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ausgezeichnet!
präsentiert sich in diesem 10. Jahr die 
Buchmesse mit ihren Autoren und 
Künstlern, ihren Büchern und Bildern 
und mehr…
Tel est le fi l rouge cette année, qui se 
retrouve dans les textes des auteurs et 
les images des illustrateurs et bien plus 
encore

lesungen und mehr
Das Programm - wie immer vielfältig, 
spannend und nachdenklich
Lectures et bien plus encore: Notre 
programme comme toujours – varié, 
passionnant, incitant à la réfl exion

spanien
Das Ehrengastland der Buchmesse stellt 
seine Kinder- und Jugendliteratur vor
Espagne: Pays à l’honneur sur le salon, 
qui présente sa littérature jeunesse
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Die Berücksichtigung des Bedürfnisses und des Rechts von 
Kindern und Jugendlichen auf kreative Entfaltung, eigenen 
Ausdruck und Partizipation an Kunst und Kultur im europä-
ischen Kontext sollte eines der prioritären Hauptziele von 
Jugend-Kultur- und Bildungspolitik in Europa sein. 
aus der „Weimarer Position zur kulturellen Jugendbildung in Europa“ vom 

22.10.1999

Herzlich willkommen zur 10. Europäischen Kinder- und Jugend-
buchmesse!

In diesem Jahr feiern wir ein kleines Jubiläum. Die Messe wird zehn 
Jahre alt. Grenzenlose Bücherbrücken spannen sich mittlerweile 
von Saarbrücken in viele Länder Europas. Ein dichtes Lesenetz-
werk ist entstanden. Die Buchmesse hat darin ihren zentralen 
Platz gefunden und sieht ihr Konzept bestätigt. Die immer größer 
werdende Resonanz im In- und Ausland und 20.000 Besucher in 
den letzten Jahren sind der ermutigende Beweis. 
Zum Jubiläum ist ein ganz besonders bücherbuntes Geburtstags-
paket geschnürt. Am 29. Mai hat sich das Saarbrücker Schloss 
wieder für vier Tage in ein wunderschönes Bücherschloss ver-
wandelt und erwartet seine kleinen und großen Literaturfans und 
Leseratten mit ihren Familien, Freunden und Schulkameraden.

Spanien ist Ehrengast und lädt am Samstag, dem Eröffnungs-
tag, zu einem musikalisch-schmackhaften Nachmittag auf den 
Schlossplatz.
Vierzig Autoren und 17 Illustratoren aus ganz Europa lesen aus 
ihren Bilderbüchern, Gedichten und Romanen, erzählen lustige 
und traurige Geschichten von kleinen Helden, von berührenden 
Schicksalen aber auch von fröhlichen und lustigen Abenteuern 
und geheimnisvollen Mythen. Sie dichten und zeichnen und dis-

kutieren mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und 
das ganz ohne Vokabelheft! Nachdem die Autoren aus ihren 
Büchern in ihrer Muttersprache gelesen haben, tragen Schau-
spieler den übersetzten Text vor. Moderatoren und Dolmetscher 
begleiten die Gespräche.

Hören – Lesen – Staunen über eine geheimnisvolle Stadt aus 
Sand, eine Trippeltrappeltreppe, eine Tasse für Nofretete Nil-
pferd, den Wechstabenverbuchsler, einen Dschin in der Klemme, 
Lola auf der Erbse, Alice im Mongolenland, einen zaubernden 
Müllmann und über noch ganz viel mehr. Auch Nachdenkliches 
und Erschreckendes, Schwieriges und Wundervolles haben die 
Autoren in ihren Texten mitgebracht. 
Kleine, junge Verlage im Schlossfestsaal präsentieren die Bücher 
ihrer Autoren als literarisch qualitätvolle Neuerscheinungen auf 
dem Buchmarkt. Deutsche und französische Kultur-Institutionen 
begegnen sich in der weißen Zeltstadt auf dem Schlossplatz.

In der K4 Galerie, eingebettet in die Kulturmeile der Stadt, können 
die Besucher eintauchen in ein farbenfrohes „Bildermeer“, so 
der Titel der diesjährigen Ausstellung mit Originalillustrationen aus 
europäischen Bilderbüchern. Die Ausstellung wird am 28. Mai um 
19.30 Uhr eröffnet.
 

Lassen Sie sich nun von den bunten Bücherbäumen in der Stadt  
über die Alte Brücke führen zur Buchmesse im und um das 
Schloss. Herzlich willkommen!

Wir danken den langjährigen und den neuen Partnern, Förderern 
und Sponsoren der Europäischen Kinder- und Jugendbuch-
messe sehr herzlich. Und wir danken den Medien, die unsere 
Messe begleiten.

Schirmherrin: Annegret Kramp-Karrenbauer,
Ministerin für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport
des Saarlandes 

Die Eröffnung der 10. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse 2010 
fi ndet am Samstag, 29. Mai, um 15.00 Uhr 
im Festsaal des Saarbrücker Schloss statt.

Le 10ième Salon Européen du Livre de Jeunesse 2010 ouvrira ses portes 
Samedi, 29 mai 2010, à 15.00 h dans le Chateau du Sarrebruck.

Wir danken allen Partnern, Förderern und Sponsoren, ohne die unsere Messe 
nicht möglich wäre.

Nous remercions tous les partenaires, sponsors et donateurs.

Tageseintrittspreis: 1 Euro pro Person
Prix d’entrée à la journée: 1 Euro /personne
Telefonische Anmeldung für Gruppen: +49(0)681.93 88 333

Dr.h.c. Doris Pack, MdEP, Präsidentin der 
Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse

Erik Schrader, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Saarbrücken, 
stellv. Präsident der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse
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Wichtig ist auch, dass die Heranwachsenden mit der Literatur 
und damit mit Geschichten aus vielen europäischen Ländern 
konfrontiert werden. Die Bücher bauen Brücken in fremde Länder, 
Kulturen und Lebensformen. Die Kinder und Jugendlichen lernen 
spielerisch, diese zu akzeptieren und zu tolerieren und als Berei-
cherung ihrer eigenen Erfahrenswelt zu interpretieren. Die Kinder- 
und Jugendbuchmesse wird somit zu einem Stück gelebtes und 
erlebbares Europa.

Ich danke Yvonne und Astrid Rech und ihrem Team sehr herzlich 
für die Organisation dieser Messe und wünsche zu allererst den 
Kleinen, aber auch uns allen viele spannende Begegnungen mit 
der europäischen Kinder- und Jugendliteratur. 

 

Charlotte Britz
Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Saarbrücken

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

dem Regionalverband wird, wie in den vergangenen Jahren die 
Ehre zuteil, den Gastgeber der nunmehr 10. Europäischen Kinder- 
und Jugendbuchmesse zu geben. 

Diese Messe ergänzt hervorragend die kulturelle Vielfalt um den 
Saarbrücker Schlossfelsen. Es ist hier am Schlossplatz schon lange 
Tradition, Kindern und Jugendlichen unsere Kultur auf spielerische 
und unterhaltsame Weise nahezubringen. Ich erinnere nur an die 
Kinderveranstaltungen des Historischen Museums oder die vom 
Regionalverband angebotene Reihe „Kultur für Kids“ und selbst-
verständlich auch das Schlossgespenst und viele weitere.

„Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere 
der Zeit durcheilen.“
(Francis Bacon, englischer Philosoph und Staatsmann)

Sprache und Schrift sind in unserer Gesellschaft vorherrschende 
Kommunikations-medien. Durch Sprache werden Erkenntnisse 
strukturiert und systematisiert, Schrift ist unverzichtbar, um sich 
in der Wissensgesellschaft zu orientieren und zu beteiligen. Die 
Begegnung mit anderen Sprachen legt bei Kindern und Jugend-
lichen den Grundstein für die Kommunikationsfähigkeit in einem 
zusammenwachsenden Europa und eröffnet interkulturelle Kom-
petenz für das Zusammenleben verschiedener Kulturen. 
Ich freue mich, dass Autoren und Illustratoren, Verlage und Institu-
tionen aus über 14 europäischen Ländern zu dieser Messe nach 
Saarbrücken gekommen sind. Sie bieten den kleinen und großen 
Besuchern der Messe die Möglichkeit in einen intensiven europä-
ischen Dialog über Bücher, Bilder und Geschichten einzutreten. 

Die Großregion SaarLorLux mit ihren 11,5 Millionen Einwohnern, 
5 Partnerregionen, 4 unterschiedlichen Nationalitäten und 3 
Sprachen ist einer der europäischen Kooperationsräume mit 
einer intensiven Partnerschaft zwischen dem Saarland, Luxem-
burg, Lothringen, Rheinland-Pfalz und Wallonien. Das besondere 
Augenmerk gilt auch hier den Kindern und Jugendlichen und der 
Lebensqualität. Wir wollen ihre sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen ebenso fördern wie ihre Bereitschaft zu Mobilität 
und Austausch. 

