 
Körpers, ein Satz, der dich berührt, dass dir 
dieser Moment nicht mehr aus dem Sinn geht.
Jede Epoche hat ihre "Femme fatale", die "ehr-
bare Männer" um den Verstand brachten, 
denn das Gefühl, sich total in einem Rausch 
zu verlieren, ist beim ehelichen Verkehr eher 
die Ausnahme.
Die Sehnsucht, einen Menschen zu begehren, 
glücklich mit ihm zu sein, ist zum Glück nicht 
an Alter gebunden. Du kannst alt sein wie ein 
Baum und der Blitz schlägt ein und du brennst.  
Nur wenige behaupten von sich, einen Traum-
beruf gefunden zu haben, sie hat ihn und das 
sehen und spüren die Besucher ihrer Veran-
staltungen. Lassen Sie sich überraschen, was 
Dorit Gäbler zu diesem Thema so aus dem 
Ärmel schüttelt. Erleben Sie eine Chansonne-
te in atemberaubenden Kleidern und eine 
Show mit Witz, Verstand und solidem Können. 
Ja, ein bisschen Sex muss sein!
Dorit Gäbler nimmt Sie mit, zeigt es ihnen. 
Nicht umsonst hat sie im "Sarrasani Trocadero" 
das Zaubern gelernt... 
Ein Abend, der für Sie ein Erlebnis bleiben wird. 

Mi. 23. Februar, 8 Uhr
LiteraTOUR 57: Tagesfahrt 
zur -  Kunsthalle Rostock
      -  Karls Erlebnis-Dorf in M-V mit seiner 8. Eiszeit

Die Rostocker Kunsthalle erinnert in einer Sonder-
ausstellung an den am 7.01.2011 verstorbenen
Bildhauer Jo Jastram, die wir uns ansehen. Außer-
dem die Hauptausstellung der Kunsthalle, "Port-
folio Berlin 01"mit 8 international bekannten Ber-

liner Künstlern. Nachmittags besuchen wir
Karls Erlebnisdorf in Rövershagen mit seiner 
8. Eiszeit. Alle Einzelheiten entnehmen Sie 
bitte unserem Flyer für diese Tagesfahrt, der
im Ernst-Thälmann-Ring ausliegt.
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