
Jetzt noch Tickets für Linda Zervakis und Nicole Staudinger sichern

Endspurt beim Eifel-Literatur-Festival
Das Eifel-Literatur-Festival zieht 
im Endspurt nochmal an und hat 
im Herbst noch ein paar echte 
Highlights im Programm. Einige 
Termine sind bereits ausverkauft, 
doch gibt es noch ein paar Restti-
ckets für Veranstaltungen mit den 
starken Schriftstellerinnen Linda 
Zervakis und Nicole Staudinger.

Mit viel Witz, Charme und Humor 
gibt die „Stehaufqueen“ Nico-
le Staudinger am 5. Oktober in 

Gerolstein Tipps für den Umgang mit 
den schwierigen Momenten des Le-
bens. Jeder erlebt einmal Rückschläge, 
Krisen oder doofe Tage. Doch woran 

Rheinland-Pfalz

6

liegt es, dass die einen daran zerbrechen 
und die anderen scheinbar locker da-
mit fertig werden? Und was ist eigent-
lich ein Schicksalsschlag, was eine Lap-
palie – und wer bestimmt das? Nicole 
Staudinger weiß, wovon sie spricht: Mit 
Anfang Dreißig erhält die Mutter zwei-
er kleiner Kinder die niederschmettern-
de Diagnose Brustkrebs. Doch anstatt 
die Hoffnung zu verlieren, entdeckt sie 
die „Stehaufqueen“ in sich. Heute ist 
Nicole Staudinger geheilt und erfolgrei-
che Trainerin und Autorin. In diesem zu-
tiefst persönlichen Buch macht sie ihren 
Leserinnen Mut, sich nie unterkriegen 
zu lassen und immer wieder aufzuste-
hen. Dem Leben mit Humor und Zuver-
sicht zu begegnen, denn: In jeder Frau 
steckt eine „Stehaufqueen“. Eine Mut-
mach-Veranstaltung nicht nur für Frau-
en! Männer sind erwünscht.

Vom elterlichen Kiosk 

zu den Tagesthemen

Am 28. September ist Tagesschau-Spre-
cherin Linda Zervakis im Forum in Daun zu 
Gast. Die Tochter griechischer Einwande-

rer wurde 1975 in Hamburg geboren. Sie 
war Texterin bei einer Werbeagentur, dann 
Redakteurin bei verschiedenen Hörfunk- 
und Fernsehproduktionsfirmen bevor sie 
im Februar 2010 Sprecherin der „Tages-
schau“ wurde. Doch so wie Linda Zerva-
kis heute als Tagesschau-Sprecherin in die 
Wohnzimmer guckt, hat sie früher aus 
dem Kiosk ihrer Eltern in Hamburg-Har-
burg geschaut. Als griechische Einwan-
derer hatten die Zervakis nicht viel Geld. 
Im elterlichen Kiosk arbeiteten alle Zerva-
kis-Kinder mit. Ein buntes Völkchen fand 
hier Heimat – Rentneromis, Arbeitslose, 
Migranten. Als Kind blickte Linda Zerva-
kis weiß Gott nicht nur auf die blütenwei-
ßen Seiten des Lebens. Wie sie es aus dem 
Hamburger Büdchen ins Schaufenster der 
Tagesnachrichten schaffte, das erzählt sie 
in ihrem Buch „Königin der bunten Tüte. 
Geschichten aus dem Kiosk“.

Infos

Mehr Infos zu Terminen, Tickets und 
Preisen gibt es unter eifel-literatur- 
festival.de, an den bekannten VVK-Stel-
len oder telefonisch unter 0651/ 97 90 
777 (Mo – Sa: 9 – 18 Uhr).
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Nicole Staudinger ist die 
„Stehaufqueen“.
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Linda Zervakis
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