
Wladimir Kaminer geht unter „die Kreuzfahrer“ ... 

… und im Winter 2018 / 2019 wieder auf große Lesereise quer durch Deutschland 

 

Bestseller-Autor Wladimir Kaminer geht äußerst gerne an Deck: Kreuzfahrten sind für ihn 

und seine Frau nahezu eine Sucht. Nachdem es harmlos angefangen hat, ist Familie Kaminer 

zu überzeugten Wiederholungstätern geworden. Und warum auch nicht?! An Deck ist das 

Leben intensiv und ereignisreich, der Einblick in andere Kulturen kompakt. Was Kaminer an 

Bord erlebt, ist ein Buch wert, mindestens. Wer seinen Geschichten lauscht, wird sich 

garantiert einen weiteren Band der „Kreuzfahrer“ wünschen … 

Wladimir Kaminer spricht Englisch, verfüttert Putin-Schokolade an seine Mitreisenden, feiert 

mit wenn verkündet wird, dass bereits 50.000 Liter Bier an Bord getrunken wurden und 

berichtet von der Tierliebe der Kreuzfahrer oder neuen Freundschaften, die so eben nur auf 

den Weltmeeren beginnen.  

Kaminer bekommt beigebracht, wie man die Beleuchtung nutzt, um auch in der fensterlosen 

Innenkabine das Flair eines Sonnenunterganges zu imitieren und läuft inzwischen selbst 

Gefahr, noch an Deck bereits die nächste Kreuzfahrt zu buchen. Kein Wunder, hat Kaminer 

doch am eigenen Leib erfahren, dass es an Bord stets etwas zu essen gibt und auch Helene 

Fischers „Atemlos“ immer irgendwo zu hören ist. 

Natürlich ist das Kulturprogramm ebenfalls immens wichtig, denn es stellt seiner Meinung 

sicher, dass auch wirklich niemand über Bord springt. 

Das große Thema von Wladimir Kaminer ist die Tragödie des Lebens. Damit sorgt er dafür, 

dass man auch über die ernsten Dinge lachen kann. Und genau das ist Kaminer wichtig. 

Ebenso wichtig wie das Festhalten von besonderen Momenten für die Ewigkeit. Er sieht sich 

als Geschichtensammler und -jäger, was stets live zu spüren ist. Kaminer zaubert immer 

neue und unveröffentlichte Geschichten hervor, holt seine Gäste mit detaillierten 

Situationsbeschreibungen, viel Charme und intelligentem Humor ab und entführt sie in einen 

besonderen Abend  – er nimmt alle Anwesenden mit auf einen Reise, egal ob an Deck oder 

im Kanzleramt. Dank der Spontanität und Improvisationskunst ist der Ausgang stets 

ungewiss, niemals vorhersehbar, aber immer einzigartig. 

Wladimir Kaminer gehört zu den besonderen Entertainern unserer Zeit. Nachdem erst 

„Ausgerechnet Deutschland“ für Begeisterung sorgte, ist es nun Zeit für das Thema 

„Kreuzfahrer“: Erleben Sie Wladimir Kaminer live! Eintrittskarten sind ab sofort im 

Vorverkauf erhältlich.  

 

Termine: 

www.kingkom-concerts.de 

Tickets: 

www.eventim.de 

http://www.kingkom-concerts.de/
http://www.eventim.de/


Fakten über WLADIMIR KAMINER:

ist ein Geschichtensammler und -jäger

ist stolzer Besitzer eines Landgartens in Brandenburg (wo er auch „spontane   
    Vegetation“ zulässt)

schreibt zur Bewältigung des Erlebten als Art der „Alltagsbewältigung“

trinkt gerne (trockenen) Rotwein & liebt gutes Essen

schreibt meist unterwegs, da Zuhause immer viel los ist 

ist national und international als DJ erfolgreich

gehört zu den brillantesten Beobachtern unserer Zeit

möchte – wenn er mal in Rente gehen sollte - mit Senioren eine Rap-Band gründen

zieht stets Cognac dem Wodka vor 

seine Tochter sagt seine Texte seien sexistisch

 


