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PRESSEMITTEILUNG  

 

texte von gestern 

Erwachsene lesen Dinge,  

die sie als Kinder geschrieben haben                
                                                 

07. -10. März 2018 // texte von gestern Tour NRW 

Nach dem überragenden Start von „texte von gestern“ in Berlin, wird das 
neue Format der Lauscherlounge nun flügge und tourt im Frühjahr durch 
NRW.  

Auch hier gilt: Bei „texte von gestern“ ist der Name Programm: Es geht 
um Texte, die man früher geschrieben hat – als Kind, als Teenie, als 
junger Erwachsener. JEDER ist dazu eingeladen, auf die Bühne zu 
kommen. Einzige Bedingung: Es sind die eigenen Texte, und man liest sie 
selbst vor.  

Dabei geht unser Format bewusst über den obligatorischen Tagebuch-
Eintrag hinaus. Wir fragen ebenso nach alten Schulaufsätzen, 
Kurzgeschichten, Liebesbriefen, Wunschzetteln, FanFiction und 
Gedichten – eben nach ALLEN Formen literarischer Ergüsse. Texte, die 
man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat 
und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben. 

Wir möchten uns rückbesinnen, den alten Kram vom Dachboden holen, 
wir möchten aufleben lassen, wie wir gestern gedacht und gefühlt haben. 
Wir möchten gemeinsam die vergangene Zeit feiern - feiern, wer wir 
damals waren. Natürlich darf und wird dabei gelacht werden, aber nicht 
über- sondern miteinander. Wir möchten einen geschützten Raum bieten, 
in dem sich jeder wohl fühlt. Einen Raum, in dem auch Platz ist für 
weniger lustige Texte. Texte, die traurig sind, die einen berühren, 
bedrücken oder beschäftigen. Mit Mut und Herz stellen wir uns den 
Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. 

Damit lehnen wir uns an ein Format an, dass in Kanada bereits seit zehn 
Jahren unter dem Titel „Grownups Read Things They Wrote as Kids“ 
erfolgreich ist. Wir sind große Fans und haben deswegen beschlossen, 
das Format nach Deutschland zu holen. Die beiden MacherInnen Dan und 
Jenna wissen von uns, wir haben ihren Segen.  

Wie beim Original wird es auch bei uns nicht nur die Veranstaltung selbst 
geben, sondern ebenso eine kleine, feine Auswahl des Abends als 
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Podcast – für alle, die nicht live vor Ort sein konnten. Und wie beim 
Original haben auch wir ein Moderatorenteam, das herzlich und 
kompetent daherkommt: Sprecher, Moderator und Schauspieler Marco 
Ammer wird gemeinsam mit der Hörspielautorin Johanna Steiner durch 
den Abend führen. 
 

 

Marco Ammer hat im Jahr 2000 seine  
süddeutsche Heimat verlassen um fürs  
Fernsehen zu arbeiten. Für den ersten  
Job bei NBC GIGA gab’s direkt einen  
Grimme Online Award. Seit dem  
anschließenden Schauspielstudium ist  
er erfolgreich als Moderator  
und Synchronsprecher tätig. 

 

Johanna Steiner (Jahrgang 1983) ist  
Autorin und Regisseurin von Hörspielen  
und Live-Hörspielen. Für ihre Arbeiten  
wurde sie mit zahlreichen Preisen  
ausgezeichnet, unter anderem dem  
„Ohrkanus“ und einer Nominierung  
für den Deutschen Hörbuchpreis  
für ihr Hörspiel „übernacht“. 

 
 
 

Wie erfolgreich das Konzept auch hierzulande sein kann, hat sich bereits 
bei den ersten Veranstaltungen in Berlin gezeigt: ausverkaufte 
Vorstellungen, viele witzige wie berührende Beiträge und ein begeistertes 
Publikum haben diese beide Male zu einem vollen Erfolg gemacht. 
Nachhören kann man das auch unserem Podcast-Kanal: 

http://podcast-texte-von-gestern.lauscherlounge.de/ 

 

Über die Lauscherlounge 
Seit 2003 produziert die Lauscherlounge Hörspiele und Hörbücher auf CD und als 
Download. Vor allem im Bereich der Live-Hörveranstaltungen hat sich die 
Lauscherlounge als feste Größe etabliert. Bei bundesweiten Literaturlesungen und Live-
Hörspielen bringt sie bekannte Schauspieler und Sprecher gemeinsam mit 
Geräuschemachern und Musikern auf die Bühne. 
 
www.lauscherlounge.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mehr Infos unter:  
www.textevongestern.de 
www.facebook.de/textevongest
ern 
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