
   

lesen.hören 4 

autoren 
lesen fur 
Kinder

23.02.-07.03.
Kinde rprog ramm
alte feuerwache, mannheim

www. les enho ren.com

Schon zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des großen Literaturfestes 
„lesen.hören“, in dem es vom 18. Februar bis 07. März 2010 viele Le-
sungen für Erwachsene gibt, dieses Extra-Programm für Kinder 
und Jugendliche. Neun Tage lang lesen die Autoren, also die echten  
Geschichten-Erfinder, allein nur für Euch. Ihr könnt fremde Welten 
voller Magie und phantastischer Wesen erleben oder unheimlichen 
Geheimnissen auf die Spur gehen. Es wird viel zu entdecken ge-
ben! Schon zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des großen Litera-
turfestes „lesen.hören“, in dem es vom 18. Februar bis 07. März 2010 
viele Lesungen für Erwachsene gibt, dieses Extra-Programm für Kin-
der und Jugendliche. Neun Tage lang lesen die Autoren, also die echten  
Geschichten-Erfinder, allein nur für Euch. Ihr könnt fremde Welten 
voller Magie und phantastischer Wesen erleben oder unheimlichen 
Geheimnissen auf die Spur gehen. Es wird viel zu entdecken ge-
ben! Schon zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des großen Litera-
turfestes „lesen.hören“, in dem es vom 18. Februar bis 07. März 2010 
viele Lesungen für Erwachsene gibt, dieses Extra-Programm für Kin-
der und Jugendliche. Neun Tage lang lesen die Autoren, also die echten  
Geschichten-Erfinder, allein nur für Euch. Ihr könnt fremde Welten 
voller Magie und phantastischer Wesen erleben oder unheimlichen 
Geheimnissen auf die Spur gehen. Es wird viel zu entdecken ge-
ben! Schon zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des großen Litera-
turfestes „lesen.hören“, in dem es vom 18. Februar bis 07. März 2010 
viele Lesungen für Erwachsene gibt, dieses Extra-Programm für Kin-
der und Jugendliche. Neun Tage lang lesen die Autoren, also die echten  
Geschichten-Erfinder, allein nur für Euch. Ihr könnt fremde Welten voller 
Magie und phantastischer Wesen erleben oder unheimlichen Geheimnissen 
auf die Spur gehen. Es wird viel zu entdecken geben!



Liebe Lesefreunde,
 
schon zum zweiten Mal gibt es im Rahmen des großen Literaturfestes 
„lesen.hören“, in dem vom 18. Februar bis zum 07. März 2010 viele 
Lesungen für Erwachsene stattfinden, dieses Extraprogramm für 
Kinder und Jugendliche. Neun Tage lang lesen die Autoren, also die 
echten Geschichten-Erfinder, allein nur für Euch. Ihr könnt fremde 
Welten voller Magie und fantastischer Wesen erleben oder unheim-
lichen Geheimnissen auf die Spur gehen. Es wird viel zu entdecken 
geben! 

Wir – die Stadtbibliothek Mannheim, die Alte Feuerwache und die 
Autoren – freuen uns auf Euer Kommen und wünschen Euch viel 
Spaß und Freude beim Lesen und Hören!

informationen und anmeldung

Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2
68167 Mannheim
Tel. 06 21/293 92 81
www.altefeuerwache.com
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Das ausführliche Programm von „lesen.hören 4“ mit Lesungen  
für Erwachsene unter www.lesenhören.com



anton  
taucht ab

milena baisch liest aus:

  Ab 8 Jahre

di 23.02.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr),  

alte feuerwache, eintritt 2 euro

Zugegeben, Campingurlaub mit Oma und Opa ist 
nicht gerade das Coolste. Doch erst als Anton ent-
deckt, dass es keinen Swimmingpool gibt, sondern 
nur einen See, werden diese Ferien zum GAU (größ-
ter anzunehmender Unfall). Arschbomben und Köp-
per vom Badesteg machen wie all die anderen Kinder? 

