„Stimmungsaufheller“

Repertoire von Jan Lipowski
•

»Amüsante Lesungen vom und zum Wein«
(Kombination von Lesung & Weinverkostung),

•

»Genusslesung: literarisch-kulinarische Reise«
(pointengewürzte Lesungskomposition zu einem
Mehr-Gänge-Menü des jeweiligen Veranstalters),

•

Lesungsprogramme: „Heiter Scheitern!“, „Alltagsattraktionen“, „Bierlaune & Väterberatung“, „Was
du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf
morgen!“ sowie „Eiskalte Glühwein-Winterlesung“

 Vergnügliche, individuell abgestimmte Lesungen
(zu Weihnachtsfeiern, Geburtstagen oder sonstigen
Festen und kulturellen Anlässen), Videoprojektion
möglich, z. B. für passende Fotos und pointenstarke
Cartoons von Uwe Krumbiegel (Drahtlosmikrofon,
Beamer, Tablet und Leinwand 2 x 2 m vorhanden).

(Stadtstreicher)

Rotweinlaune – Jan Lipowski
Hardcover, 1. Auflage • 144 Seiten • 14,95 €
ISBN 978-3-934235-99-1
Taschenbuch, 6. Auflage • 144 Seiten • 9,90 €
ISBN 978-3-86367-101-3
eBook, 2. Aufl. (kindle edition & EPUB) • 6,99 €
ISBN 978-3-86367-113-6

 Ich freue mich auf Ihre Anfrage und entwickle gern
ein passendes Programm für Sie.

Beste Grüße
Jan Lipowski

Besonders geeignet für Leser von 28 bis 88 Jahren!

Lust auf Figur – Jan Lipowski
Hardcover, 2. Auflage • 144 Seiten • 14,95 €
ISBN 978-3-934235-95-3
Taschenbuch, 6. Auflage • 144 Seiten • 9,90 €
ISBN 978-3-86367-102-0
eBook, 3. Aufl. (kindle edition & EPUB) • 6,99 €
ISBN 978-3-86367-112-9

„Lachen ist das
beste Rezept...“
(Freie Presse)

„Endlich
wieder
Montag!?“
(team:)

Eheglück?

Rehbraun

Das Brautpaar bekam von Freunden zur
Hochzeit zwei silberne Dosen von jeweils
etwa einem Liter Inhalt geschenkt: Jedes Mal,
wenn einer der beiden ein Problem mit dem
anderen habe oder gar die Ehe bereue, möge
er eine Erbse in seine Dose legen. – Zur
Silbernen Hochzeit sollten dann beide ihre
Dosen mitbringen, öffnen … und alle würden
ihre Liebe und die nun ganz offensichtliche
Standhaftigkeit der beiden gemeinsam feiern.
Der Termin der Silberhochzeit war endlich
erreicht und gespannt warteten die zumeist
geschiedenen oder in zweiter bis dritter Ehe
lebenden Freunde auf das Öffnen der Dosen,
denn keiner von ihnen hatte auch nur annähernd dieses Jubiläum erreicht. Insgeheim
freuten sie sich sogar ein wenig, das angehäufte Elend zu sehen, welches die beiden
durchlebt hätten. Die Dosen wurden geöffnet
… – doch beide Dosen waren leer!
„Wie habt ihr denn das hinbekommen?“,
fragten die Gäste ganz ungläubig und sehr erstaunt …
„Nun, wir haben uns alle acht Wochen
eine leckere Erbsensuppe gekocht … “

(… Frauen und Männer können sich ja über alles
Mögliche streiten – z. B. über eine Farbe. Worauf
es ankommt ist eine kluge Lösung des Disputs…)

Zum Autor
Jan Lipowski, geboren in
Dresden, schreibt Kurzgeschichten und fotografiert.
Er arbeitet und lebt in
Chemnitz und veröffentlichte bisher vier Bücher.
Mehr zu seinen Projekten
unter: www.fotoblick.de

Sie: „Milch?“
Er: „Ja, Krümelkaffee trinke ich immer mit
Milch!“
Sie: „Und wie viel soll ich reintun?“
Er: „Bis er rehbraun wird.“
Sie: „Krümelkaffee wird nie rehbraun!“
Er: „Doch.“
Sie: „Nö.“
Er: „Klar.“
Sie: „Ach!“
Er: „Halt! Stopp! So – und jetzt schau mal … “
Sie: „Aber das ist doch kein rehbraun!“
Er: „Doch! Na ja, vielleicht nicht ganz dieses
klassische rehbraun, wie man es sich immer
vorstellt, Rehlein … “
Sie: „ … sondern? Und nenn mich nicht Rehlein!“
Er: „Na eben so, wie Rehe in Wirklichkeit
aussehen, mein Rehäuglein! “
Sie: „Ich weiß wie Rehe aussehen! Und ich bin
nicht dein Rehäuglein!! “
Er: „Na komm, du glaubst doch selber noch, dass
Rehe ab einer bestimmten Größe Hirsche
genannt werden!“
Sie: „Nein, so heißen die Männer der Rehe und
du bist hier wohl der oberschlaue Geweihträger –
oder was?!“
Tja, Kaffee ist kein Beruhigungsmittel. Doch die
beiden hatten eine geniale Idee, füllten den Kaffee
flugs in eine Thermoskanne und fuhren gespannt
… zum Wildgehege Rabenstein.

Jan Lipowski:

Montagslaune

Geschichten für anhaltend gute Laune!
M o n t a g s l a u n e ? – Dagegen helfen
amüsante Texte, unterhaltsame Episoden mit
kleinen Missgeschicken und pointierte Skizzen des täglichen Wahnsinns.
Geschichten aus dem Hier und Jetzt, die für
Vergnügen sorgen: ein wildes Auslandssemester, Gefahren beim Betrachten von
Frauen … , Hilflosigkeit im Fitnesscenter,
Begegnungen mit skurrilen Joggern und
Hunden, Nervenverlust in der Bahn und auf
der Autobahn, Prozentrechnung beim Weinhändler, ein Vorspiel zum Trinkgeld-Geben
u. v. a. m.
Nach »Lust auf Figur« („Literarische Oase“,
Freie Presse) legt Lipowski nun Kurzgeschichten und federleichte Prosaschnipsel
nach, die gute Laune und viel Freude versprechen, denn ein Lächeln gehört zum Tag –
auch zum Montag!

GUC-Verlag ▪ www.guc-verlag.de
Hardcover, 2. Auflage • 144 Seiten • 14,95 €
ISBN 978-3-934235-96-0
Taschenbuch, 7. Auflage • 144 Seiten • 9,90 €
ISBN 978-3-86367-100-6
eBook, 3. Auflage (kindle edition, EPUB) • 6,99 €
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