Der künstlerischen Leiterin Frau Astrid Rech und der Gründerin der 
Messe, Frau Yvonne Rech, herzlichen Dank für das große Engage-
ment und diese neue spannende Ausgabe der Messe.

Karl Rauber, 
Minister für Bundesangelegenheiten, Kultur und 
Chef der Staatskanzlei

Grußwort

Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse feiert in diesem 
Jahr ihren zehnten „Geburtstag“. Hierzu gratuliere ich der Europa-
abgeordneten Doris Pack stellvertretend für den Trägerverein so-
wie Yvonne und Astrid Rech als Organisatorinnen der Messe sehr 
herzlich. Unter dem konstanten Motto „Bücher bauen Brücken“ 
ist die Kinder- und Jugendbuchmesse vor zehn Jahren angetre-
ten, „Bücher-Brücken“ zwischen den europäischen Kulturen zu 
bauen und für mehr Bildung, Toleranz und Fantasie insbesondere 
für Kinder und Jugendliche zu werben. Heute, nach zehn Jahren, 
kann eine positive Bilanz gezogen werden. Die Messe erfreut sich 
eines wachsenden Zuspruchs und ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres regionalen Kulturkalenders.

Vom 29. Mai bis zum 2. Juni wird Saarbrücken zur grenzenlosen 
Bücherstadt. Im und um das Schloss wird zum Blättern, Lesen, 
Zuhören, Staunen, Träumen und zum Reden über Bücher ein-
geladen. Über 50 Autoren und Illustratoren präsentieren ihre 
Werke bei insgesamt 146 Lesungen, aber auch bei Workshops, 
Diskussionen und Ausstellungen. Gastland ist diesmal Spanien. 

Ich bin sehr froh darüber, dass diese Messe nun schon zum 10. 
Mal in unserer Stadt durchgeführt wird, denn die Begegnung 
von Kindern und Jugendlichen mit Büchern ist für mich von 
besonderer Bedeutung, denn die wichtigen ersten Lernschritte 
werden nicht den so genannten „modernen Medien“ alleine 
überlassen. Fernsehen, Video, Play-Stations und andere elektroni-
sche Unterhaltungs- und Spielemedien sind sicherlich nicht in der 
Summe zu verteufeln, sie führen immerhin unseren Nachwuchs 
geradezu spielerisch in die moderne Welt des Computers oder 
vermitteln – wie beim Fernsehen – viel wertvolles Wissen, aber sie 
haben überwiegend ein Negativum: Sie präsentieren ein fertiges 
Produkt, das nur noch konsumiert  werden will, während das Buch 
einen völlig anderen Weg geht. Erst über das Lesen und bei den 
ganz Kleinen über das Anschauen von Bildern entsteht in der 
Fantasie eine Geschichte in einer eigenen Welt. 

Mit der Volkshochschule, ihrem neu gestalteten vhs-Zentrum, in 
dem die Messe ebenfalls zu Gast ist, sowie den Museen, ist der 
Schlossplatz auch ein Ort der Bildung. 

Kultur und Bildung sind die Schlüsselbegriffe bei der Intention 
einer Kinder- und Jugendbuchmesse. Die Messe hat sich nach 
eher kleinen Anfängen zu einer wahrhaft europäischen Messe 
mit einer Vielzahl von teilnehmenden Verlagen und Autoren 
gemausert. Ihr Ziel ist es, die unschätzbare Bedeutung des Lesens 
für Kinder und Jugendliche hervorzuheben und das Lesen wieder 
zu einem notwendigen Bestandteil des Bildungsprozesses zu 
machen. 

Kinder- und Jugendbücher üben eine ganz eigene magische 
Wirkung aus: Sie sind auf den ersten Blick klar und einfach, aber 
bei genauerem Hinsehen auch kunstvoll und inhaltlich bewe-
gend – nicht nur für junge Menschen.

Anliegen dieser Veranstaltung ist es, die Begegnung zwischen 
Autoren und jugendlichen Lesern, zwischen den „Produzenten“ 
von Kinder- und Jugendliteratur und ihren Lesern – und Kritikern 
– Einsichten und Verständnis für jenen Bereich der Literatur mög-
lich zu machen, der immer noch im Schatten der „Literatur für 
Erwachsene“ steht. 

Ich wünsche der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse 
viel Erfolg und die Besucherzahl, die sie verdient.

Ihr Peter Gillo
Regionalverbandsdirektor
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10 Jahre Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse

Eine Erfolgsgeschichte weit über die Landesgrenzen hinaus

Lesen befl ügelt unsere Phantasie, ist eine erfüllende Freizeit-
beschäftigung und die zentrale Voraussetzung für Lernen und 
Verstehen. Die Lesefreude beginnt oft bereits im Elternhaus. Mit 
bunten Büchern und spannenden Geschichten können Eltern 
ihre Kinder schon früh fürs Lesen begeistern und damit deren 
Leseverhalten nachhaltig prägen.

Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse will Impulse ge-
ben in der Präsentation und Vermittlung von literarischer Qualität 
im Kinder- und Jugendbuch. Die Tatsache, dass sie in diesem 
Jahr bereits zum zehnten Mal in Saarbrücken stattfi ndet, dass 
alljährlich mehr als 20.000 Besucher zum Lesen, Hören, Sehen und 
Staunen kommen, zeigt, dass sich diese Messe erfolgreich in den 
Köpfen und Herzen der Menschen, ganz besonders hier in unserer 
Region, etabliert hat.

Im Jubiläumsjahr 2010 ist Spanien Ehrengastland. Sollte Ihnen 
also die Kinder- und Jugendbuchliteratur unseres diesjährigen 
Ehrengastlandes noch etwas spanisch vorkommen, wäre das 
sicherlich eine gute Gelegenheit, die Messe zu nutzen, um die 
Ausstellungen unserer spanischen Illustratoren zu besuchen und 
den Lesungen der hier vertretenen Autoren zu lauschen. So kön-
nen Sie mehr über die Literatur dieses wunderschönen Landes 
erfahren und erleben damit auch ein wenig die Vielfalt der 
spanischen Kultur.

Alles in allem erwartet Sie ein reiches, buntes und hochwertiges 
Programm rund ums Buch. Ich wünsche Ihnen ereignisreiche und 
spannende Lesemomente, Heiterkeit und Spaß beim Besuch 

dieser Messe und vor allem viel Lust auf das Lesen. Lassen Sie uns 
diese Jubiläumsbuchmesse zu einem europäischen Lesefest ma-
chen, das neben Lesungen und Gesprächen über Bücher erneut 
farbenfrohe Ausstellungen, spannende Workshops und natürlich 
auch diesmal wieder den allseits beliebten Familientag bietet.

Harald Reininghaus
Direktor der Sparkasse Saarbrücken

Liebe Freunde der Europäischen Kinder- und Jugendbuch-
messe,

dieses Jahr feiern wir ein Ereignis, das von herausragender Bedeu-
tung für die Kulturbeziehungen in der Groß Region Saar-Lor-Lux 
und in Europa ist: das zehnjährige Jubiläum der Europäischen 
Kinder- und Jugendbuchmesse Saarbrücken. Seit ihrer Grün-
dung stellt die Buchmesse europäische Autoren und Illustratoren 
auf höchstem Niveau vor. Sie präsentiert nicht nur europäische 
Buchkultur einem breiten Publikum von Jugendlichen, Eltern und 
Lehrern, sondern informiert auch über viele neue, junge Verlage, 
sowie über die aktuellen Debatten in unserer Region und den 
angrenzenden Ländern, und sie stellt Kontakte zwischen Autoren, 
Künstlern und Kulturschaffenden her, fungiert als Brücke zwischen 
unseren Kulturen.

Depuis sa deuxième édition le Centre européen Robert Schuman 
(CERS) est un partenaire éminent de ce salon européen unique 
en son genre. Pourquoi, le CERS _qui a comme mission principale 
d‘animer le Musée Robert Schuman à Metz - Scy-Chazelles en 
Moselle, c‘est-à-dire, la Maison où Robert Schuman a vécu – 
s‘est-il ainsi investi aux côtés de Madame Pack et de l‘association 
qui organise le Salon ? 

En premier lieu parce que le Salon favorise l‘apprentissage des 
langues pour placer l’Europe au cœur de la vie des jeunes. 
Dans notre Grande Région, c‘est l‘apprentissage de la langue 
du voisin qui doit avoir la priorité. Offrir aux jeunes un livre dans 
la langue du voisin les encourage à persévérer et à dépasser le 
seul apprentissage scolaire pour découvrir progressivement la 
culture du voisin, la réalité de la vie chez l‘autre, cet étranger 
qui est notre voisin le plus proche.

