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ALLE GUTEN DINGE SIND DREI 

Sie haben es wieder getan!

Die beiden Bonner Künstler Johannes Wierz (Texte) und Andreas Eismann 
(Bilder) haben ihr drittes Projekt veröffentlicht.

„Kleine Dinge“, heißt der125seitige bebilderte Lyrikband. 

In vier Kapiteln wird die große Blechdose mit kleinen Erinnerungsstücken 
geleert, die sich im Leben angesammelt haben.

Der Leser begleitet den Schriftsteller und den Maler durch ihre  Kindheit, 
Jugend, Erwachsensein und Alter.

So gibt es eine Hommage an den Teddybär, den ersten Jahrmarktbesuch 
ohne Eltern, der anders ausgeht, das erste Verliebtsein, die erste Liebe, 
Trennung, Lust, Enttäuschung, Erkenntnisse, die im Fluß des Lebens nicht 
lange von Bestand sind, am Ende die Frage: Was kommt dann?


Nach dem ersten Gedichtband „Riesen“ 2020 und der Musik-CD „Riesen 
V°1“ 2021 ist „Kleine Dinge“ 2022 das dritte und neueste gemeinsame 
Projekt der beiden Bonner Künstler. 


Johannes Wierz ist seit über dreißig Jahren freischaffender Künstler. Von der 
Musik kommend beim Theater gelandet. Er leitete in Köln ein OFF-Theater 
mit dem er es bis zu den „Wiener Festwochen“ schaffte. Er entwickelte 
Fernsehformate, schrieb neben eigenen Drehbüchern auch Theaterstücke. 
Über zehn Romane sind mittlerweile veröffentlicht und vier Lyrikbände. Er 
lebt und arbeitet in Bonn und in Berlin, wo er Mitverantwortlicher des 
internationalen südosteuropäischen Filmfestivals ist. Rügen und das Umland 
ist sein Paradies für neue Ideen.
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Andreas Eismann, aus dem Münsterland stammend und über Stuttgart hier 
gelandet, ist Ingenieur und Informatiker, Weltmeister im Roboterfußball und 
zweifacher Familienvater. In jungen Jahren Mitbegründer einer Punkband, 
hat er dabei Kreide und Zeichenstift nie aus der Hand gelegt und Gitarre 
sowie Klavier nicht vergessen.


„Nach einem Buch gemeinsam Musik zu machen, ist ein großes Glück und 
wir sind voller Neugier und Freude, was da passiert“, sagen beide.

„Zwangsläufig mussten wir uns über den Weg laufen!“


Nach dem Ausbau des Trollstudios in Bonn mit Büro, Manufaktur und 
Aufnahmeraum sind Wierz und Eismann guter Dinge und voller Pläne.


Eine zweite Musik-CD ist geplant, ein neues Buch in Arbeit und die erste 
eigene Ausstellung mit computeranimierten Kunstinstallationen.


Wir sind gespannt!
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Hardcover

125 Seiten

20,95 x 27,94 cm

edition lyrik-bilder

ISBN 978-3-949566-98-1

29,00 €

Taschenbuch

125 Seiten

21,59 x 21,59 cm

edition lyrik-bilder

ISBN 978-3-949566-99-8

19,90 €



Kleine Dinge 
von 

Johannes Wierz & Andreas Eismann 

Ist nicht jeder Mensch ein Sammler? Die Beweggründe mögen unter- 
schiedlich sein. Der eine hält jede Kleinigkeit für kostbar. Ein anderer möchte 
sich erinnern: an schöne wie an schlechte Zeiten. 
Selbst die, die alles wegschmeißen. Jedes Mal, wenn etwas aufhört, sie 
einen rigorosen Cut machen, nehmen sie unbewusst immer etwas mit. Ihr 
unsichtbarer Rucksack wird schwerer und schwerer. Die plötzlich gebückte 
Haltung ist für die Betroffenen ein vollkommenes Rätsel. 

Man nimmt sich immer mit. Mag man auch noch so oft umziehen und einen 
Neuanfang wagen. 
Als Kind werden die kleinen Dinge wie Kostbarkeiten behandelt. Man steckt 
sie in kleine Schachteln, sucht nach einem Platz, von dem man glaubt, dass 
dort die kleinen Dinge vor anderen sicher sind. Auf dem Dachboden 
zwischen den Trägerbalken, im Keller unter losen Planken oder im Garten in 
der hintersten Ecke, wo sonst nur die Haustiere ihre letzte Ruhe finden. 

Die Schachtel mit den kleinen Dingen ist etwas sehr Privates. 
Liebesbriefe mit einem Parfümband verpackt. Nicht nur die Tinte, auch das 
Bild des Verfassers ist verblasst. Zu wem gehören die Zuckertütchen? Zu 
wem das Haarband? 
Wir haben die kleinen Dinge ausgepackt. Gedichte, Musik und Bilder sind 
entstanden, ohne dabei Hoffnungen, Enttäuschungen, erfüllte Liebe und 
grenzenlose Leere außer Acht zu lassen. 
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Alle Texte und Bilder vom Buch und den Künstlern können unter:


https://www.johanneswierz.de/presse.html 

heruntergeladen werden.


Mehr INFO über die Künstler und ihr Werk:


www.lyrik-bilder.de 

www.johanneswierz.de 

www.eismaenners.de 
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