In diese Ekelbrühe? Niemals! Vor Langeweile vergehend, macht An-
ton schließlich eine Bekanntschaft der besonderen Art – mit einem 
Fisch. Und damit beginnt ein Ferienabenteuer, wie es sich Anton in 
seinen kühnsten Heldenfantasien nicht ausgemalt hat …

Milena Baisch, 1976 geboren, schreibt seit 1995 Kinder- und Jugendbücher, vor allem fürs 
Erstlesealter, daneben aber auch Drehbücher für Fernsehserien, Filme und Hörspiele. 



sina silberstein 
und das  
geheimnisvolle 
Koboldbuch

emmo muller liest aus:

  Ab 8 Jahre

mi 24.02.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 2 euro

Das Leben der elfjährigen Sina Biberstein verläuft 
ziemlich normal, wenn man mal davon absieht, dass 
sie sehr klein für ihr Alter ist und ungewöhnlich grü-
ne Augen hat. Doch eines Nachts erscheint ein merk-
würdiges Wesen in Sinas Zimmer. Und Sina ist sich 
sicher: Das kann kein Traum sein! Stattdessen ist es 

für sie der Beginn einer Zeit voller unglaublicher Abenteuer, in einer 
Welt der Kobolde und anderer magischer Wesen …

Emmo Müller, 1967 geboren, studierte in Heidelberg Erziehungswissenschaft,  
Psychologie sowie Kriminologie und arbeitet hauptberuflich als IT-Spezialist und Dozent. 
2004 gewann er den Kurzgeschichten-Wettbewerb der Weinheimer Nachrichten. 



der schwarze 
mond 

gabriele beyerlein stellt vor:

In dem Abenteuerroman „Der schwarze Mond“ ver-
schwinden drei Jungen bei einem Fantasy-Rollenspiel 
auf mysteriöse Weise. Nur Jens glaubt zu wissen, wo die 
Jungen stecken, folgt ihnen in eine fremde Welt voller 
Magie und erlebt ein fantastisches Abenteuer, das ihm 
viel Mut abverlangt.

 
Außerdem erwartet Euch eine richtige Buchpremiere: Im Sommer 
2010 wird Gabriele Beyerleins neues Buch erscheinen – ein histo-
rischer Roman für Kinder, der um 1850 im Schwarzwald und in Mann-
heim spielt. Hier wird sie erstmals aus diesem Manuskript lesen. Der 
Titel ist noch geheim!

Gabriele Beyerlein, 1949 in Bayern geboren, studierte Psychologie, promovierte  
und arbeitete in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Aus dem Erzählen für  
ihre Kinder entwickelte sich ihr zweiter Beruf, seit 1987 ist sie freie Schriftstellerin. 

  Ab 10 Jahre

do 25.02.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr),  

alte feuerwache, eintritt 2 euro

+ buch- 

premiere



scherben-
parK

alina bronsKy liest aus:

  Ab 14 Jahre

do 25.02.
beginn 17.00 uhr (einlass 16.30 uhr),  

alte feuerwache, eintritt 5 euro

In diesem sehr heißen Sommer ist Sascha siebzehn, und 
sie hat nur zwei Träume: Sie will ihrer Mutter ein Buch 
schreiben, und sie will Vadim töten. Was es mit Vadim 
auf sich hat, warum Sascha ohne Mutter, aber mit ihrer 
Großtante lebt, wie die Familie durch ein Verbrechen 
erschüttert und berühmt wurde, und was es bedeutet, in 

ein Dreiecksverhältnis mit einem Journalisten und seinem sech-
zehnjährigen Sohn zu geraten – all das erzählt Alina Bronsky in ih-
rem ersten Roman „Scherbenpark“ mit Herz, Witz und einer Ener-
gie, die mitreißt.

Alina Bronsky, 1978 in Jekaterinburg/Russland geboren, verbrachte ihre Jugend in Marburg 
und Darmstadt und lebt heute in Frankfurt. Sie arbeitet als Werbetexterin und Redakteurin 
bei einer Tageszeitung.



Lange hat es gedauert. Aber ab Febru-
ar 2010 sind sie endlich da: die ersten 
beiden Bände der neuen Abenteuer-
serie JIMMI NIGHTWALKER!

Als JoJo und seine Freunde Murat und 
Mai Lyn einen merkwürdigen Jungen namens Jimmi Nightwalker 
kennenlernen, steht ihr Leben plötzlich Kopf. Jimmi weiß weder, wer 
er ist, noch woher er kommt. Doch eines weiß er ganz genau: Er 
braucht ein sicheres Versteck, denn die Kakamura-Brüder, unheim-
liche Herren in schwarzen Anzügen, sind hinter ihm her. Und so 
schlittern die Freunde mitten hinein in ein atemberaubendes Aben-
teuer …

Jürgen Banscherus, 1949 in Remscheid geboren, ist freier Schriftsteller und PEN-Mitglied. 
1985 erschien sein erstes Kinderbuch. Seine Bücher sind in sieben Sprachen übersetzt worden. 