Le Salon répond, en second lieu, au désir des parents d‘offrir 
des livres à leurs enfants et petits enfants : le Salon de Sarrebruck 
est quasi le seul lieu interactif où les enfants et les jeunes rencon-
trent non seulement de nouveaux héros mais aussi l‘auteur et 
l‘illustrateur qui leur donnent corps et âme.

Seit seiner Gründung wurde dieses Konzept Schritt für Schritt um-
gesetzt – aus meiner Sicht ist es ein beispielhaftes und zukunftsge-
richtetes Kooperationsmodell und ich zitiere es andernorts immer 
wieder gerne als Beispiel im Sinne von „best practise“. Dass dieses 
Modell in Saarbrücken funktioniert ist nicht selbstverständlich. 
Entscheidend ist sicher, dass es nicht von oben verordnet, son-
dern schrittweise von unten aufgebaut wurde. Grundlage dafür 
ist das gegenseitige Vertrauen zwischen den beteiligten Partnern 
als Voraussetzung, sich auf diese Form der Kooperation über-
haupt einzulassen.

Und auch dann braucht es viel Überzeugungsarbeit – darum ist 
es nahe liegend und richtig, dort zu beginnen, wo die Bereit-
schaft vorhanden ist. So kann man ein Zeichen setzen, das als 
gutes Beispiel wirkt und weitere Partner motiviert. Dieses Vorgehen 
ist nichts für Leute, die kurzfristig denken und schnelle Resultate 
wollen, aber wie das Beispiel der Europäische Kinder- und Ju-
gendbuchmesse zeigt, führt es auf die Dauer zum Erfolg. 
Zu diesem Erfolg kann ich Frau Doris Pack, der Messeleitung, 
Yvonne et Astrid Rech, und allen Beteiligten nur gratulieren.
Ich wünsche der Messe, unserer Messe, den Erfolg, den sie ver-
dient und das CERS wird der Europäischen Kinder- und Jugend-
buchmesse e. V. bei weiteren Ausgaben der Messe – die die 
europäische Identität der Jugend enorm bereichert und die 
bereits weit über die Grenzen von SaarLorLux bekannt und aner-
kannt ist, wie es das Programm 2010 beweist –, zur Seite stehen.

Richard Stock
Leiter des Centre européen Robert Schuman, Metz-Scy-Chazelles
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Es gibt Menschen, die können nie nach Phantasien kommen, es 
gibt Menschen, die können es aber sie bleiben für immer dort.  
Und dann gibt es noch einige, die gehen nach Phantasien und 
kehren wieder zurück. Und sie machen beide Welten gesund.
Michael Ende (1929-1995)
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Ehrengastland Spanien
         pays invité d’honneur l’espagne

es ist für mich als Botschafter von Spanien eine große 
Freude, dass unser Land in dieser 10. Ausgabe der Europä-
ischen Kinder- und Jugendbuchmesse von Saarbrücken als 
Ehrengastland mit einer besonderen Auswahl von Autoren 
und Illustratoren vertreten ist. Und zwar in diesem ersten 
Halbjahr 2010, in dem Spanien die Ratspräsidentschaft der 
Europäischen Union übernommen hat; deshalb freue ich 
mich besonders jetzt über solche internationale Initiativen, 
die danach streben, Grenzen bei der Verbreitung der Kultur 
zu überwinden. 

Die Förderung des Lesens schon in der Kindheit ist für die 
Bildung des Menschen grundlegend. Die Betrachtung 
der Kinder- und Jugendliteratur als eine Literatur, der eine 
geringere Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, 
gehört glücklicherweise seit langem der Vergangenheit an, 
und die hervorragende Qualität der heutigen Kinderbücher 
kann dafür sprechen. In Spanien ist es uns sehr bewusst, wie 
wichtig die Rolle der Kinder- und Jugendbücher in der Ent-
wicklung unserer Jugendlicher ist, und deshalb wurde vom 
spanischen Kulturministerium ein Plan für die Förderung des 

Schirmherr: Seine Exzellenz Rafael Dezcallar de Mazarredo
Botschafter von Spanien 

..............................................................................................................................................Ehrengastland

Lesens (Plan Nacional de Fomento de la Lectura) mit mehreren 
Initiativen zur Annäherung der Kinder an die Bücher ausgear-
beitet. Daher existieren seit einigen Jahrzehnten mehrere ange-
sehene Preise, wie der „Premio Lazarillo“, der Nationalpreis für 
Kinderliteratur oder der Illustratorenpreis „Premio Nacional de 
Ilustración“. Über die Teilnahme mehrerer Preisträger an dieser 
10. Ausgabe der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse 
in Saarbrücken freuen wir uns sehr. 

All dies kann erklären warum die Präsenz spanischer Verlage 
von Kinder- und Jugendbüchern bei internationalen Buch-
messen immer so wichtig ist und häufi g den überwiegenden 
Teil darstellt. 

Verleger, Autoren, Illustratoren, Eltern, Bibliothekare und Lehrer 
haben alle die Verantwortung, die Magie des Lesens an die 
neuen Generationen zu vermitteln. Und in diesem Zusammen-
hang möchte ich hiermit meinem Wunsch Ausdruck verleihen, 
dass die heutigen Kinder die Freude am Lesen entdecken und 
in ihrem Lebensweg von Büchern begleitet werden, und dass 
wir Erwachsene sie dabei unterstützen.

Liebe Besucher der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse Saarbrücken,

Bienestar e inquietud, 
la LIJ en España

Alfredo Gómez Cerdá

Como otra serie de cosas, la literatura infantil y juvenil en 
España comenzó a “normalizarse” poco después de la tran-
sición democrática, a fi nales de la década de los setenta, 
al mismo tiempo que surgían en el país algunos intentos de 
renovación pedagógica – que no pasaron de intentos, vistos 
los resultados –. Además, unas pocas editoriales, casi siempre 
vinculadas a la edición de libros de texto, apostaron por 
una ella. Todo junto contribuyó a que en la década de los 
ochenta se produjese el despegue defi nitivo.

Treinta años después el panorama es positivo, por un lado, 
e inquietante, por otro. Ya se pasó el momento del “boom” 
y todo se va sedimentando poco a poco, por lo que es más 
sencillo analizar las cosas. Lo positivo es que se ha consolida-
do un grupo de escritores e ilustradores de primera línea (no 
caeré en la tentación de dar nombres, ni siquiera núme-
ros). Son personas que llevan años trabajando, creen en el 
trabajo que realizan y, día a día, están consiguiendo que la 
literatura infantil y juvenil sea valorada y tenida en cuenta 
como lo que es: literatura. Lo inquietante es que se haya 
perdido cierto altruismo, que se percibía al principio, y hoy 
prime el negocio por encima de lo demás. Alarma ver cómo 
las editoriales tiran por la borda su fondo editorial, elaborado 
durante años, para dar cabida a una pirotecnia de nove-
dades, con fecha de caducidad; alarma ver cómo la moda 
o el oportunismo desbancan a la calidad literaria y cómo el 
marketing se impone sobre los editores.

A los problemas citados habría que sumar otro, quizá el más 
importante de todos:  la excesiva dependencia que la litera-
tura infantil y juvenil tiene de la escuela y los centros educa-
tivos. Es importante romper estos lazos para que la literatura 
infantil y juvenil en España siga creciendo, porque sin libertad 
de creación no es posible el crecimiento. 

Por todo ello, se respira incertidumbre. Pero no voy a decir 
que el panorama sea malo. Al contrario, repito que hay un 
grupo de escritores e ilustradores de primera línea – y me 
refi ero a primera línea mundial – y todos juntos podrán hacer 
mucho. 

A.G.C.  |  Madrid, marzo 2010



Alfredo Gómez Cerdá

wurde 1951 in Madrid geboren und ist einer der erfolgreichsten 
und bekanntesten Jugendbuchautoren Spaniens. Mit mehr als 100 
veröffentlichten Büchern, die in viele Sprachen übersetzt wurden, 
ist er ein Klassiker der spanischen Kinder- und Jugendliteratur. Über-
setzungen ins Deutsche lassen allerdings noch auf sich warten. 
Lediglich sein Jugendbuch „Mordsverliebt“ ist in der Übersetzung 
von Ilse Layer im Fischer Verlag 2004 ediert worden.
Die Liste seiner literarischen Auszeichnungen und Preise ist lang. 
2009 erhielt er einen der bedeutendsten spanischen Literaturprei-
se, den „Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil“ für sein 
Kinderbuch „Barro de Medellín“ (Schlamm von Medellin), erschie-
nen im Edelvives Verlag, Madrid.
Wie in vielen seiner Texte hält er auch hier einer korrupten Ge-
sellschaft den Spiegel vor, in dem Kinder, insbesondere die sozial 
schwachen, still leiden müssen. Ungeschönt beschreibt er den 
Alltag zweier Freunde in einem ärmlichen Viertel am Rande der 
Stadt. Um der Verachtung der Klassenkameraden nicht ausgesetzt 
zu sein, gehen sie nicht in die Schule und tagträumen sich in eine 
bessere Zukunft. Aus der großen Bibliothek stehlen sie Bücher und 
verkaufen sie, um den Eltern zu helfen. Als sie beginnen in den 
Büchern zu lesen, verändert sich ihr Leben. Lesend tauchen sie ein 
in eine andere Wirklichkeit und vergessen für eine Weile ihre hoff-
nungslose Situation und sind glücklich.

