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„Die Hochzeit von
Himmel & Hölle“
Hörbuch CD

Regie: Kai Grehn
Musik: Sandow
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Leipzig liest zur Leipziger Buchmesse 2003

Die edition MINOTAURUS
akustisch:

»3Dutzend anderes Dunkel« 

»die Hochzeit von 
Himmel und Hölle«
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T
legendärer Vertreter der Beat-Generation, für Blake-
Texte gewünscht hatte: »alle Seelen dazu zu ermutigen,
dass sie auf ihr eigenes Genie und ihre Inspiration ver-
trauen«. Zudem werden nicht als Zugabe, vielmehr als
weitere Highlights der inzwischen in Leipzig gut
bekannte und von der edition MINOTAURUS entdeckte
Frank Bröker lesen und spielen, sowie Hadayatullah
Hübsch (The Islam strikes back) sein unübertroffenen
Charme der absolut einzigartigen Liveperformance sei-
ner Lyrik präsentieren.
Der zweite frühe Abend gilt dann den stillen Poeten und
Philosophen des Verlages. Thomas Nöske, Alexander
Scholz, Steve Sabor, Stefan Schwarz und Björn Kuhligk
präsentieren einen Mix aus Gedichten, Geschichten und
Aphorismen, die den Anspruch in sich tragen,
Deutschland als stagnierende Region Europas zu hinter-
fragen, weil sich als Hintergrund vieler Geschichten und
Gedanken der publizierten Literatur des Verlages immer
mehr der Anspruch in Richtung der Gesellschaftsanalyse
herauskristallisierte. Die geschilderten Eindrücke und
Erlebnisse fordern den Leser und Hörer immer mehr
dazu auf, eigene Entscheidungen bewusst zu hinterfra-
gen: Unterhaltung, die animieren soll.

Präsentiert von

Die wichtigste Monatszeitschrift 
aus den neuen Ländern

Veranstaltungsorte:

about the 

evenings

Die edition MINOTAURUS befindet sich durch die spon-
tanen und begeisterten Zusagen zweier Veranstalter in
der glücklichen Situation, das Verlagsprogramm in zwei
Sparten teilen zu können.
Der erste Abend wird sehr laut. Literatur präsentiert 
sich hier als Performance unterstützt von Videobildern,
Musik und dem Zusammenspiel von Autoren und
Musikern. Keine geringeren als Ex-Leader der bedeu-
tendsten DDR-Underground-Bands SANDOW und DIE
ART treten entweder im Falle von H. Makarios Oley mit
einem literarischen Live-Programm oder als Begleitung
im Falle Kai-Uwe Kohlschmidts (Ex-Sandow) zu William
Blakes »DIE HOCHZEIT VON HIMMEL & HÖLLE« auf. Kai
Grehn hat den Text in einer neuen, sehr überzeugenden
Übersetztung vorgelegt und zusammen mit der Band
SANDOW und Kai-Uwe Kohlschmidt als Hörstück produ-
ziert. Aus diesem Anlass des Erscheinens der CD-Edition
bei MINOTAURUS werden Kai Grehn und Kai-Uwe
Kohlschmidt live die »Höllensprichwörter« Blakes, »das
Wildeste und Provokanteste in der gesamten englischen
Literatur« (S. Wilzopolski) aufführen. Mit dem Hörstück
»DIE HOCHZEIT VON HIMMEL & HÖLLE«  gelang Grehn,
Kohlschmidt und SANDOW, was sich Allen Ginsberg,
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