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Jürgen Hargens liest… 

„Motorrad“ 

„Bedenkenswert heiter, spielerisch ernst“ 

am 28.11.2018 von 17.00 bis 20.00 Uhr im PPSB-Hamburg 

Alle Jahre wieder… Wir freuen uns, dass unser lieber Kollege und guter Freund Jürgen Hargens auch in diesem Jahr 

bei uns sein wird und uns mit Geschichten aus seinem neusten Buch „Bedenkenswert heiter, spielerisch ernst“ und 

aus seinem Werk „Motorrad“ erfreuen wird. Zugleich kann es für viele von uns eine kleine systemische 

Verschnaufpause zu Beginn der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit sein. Jürgens Bücher eignen sich im Übrigen 

hervorragend als Geschenk – es wird die Möglichkeit zum Kauf inklusive Signatur geben. Die Lesung wird in diesem 

Jahr erstmals von den Hamburger Musikern Jürgen Voss, Hendrikje Müller, Jack Fischer und einem Gast an den 

Drums musikalisch begleitet und gerahmt. Alle Musiker haben langjährige Live und Studio Erfahrung und spielen 

modernen Soul und Blues. 

Vorzustellen brauchen wir Jürgen Hargens wahrscheinlich nicht; für alle die, die ihn noch nicht kennen oder 
nochmal anders kennenlernen mögen: Was sagt er eigentlich über sich selber? 

 

 „Ich gehöre zum guten 1947er Jahrgang, bin mittlerweile Psychotherapeut im Ruhestand und war Förderer und 

Wegbereiter der lösungsorientierten Therapie in Deutschland. Als Autor habe ich zahlreiche Fachbücher und 

Fachartikel veröffentlicht sowie seit Jahren auch Bücher für interessierte Laien und/oder Betroffene. Da hat sich 

mein Band Bitte nicht helfen – es ist auch so schon schwer genug. (K)ein Selbsthilfe-Buch, derzeit in der 10. Auflage, 

mit knapp 40.000 Exemplaren als Renner erwiesen. 

Meine Romane und Erzählungen fokussieren jeweils auf bestimmte Aspekte des Lebens – immer respektvoll und 

aufmerksam, wie ein anderer Umgang oder eine andere Perspektive sich als hilfreich erweisen kann. Davon handelt 

besonders mein dieses Jahr erschienener Erzählband „Freude hat sich versteckt oder: ‚Gesund heißt immer auch ein 

bisschen bescheuert’“. Die bisherigen Lesungen daraus fanden große Zustimmung. 

Darüber hinaus habe ich auch eine Sammlung kurzer Geschichten: ernst, nachdenklich, heiter, wobei die handelnden 

Personen eine große (Alters-) Spanne umfassen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Paare, ältere Menschen.“ 

Während der Veranstaltung gibt es in kleinen Pausen die Gelegenheit, bei einem Schluck Wein oder Wasser und 
einem Snack zu klönen und sich weitere Geschichten zu erzählen.  
 
Die Teilnahme ist kostenlos.  

 
Anmeldungen bitte bis zum 14.11.2018 telefonisch unter 040 / 390 47 84 oder per Email über info@ppsb-
hamburg.de 
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