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Erleben Sie einen amüsanten Abend 
mit völlig irren Geschichten.
Machen Sie eine bunt bebilderte, authentisch präsen-
tierte Reise in die Vergangenheit. Ich biete Vorträge zu 
unterschiedlichen Bereichen der Kultur- und Alltags-
geschichte. Ob es um ernsthafte Themen oder 
Kurioses geht, Sie fi nden bestimmt eine Geschichte, 
die Sie neugierig macht und zu Ihrem Anlass passt. 
Alle Themen sind fundiert recherchiert und unterhalt-
sam aufbereitet. Zeitumfang und Themenspektrum 
werden auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 

Wussten Sie schon,
• dass es mal eine Bartsteuer gab?
• was der Mord an Rasputin mit der Erfi ndung von
  „Chanel No 5“ zu tun hat?
• wie Staubsauger und Kühlschrank unseren 
 Allltag veränderten?
• welche Unterwäsche Opa und Oma trugen?
• dass Kaiser Nero nicht der erste Brillenträger war?
Diese und viele andere kuriose Geschichten bringe ich 
Ihnen auf unterhaltsame Weise näher. Mit meinen Vor-
trägen peppen Sie jede Veranstaltung auf. Ich biete ein 
spannendes Rahmenprogram mit „historisch korrekten 
Fakten“ über alles, was Sie noch nicht wussten, über 
die wichtigen Dinge unserer Geschichte.

Kundenstimmen
„Ob als Ice-Breaker oder Keynote, Dr. Susanne Buck 
versetzt die Zuhörer in eine andere Welt und begeis-
tert für geschichtliche Zusammenhänge und Fakten.“
E.U.L.E. e.V., Mainz

„Vorträge von Susanne Buck sind packend und über-
raschend und sie bringt sehr viel Detailwissen mit.“
Dr. Johanna Disselhoff, 
Führungskräftetraining & Organisationsentwicklung

Meine Mission
Spannende und unterhaltsame Geschichten 
waren schon immer meine Leidenschaft. Im Alter 
von 11 Jahren habe ich meinen ersten „histori-
schen“ Roman geschrieben. Da war klar, dass ich 
Kunstgeschichte studieren werde. Mein Erzähl-
talent und meine Erfahrung als Redakteurin 
kamen dazu, und Historytainment war geboren. 
Es ist meine Mission, meine Zuhörer wissen-
schaftlich fundiert und auf unterhaltsame Weise 
mit kuriosen Geschichten zu faszinieren.

Lust auf eine amüsante Zeitreise?
Wenn Sie sich an alte Zeiten erinnern oder 
wissen wollen, was die Oma nie erzählt hat, 
dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 
Eine Auswahl an Themen fi nden Sie auf den 
Innenseiten. Gerne bearbeite und präsentiere 
ich auch Themen nach Ihren Wünschen.
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Zaren und Parfüm
Was hatte der Hof des russischen Zaren mit 
der der Erfi ndung des weltberühmten Parfums 
„Chanel No 5“ zu tun? Lassen Sie sich von der 
abenteuerlichen Geschichte des Dufts und seiner 
Namensgeberin überraschen.

Trockenhaube, Staubsauger und Kühlschrank - 
wie Technik unseren Alltag veränderte 
Haushaltsgeräte sind aus dem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Was für uns heute als 
selbstverständlich gilt, war für unsere Großmütter 
und Großväter noch der pure Luxus. Ein Blick auf 
die Welt vor 100 Jahren macht deutlich, wie sehr 
sich der Alltag seitdem verändert hat.

Scharfe Blicke, kurvige Formen - 
eine kleine Geschichte der Brille
Stimmt es, dass Augengläser von den Chinesen 
erfunden wurden und Kaiser Nero der erste 
Brillenträger war? Oder war alles doch ganz 
anders? Lassen Sie sich von der Geschichte 
dieses kleinen, aber immens wichtigen 
Accessoires überraschen.

Kampf dem Kitsch - Gute Formen im 
Deutschen Nachkriegsdesign
Die 50er Jahre gelten zu Recht als das Zeitalter 
der Benimmbücher. Nie zuvor waren Umgangs-
formen so wichtig. Aber wussten Sie, dass „gute 
Formen“ auch für Blumenvasen, Kaffeekannen 
und Suppenteller unerlässlich waren? Und warum 
wurden Schnörkel, Kitsch und Comic-Hefte für so 
gefährlich gehalten? Sie dürfen gespannt sein.

Weitere Themen fi nden Sie unter:
www.dr-susanne-buck.de/historytainment

Gewirkte Wunder, hauchzarte Träume - 
von Frauenbeinen und Perlonstrümpfen 
Erleben Sie einen nostalgischen Einblick in die 
deutsche Nachkriegsgeschichte am Beispiel der 
begehrten Perlon- und Nylonstrümpfe. Von 
den ersten Miss-Germany-Wahlen, über Lauf-
maschenprobleme, bis zu den „Beinen von 
Dolores“ ist für jeden Nostalgiker etwas dabei.

Die „Kardashians“ der 20er jahren
Als Marrying Mdivanis, Divorcing Mdivanis oder 
auch The Tragic Mdivanis sorgte eine georgische 
Fürstenfamilie vor 85 Jahren weltweit für Schlagzei-
len. Sie waren Vorläufer der Kardashians, denn sie 
brachten das Kunststück fertig, einen Familienna-
men in eine Marke und in klingende Münze um-
zuwandeln, ohne dabei irgendetwas außer ihrem 
Namen zu verkaufen. Freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen Vortrag über falsche Prinzen, echte 
Hollywoodstars, Luxuskarossen, Juwelendiebe und 
Gesellschaftsklatsch der 1920er und 1930er Jahre.

Es geht um den Bart
Mal scheint er völlig aus der Mode, dann wieder 
feiert er ein imposantes Comeback. Kein Trend hat 
es jedoch geschafft, den Bart in all seinen vielfäl-
tigen Formen ganz aus den Männergesichtern ver-
schwinden zu lassen. Kein Wunder, gilt er doch seit 
Jahrhunderten als Symbol für Männlichkeit. Aber 
wussten Sie schon, dass es im 17. Jahrhundert eine 
Bartsteuer gab? Und was unternahmen eigentlich 
unsere Urgroßväter, wenn der Bartwuchs zu wün-
schen übrig ließ? Sie dürfen gespannt sein...

Was Sie schon immer über 
die wirklich wichtigen Dinge 
unserer Geschichte wissen wollten


