
 
 

 Für weitere Informationen und Kontakt: 
Heiko Neumann PR · Luise Ritter 
Telefon: 040 / 714 860 770 · E-Mail: luise.ritter@hn-pr.de  
 
 

 

 

Horst Evers erzählt mitten aus dem Hier und Jetzt: Erlebnisse, Vorfälle 
und Beobachtungen, in denen er liebevoll, mit viel Witz und einer Prise 
Weisheit unseren Alltag, unsere zunehmend verstörende Gegenwart ins 
Komische verklärt. Geschichten, die weit davon entfernt sind, auch nur 
einen einzigen Ratschlag zu erteilen, und trotzdem helfen – sei es bei Ge-
sundheit und Ernährung («Veganfreie Wurst»), an der Imbissbude («Kaf-
fee zum Weglaufen»), beim Arztbesuch («Da hamm Se aber hoffentlich 
ordentlich Zeit mitgebracht») oder bei der Erziehung («Solange Ihr Euren 
Tisch über meine Füße stellt»). Evers lässt sich von höflichen Alarmanla-
gen beraten und verhandelt im Internet mit herrenlosen, marodierenden 
Algorithmen-Gangs. Auch wird er zu seiner eigenen Überraschung zum 
weltberühmten Ballettstar. Um nur einen kleinen Einblick in die Aben-
teuer zu geben, die unsere seltsame Zeit bietet. Erlebnisse, die am Ende 
die Frage aufwerfen: Sind wir wirklich klüger geworden? Oder kommen 
wir nicht bei uns und anderen vielmehr zu dem Schluss: «Wer alles weiß, 
hat keine Ahnung»? Wenngleich das natürlich nur eine Vermutung sein 
kann. 
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Horst Evers, geboren 1967 in der Nähe von 
Diepholz in Niedersachsen, studierte Ger-
manistik und Publizistik in Berlin und jobbte 
als Taxifahrer und Eilzusteller bei der Post. 
Er erhielt unter anderem den Deutschen Ka-
barettpreis und den Deutschen Kleinkunst-
preis. Jeden Sonntag ist er auf radioeins zu 
hören. Seine Geschichtenbände – wie «Für 
Eile fehlt mir die Zeit» oder «Wäre ich du, 
würde ich mich lieben» – und seine Romane 
– «Der König von Berlin» oder «Alles außer 
irdisch» – sind Bestseller. Horst Evers lebt 
mit seiner Familie in Berlin. 
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