Alfredo Gomez Cerdá wird aus diesem Buch auf der Messe lesen. 
Es ist damit das erste Mal, dass der Autor vor deutschen Kindern 
liest.
Mit einem weiteren ganz aktuellen Kinderbuch wird er sich den 
kleinen Messebesuchern vorstellen. Sein Titel: „Oso tramposo“  
(Der Mogelbär), Verlag Everest, Madrid.

Die Lesungen sind zweisprachig. Schauspieler des Saarländischen 
Staatstheaters lesen den deutschen Part. Hispanisten der Saar-
ländischen Universität haben ausgewählte Kapitel des Textes ins 
Deutsche übersetzt.

Auf die Frage eines 
Journalisten, wie seine 
Texte bei den jungen 
Lesern ankommen:

“Niños y jóvenes [...] 
siempre me piden que 
no deje jamás de escribir, pero me 
temo que voy a defraudarlos. Sí, lo siento, 
he decidido que solo voy a escribir hasta 
que cumpla ciento treinta y siete años. Lue-
go tengo pensado hacer otras cosas.“

Kinder und Jugendliche bitten mich immer 
darum, nie mit dem Schreiben aufzuhören, 
aber ich fürchte, dass ich sie enttäuschen 
werde. Es tut mir ja Leid, aber ich habe be-
schlossen, nur bis zu meinem 137. Geburtstag 
zu schreiben. Danach muss ich andere Dinge 
erledigen. 

Übersetzt von Sandra Strohbach

„Zeichnen ist wie Atmen, wie ein Gespräch mit 
den Fingern, wie das Denken mit den Augen.“ 
(Federico Delicado)

Aus Spanien, dem Land von Picasso und Mirò, reisen 
die Illustratoren Pablo Auladell, Ignsai Blanch, Federi-
co Delicado, Cristina Losantos, Jokin Michelen, Elena 
Odriozola, Antonio Santos und Miguel Tanco an und 
zeigen in der Ausstellung „Im Bildermeer“ in der K4 
galerie, Galerie für zeitgenössische Kunst, ihre Bilder-
buchillustrationen. Die meisten von ihnen stellen zum 
ersten Mal in Deutschland aus. 
(Mehr Informationen Seite 66.)
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Wohlbefi nden und Unruhe, 
die Kinder- und Jugendliteratur in Spanien

von Alfredo Gómez Cerdá

Wie eine Reihe anderer Dinge, setzte die „Normalisierung“ 
der Kinder- und Jugendliteratur in Spanien kurz nach dem 

demokratischen Übergang, Ende der 1970er Jahre, 
ein. Zur gleichen Zeit wurden im Land verschiede-

ne Versuche einer pädagogischen Erneuerung 
unternommen – es blieb bei Versuchen, wie die 
Ergebnisse zeigen. Zusätzlich setzte der ein oder 
andere Verlag, fast immer einhergehend mit der 

Veröffentlichung von Lehrbüchern, auf die Reform. All 
dies zusammen trug dazu bei, dass in den 1980er Jahren 
endgültig eine neue Richtung eingeschlagen wurde.

Dreißig Jahre später ist das Gesamtbild einerseits positiv, 
andererseits beunruhigend. Der Moment des „Booms“ ist 
schon vorüber und alles lagert sich nach und nach ab, 
so ist es einfacher, die Situation zu analysieren. Positiv ist 

die Herausbildung einer Gruppe von hochrangigen 
Schriftstellern und Illustratoren (ich werde der Ver-

suchung widerstehen und weder Namen noch 
Zahlen nennen). Es handelt sich um Menschen, 
die jahrelang arbeiten, an ihre Arbeit glauben 

und Tag für Tag dafür kämpfen, dass 
die Kinder- und Jugendliteratur mehr 
Aufmerksamkeit erfährt und als das 
wahrgenommen wird, was sie tat-
sächlich ist: Literatur. 

Beunruhigend ist, dass der gewisse Altruismus aus den An-
fangszeiten verloren gegangen ist; heute steht der Geschäfts-
gedanke im Vordergrund. Es ist alarmierend zu sehen, wie die 
Verlage ihre alten Bestände über Bord werfen, die über Jahre 
hinweg zusammengestellt wurden, um ein Feuerwerk an 
Neuheiten mit Verfallsdatum aufzunehmen; es ist alarmierend 
zu sehen, wie Modetrends und Opportunismus die literarische 
Qualität verdrängen und wie Marketing die Entscheidungen 
der Verlage beeinfl usst.

Zu den angesprochenen Problemen kommen weitere hinzu, 
vielleicht ist das wichtigste von allen die exzessive Abhängig-
keit der Kinder- und Jugendliteratur von Schule und Bildungs-
zentren. Es ist an der Zeit, eine Lanze zu brechen, damit die 
Kinder- und Jugendliteratur in Spanien wachsen kann, denn 
ohne schöpferische Freiheiten ist kein Wachstum möglich.

Daraus geht Ungewissheit hervor. Aber es ist nicht meine 
Absicht zu sagen, dass das Bild schlecht sei. Im Gegenteil: 
Ich wiederhole gern, dass es eine Gruppe von hochrangi-
gen – und ich beziehe mich auf den weltweiten Vergleich 
– Schriftstellern und Illustratoren gibt und gemeinsam können 
sie viel erreichen.

A.G.C.  |  Madrid, März 2010

Übersetzt von Sandra Strohbach
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11.00 Uhr Lesung  Patrick K. Addai: Die Affendiebe aus Timbuktu 
   (ab 6) ..S. 30 Schlosszimmer 1
11.00 Uhr Erzählerin  Alia Taissina: Tatarische Märchen ..S. 25 Schlosszimmer 21.
11.00 Uhr Lesung  Ursula Poznanski: Theo Piratenkönig (ab 7) ..S. 38 Schlosszimmer 3 0 Uhr
11.00 Uhr Vortrag Mladen Jandrlic: Mit Bilderbüchern wächst 
   man besser  Theater im Schlosskeller
14.00 Uhr Lesung Mathias Jeschke: Der Wechstabenverbuchsler
   (ab 7) ..S. 34 Schlosszimmer 1
14.00 Uhr Lesung  Guy Helminger: Eine Tasse für Nofretete 
   Nilpferd (4-6) ..S. 20 Schlosszimmer 2
14.00 Uhr Erzähler Ibou: Märchen erzählen, Märchen spielen 
   (3-6) ..S. 25 Schlosszimmer 3
14.00 Uhr Lesung Antonio Santos: Die Geschichte von der 
   Auferstehung des Papageis (ab 5) ..S. 24 Malerzelt
15.00 Uhr Lesung  Stephanie Lunkewitz: TORO, die Geschichte 
   eines Stiers (5-6) ..S. 22 Schlosszimmer 2
15.00 Uhr Erzähler Ibou: Märchen erzählen, Märchen spielen 
   (ab 6) ..S. 25 Schlosszimmer 3
15.00 Uhr Lesung  Jutta Richter: Am Himmel hängt ein Lachen 
   (ab 6) ..S. 23 Schlosszimmer 1
16.00 Uhr Lesung  Annette Mierswa: Lola auf der Erbse (ab 8) ..S. 37 Schlosszimmer 1
16.00 Uhr Lesung  Mathias Jeschke: Der Wechstabenverbuchsler
   (ab 7) ..S. 34 Schlosszimmer 2
16.00 Uhr Erzählerin Gisela Graßmann: Märchen (Bertugan Verlag) Schlosszimmer 3 
16.00 Uhr Moderierte 
  Lesung  Manfred Theisen: AMOK (ab 13) ..S. 61 Theater im Schlosskeller

Lesen Sie bitte auf Seite 82 „An allen Messetagen“ den erweiterten Programmplan.

