
 
 

Wie’n Ei uff’n Kopp! 

Eine amüsante Buchlesung  

mit musikalischer Umrahmung 

Allzu oft ist das musikalische Genre  

für einen Künstler festgelegt: 

Entweder Klassik oder Chanson oder 

Rock oder Pop oder Jazz oder ... 

„Stell dir mal vor,  

du hättest dir beide Arme gebrochen  

und außerdem noch Durchfall!“ 

Als ich diesen Satz hörte, war ich mit meinem 
Schicksal zwar noch lange nicht versöhnt, 
haderte aber auch nicht mehr so sehr mit 
ihm, denn: 

Ein vielfach gebrochener Arm ist noch lange 
keine dauerhaft gebrochene Lebensfreude! 
 

Freuen Sie sich 
auf eine gleichermaßen amüsante wie  

besinnliche Buchlesung mit 
Dr. Frank G. Riege, dem Autor des Buches  

Wie’n Ei uff’n Kopp!  
Eine Liebeserklärung an das Robert-Koch-

Krankenhaus Apolda 
 

Freuen Sie sich 
auf eine wundervolle musikalische  

Umrahmung der Lesung mit  
phantastischen Musikern! 

 

Ein Unfall mit Fahrerflucht hatte langwie-

rige Auswirkungen, die den Autor über Mo-
nate ans Krankenhaus fesselten. In dieser 
Zeit erlebte er Ernstes und Heiteres, das er 
gesammelt und in einem Buch niederge-
schrieben hat. Seine wichtigste Erfahrung 
nach einem Vierteljahr Krankenhausauf-
enthalt war:  

Es gibt nichts Amüsanteres,  

als Patient im Krankenhaus  

Apolda zu sein! 

An dieser Stelle mutmaßen Sie, dass der 

Autor beim Unfall höchstwahrscheinlich auf 
den Kopf gefallen ist.  
 

     
 

Nun gut, vom Gegenteil kann und will Sie 

der Autor nicht überzeugen. Aber er 
möchte versuchen, diese gewagte und 
nicht gänzlich unernst gemeinte These zu 
begründen. 

Frank Riege ist ein promovierter Mikrobiologe 

und widmet sich in seiner 
Freizeit bevorzugt dem 

traditionellen Jazz.  
   Darüber hinaus hat 
er sich wundervolle 
besinnliche, skurrile 
und heitere Songs für 
Kinder und Erwach-
sene ausgedacht.  

Als professioneller 
Songwriter versteht er sich jedoch nicht.  

 Riege bewegt sich musikalisch zwischen allen 

Fronten, ohne seine Vorlieben für swingende und 
lateinamerikanische Rhythmen zu verleugnen. Ne-
ben eigenen Liedern gibt es freie Interpretationen 
bekannter Titel. 

 

     

Und nun hat er in seiner freundlich-optimistischen 

Art ein Buch geschrieben, in dem sich Prosa, Ge-
reimtes und Ungereimtes munter abwechseln. 

  Für Zuhörer mit Freude am Wortwitz und am mu-

sikalisch Auserlesenen dürfte diese Melange genau 
das Richtige sein! 

 



 
 

 

 

 

 

Eine musikalische Buchlesung für 

 Krankenhäuser 

 Kur- und Erholungseinrichtungen 

 Seniorenresidenzen 

 Bibliotheken 

 Büchereien 

 Themenabende 

 Pflegeheime 
 

Der musikalische Rahmen kann je nach  
Bedarf angepasst werden, z.B.: 

SwingTête-à-Tête 
Swing (Piano, Gitarre, Kontrabass, Vokal) 

 

Hoko’s Rentnerband 
Dixieland (Akkordeon, Violine, Banjo/Git., Tuba) 

 

Bis Freitag 
Chansons, Weltmusik, Oldies 

(Violine, Akkordeon, Gitarre, Kontrabass) 
 

Günter von Dreyfuß  
(Rock/Pop/Songs) Gitarre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  


