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Motto: ICH FINDE EUROPA ZUM KOTZEN! Eine satirische Erzählung gegen den Krieg, gegen Kriegsgewinnler
(personifiziert durch die Figur des New Yorker Waffenproduzenten und Multimilliardärs Jimmy Fairfax), Großfinanziers,
die ganze Staaten kaufen, die Kirche. Carl Sternheim, u0026#34;das ist einer, der in hartem Holz zu sägen liebt und
nicht Laubstreu für Lesekühe schneidet.u0026#34; (Robert Musil) Sternheims Sprache ist ein Genuß. Lorearts
Lesehupferl präsentiert wiederentdeckte Texte heute fast vergessener, mehr oder weniger (un)bekannter oder
unterschätzer Schriftsteller und ist eine Einladung an Leser auch mit diesen Schriftstellern bei Gelegenheit (am besten
jetzt!) eine gute Lesestunde zu verbringen. Es sind noch viele Entdeckungen zu machen. Steigen Sie mit ein. Carl
Sternheim (* 1. April 1878 in Leipzig; † 3. November 1942 in Brüssel) war ein deutscher Dramatiker und Autor von
Erzählungen und Gedichten. In seinen Werken griff er besonders die Moralvorstellungen des Bürgertums der
Wilhelminischen Zeit an. Sternheims Werke waren in der Zeit des Nationalsozialismus verboten. Nach jahrelangen
nervlichen und psychischen Leiden starb er am 3. November 1942 im besetzten Brüssel an den Folgen einer
Lungenentzündung.
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