Jimmi  
nightwalKer

Jurgen banscherus liest aus:

  Ab 8 Jahre

fr 26.02.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 2 euro



prinzessin  
rosalea und das 
geheimrezept

alexandra fischer-hunold liest aus:

  Ab 6 Jahre

mo 01.03.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.45 uhr), Kinder- und  

JugendbibliotheK im dalberghaus, eintritt 2 euro

Kaum hält Rosalea ihre neue Prinzessinnen-Spieluhr 
in den Händen, passiert etwas ganz und gar Unglaub-
liches: Ein geheimnisvoller Wirbelwind entführt sie 
und ihr geliebtes Einhorn Sternenflocke in ein wun-
derbares Zauberland. Dort ist auch schon bald ihr 
größter Traum zum Greifen nah: endlich eine richtige 

Prinzessin sein! Doch zuvor muss Rosalea die Bewohner der ma-
gischen Welt vom Fluch einer finsteren Zauberin befreien. Und das 
ist eine schwierige Aufgabe. Aber zum Glück hat Rosalea für solche 
Fälle noch ein Geheimrezept als Trumpf im Ärmel …

Alexandra Fischer-Hunold, 1966 in Düsseldorf geboren, studierte Germanistik und  
Anglistik, seit einiger Zeit schreibt sie Kinderbücher und Vorlesegeschichten. Sie lebt  
mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Hund in Münster. 



„Die Pssst-Kiste“ heißt das neue Programm von Er-
win Grosche. In diesem Programm können alle mit-
machen. Hier werden Geschichten erzählt, Lieder  
gesungen und über Laut- und Leisegedichte gestaunt. 

Erwin Grosche beginnt jede Lesung mit einem Ge-
dicht von Christian Morgenstern und erzählt dann vom Badewan-
nenkapitän und vom Wütendsein, von Träumen und Tigerstühlen, 
spielt Klavier, Gitarre und begleitet sich mit dem Akkordeon. Alles 
ist bunt und rhythmisch. Und Ihr, das Publikum, helft den Ge-
schichten auf die Sprünge. 

Erwin Grosche, 1955 in Anröchte bei Berge geboren, lebt in Paderborn. Der Kleinkünstler, 
Schauspieler und Autor wurde bekannt durch seine Geschichten und Lieder für „Die Sen-
dung mit der Maus“ und ist der Feiertagsmoderator der „Bärenbude“ (WDR 5). 

die pssst-Kiste    
der grosse 
Kinderspass

erwin grosche stellt vor:

  Ab 6 Jahre

di 02.03.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr),  

alte feuerwache, eintritt 2 euro

lesung  

mit musiK 



lulatsch und 
haudrauf    
auf piratenJagd

christian tielmann liest aus: 

  Ab 6 Jahre

mi 03.03.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.45 uhr), Kinder- und  

JugendbibliotheK im dalberghaus, eintritt 2 euro

Piraten in Sicht! Die Prinzessin braucht Hilfe. Käp-
ten Kopfab und seine Piratenbande haben ihr Schiff 
und die Kronjuwelen geraubt. Schwierig – aber ge-
nau das Richtige für Lulatsch und Haudrauf. Denn 
schwierige Fälle sind ihnen die liebsten! Ein Bilder-
buchabenteuer mit clever-glibbrigem Ende!

Christian Tielmann, 1971 in Wuppertal geboren, studierte Deutsch sowie Philosophie  
und ver öffentlichte schon während des Studiums seine ersten Kinder- und Jugendbücher.  
Inzwischen hat er für verschiedene Verlage um die 40 Bilderbücher, Kinderbücher (sowohl 
Erzählungen als auch Sachbücher) und Jugendbücher geschrieben. Seine Werke wurden 
mehrfach ausgezeichnet und bislang in 12 Sprachen übersetzt.



Die 14-jährige Mara wäre am liebsten eines: unauffäl-
lig. Ein ganz normales Mädchen. Ohne die Tagträu-
me, die der Grund für die ständigen Hänseleien in der 
Schule sind. Doch gerade als sie beschließt, ihr Leben 
zu ändern, passiert plötzlich etwas Unglaubliches: 
Mara erfährt, dass sie eine der letzten Seherinnen ist. 

Eine Spákona. Und nur mithilfe dieser Gabe kann sie verhindern, 
dass sich der Halbgott und Dämon Loki von seinen Fesseln befreit. 
Maras Welt gerät aus den Fugen: Wird sie es schaffen, sich dieser 
großen Aufgabe zu stellen?