Wochenende

Das Programm am Samstag, 29. Mai 2010 von 14 bis 18 Uhr 

14.00 Uhr Öffnung  Die Messe ist geöffnet von 14 bis 18 Uhr Schloss und Schlossplatz
14.00 Uhr Ausstellung Schreiben mit der Feder,  Vor dem Schlossfestsaal, 
   Die Kalligrafen aus Nantes  Foyer Nord   
14.00 Uhr Comic Bernd Kissel zeichnet an seinem  Vor dem Schlossfestsaal, 
   neuesten Comic ..S. 82 Foyer Nord
14.00 Uhr Malen Kassiopeia, Schule der Fantasie Malerzelt
14.00 Uhr Trommeln  Leonardo Ortega: Trommeln auf der  Musikerzelt
   spanischen Cajon ..S. 84 
14.00 Uhr Pop-up-
  Ausstellung Guck’ mal, da bewegt sich was ..S. 83 Schlossfestsaal
14.00 Uhr Pantomime Europa bewegt sich ..S. 83 Schlosseingang
15.00 Uhr Veranstaltung Offi zielle Eröffnung der Buchmesse Schlossfestsaal
15.00 Uhr Vorlesen Vorlesepaten ..S. 84 Zirkuszelt
16.00 Uhr Europaspiel CERS Scy Chazelles:  Schlossplatz
   Europa spielerisch entdecken ..S. 82 

Das Programm am Sonntag, 30. Mai 2010 von 10 bis 18 Uhr 

Junge Reporter auf der Messe
Am Sonntag sind die jungen Reporterinnen und Reporter der OGS Nalbach unter Leitung von Christine 
Sinnwell-Backes auf der Messe unterwegs. Herzlich willkommen!

10.00 Uhr Öffnung Die Messe ist geöffnet von 10 bis 18 Uhr Schloss und Schlossplatz
10.15 Uhr Malen Kassiopeia, Schule der Fantasie Malerzelt

Das Programm am Wochenende............................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
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Für kleine Leser
          pour les tout-petits

Alle Veranstaltungen für kleine Leser...............................................................................

Montag, 31. Mai 2010 
 9.00 Uhr Lesung Werner Holzwarth: Ganz schön schlau, die 
   dumme Sau (ab 6) ..S. 33  VHS Zimmer 2
 9.00 Uhr Lesung Guy Helminger: Eine Tasse für Nofretete Nilpferd (ab 4) ..S. 20 VHS Zimmer 1 
10.00 Uhr   Die Sommerliste des Saarländischen Rundfunks  VHS Festsaal
10.00-  Lesung
12.00 Uhr  & Atelier Antonio Santos: Von der Auferstehung des Papageis (ab 5) ..S. 24 Malerzelt
10.15 Uhr Lesung Geraldine Elschner: Mein Küken 
   (erzählendes Sachbuch) (4-5) ..S. 19  Schlosszimmer 2
10.15 Uhr Lesung Michael Stavaric: Die kleine Sensenfrau (ab 4) ..S. 24  VHS Zimmer 2
11.15 Uhr Lesung Geraldine Elschner: Mein Küken 
   (erzählendes Sachbuch) (4-5) ..S. 19  VHS Zimmer 2
11.15 Uhr Lesung Silke Lambeck: Kakadudel (ab 4) ..S. 21  VHS Zimmer 2
15.00 Uhr Atelier Malwerkstatt mit Kassiopeia  Malerzelt
15.00 Uhr Lesung Andreas Dietz: Kröti und der Zauberwald (ab 6) ..S. 32  Schlosszimmer 3

Dienstag, 1. Juni 2010 
 9.15 Uhr Lesung Werner Holzwarth: ganz schön schlau, die 
   dumme Sau (ab 6) ..S. 33  VHS Zimmer 2
10.15 Uhr Lesung  Andrea Hensgen: Als Häschen den Sheriff erschoss (2-5) ..S. 20 Schlosszimmer 3
10.15 Uhr Lesung Marjaleena Lembcke: Wenn ein Müllmann zaubert (4-6) ..S. 22 VHS Zimmer 2
10.15 Uhr Akademie Antje Szillat: Heute spielen wir mit Luft (ab 5) ..S. 25  VHS Zimmer 3
11.15 Uhr Lesung Marjaleena Lembcke: Wenn ein Müllmann zaubert (4-6) ..S. 22 VHS Zimmer 2
15.00 Uhr Lesung Michael Stavaric: Die kleine Sensenfrau (ab 4) ..S. 24  VHS Zimmer 2
15.00 Uhr Atelier Mit dem spanischen Illustrator Ignasi Blanch  Malerzelt

  3 ... 6 Jahre  3 ... 6 Jahre

Wir kennen von der Realität nur die Vorstellung, die wir uns von ihr 
machen. Ich weiß nicht genau, wo die Realität aufhört und die 
Phantasie beginnt.
Michael Ende
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Mittwoch, 2. Juni 2010
10.00 Uhr Lesung  Addis K. Addai: Die Affendiebe…(ab 6) ..S. 30 Schlosszimmer 3
10.00 Uhr Erzähler Bodo Marschall: Waldgeschichten Waldzelt
11.15 Uhr Lesung Andreas Dietz: Kröti und der Zauberwald (ab 6) ..S. 32 Schlosszimmer 3

Dienstag, 1. Juni 2010 um 15.00 Uhr
Theater im Schlosskeller

Für Hund und Katz ist auch noch Platz -  et hop dans les nuages
deutsch-französisches Theaterstück
nach dem Bilderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffl er
inszeniert von Kindergartenkindern des 
Kindergartens am Schenkelberg, Saarbrücken  und der Ecole Maternelle Pumuckel in Nancy

Leitung: Heidi Laue und Maike Blum, Tanzpädagogin 

Lesen Sie bitte auf Seite 82 „An allen Messetagen“ den erweiterten Programmplan. 
Öffnung der Messe:  Von 9.00 bis 18.00 Uhr    
Tageskarte:  1 Euro
Gruppenanmeldung:  Telefon +49-(0)681-9 38 83 33 / Fax +49-(0)681-9 58 12 49
  Mail: info@buchmesse-saarbruecken.de

Géraldine Elschner
(*1954) geboren in 
einer Grenzstadt im 
Norden, mit einem 
deutschen Vater 
und einer franzö-
sisch-belgischen 
Mutter, lebte schon 
immer in mehre-
ren Kulturen. Das 
erklärt ihre Liebe 
zur Grenze. Seit 
Jahren schreibt und 
übersetzt sie mit 
Begeisterung Kin-
derbücher. 

Géraldine Elschner 
liest aus 
Mein Küken
Die dicke Alma 
hat gerade ein Ei 
gelegt, will aber 
nicht brüten. Da 
will Lena helfen. Sie 
muss erfahren, dass 
der Weg vom Ei 
zum Küken ziemlich 
lang ist…
Minedition 2010,
4–5

 3 ... 6 Jahre
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Géraldine Elschner
(*1954) née dans 
une ville frontalière 
du Nord, de père 
allemand et de 
mère française 
d‘origine belge, 
Géraldine Elschner 
a toujours vécu 
entre plusieurs 
cultures - d‘où 
peut-être son goût 
pour „l‘au-delà des 
frontières“. 
Elle édcrit et traduit 
- en français - des 
livres pour enfants. 

Géraldine Elschner lira 
des extraits de
Mon poussin ! 
« Pour avoir un 
poussin, il faut 
qu’une poule 
ponde un œuf puis 
qu’elle le couve 
pendant  21 jours 
», c’est ce que la 
maman de Manon 
lui a expliqué. Mais 
Manon aimerait 
en savoir plus. 
Curieuse, elle se 
glisse au poulailler 
et attend, cachée 
dans la paille. Si 
l’œuf apparaît bien 
comme prévu, la 
poule n’est cepen-
dant pas décidée 
à le couver. Que va 
devenir le poussin 
dans sa coquille 
? Il va avoir froid 
si personne ne le 
réchauffe ! Sans hé-
siter, Manon décide 
de l’adopter.
Minedition 2010,
4–5 ans

Ping-Pong Poulette 
(französische Lesung)
Poulette est bien 
tristounette. Partout 
où elle passe : Ping ! 
Pong ! Des bulles 
d’air s’échappent 
de son ventre...  
et tout le monde 
s’enfuit. Mais le jour 
où elle pond son 
premier œuf, tout 
change, car il est 
tout rond, léger et... 
incassable. Incroya-
ble ! 
Editions de L’Elan Vert, 
dès 4 ans
(nur in Frankreich 
erschienen)

© privat
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Jan Koneffke 
(*1960 in Darm-
stadt) studierte 
Philosophie und 
Germanistik in 
Berlin. Von 1995 
bis 2003 lebte er in 
Rom, heute in Wien 
und in Bukarest.  Er 
schreibt für Kinder 
und Erwachsene.

Jan Koneffke liest aus 
Trippeltrappel-
treppe                                            
Was macht ein 
Kamel am Klippen-
rand auf Helgo-
land? In Reimen 
die Welt entdecken 
und verblüffende 
Antworten fi nden, 
Spielen mit der 
Sprache – das 
macht Lust aufs 
Zuhören.  
Boje Verlag 2010, ab 6 

Jan Koneffke 
(*1960 à Darm-
stadt) fi t des études 
de philosophie et 
d’allemand à Berlin. 
Entre 1995 et 2003 
il vécut à Rome. 
Aujourd’hui il vit à 
Vienne et Bucarest.  
Il est auteur de 
roman jeunesse et 
pour adultes.

