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Das Thema „Religion“ kann irritieren,
ratlos machen oder nerven.
Trotzdem gehört es seit Urzeiten zum
Menschen und ist nicht totzukriegen.
Wieso ?
Und wo kommt eigentlich die Kunst her ?

Vortragsperformance über die Kunst des Daseins
Besteht das Leben in Geldverdienen, Fernsehen, Urlaub und
dem neuesten Smartphone? Wir suchen das Leben, wir jagen ihm
hinterher – aber das Leben scheint vor uns wegzulaufen.
Oder suchen wir an den falschen Stellen?
Wo bitte geht‘s zum Leben?
Vielleicht war unsere Lage noch nie so verwirrend wie heute – in
einer Welt, die vor Krisen nur so strotzt. Wo geht‘s zum Leben? Wir
wissen es nicht mehr. Aber wir wissen, dass alles darauf ankommt,
es zu entdecken.
»Wo bitte geht’s zum Leben?« ist die Quintessenz von Markus
Grimms vielseitigem Schaffen. Der freie Theologe und preisge-

Vita
· der schreibende, erzählende und 			
darstellende Minimalkünstler für die 		
großen Themen
· Jahrgang 1967, verheiratet,
drei Kinder, lebt in Würzburg
· Autor, Schauspieler und promovierter Theologe
· schreibt Romane, Novellen und Essays
· spricht Hörbücher
· braucht weder Kostüm noch Bühnenbild
· Gastredner, Keynote Speaker und Conférencier
· individuelle Lesungen, Texte, Bücher 		
oder Bühnenstücke auf Anfrage
· Würzburger Kulturförderpreis 2007,
	Sprachbewahrerpreis 2009

krönte Schrift- und Darsteller macht sich in seiner mitreißenden
Vortragsperformance auf die uralt-postmoderne Suche nach dem,
was das Leben ausmacht, was ihm Sinn, Wert und Gehalt verleiht
– und entdeckt dabei das Wahre, Gute und Schöne, Werte und
Wirklichkeit, Gott und Welt und noch viel mehr.
Bewegend, inspirierend, mit Witz und kein bisschen fromm.

Eigene Solo-Theaterstücke (als Autor):
„Schiller, wiedergetroffen“
„Riemenschneider“ - Biographischer Monolog
„Gottes geliebte Narren“
„Balthasar Neumann“
„Die Geschichte der Brüder Grimm“
„Heimat – Die Geschichte
vom Schulmeister und seinem Sohn“
„Der Schmied von Ochsenfurt“

Markus Grimm
„ Wo bitte geht´s zum Leben“
Was Religion mit Kunst zu tun hat –
und wie beide zu einem guten Leben führen.
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