Tommy Krappweis, 1972 in München geboren, Schauspieler, Moderator und bekannt  
als Comedian bei RTL Samstag Nacht, gründete die bumm film GmbH und erfand  
zusammen mit Autor und Schauspieler Norman Cöster die Kultfigur „Bernd das Brot“. 

mara und der 
feuerbringer

tommy Krappweis liest aus:

  Ab 12 Jahre

do 04.03.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 2 euro



unland
antJe wagner liest aus:

  Ab 14 Jahre

do 04.03.
beginn 17.00 uhr (einlass 16.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 5 euro

Die 14-jährige Franka muss von Berlin in das Dorf 
Waldburgen ziehen. Sie ist der „Neuzugang“ im Haus 
Eulenruh, einem Wohnprojekt für sieben Kinder und 
Jugendliche. Doch irgendetwas stimmt nicht in dem 
Ort. Wieso schweigen die Erwachsenen, wenn man sie 
auf das verlassene Dorf Unland, diese Ruinenlandschaft 

am Waldrand, anspricht? Als plötzlich ein Junge aus dem Haus Eu-
lenruh verdächtigt wird, ein Dieb zu sein, gründet Franka eine Ban-
de. Während die „Eulen“ versuchen herauszufinden, wer hinter der 
Verleumdung steckt, stoßen sie auf ein viel größeres und unheim-
licheres Geheimnis.

Antje Wagner, 1974 in Wittenberg geboren, Preisträgerin des Mannheimer Feuergriffels 
2009, studierte deutsche und amerikanische Literatur- und Kulturwissenschaften, schreibt 
Romane, Erzählungen und übersetzt auch aus dem Englischen. 



unland

Es gibt Bücher, die „anders“ sind: Davon weiß Arthur 
nichts, als er in den Ferien in einem Antiquariat aus-
hilft. Doch dann weiht ihn der Buchhändler in ein Ge-
heimnis ein – und eine beispiellose Jagd beginnt. Eine 
seltene Begabung, von der Arthur nicht die geringste 
Ahnung hat, macht ihn zur Zielscheibe von Fremden, 

die besessen sind vom Geheimnis der Vergessenen Bücher. Gemein-
sam mit seiner Freundin Larissa folgt Arthur den Spuren nach 
Amsterdam und Bologna und gerät immer tiefer in den Sog eines 
jahrhundertealten Rätsels …

Gerd Ruebenstrunk, 1951 in Gelsenkirchen geboren, war u. a. Sprachlehrer, Discjockey,  
Kreativdirektor für Agenturen und fürs Fernsehen, Tellerwäscher und Schaufensterpuppen-
Verpacker. Heute arbeitet er als PR-Autor und freier Werbetexter. Und am wichtigsten:  
Er schreibt Bücher!

arthur und  
die vergessenen 
bucher

gerd ruebenstrunK liest aus: 

  Ab 10 Jahre

fr 05.03.
beginn 10.00 uhr (einlass 9.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 2 euro



geisterspuK in  
der zwergenmine

Jens schumacher liest aus:

  Ab 12 Jahre

so 07.03.
beginn 16.00 uhr (einlass 15.30 uhr), 

alte feuerwache, eintritt 2 euro

Unheimliche Nebelgestalten treiben ihr Unwesen in 
den Zwergenminen von Gnarling! In Scharen fliehen 
die Arbeiter vor ihrem geisterhaften Heulen. Verzwei-
felt schickt der Zwergenkönig nach einem tapferen 
Helden, der dem Geisterspuk ein Ende bereiten  
kann … und wendet sich ausgerechnet an Deinen fau-

len Vetter Bolko! Einmal mehr musst Du ihn auf seiner gefährlichen 
Mission begleiten. Wirst Du dieses Spuk-Rätsel lösen? 

In diesem interaktiven Fantasy-Abenteuer entscheidest Du, welchen 
Weg Du einschlägst. Doch Vorsicht, nur mit Mut, Grips und einer 
Portion Glück bestehst Du alle Prüfungen!

Jens Schumacher, 1974 geboren, arbeitet als freier Autor von Kinder- und Erwachsenen-
stoffen. Bis heute erschienen rund 50 Buchtitel in unterschiedlichen Genres, darunter  
Gruselgeschichten, Krimis und interaktive Spielbücher.

interaKtive 

fantasy-lesung
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sponsoren 
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Alte Feuerwache Mannheim
Brückenstraße 2
68167 Mannheim
Tel. 06 21/293 92 81
www.altefeuerwache.com

Stadt Mannheim
Fachbereich Bildung/Stadtbibliothek
Bibliothekspädagogik
N 3, 4 (Dalberghaus) 
68161 Mannheim
Tel. 06 21/293 89 21
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