Jan Koneffke lira 
des extraits de 
Trippertrappetreppe
Que fait un cha-
meau au bord de 
la falaise à Helgo-
land ? Découvrir 
le monde en vers, 
trouver des répon-
ses étonnantes, 
jouer avec la lan-
gue. Cela donne 
envie d’écouter. 
Boje Verlag 2010, dès 
6 ans

© Jürgen Bauer

Guy Helminger 
(*1963 in Luxem-
burg) veröffent-
lichte Lyrik, Erzäh-
lungen, Romane 
und schrieb Hör-
spiele. Jetzt hat er 
sein erstes Kinder-
buch geschrieben. 

Guy Helminger liest 
aus 
Eine Tasse für Nofre-
tete Nilpferd                                                                 
Nofretete ist eine 
unerschrockene 
und sehr tatkräftige 
junge Nilpferd-
dame. Wenn sie 
morgens aufsteht 
und keine Tasse für 
ihre neun Liter Saft 
fi ndet, dann geht 
sie unverzüglich 
los und kauft eine 
neue. Zumindest ist 
das der Plan. Denn 
als sie bei Herrn 
Henkel im Laden 
steht, geht alles 
schief. Nicht der 
Elefant, das Nilpferd 
im Porzellanladen 
ist die wahre Katas-
trophe! 
Bloomsbury Verlag 
2010, ab 4 

Guy Helminger 
(*1963 à Luxem-
bourg) publia des 
poèmes, des nou-
velles, des romans 
et rédigea des 
pièces audio. Il pré-
sente son premier 
livre jeunesse. 

Guy Helminger lira 
des extraits de 
Eine Tasse für Nofre-
tete Nilpferd
Nofretete est une 
jeune hippopo-
tame qui n’a pas 
froid aux yeux et est 
très active. Quand 
au réveil elle ne 
trouve pas de tasse 
pour ses 9 litres de 
jus, elle sort pour en 
acheter une nou-
velle. Du moins tel 
est le plan. Quand 
elle se trouve dans 
le magasin de 
Monsieur Henkel, 
tout va de travers. 
La vraie catastro-
phe ce n’est pas 
l’éléphant mais 
l’hippopotame 
dans le magasin de 
porcelaine.
Bloomsbury Verlag 
2010, dès 4 ans

© Verlag

Andrea Hensgen 
(*1959 in Nennig an 
der Mosel) studierte 
Deutsche Sprach- 
und Literaturwissen-
schaft, Politologie 
und Soziologie und 
arbeitete bis 1994 
als Dozentin für Lite-
raturwissenschaft. 
Ab 1994 lebt sie 
als freischaffende 
Autorin.

Andrea Hensgen 
liest aus 
Als Häschen den 
Sheriff erschoss
Der Sheriff ist tot. 
Häschen hat ihn 
erschossen. Die an-
deren Tiere lassen 
ihr Häschen hoch-
leben. Aber dann 
verbreitet sich die 
Nachricht, dass der 
Sheriff doch noch 
lebt und allen Tie-
ren im Großen Wald 
seine fürchterliche 
Rache droht. Wer 
wird zu Häschen 
halten? 
Jacoby & Stuart, ab 2 

Andrea Hensgen 
(*1959 à Nennig 
an der Mosel) 
Elle a effectué des 
études de philolo-
gie allemande, de 
politologie et de 
sociologie. Elle a 
enseigné les lettres 
jusqu’en 1994. 
Elle vit depuis de 
ses écrits, en tant 
qu’auteur indépen-
dant.

Andrea Hensgen lira 
des extraits de 
Als Häschen den 
Sheriff erschoss
Le shérif est mort. 
Lapin l’a tué d’un 
coup de feu. Les 
autres animaux lui 
font la fête. Mais 
soudain, une ter-
rible nouvelle se 
répand : le shérif 
est en fait toujours 
vivant et tous les 
animaux de la 
grande forêt crai-
gnent son atroce 
vengeance. Qui va 
rester aux côtés de 
Lapin ? 
Jacoby & Stuart, dès 
2 ans

© Verlag

Silke Lambeck 
(*1964 in Essen) 
studierte Theater-
wissenschaft und 
Germanistik in 
Berlin. Sie lebt und 
arbeitet seit 1995 
als freie Journalistin 
in Berlin. Mit „Herr 
Röslein“ stellte Silke 
Lambeck ihr erstes 
„eigenes“ Buch 
vor, das ein großer 
Erfolg wurde.

Silke Lambeck liest aus 
Kakadudel                                            
Was soll ein klei-
ner Kakadu bloß 
tun, wenn er statt 
Hausaufgaben zu 
machen am liebs-
ten den ganzen 
Tag auf seinem 
Dudelsack spielen 
würde? Wenn 
keiner Verständnis 
hat für seine Musik? 
Es bleibt ihm nichts 
anderes übrig, als 
auszuwandern, 
irgendwohin, wo 
man seine Musik zu 
schätzen weiß …
Bloomsbury 2010, ab 4

Silke Lambeck 
(*1964 à Essen) fi t 
des études d’arts 
du spectacle et 
d’allemand à Berlin. 
Elle vit et travaille 
depuis 1995 come 
pigiste à Berlin. 
Son premier livre 
« Monsieur Rose » 
a rencontré un 
grand succès.

Silke Lambeck lira 
des extraits de 
Kakadudel
Mais que dois faire 
un petit cacatoès 
s‘il préfère jouer de 
la cornemuse que 
de faire ses de-
voirs? Si personne 
ne comprend sa 
passion pour la mu-
sique? Il ne lui reste 
qu‘à s‘exiler dans 
un pays où il sera 
le bienvenu avec 
sa cornemuse, un 
pays où on appré-
ciera sa musique. 
Bloomsbury 2010, dès 
4 ans

© Verlag

In Kooperation mit 
QuattroPole
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Anne Maar
(*1965) war Regie-
assistentin, Schau-
spielerin und Re-
gisseurin am Frän-
kischen Theater 
Schloss Massbach, 
bevor sie 1993 ihr 
erstes Kinderbuch 
schrieb. 

Anne Maar liest aus 
Hugo zieht um
Hugo zieht mit 
seiner Mutter in die 
Stadt. Keine Oma, 
keine Freunde 
und dann auch 
noch eine neue 
Schule mit fremden 
Kindern. Hugo ist 
traurig und fürchtet 
sich ein bisschen 
vor dem ersten 
Schultag. Doch 
dann lernt er das 
Mädchen aus dem 
Nachbarhaus 
kennen…
Tulipan 2010, ab 6 

Anne Maar
née en 1965, a été 
assistante à la mise 
en scène, actrice et 
metteur en scène 
au Fränkisches 
Theater Schloss 
Massbach. Elle a 
publié son premier 
livre pour enfants 
en 1993. 

Anne Maar lira des 
extraits de 
Hugo zieht um 
Hugo déménage 
et s’installe à la ville 
avec sa mère. Pas 
de grand-mère, 
pas d’amis, mais 
une nouvelle école 
pleine d‘enfants 
inconnus. Hugo est 
triste et a un peu 
peur du premier 
jour d’école. C’est 
alors qu’il fait la 
connaissance de 
la petite fi lle de la 
maison d’à côté… 
Tulipan 2010, dès 6 ans

© Verlag

Marjaleena 
Lembcke
geboren 1945 in 
Finnland, lebt seit 
1967 in Deutsch-
land. Für ihre 
Arbeiten wurde 
sie vielfach aus-
gezeichnet, u.a. 
mit dem Österrei-
chischen Kinder-
buchpreis. 2007 war 
sie für den Deut-
schen Jugendlitera-
turpreis nominiert.

Marjaleena Lembcke 
liest aus 
Wenn ein Müllmann 
zaubert
Herr Pullmann ist 
von Beruf Müll-
mann. In seinen 
Träumen aber ist er 
ein Zirkusdirektor! 
Eines Tages pfeift 
er auf seinem 
Müllwagen eine 
Zirkusmelodie und 
fängt an, den stau-
nenden Kindern 
Zauberkunsttricks 
vorzuführen ...
Boje Verlag 2010, ab 4

Marjaleena 
Lembcke 
est née en 1945 en 
Finlande et vit en 
Allemagne depuis 
1967. Elle a été 
récompensée à de 
nombreuses reprises 
pour son travail. Elle 
a notamment reçu 
le grand prix autri-
chien du livre pour 
enfants. En 2007, 
elle a été nommée 
pour le prix de litté-
rature allemande 
pour la jeunesse. 

