Einladung zu einer Lesung in Deutsch mit Benjamin Rosenbaum
Mittwoch/Wednesday, 16. Januar 2019, 19.30 Uhr/7.30pm
In den Migwan-Räumlichkeiten, Herrengrabenweg 50, Basel

DiE A u F L ö S u N g
ThE U n R a V e L i N g
„ In ferner Zukunft leben die Menschen in einer Gesellschaft, die von Biotechnologie
und IT geprägt ist. In einer Zeit, in der sich die Geschlechtergrenzen aufgelöst haben
und jeder mehrere Körper besitzt, muss die junge Fift ihre Stellung im System
behaupten. Doch als sie sich mit dem schlecht beleumundeten Biotechniker Shria
anfreundet, gerät alles außer Kontrolle. Ungewollt geraten Fift und Shria in ein
skandalöses Kunstspektakel, das in Wirklichkeit der Auftakt einer Revolte gegen das
starre System ist. Plötzlich werden sie zu Prominenten und unfreiwilligen Trägern
von Umbrüchen“.
„ In the far future, in a world transformed by biotech and ubiquitous computing, with
radically different ideas of bodies and gender, young Fift struggles with her place in
society. Alongside the impulsive and charismatic designer Shria, she blunders into a
carnival-like performance that develops into a revolution against her world’s rigid
system, and suddenly the two of them are notorious – and hunted……”
The reading will be held in German.

***
Benjamin Rosenbaum ist US-amerikanischer Autor. Seine phantastischen Kurzgeschichten
begeistern ein großes Publikum. Sie wurden in 25 Sprachen übersetzt und mehrfach für
Preise nominiert, unter anderem für den Hugo-, den Nebula- und den World Fantasy Award.
„Die Auflösung“ ist sein erster Roman. Benjamin Rosenbaum war lange als Programmierer
tätig und arbeitete unter anderem an einem preisgekrönten Onlinespiel. Heute lebt er mit
seiner Frau und zwei Kindern in der Nähe von Basel. Er ist langjähriges Vorstandsmitglied
und ehemaliger Präsident der liberalen jüdischen Gemeinde MIGWAN in Basel.
Benjamin Rosenbaum’s fantastical short stories have been translated into 25 languages and
nominated for the Hugo, the Nebula and the World Fantasy Award. “The Unraveling” is his
first novel. Rosenbaum has worked as a software engineer, including on the award-winning
game “Sanctum”. He lives with his wife and two children near Basel and is a board member
and former president of MIGWAN.
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