
 

        

Eine lyrisch-philosophische Lesung von und mit Marit Persiel. 

Marit Persiel und die 1945 verstorbene, deutsch-jüdische Schriftstellerin Else Lasker-Schüler 
treten in eine Beziehung, die Zeit und Raum hinter sich lässt. Mehr als ein Jahrhundert 
trennt die Geburt der beiden Künstlerinnen, doch es eint sie ihr Streben nach einem 
künstlerischen und emanzipierten Leben. Frei von Konventionen, äußeren Zwängen und 
starren Grenzen zwischen Fiktion und Realität, verhandeln beide die großen Fragen: 
Wie wirke ich in der Welt, was ist mein eigener persönlicher Ausdruck und welche 
Dimension nimmt dabei die Liebe ein? 

In einem spannenden und klug arrangierten Wechsel aus biografischen Erzählungen über 
Else Lasker-Schülers Leben sowie Gedichten und Briefen der beiden Künstlerinnen verwebt 
sich Fiktion und Realität zu einer wortgewandten Erzählung, in der beide Protagonistinnen 
tief in ihr Seelenleben blicken lassen und ihre Gefühle ehrlich und leidenschaftlich zum 
Ausdruck kommen. 

Das Gedankenspiel zwischen Else und Marit eröffnet dabei einen Raum der Vertrautheit, 
den die Zuhörenden mit ihrem eigenen Ich füllen können. 
 

 

 

Else & Ich

„Die Lesung ist tief bewegend und begeisternd, ohne jeden Anflug von Kitsch.  
Die Zuhörenden werden eingeladen ihre persönliche Vorstellung von Liebe und Glück 
und das eigene Wirken in der Welt zu reflektieren.“  
M.Dresing

„Eine große, farbliche Wortgewandtheit…  
Mit den Händen malt Marit Persiel unterstreichend die Worte in die Luft, 

immer ruhig und doch fesselnd.“  
B. Brutscheid (Westfeutsche Zeitung)



 

ÜBER DIE KÜNSTLERINNEN: 

MARIT PERSIEL  
 
Marit Persiel, geboren 1989, heißt wirklich so und ist freie, schreibende und darstellende 
Künstlerin. Sie lebt in Lüneburg und auf Reisen durch ganz Europa. Ihr Faible für 
vergangene Zeiten, tragische Liebe, verstaubte Erinnerungen und Nostalgie verpackt sie in 
Geschichten, Gedichte und Theaterstücke. Mit dem Ein-Frau-Theaterstück ‚Minor Swing‘ 
schrieb und inszenierte sie sich 2018 ein tragisch schimmerndes Gewand und spielt dieses 
noch immer auf Bühnen in ganz Deutschland. In ihrem aktuellen Werk ‚Else & Ich‘, einer 
philosophisch-lyrischen Lesung und dazugehörigem Buch, entblättert sie Else Lasker-
Schülers und ihr eigenes Seelenleben 

ELSE LASKER-SCHÜLER  
 
Else Lasker-Schüler, geboren 1869, verstorben 1945, verstand sich als große deutsch-
jüdische Dichterin und zu Recht. Daran konnten Spott, Armut, Verfolgung und Exil nichts 
ändern. Mit ihren Gedichten, Prosatexten, phantastischen Textcollagen/Romanen, Stücken, 
Lesungen und performativen Auftritten gehörte sie nie wirklich zu einer der literarischen 
Strömungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber immer zur Avantgarde, in der es 
Frauen besonders schwer haben, weil sie schnell in den Ruf der Exzentrik und Exaltierheit 
gelangen und nicht ernst genommen werden. Das geschah ihr, die in Texten und in der 
Öffentlichkeit als Prinz Jussuf von Theben auftrat, in ganz besonderem Maße. Doch dank 
dichterischer Kraft und persönlicher Stärke gelang ihr der Durchbruch zur Anerkennung. 
(Biografietext zu Else Lasker-Schüler von fembio.org) 

Im Anschluss an die Lesung kann das Buch  
‚Else&Ich - Ein lyrisches Gedankenspiel‘,  
in dem die Gedichte und Gedanken beider 
Künstlerinnen vereint sind, vor Ort bei der 
Autorin Marit Persiel erstanden werden. 

Erschienen ist dieser Gedichtband im 
August 2019 beim Kocmoc-Verlag in 
Berlin. 

www.kocmoc-berlin.de 
 
Text&Vortrag:  Marit Persiel 
Illustration:  Ann-Kathrin Jule Timmann 
Vortragsdauer:   Ca. 45 min  
Mehr Infos auf:   www.maritpersiel.de
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