
E r l e s e n e  O r t e

m i t  G e r h a r d  P o l a c e k



Er lesene Orte 2019 
mit  Gerhard Polacek

Endlich ist es wieder soweit: Es ist Sommer und Zeit für 
“Erlesene Orte”. Und so freuen wir uns jetzt schon auf die Lesungen
an ungewöhnlichen Orten, die es neu oder in ungewohntem Kon-
text zu entdecken gilt.

Auch in diesem Jahr ist es uns gemeinsam mit der Eßlinger Zeitung
und dem Schauspieler Gerhard Polacek gelungen, Orte, die ge-
wöhnlich nicht zugänglich sind, für unser Publikum einmalig zu
öffnen. Passend zu den Orten stellt Gerhard Polacek ein literari-
sches Programm zusammen. Abgerundet wird der Lesegenuss jedes
Mal durch eine kleine Erfrischung.

Dienstag, 16. Juli | 18.30 Uhr | Entenmann, Camerer Weg 60 
“Der Fabelhafte Garten“
Kaum jemand weiß, dass sich auf der Entenmannschen Bienen-
weide, ganz versteckt, der Eingang in das Reich der Fabeln befin-
det. Bewacht wird diese erlesene Welt von auserwählten
Bienenvölkern, die sich emsig bereit erklärt haben, uns in charman-
ter Bienenmanier in ihr Refugium Einlass zu gewähren. 
Es gibt keine Parkplätze. Der Garten ist öffentlich erreichbar. 

Donnerstag, 1. August | 18 Uhr | Wasserhaus beim Landratsamt
“Der magische Neckar” 

Mit dem urwaldtauglichen Motorboot schippern wir auf dem Ne-
ckar und plötzlich scheinen wir uns nicht mehr sicher zu sein, ob
das Gewässer, das uns trägt, der Neckar, der Mississippi oder gar der
Amazonas ist, denn wir wissen alle: „Die wahren Abenteuer sind im
Kopf“, und Kapitän Polacek hat sie in seinem Logbuch gesammelt.

Donnerstag, 5. September | 18 Uhr | Hengstenberg, Mettinger
Straße 109
“Geheimnisvoller Hengstenberg - Mehr als nur Sauerkraut und
Weinberge“
Die Firma Hengstenberg lüftet ein Geheimnis jenseits von Gürkchen
und Sauerkraut und Gerhard Polacek gibt seinen Senf dazu! 

Eintritt € 15 | Kartenvorverkauf ab 2. Juli unter T 0711 . 35 12 29 79  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
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