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Der mit dem Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds 2019 ausgezeichnete Autor  
Jonas-Philipp Dallmann stellt am 4. September 2019 seinen neuen Erzählband “Die milchfar-
bene Haut der Türen” in der Brotfabrik Berlin-Weißensee dem Publikum vor.

Unter Verwendung einer gelegentlich bis 
ins vorletzte Jahrhundert zurückreichenden 
Sprachpalette erschafft Jonas-Philipp Dall-
mann ein Raritätenkabinett von Erzählun-
gen. Die Lesereise gleicht zuweilen einer 
Geisterbahnfahrt mit labyrinthischen Aus-
wüchsen, auch Ecken und Kanten, hinter 
denen die Ungereimtheiten unserer Exis-
tenz mit teils schmerzhafter Präzision in 
den Fokus gerückt werden.

Jonas-Philipp Dall mann liest an dem 
Abend aus sei nem Erzähl band »Die milch-
far be ne Haut der Türen«, der im Juni diesen 
Jahres  im VHV-Verlag Ber lin erschie nen 
ist, und steht im Anschluss an die Lesung 
sei ner Ver le ge rin Vic to ria Hohmann-Vier-
heller Rede und Ant wort.

»Die milch far be ne Haut der Türen« ver-
sam melt 20 Erzäh lun gen aus den Jah ren 
2003 bis 2018. Auf 282 Seiten begeg net 

man Protagonist*innen, die sich Stüm per, Ander nacht und Dün kel nen nen, oder Johan na Böh me 
und Tan te Meta, bei der ein merk wür di ger Mathe ma ti ker ein zieht. Man lernt eben so Früh lings has ser 
wie Penn brü der ken nen wie auch kau zi ge Stadt for scher. Die Schau plät ze in Dall manns Geschich ten 
sind ins Sur rea le ver rückt; spie len in Neben wel ten und sind bis ins Gro tes ke über zeich net. Schein bar 
bana le Gege ben hei ten und Räu me baut der Autor aus zu kaf ka es ken Ver stie gen hei ten, dabei stets mit 
einem Augen zwin kern auf das Gesche hen bli ckend.
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Der VHV-Verlag ist ein Verlag für Gegenwartsliteratur mit Sitz in Berlin. 

Der Programmschwerpunkt liegt momentan auf anspruchsvoller Kurzprosa  

(Erzählungen, Kurzgeschichten, Novellen) noch unbekannter(er) Autor*innen. 

Unter dem Motto BEMERKENSWERTE BÜCHER werden Bücher mit dem Fokus 

auf eigenwillige Stimmen und neue Erzählweisen verlegt.

Wer am 4. September keine Zeit hat, muss nicht lange auf eine weitere Chance warten um in 
den Genuss einer exklusiven Hörprobe zu kommen. Am Samstag, den 7. September stellt der noch 
junge Berliner VHV-Verlag sein Programm im Literaturhaus Berlin vor (“Fokus: Erzählungen”,  
Beginn 19 Uhr)

Jonas-Philipp Dall mann, gebo ren 1969 in Ber lin, ist Archi tekt und Schrift stel ler. Der gebür ti ge 
Ber li ner ist zudem zwei fa cher Alfred-Döblin-Stipendiat. Der Erzähl band »Die milch far be ne Haut der 
Türen« ist sei ne zwei te Publi ka ti on im VHV-Verlag. Zuvor war er mit sei nem Text »Die Rei se« in der 
per Crowd fun ding rea li sier ten Antho lo gie »Zer schla gen« (2018) ver tre ten.

Mehr über das Buch sowie eine Leseprobe finden Sie unter: 
https://vhv-verlag.de/buecher/die-milchfarbene-haut-der-tueren-erzaehlungen/

Veranstaltungsort:  
Brotfabrik Berlin, Cali ga ri platz 1, 13086 Ber lin

https://www.brotfabrik-berlin.de

Beginn:  
19:30 Uhr, Ein tritt: 5,- / ermä ßigt 3,- €


