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10-19 Uhr · Eintritt FrEi

Mitmach-Aktionen rund ums Schloss

10 bis 19 Uhr, Südterrasse:
„Die abenteuerliche Welt der Buchstaben“
die Welt der schrift ist voller geheimnisse – und das seit über fünftausend Jahren. 
doch von den einfachen Zeichen bis zu unseren heutigen buchstaben war es ein 
langer Weg, obwohl es stets nur darum ging, informationen auf Papier zu bringen – 
und manchmal auch auf Pergament, Papyrus, holz, stein oder Palmblätter.

Wer hat die buchstaben erfunden? Wie schrieben 
die alten sumerer, die Wikinger, die germanen? 
Und gibt es geheimschriften, die kein mensch 
entziffern kann?
an zahlreichen praktischen beispielen können die 
kleinen und großen gäste gemeinsam mit herrn 
melchior (thomas Zahn) die spannende Welt des 
schreibens erkunden.

10 bis 19 Uhr, Südterrasse:
Die Zofe Babett (Martina hergert) lädt zu „Spielen wie die Könige“ ein
die kleinen gäste können sich im ringewerfen, ringestechen und schlosstor-boule 
messen.

10 bis 19 Uhr, Südterrasse:
Die „Buchkinder Dresden“ laden zum Mitmachen ein
der Verein „buchkinder dresden e. V.“ ist eine Werkstatt für kinder, die ihre eige-
nen bücher schreiben und gestalten – von der ersten idee einer geschichte bis hin 
zum fertig gebundenen text. das buch wird mit bildern illustriert, die in linoleum 

geschnitten und dann auf die vorbereiteten blätter 
gedruckt werden.
im rahmen von „dresden (er)lesen“ laden die 
„buchkinder dresden“ alle großen und kleinen 
gäste ganz herzlich ein, der fantasie freien lauf 
zu lassen, bilder zu malen, sich im linoldruck 
auszuprobieren und schlussendlich ein eigenes ge-
drucktes Werk mit nach hause zu nehmen.

12 Uhr bis 17 Uhr, Südterrasse (rondell rechts):
Märchenlesung und Puppentheater von und mit Angela Schöne
Vorstellungen: 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr, 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr, 15.15 Uhr bis 
15.30 Uhr, 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr
angela schöne wurde 1962 in dresden geboren und hatte das große glück, über 
ein hochschulstudium ihren traumberuf der kindergärtnerin erlernen zu dürfen. 
schon damals beschäftigte sie sich mit kinderliteratur, später begann sie auch, hei-
matgeschichten und lyrik zu schreiben. seit einigen Jahren erfreut sie sich täglich 
an den zahlreichen kindern, die sie als musikschulpädagogin unterrichtet.
in ihrer freizeit bietet sie Vorlesungen mit ihren kinderbüchern an und beglückt 
große und kleine Puppentheaterfreunde mit ihren stücken.

Gojko Mitić
Gojko Mitić wurde 1940 in Jugoslawien 
geboren. In den 1960er Jahren trat er 
auch verstärkt als stuntman in italieni-
schen und britischen Filmen auf. 2017 
war er als häuptling fliegender Pfeil an 
den landesbühnen sachsen in radebeul 
(„in gottes eigenem land“) zu sehen.

18 Uhr, Ostterrasse:
Gojko Mitić ist zu Gast zur Buchpräsentation von „Die Söhne der Großen 
Bärin“, einschließlich Gespräch und Signierstunde
Moderation: Michael Kraus
das Werk ist eine indianer-romanreihe von liselotte Welskopf-henrich, die be-
sonders in der ddr sehr erfolgreich war und auch heute noch viele anhänger hat.
Unter dem gleichen titel wie der romanzyklus entstand 1966 bei der defa der 
ebenfalls sehr erfolgreiche Film „Die Söhne der großen Bärin“ mit Gojko Mitić in der 
hauptrolle. der schauspieler berichtet im rahmen von „dresden (er)lesen“ über 
seine Zeit als „chef-indianer“ der defa. dr. frank elstner vom Palisander Verlag 
aus chemnitz erzählt über das leben von liselotte Welskopf-henrich.
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Poetry Slam
17 Uhr, Billardsaal:
Poetry Slam „Geschichten übern Gartenzaun“
alle Jahre wieder packt der gartenzaun seine sieben 
latten, um im rahmen von „dresden (er)lesen“ eine 
gießkanne voller Poesie und Wortwitz über das geneigte 
Publikum auszuschütten. Und auch diesmal dürft ihr 

euch auf ein ausgesprochen erlesenes line-up freuen.
es treten an: Jan cönig (frankfurt am main), markus becherer (kaiserslautern), 
lennart hamann (hamburg), bonny lycen (leipzig), Zoe hagen (köln) und 
friedrich herrmann (Jena).

moderiert wird der dichterwettstreit von der bekannten dresdner autorin und 
slam-Poetin kaddi cutz.