Marjaleena Lembcke 
lira des extraits de 
Wenn ein Müllmann 
zaubert
M. Pullmann est 
éboueur. Mais dans 
ses rêves, il dirige 
un cirque ! Un jour, 
juché sur son ca-
mion poubelle, il 
se met à siffl er une 
mélodie de cirque 
et commence à 
faire des tours de 
magie devant des 
enfants stupéfaits ... 
Boje Verlag 2010, dès 
4 ans

© Verlag

Stephanie 
Lunkewitz 
studierte Design 
und Kunstge-
schichte. Sie lebt in 
Frankfurt und legt 
mit TORO ihr erstes 
illustriertes Kinder-
buch vor.

Lesung und Animation 
aus: 
TORO, ein Kultur-
bilderbuch
Toro, der prächtige 
Stier, besiegt mit 
Hilfe einer kleinen 
Maus den Torero 
und darf zurück auf 
die Weide. 
Horncastle 2010, 5–6

Die Originalillustra-
tionen hängen in 
der Ausstellung 
„Im Bildermeer“ 
in der K4 Galerie, 
Karlstraße, gegenü-
ber dem Saarland-
museum. 

Stephanie 
Lunkewitz 
a étudié le design 
et l’histoire de l’art. 
Elle vit à Francfort. 
« TORO » est son 
premier livre illustré 
pour enfants.

Lecture et animation 
autour de 
TORO, ein Kultur-
bilderbuch
Toro, un magnifi que 
taureau, remporte 
la victoire sur le 
torero grâce à une 
petite souris et peut 
retourner dans la 
prairie. 
Horncastle 2010, 
5–6 ans

Les illustrations ori-
ginales sont visibles 
dans l’exposition 
« Im Bildermeer », 
à la galerie K4, 
Karlstraße, en face 
du Saarlandmu-
seum (musée de 
la Sarre).

© Verlag

Jutta Richter
geboren 1955, 
studierte Theologie 
und Germanistik 
und lebt als freie 
Autorin im Müns-
terland. Für ihre 
Bücher erhielt sie 
zahlreiche Preise.

Jutta Richter liest aus 
Am Himmel hängt 
ein Lachen
Gedichte für neu-
gierige Kinder und 
Erwachsene 
Boje Verlag 2010, ab 6

Jutta Richter
née en 1955, elle 
a effectué des 
études de théolo-
gie et de philologie 
germanique ; elle 
travaille désormais 
en tant qu’auteur 
et vit dans le Müns-
terland. Ses livres 
ont été couronnés 
par de nombreux 
prix.

Jutta Richter lira des 
extraits de 
Am Himmel hängt 
ein Lachen 
Poèmes pour les 
enfants curieux et 
pour les adultes.  
Boje Verlag 2010, dès 
6 ans

© privat
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Antje Szillat
(*1966) ist ausge-
bildete Lernthera-
peutin und Lernbe-
raterin. Sie arbeitet 
freiberufl ich als 
Autorin für Kinder- 
und Jugendbücher 
sowie Sachbücher 
rund um das Thema 
Lernen und Lernför-
derung. 

Lesung und Workshop:  
Heute spielen wir 
mit Luft  
Sachbuch
Mit Luft zu spielen 
ist toll! Denn Luft ist 
aufregend vielseitig, 
sie weht, pfeift und 
fegt, sie trägt und 
drückt, sie transpor-
tiert und lässt Dinge 
fl iegen, steigen und 
landen. 
In Spielen und 
Übungen macht 
die Referentin in 
dem Workshop 
das Element LUFT 
erlebbar. 
Dreieck Verlag 2008, 
ab 5
 

Antje Szillat
né en 1966, a suivi 
une formation de 
thérapeute et 
de conseillère 
d’apprentissage. 
S’étant établie à 
son compte, elle 
écrit des livres pour 
la jeunesse ainsi 
que des ouvrages 
éducatifs axés sur 
le thème de l’ap-
prentissage et de 
sa stimulation.  

Lecture et atelier 
Heute spielen wir 
mit Luft
Ouvrage éducatif
Rien de plus amu-
sant que de jouer 
avec de l’air ! En 
effet, l’air prend des 
formes multiples et 
fascinantes : il souf-
fl e, il siffl e, il balaie 
tout devant lui, il 
porte et il pousse, 
il transporte et fait 
voler, fait monter 
et fait atterrir des 
choses.  
Dreieck Verlag 2008, 
dès 5 ans

© Verlag

Antonio Santos
*1955 in Lupinen, 
Spanien, studierte 
Kunst an der Uni-
versität von Barce-
lona. Als bekannter 
Maler, Bildhauer 
und Grafi ker erhielt 
er 2004 den Spa-
nischen Staatspreis 
für Illustration.

Lesung und 
Animation: 
Die Geschichte von 
der Auferstehung 
des Papageis 
Eine Legende aus 
dem Nordosten 
Brasiliens
Der Papagei fällt 
aus Neugier in die 
heiße Suppe und 
ertrinkt darin. Das 
macht alle traurig 
und die Menschen 
werden stumm, bis 
der Töpfer kommt…
Bajazzo 2010, ab 5 

Antonio Santos 
est né en 1955 à Lu-
piñén, en Espagne, 
et a suivi des étu-
des d’art à l’univer-
sité de Barcelone. 
Peintre, sculpteur 
et graphiste re-
nommé, il a reçu en 
2004 le prix national 
espagnol de l’illus-
tration.

Lecture et animation :  
Die Geschichte von 
der Auferstehung 
des Papageis 
Eine Legende aus 
dem Nordosten 
Brasiliens
Trop curieux, le per-
roquet tombe dans 
la soupe brûlante 
et s’y noie. Tout le 
monde est attristé 
et reste muet jus-
qu’à l’arrivée du 
potier…  
Bajazzo 2010, dès 
5 ans

© Verlag

Michael Stavaric
*1972 in Brno, lebt 
als freier Schriftstel-
ler und Übersetzer 
in Wien. Für seine 
Romane und Kin-
derbücher erhielt 
er zahlreiche Aus-
zeichnungen.

Michael  Stavaric
liest aus  
Die kleine 
Sensenfrau 
Vater, was genau ist 
der Tod? Ist er deine 
Sense? fragt ein 
kleines Mädchen. 
Und so beschließt 
Vater Tod, seine 
Tochter in die Welt 
zu entlassen, damit 
sie etwas über das 
Leben (und Ster-
ben) lerne.
Literaturverlag Luft-
schacht 2010, ab 4

Michael  Stavaric
né en 1972 à Brno, 
il vit à Vienne où il 
exerce les profes-
sions d’écrivain et 
de traducteur. Il a 
reçu de nombreu-
ses distinctions pour 
ses romans et ses 
livres pour enfants.

Michael  Stavaric lira 
des extraits de 
Die kleine 
Sensenfrau 
Papa, c’est quoi 
exactement la 
mort ? C’est ta 
faux ? demande 
une petite fi lle. 
Père La Mort dé-
cide alors de laisser 
sa fi lle aller décou-
vrir le monde, afi n 
qu’elle apprenne 
ce qu’est la vie 
(et la mort).
Literaturverlag Luft-
schacht 2010, dès 
4 ans

© Lukas Beck

Märchen erzählen und Märchen spielen mit 
IBOU IBRAHIMA NDIAYE

Einzigartig versteht es Ibou Ibrahima Ndiaye, sein Publikum 
– Klein und Groß – mit einer angenehmen Mischung aus 
traditioneller Erzählkunst, Pantomime, Percussion, Tanz 
und Gesang zu begeistern. Der gebürtige Senegalese ist 
mittlerweile ein international anerkannter und einer der 
gefragtesten Geschichtenerzähler Deutschlands. Er lebt 
und pfl egt die mündliche Erzählkunst im traditionellen sene-
galischen Stil. Sie erzählen von den Menschen, vom Leben 
und der Kultur in seinem Heimatland und bauen Brücken 
zwischen Europa und Afrika.
Veranstalter: RAMESCH Forum für Interkulturelle Begegnung e.V.

Märchen erzählen aus der weiten Tatra

Dr. Alia Taissina liest tatarische Märchen aus dem Ural und 
der Krim. Seit einigen Jahren lebt sie in Deutschland und 
hat den Bertugan Verlag gegründet, der die Literatur ihrer 
Heimat bekannt machen will.

Die Legende über die Stadt Bulgar
Tatarische und baschkirische Märchen in der Übersetzung 
von Alia Taissina mit 12 farbigen Illustrationen von Angela 
Ehrhardt, Schamil Gimajew und Rais Khalilov.

Ural-Batir: Das baschkirische Volksepos
in der Übersetzung von Alia Taissina mit Illustrationen von 
Rais Khalilov.

