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Kauz im bunten Programm
Der Dramatiker und Autor Lukas Linder schreibt vom glückssuchenden Anatol und
schmückt damit das Programm der Literaturtage Zofingen.
LITERATUR

Dem in Bern lebenden Autor Lukas Linder liest man die Lust,

mit schrägen Figuren zu spielen und das gewonnene Handwerk am Theater zu Papier zu bringen, aus jeder Zeile. Die

ob Settings wie diesem hier: «ln seinem Bett küsste sich
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ein perfekter Nährboden für allerlei Visionen und Ubungen der

Mensch, der einem Alt-Bundesrat zuhörte.»

Unmöglichkeiten zu sein. Kauzigkeit kann im Alltag nerven.
in den Romanen lieben wir sie, die kauzigen, schrulligen und
weltfremden Charakteren. Der Umstand, dass Linder,auch das
polnische Lodz als sein zweiter

Lukas Linder reist am Wochenende vom 23. bis 25.Ok-

tober von Bern nach Zofingen, mit seinem neuen Buch
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nehmen kann, haben sich die
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Gedanken soll es sein. von der
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Lukas Linder liest an den Literaturtagen Zofingen.
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