PINOT PORNO POETRY – es geht heiß her
im SCHAUstudio Koblenz
Unter dem Titel “PINOT PORNO POETRY” liest die Koblenzer Autorin Katarina
Göbel am Samstag den 26.07.2014 in der Kunstgalerie SCHAUstudio aus ihrem
Roman “Spiel der Tränen”.
Das SCHAUstudio inmitten der historischen Altsatdt von Koblenz präsentiert nicht
nur Kunst & Design auf erfrischend zeitgemäße Art & Weise, sondern lädt in
regelmässigen Abständen zu exklusiven Events. Auch der Abend des 26. Juli
verspricht außerdordentlich stimmungsvoll zu werden. Neben der erotischen Lesung
aus „Spiel der Tränen“, dem aktuellen Buch der Koblenzer Autorin Katharina Göbel,
werden die Gäste mit leckeren Pinots und aphrodisierenden Canapés verführt.
Ab 19:00 Uhr sind Kunst & Kultur-Fans eingeladen sich in dem stilvollen Ambiente
des SCHAUstudios von frivolen Worten und erotisch-elektrisierender Kunst inspieren
zu lassen. Geschmacksenthusiasten kommen an diesem Abend ebenso wie
Kunstliebhaber auf ihre Kosten. Denn die neue Galerie mit Concept-Store in der
Mehlgasse 13 lädt gemeinsam mit dem erst kürzlich gegründeten Autorenforum
Koblenz Mayen zu einem heißen Abend ein: Unter dem Motto „PINOT PORNO
POERTY“ werden frivole Passagen des erotischen Liebesromans „Spiel der Tränen“
vorgelesen. Das Buch weiß gekonnt über eine Liebe zu berichten, die gleichsam
wunderbar wie auch unmöglich ist. Die Protagonisten können nicht miteinander sein,
doch finden sie Wege, die Magie ihrer Liebe dennoch zu bewahren. „Spiel der
Tränen“ ist ein Roman, der vor Sinnlichkeit prickelt. Genau wie der Pinot Sekt Brut
aus dem Sekthaus Solter, der zum Empfang gereicht wird. Bislang nur Insidern
bekannt, zählen die Sekte aus der Sektkellerei Solter im Rheingauer Rüdesheim zu
den besten in Deutschland. Ein prickelndes Geschmackserlebnis, das mit zwei
auserwählten Pinots fortgeführt wird. Auch die Kunst, welche an diesem Abend im
Vordergrund steht, wird für Aufsehen sorgen.
“Spiel der Tränen” künstlerisch inszeniert heißt es für den aktuellen Roman der
Koblenzer Autorin . Der Abend des 26. Juli wird porno!
Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter www.SCHAUstudio.de
Über SCHAUstudio
Das Konzept SCHAUstudio verbindet Kunstgalerie mit Concept-Store. Im SCHAUstudio sind
professionell produzierte Editionen von jungen Künstlern und neuen Talenten ebenso zu
finden wie Design- & Lifestyle-Gadgets. So können neben Kunstwerken auch bspw.
Wanduhren, Leuchten oder Bücher entdeckt und erstanden werden. www.SCHAUstudio.de
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