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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. 

Do. 4. / 11. / 18. / 25. November

Do. 18. Nov., 19 Uhr, Schwalbe
Buchvorstellung: Zum 2. Mal im Litera-
tursalon! 
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Eva Herman liest 
aus ihrem aktuellen Buch 
„Die Wahrheit und ihr Preis“ 
Meinungen, Macht und 
Medien.         (Kapp Verlag)
In diesem Buch gibt die Jour
nalistin, Autorin und Moderato
rin Eva Herman tiefe und sehr
persönliche Einblicke in die 
schwerste Zeit ihres Lebens.
Sie schildert die enttäuschenden und intoleran
ten Reaktionen sogenannter Freunde und Kol
legen und sie zeigt die rücksichtslosen Mecha
nismen einer fast unmenschlichen Medienwelt 
auf, die Züge einer Meinungsdiktatur offenba
ren. Sie erlebte den Aufstand der „Gerechten“, 
als sie etwas Unerhörtes tat. Sie vertrat ihre 
Meinung! Sie spricht über die Wahrheit zum le
gendären Hinauswurf  bei Kerner bis zur „Per
sona non grata“ durch das vernichtende Medien
echo. Eva Herman ist verheiratet, hat einen 
Sohn und lebt in Hamburg. 
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Diese Veranstaltungen des Literatursalons fin-
den in der Schwalbe (Begegnungszentrum in 
Greifswald-Schönwalde II) in der Maxim-Gorki-
Straße 1 statt.

Dr. Karl-Heinz Tschiesche 
war über 31 Jahre Leiter 
des Meeresaquariums im 
Meeresmuseum Stralsund. Er nahm an vielen Ex-
peditionen teil und leitete Tierfangreisen, die er als
Experte und Naturliebhaber alle dokumentiert hat.
Jedes Jahr im Herbst und Winter nimmt er uns mit
seinen Vorträgen noch einmal mit auf diese Rei-
sen. Manchem verhilft er damit, einen lang geheg-
ten Traumurlaub zu erfüllen, anderen, ihn noch-
mals zu erleben. Immer sind es wunderbare Bege-
benheiten. 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.

Port-aux-Francias

Do. 2. Dez., 15 Uhr, Schwalbe
Weihnachtsfeier: Alle sind eingeladen, Gä-
ste unserer Weihnachtsfeier zu sein. Jeder 
bringt ein kleines, eingepacktes Geschenk 
mit, das unserem Weihnachtsmann überge-
ben wird. Ein feines Weihnachtprogramm bie-
ten Ihnen Gabriella Dutescu, Rudi Megelat, 
Dorothea Sommer, Eberhard Schuster und 
Anni Seitlitz. Die Begleitung am Klavier über-
nimmt Barbara Ullrich. Bevor der Weihnachts-
mann seine Geschenke verteilt, kann bei Live-
musik der Wieckinger-Formation getanzt 
werden, natürlich auch nachher.
Gute Laune mitbringen, für Stimmung wird 
gesorgt. Kaffee, Kuchen und Getränke sind
im  Angebot.

Di. 7. Dezember, 10 Uhr
Vernissage: Gabriele Köpp aus Greifswald-
Eldena nennt ihre Verkaufsausstellung in der
Kleinen Galerie des Literatursalons in der Gas-
versorgung Vorpommern GmbH "Abstrakte
Ausdrucksformen durch Farbe und Mate-
rial" und zeigt neue Collagen und andere 
Bilder aus ihrem sehr umfangreichen Maler-
schaffen. Ihre ausdrucksstarke Mal- und Col-
lagentechnik lädt den Betrachter zum Verwei-
len ein und provoziert zum Nachdenken.
Die Ausstellungseröffnung begleitet Barbara 
Ullrich musikalisch am Klavier.

Büchertisch

Di. 30. Nov., 19 Uhr, Schwalbe
Lichtbildervortrag: Dr. Karl-Heinz Tschiesche 
nennt seinen Vortrag:"Inseln am Ende unserer
Welt" Eine abenteuerliche Segelexpedition zu 
den subantarktischen Kerguelen im Indischen 
Ozean.

An diesen Donnerstagen erklingt für Sie von 
15 bis 17 Uhr - Besinnliches zur Weihnachts-
zeit - Weihnachtliche Improvisationen am Kla-
vier von Barbara Ullrich bei Kerzenschein.

Klaviermusik in der Schwalbe:
Do. 9. / 16. / 23. Dezember

Der Literatursalon wünscht allen sei-
nen Gästen                                    und 
ein glückliches und gesundes            .

Frohe Weihnachten 
2011


