
Zum Frauentag - auch für Männer  Mark Twain: 
Aus den Tagebüchern von Adam & Eva 

********************************************************************* 
Eine musikalische Lebenswert-Lesung 

mit der Schauspielerin Kerstin Reimann 
 

 
Tom  Sawyer und Huckleberry Finn 

sind vielen noch aus Kinderzeiten in Erinnerung - weniger bekannt ist 
Mark Twain als amüsanter „Frauenversteher“. 

Diese „Tagebücher “ sind sein herrlich zeitloses Plädoyer 
für die Liebe mit Humor... kurzweilig und tiefsinnig zugleich... 

 -  gewidmet seiner Frau Olivia - 
Allerdings  - von Liebe auf den ersten Blick 

ist hier ganz und gar nicht die Rede...! 
Gute Laune und gute Literatur... bei Wein und Wunschgetränk  

 

*  Sonntag *  8. März 2020   *   17.00 Uhr  * 
* im Zollstockmuseum Bestensee * 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
   Eintritt: 8 €  (Vorverkauf im Postamt Bestensee, Hauptstraße 29 und bei Idee & Spiel in  
                             Bestensee neben REWE/ ALDI 

                                                                                
 



 
Über die Künstlerin 

 
 

Kerstin Reimann, geb. in Leipzig, 
studierte Pädagogik in Potsdam 

und absolvierte ihre Schauspielausbildung an der 
Hochschule für Schauspielkunst “Ernst Busch“ in Berlin. 

 
Es folgten diverse Theaterengagements und Gastspiele u.a. 

in Anklam, Bühnen der Stadt Magdeburg, Admiralspalast Berlin . 
Als Dozentin der Schauspielschule „DrehBühne“ und in Kooperation 

mit dem Gerhart-Hauptmann-Museum Erkner 
unterstützt und entwickelt sie mit Kindern und Jugendlichen 

gemeinsame Film- & Theaterprojekte 
(„ Emil und die Detektive“ / „Parzival  & Lohengrin“ u.v.m.). 

Daneben war sie viele Jahre als Gastkünstlerin auf Kreuzfahrtschiffen 
zwischen Nordkap und Karibik engagiert. 

 
 Die sympathische Schauspielerin mit der warmen lebendigen Stimme 

ist mit ihren Musikalischen Lebenswert-Lesungen zeitweilig  
von der Ostsee bis zum Bodensee unterwegs 

und auch bei uns immer wieder ein gern gesehener Gast. 
   Sensibel, souverän und humorvoll gelingt es ihr immer wieder neu 

ihr Publikum zu begeistern, zu inspirieren 
und vor allem: im Herzen zu berühren. 

              Diese Resonanz erfüllt sie mit Freude und Dankbarkeit. 
 

Mitunter sieht man sie auch im Kino oder Fernsehen: 
„Das fliegende Klassenzimmer“/ „Ein Fall von Liebe“/„Der Kriminalist“ 

„In aller Freundschaft“  u.v.a. 
 
 

                                                                             


