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DER HEILIGE ZWISCHEN DEN WELTEN – 
BĂȘICA LUMII ȘI A NELUMII & SCÂRBA 
SFÂNTULUI CU SFOARĂ ROȘIE
Flavius Ardelean ist ein rumänischer Fantasy-Autor, der für 
seine Romane mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde. 
Der Roman erzählt von vier makabren Gestalten, die sich auf 
den Weg machen, um in einer finalen Schlacht für die Liebe 
und gegen das Böse zu kämpfen, und dabei doch auf unter-
schiedlichen Seiten stehen. Was ist Gut und was ist Böse? Wer 
steht auf der richtigen Seite, wenn er der festen  Überzeugung 
ist, der jeweils andere stehe auf der falschen? Der  Heilige zwi-
schen den Welten führt uns auf virtuose Weise die Macht des 
Erzählens und die perfide Ambivalenz von Wahrheit vor Augen.

Lesung und Gespräch in deutscher und rumänischer Sprache. 

Zur Lesung werden rumänische Spezialitäten zum Essen und 
Trinken zum Verkauf angeboten. 

Unterstützt wird die Veranstaltung von Romanima e. V.

Flavius Ardelean este un autor român de fantasy care a 
obținut numeroase premii pentru romanele sale. Cartea 
vorbește despre patru personaje macabre, care se află în 
tabere diferite și care pornesc să lupte pentru dragoste și 
împotriva răului. Ce este binele și ce este răul? Cine poate 
fi de partea bună dacă crede cu tărie că celălalt este de 
partea greșită? Romanul lui Flavius Ardelean  demonstrează 
într-un mod virtuos puterea povestirii și ambivalența 
perfidă a adevărului.

Lectură și discuții în limbile germană și română.

În timpul lecturii vor fi puse la vânzare specialități românești de 
mâncare și băutură.

Evenimentul este susţinut de Romanima e. V.
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