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PRESSEMITTEILUNG:       WLADIMIR KAMINER 
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“EINIGE DINGE, DIE ICH ÜBER MEINE FRAU WEISS“ 
Sa 09.12.     AudiMax  | HRO 
Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:30 Uhr 

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 
www.kulturbotschafter-events.de 

!  

Lesereise Winter 2017 / 2018 

Kaminer, der seine Werke mit unvergleichbarer Detailverliebtheit und einem einzigartigen Augenzwinkern 
niederschreibt, wird zufällig und temporär zum Familienschriftsteller. Nach dem Buch über seine Mutter steht nun 
seine Frau, Muse und Kollegin im Mittelpunkt. Beim Schreiben des aktuellen Buches über seine Frau Olga hat 
Wladimir Kaminer festgestellt, dass er schon so einiges über sie weiß. Seit rund 20 Jahren sind die Beiden 
inzwischen zusammen, und trotzdem gibt es viele Dinge, die dem erfolgreichen Autoren noch unbekannt sind. 

Olga Kaminer, Mutter seiner zwei Kinder, hat selbst Bücher geschrieben, stammt ebenfalls aus Russland (aus 
dem als äußerst kalt geltenden Sachalin) und hat bereits einiges an der Seite ihres Mannes erlebt. An der Tür der 
Russendisko, neben Wladimir am DJ-Pult oder hinter den Kulissen: Geschichten gibt es mehr als genug. Olga 
verabscheut Kälte und verfällt im Winter regelmäßig in eine Art Winterdepression. Warum eine Handtasche da 
helfen kann, verrät Wladimir in seinem Buch ebenso, wie die Herkunft der wunderschönen portugiesischen 
Servietten, die ihren festen Platz im Haushalt der Kaminers gefunden haben. 

Wladimir Kaminer ist privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller. Er sieht sich selbst als jemanden, der 
versucht das Flüchtige festzuhalten, nieder zuschreiben. Kaminer möchte gerne der Nachwelt etwas 
hinterlassen. Zur Zeit ist er wieder auf großer Lesereise und steht auf Deutschlands Bühnen. Und das ist gut so. 
Bücher zu schreiben und zu verkaufen ist bereits eine Qualität, aber live auf der Bühne das Publikum in seinen 
Bann zu ziehen – das ist eine Kunst, eine, die Wladimir in Perfektion beherrscht. Zwischen Kapiteln aus seinem 
aktuellen Buch, unveröffentlichten Geschichten und spontanen Anekdoten: Kaminer ist Vollblut-Entertainer. Er 
unterhält, sorgt für kollektives Gelächter, regt zum Nachdenken an und hält auch mal charmant den Spiegel vor. 
Seine Lesungen sind ein fröhliches Beisammensein und enden in einem Miteinander: Publikum und Autor 
verschmelzen stets zu einem besonderen Abend, der für ein kurzweiliges Glücksgefühl sorgt.
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• Weitere Infos:  
   www.kulturbotschafter-events.de 
• Anfragen für Interviews oder Verlosungen bitte an:  
   presse@kulturbotschafter-events.de oder 0179 9033109  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