Ahmad Mesgarha
15.30 Uhr, Ostterrasse:
Musikalische Lesung mit Ahmad Mesgarha und 
Phil Makolies „Balladen ohne roten Faden“ – 
anschließend Signierstunde
eine lesung mit ahmad mesgarha im rahmen von 
„dresden (er)lesen“ ist schon zur wunderbaren tradition 

geworden. Und auch für dieses Jahr hat sich der beliebte dresdner schauspieler 
etwas besonderes ausgedacht, denn er liest auf der bühne ostterrasse historische 
und moderne, ernste und heitere balladen von goethe und schiller bis hin zu heinz 
erhardt. auch kurzweilige texte aus eigener feder dürfen die Zuhörer erwarten.
musikalisch wird ahmad mesgarha einmal mehr begleitet von Phil makolies („Woods 
of birnam“).

ahmad mesgarha wurde 1963 in berlin geboren. er studierte an der hochschule 
für musik und theater „felix mendelssohn bartholdy“ in leipzig und war anschlie-
ßend am neuen theater halle beschäftigt. Seit 1990 ist er festes ensemblemitglied 
des Staatsschauspiels Dresden. 2004 erhielt er den erich-ponto-preis. er lebt in 
dresden, ist verheiratet und hat zwei töchter.

Christian von Aster
christian von aster schreibt. Unter anderem kurz-
geschichten. aber auch romane. oder drehbücher. 
mitunter sogar balladen. derart regelmäßig, dass er 
es bis dato auf mehr als 25 Publikationen gebracht hat. 
Und verschiedene auszeichnungen. irgendwo zwischen 
horror, satire, märchen und superheldenpoesie. Von Zeit 
zu Zeit findet er auch die muße, filme zu drehen, als 

sprecher zu arbeiten oder als kabarettist auf der bühne zu stehen und für seine 
garstigen, aber unterhaltsamen lesungen bekannt zu sein.

13.30 Uhr, türkisches Bad:
Lesung aus „harem der verschleierten Geschichten“
eine sinnlich-hintersinnige geschichtensammlung für erwachsene, die nicht weni-
ger ist als ein gleichnis auf die tücken und die Wunder der schönheit. der riskante 
auftrag, eine geschichte über den harem seines sultans zu schreiben, wird für einen 
unbekannten dichter zum kathartischen erlebnis. stets in der gefahr, entdeckt zu 
werden, eröffnet sich ihm, während er die geheimnisse der bewohnerinnen in Verse 
bannt, ein blick auf die verbotene stadt der frauen.

15.30 Uhr, Prinzensalon:
Buchpremiere „Der kleine Golem“
einst schuf aus einem großen klumpen lehm ein mindes-
tens ebenso großer Zauberer einen mächtigen magischen 
diener: den golem. in dieser geschichte geht es aller-
dings weniger um ihn, als vielmehr um seinen kleinen bruder, 
einen nicht ganz so großen klumpen. Und um kasha hinkebein, den 
mäusemeister, eine alte bibliothek sowie das ein oder andere buch. eine wundersame 
geschichte über freundschaft, lehm und ähnlich wichtige dinge. hoplamak!

Frauke Angel
14.30 Uhr, Prinzensalon:
Lesung aus ihrem Familienroman „Geht ab wie 
Schmitz’ Katze“
die schmitz, das sind wir: mama, Papa, die Zwillinge 
und ich. bis zu dem morgen, als schmitz’ katze in die 
küche gekotzt hat, waren wir eine ganz normale familie. 

Jetzt sind wir berühmt. alle in der stadt kennen uns. sogar der Pizza-
bote, der mama jeden tag besucht. denn mama kocht nicht mehr, 
nicht mal vor Wut. mama streikt.

frauke angel, schauspielerin und mehrfach ausgezeichnete 
autorin aus dresden, erzählt in „geht ab wie schmitz’ katze“ 
sehr humorvoll vom streik der mutter schmitz aus der sicht 
des sohnes. Von einem tag auf den anderen finden sich der 
Vater und die kinder in einer ausnahmesituation wieder: kein 
essen mehr auf dem tisch, keine frische Wäsche und ein leerer kühlschrank. die 
mama macht es sich im garten gemütlich und beobachtet, wie das chaos in der 
familie seinen lauf nimmt.

Michael Bittner
15 Uhr, Billardsaal:
neue Geschichten sowie texte aus seinem neuen 
Buch „Der Bürger macht sich Sorgen“
Moderation: Michael Hametner
in seinem neuen buch stürzt bittner sich mitten hinein 
in unsere turbulenten Zeiten. das abendland steht vor 

dem Untergang – doch wütende bürger drohen, die apokalypse im letzten au-
genblick noch abzuwenden. in der weltumspannenden krise, die nicht enden will, 
sucht derweil jeder woanders nach rettung – bei liebesratgebern, 
im schädel von karl marx oder am tresen bei bewusstem bier-
genuss. michael bittner blickt in seinen kolumnen und satiren 
auf die Verwirrungen dieser tage mit leidenschaft, heiterkeit 
und skepsis zugleich.

Michael Bittner wurde 1980 in Görlitz geboren. er studierte 
in dresden germanistik und Philosophie und lebt inzwischen 
als freier autor in berlin. mit Vorliebe schreibt er satiren, kolumnen und
essays, u. a. für die Sächsische Zeitung, die taz und konkret. regelmäßig liest er 
bei der dresdner lesebühne Sax Royal und der lesebühne Zentralkomitee Deluxe 
in Berlin. Im Jahr 2007 war er Mitbegründer von „Literatur Jetzt!“, dem jährlichen 
dresdner festival zeitgenössischer literatur.


