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NAVISANA Highlight am 6. Oktober 2016 
  

 

LIEBE KANN – WAS kann Liebe?  

Der Autor führt uns durch eine Geschichte, in der die drei Protagonisten Siggi, seine 

Tochter Lena und deren gemeinsamer Freund Paul versuchen, ein anderes Werte-

system zu leben. Durch viele Gespräche, Diskussionen und nachdenklich stimmende 

Sätze wird man an das neue Weltbild herangeführt. Dies soll nicht nur in der frischen 

Liebe zwischen Lena und Paul funktionieren, sondern auch der krankenden Gesell-

schaft einen Ausweg aus der Sinnlosigkeit zeigen. Und doch, auch in dem neuen 

Miteinander, in der sich alle um einen offenen und fairen Austausch bemühen, gibt 

es Probleme, die das Paar auseinander zu reißen drohen. Hält das neue Wertesys-

tem stand? Kann Paul über seinen eigenen Schatten springen und nicht nur in der 

Theorie, sondern auch in der Praxis das bisher Erreichte weiter umsetzen? 

Dieser Roman will zum Neu- und Umdenken anregen, zur Diskussion: Ist das Stre-

ben nach „immer höher, weiter, besser, immer perfekt sein“ der richtige Weg im pri-

vaten, aber auch im gesellschaftlichen Leben? Und sagt dazu ganz deutlich Nein. 

Der neue Ansatz respektiert das Gegenüber, versucht mit den eigenen Fehlern kon-

struktiv umzugehen und denen des Anderen mit Verständnis zu begegnen. Es bleibt 

ein deutliches Ja zum einzigartigen, unperfekten Menschen, mit dem man neue We-

ge sucht, lacht, weint und wächst. LIEBE KANN – die Welt retten. 

 
WANN: Donnerstag, 6. Okt. 2016, 20.15 – 22.00 Uhr 
PREIS: Eintritt frei 

Dr. Peter J. Klein, 1966 Mitbegründer des Kabaretts 

„Die Snobtimisten“. Viele Jahre arbeitete er als Leh-

rer am Montessori-Gymnasium in Köln (Englisch, 

Französisch, Politik, Theater, Kabarett). Ein empathi-

scher und engagierter Philosoph, der nach wie vor zu 

seinem in den 68er Jahren erarbeitetem Standpunkt 

steht. „Wir fordern ständige Bewegung, ständige 

Kritik, ständige Überprüfung der Gesetze, um zu 

sehen, ob sie für die Zeit noch wahr sind.“  

 


