
 
 
 
Herzliche	  Einladung	  zur	  Buchpremiere	  im	  Literaturhaus	  Zürich	  

Charles	  Lewinsky	  –	  Kastelau	  

LESUNG	  –	  Moderation:	  Manfred	  Papst	  	  

	  
©	  Lukas	  Maeder	  

Datum:	  Dienstag	  23.	  September	  2014	  
Zeit:	  19.30	  Uhr	  
Preis	  normal	  CHF	  18.00	  
Preis	  ermässigt	  CHF	  12.00	  

Autor/in:	  
Charles	  Lewinsky	  

	   Moderator/in:	  
Manfred	  Papst	  

	  In	  seinem	  letzten	  Roman	  «Gerron»	  hat	  Charles	  Lewinsky	  das	  Leben	  des	  Schauspielers	  Kurt	  
Gerron	  («Dreigroschenoper»,	  «Blauer	  Engel»)	  aufgegriffen,	  	  der	  	  einen	  Propagandafilm	  über	  
Theresienstadt	  drehen	  sollte.	  Auch	  in	  	  «Kastelau»	  (Nagel	  &	  Kimche	  2014)	  führt	  Lewinsky	  die	  
Leserin,	  den	  Leser	  zurück	  ins	  Jahr	  1944,	  und	  auch	  hier	  geht	  es	  um	  ein	  Filmprojekt,	  um	  
Kollaboration	  und	  Verweigerung,	  um	  Schein	  und	  Wirklichkeit:	  	  Ein	  Filmteam	  der	  UFA	  will	  sich	  
dringend	  aus	  dem	  unter	  Beschuss	  stehenden	  Berlin	  absetzen.	  Ein	  Drehbuch	  muss	  her,	  das	  in	  
einer	  möglichst	  kriegsversehrten	  Gegend	  spielt	  –	  den	  bayrischen	  Alpen.	  So	  verschaffen	  sich	  
die	  Produzenten	  einen	  Auftrag	  für	  den	  als	  kriegswichtig	  eingestuften	  Film	  «Lied	  der	  
Freiheit».	  In	  dem	  bald	  vom	  Schnee	  eingeschlossenen	  Bergdorf	  Kastelau	  wird	  das	  Drehen	  
einer	  erfundenen	  Geschichte	  immer	  mehr	  zur	  erfundenen	  Geschichte	  eines	  Drehs.	  

Charles	  Lewinsky	  (geboren	  1946	  in	  	  Zürich)	  schrieb	  sein	  erstes	  Theaterstück	  mit	  sechzehn,	  
den	  ersten	  Roman	  mit	  Anfang	  zwanzig,	  später	  auch	  viel	  für	  Fernsehen	  und	  Kino.	  Sein	  Roman	  
«Melnitz»	  (2006)	  wurde	  vielfach	  ausgezeichnet	  und	  in	  11	  Sprachen	  übersetzt.	  



KARTEN KAUFEN 

Aktuelles	  zu	  unserem	  Team:	  
Unsere	  Buchhändlerin,	  Buchhalterin	  und	  Prokuristin	  Martina	  Müller	  verlässt	  uns	  Ende	  
September	  nach	  fast	  sieben	  Jahren	  Tätigkeit.	  Nach	  ihrer	  dreijährigen	  Ausbildung	  zur	  
Sortimentsbuchhändlerin	  übernahm	  Martina	  Müller	  die	  Buchhaltung	  von	  unserem	  
Treuhänder	  und	  führte	  sie	  seither	  völlig	  selbstständig.	  Wir	  danken	  ihr	  von	  Herzen	  für	  ihren	  
grossen,	  absolut	  zuverlässigen	  und	  umsichtigen	  Einsatz	  und	  für	  ihr	  kräftiges	  Engagement	  
zum	  Wohle	  der	  buchah.	  Wir	  werden	  sie	  vermissen.	  Für	  ihren	  weiteren	  Lebensweg	  wünschen	  
wir	  Martina	  alles	  alles	  erdenklich	  Gute	  und	  freuen	  uns,	  mit	  ihr	  in	  freundschaftlichem	  Kontakt	  
zu	  bleiben.	  

Am	  Samstag,	  den	  27.	  September,	  ist	  Martinas	  letzter	  Arbeitstag	  in	  der	  buchah	  und	  
Gelegenheit,	  ihr	  Adieu	  zu	  sagen.	  Zum	  Abschieds	  Apéro	  von	  11	  bis	  15	  Uhr	  sind	  Sie	  alle	  
herzlich	  eingeladen.	  	  
	  
Herzlich	  grüssen	  

Martina	  Müller,	  Bettina	  Guhl,	  Delia	  Huber,	  Robert	  Szabo,	  Isabel	  Wanger	  sowie	  
Heidi	  Häusler	  und	  Cornelia	  Schweizer	  

	  	  

PS.	  Wir	  werden	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  bevorstehenden	  Umzug	  der	  Buchhandlung	  an	  
die	  Hottingerstrasse	  44	  immer	  wieder	  gefragt,	  was	  Kundinnen	  und	  Kunden	  neben	  
Aktienkäufen	  zur	  neuen	  Buchhandlung	  beitragen	  könnten.	  Gerne	  geben	  Heidi	  Häusler	  und	  
Cornelia	  Schweizer	  (079	  291	  18	  23)	  darüber	  Auskunft	  und	  liefern	  Ideen	  für	  Interessierte.	  Das	  
Wesentliche	  ist	  und	  bleibt,	  dass	  Sie	  und	  alle	  Ihre	  Freundinnen	  und	  Freunde	  bei	  uns	  alle	  
ihre	  Bücher	  kaufen.	  Herzlichen	  Dank!	  

____________________________	  
Buchhandlung	  am	  Hottingerplatz	  
Hottingerstrasse	  35	  
Postfach	  
CH	  8032	  Zürich	  
	  	  
Tel	  +41	  (0)44	  251	  15	  84	  
Fax	  +41	  (0)44	  252	  18	  68	  
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