Maximilian und die Sonnenfi nsternis 
Ein illustriertes Märchen von Gisela Graßmann  

Übersetzt von Carina 
von Enzenberg

Traduit de Carina 
von Enzenberg
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Für mittelgroße Leser
                    pour les petits

Alle Veranstaltungen für mittelgroße Leser..................................................................

Montag, 31. Mai 2010 
 9.15 Uhr Lesung Marlies Bardeli: Timur und die Erfi ndung aus 
   lauter Liebe (ab 8) ..S. 31 Schlosszimmer 1
 9.15 Uhr Lesung  Rolf Bernhard Essig: Da wird doch der Hund in der 
   Pfanne verrückt (ab 8) ..S. 33 Schlosszimmer 2
 9.15 Uhr Lesung Silke Scheuermann: Emma James und die Zukunft 
   der Schmetterlinge (ab 10) ..S. 41 VHS Zimmer 0
10.00 Uhr  Die Sommerliste von SR2 Kulturradio
   Susanne Brenner (ab 6) VHS Großer Saal
10.15 Uhr  Lesung Jutta Richter: Der Hund mit dem gelben Herzen (8) ..S. 39 Historisches Museum
10.15 Uhr Lesung Gomez Cerdà: Der Bär, der immer lügt (7-8)  Schlosszimmer 3
   In deutscher Sprache
10.15 Uhr Lesung Heinz Janisch: Schmusegorilla (6-8) ..S. 34 Schlosszimmer 1
10.15 Uhr Lesung Jan Koneffke: Trippeltrappeltreppe (ab 6) ..S. 35 Theater im Schlosskeller
11.15 Uhr Lesung Heinz Janisch: Märchen für Mutige (8-10) ..S. 34 Schlosszimmer 1
11.15 Uhr Lesung Paul Steward/Chris Riddel: 
   Die Klippenland Chroniken (ab 10) ..S. 40 Theater im Schlosskeller
11.15 Uhr Lesung Silke Lambeck: Die wilde Farm (ab 8) ..S. 36 Schlosszimmer 3
11.15 Uhr Lesung Rolf Bernhard Essig: Da wird doch der Hund in der 
   Pfanne verrückt (ab 8) ..S. 33 Schlosszimmer 2
12.15 Uhr Lesung Patrik Addai: Die Affendiebe aus Timbuktu (ab 7) ..S. 30 Schlosszimmer 2
14.00 Uhr Lesung Silke Scheuermann: Emma James und die Zukunft 
   der Schmetterlinge (ab 10) ..S. 41 Schlosszimmer 1
14.00 Uhr Lesung Oscar Brenifi er: Ich, was ist das? Philosophieren ..S. 32 Schlosszimmer 2
   In deutscher Sprache

  6 ... 10 Jahre  6 ... 10 Jahre

Kinder sind ein sehr ehrliches, spontanes aber auch grau-
sames Publikum. Sie lassen die Hand des Erzählers sofort los, 
wenn er anfängt zu dozieren oder zu erklären, wie er es meint.
Michael Ende
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Dienstag, 1. Juni 2010 
 9.00 Uhr Akademie Sylvia Englert: Frag doch mal die Maus: 
   Wetter und Klima (6-8) ..S. 78 VHS Leszimmer 3
 9.00 Uhr Akademie Dr. Jan Michels: Antarktis, Amazonas und das Klima 
   in Deutschland (8-10) ..S. 77 VHS Goßer Saal
 9.15 Uhr Lesung Bettina Obrecht: Willkommen zurück, Opa (ab 10) ..S. 38 Historisches Museum
 9.15 Uhr Lesung Anne Maar: Das Geheimzimmer (ab 8) ..S. 37  Schlosszimmer 1
 9.15 Uhr Lesung  Isabel Abedi: Hier kommt Lola (ab 8) ..S. 30 Theater im Schlosskeller
 9.15 Uhr Lesung Maggi Schneider: Opa Meume und ich ..S. 41 VHS Zimmer 0
 9.15 Uhr Lesung Marlies Bardeli: Timur und die Erfi ndung aus 
   lauter Liebe (ab 8) ..S. 31 Schlosszimmer 1
 9.15 -  
11.00 Uhr Lesung 
  & Atelier Antonio Santos: Die Geschichte von der Auferstehung 
   des Papageis (ab 6) ..S. 40 Malerzelt 
10.15 Uhr Lesung Julian Press: Finde den Täter 
   Neue Rätselfälle (ab 10) ..S. 39 Theater im Schlosskeller
10.15 Uhr Akademie Dr. Hannes Petrischak: Von Regenbögen, 
   Abendrot und Nebensonnen – Licht und Farben 
   am Himmelszelt (ab 8) ..S. 78 VHS Großer Saal
10.15 Uhr Lesung Maggi Schneider: Opa Meume und ich (ab 8) ..S. 41 VHS Zimmer 1
10.15 Uhr Lesung Pierdomenico Baccalario: Century 1 - der Ring 
   des Feuers (10) ..S. 31 Schlosszimmer 1
   In deutscher Sprache
10.15 Uhr Lesung Oscar Brenifi er: Ich, was ist das? Philosophieren ..S. 32 Historisches Museum
   In deutscher Sprache
10.15 Uhr Lesung  Patrick Addai: Affendiebe aus Timbuktu (ab 7)..S. 30 Schlosszimmer 2

11.00 Uhr Akademie Dr. Jan Michel: Antarktis, Amazonas und das Klima 
   in Deutschland (10-12) ..S. 80 VHS Großer Saal
11.00 Uhr Akademie  Barbara Scheck: umweht, umbraust, zerzaust 
   von Luft (ab 6) ..S. 79
   Ehrengast:Umweltministerin Dr. Simone Peters VHS Lesezimmer 1 
11.00 Uhr Akademie Miguel Tanco malt mit Kindern zur Erzählung 
   „Ariel, der Luftgeist“ ..S. 81 Malerzelt
11.15 Uhr Lesung Ute Krause: Osman, der Dschin in der Klemme ..S. 35 VHS Zimmer 3
12.15 Uhr Lesung Annette Mierswa: Lola auf der Erbse (ab 8) ..S. 37 Historisches Museum
12.15 Uhr Lesung Bettina Obrecht: Mama, Papa und die Neuen (ab 9)..S. 38 Historisches Museum
12.15 Uhr Lesung Kuckero: Alice im Mongolenland (ab 10)..S. 36 Schlosszimmer 2
12.15 Uhr Lesung Anne Maar: Hugo zieht um (ab 6) ..S. 37 Schlosszimmer 3
12.15 – 
13.00 Uhr Akademie Dr. Hannes Petrischak: Glücksboten und tanzende 
   Geister – Wenn der Himmel leuchtet (ab 10) ..S. 80 VHS Großer Saal

Mittwoch, 2. Juni 2010
10.15 Uhr Lesung Kuckero: Alice im Mongolenland (ab 10)..S. 36 Schlosszimmer 2
10.15 Uhr Lesung Julian Press: Finde den Täter 
   Neue Rätselfälle (ab 10) ..S. 39 Schlosszimmer 1

Lesen Sie bitte auf Seite 82 „An allen Messetagen“ den erweiterten Programmplan. 
Öffnung der Messe:  Von 9.00 bis 18.00 Uhr    
Tageskarte:  1 Euro
Gruppenanmeldung:  Telefon +49-(0)681-9 38 83 33 / Fax +49-(0)681-9 58 12 49
  Mail: info@buchmesse-saarbruecken.de
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Isabel Abedi
(*1967) hat 13 Jahre 
lang als Werbetex-
terin gearbeitet. In-
zwischen ist sie eine 
der erfolgreichsten 
Kinder- und Jugend-
buchautorinnen 
Deutschlands.

Isabel Abedi liest aus 
Hier kommt Lola 
– Das Buch zum Film
Lola hat einen 
brasilianischen 
Vater und eine 80 
Zentimeter große 
Tante, aber keine 
allerbeste Freundin. 
So schickt sie ihren 
Herzenswunsch 
per Luftballon in 
den Himmel. Und 
bekommt eine 
geheimnisvolle 
Flaschenpost zu-
rück … 
Loewe 2010, ab 8

Isabel Abedi  
a travaillé durant 13 
ans comme publici-
taire. Depuis elle est 
l’une des auteurs 
jeunesse à succès 
d’Allemagne. 

Isabel Abedi lira des 
extraits de 
Hier kommt Lola 
– Das Buch zum Film
Lola a un père 
brésilien et une 
tante de 80 cm 
de haut, mais pas 
de meilleure amie. 
Elle envoie donc 
son souhait le plus 
cher dans le ciel, 
en l’accrochant à 
un ballon. Et voilà 
qu’elle reçoit en 
retour une mysté-
rieuse bouteille…  
Loewe 2010, dès 8 ans

© Verlag

Patrick K. Addai 
(* 1969 in Accra, 
Ghana) ist ein 
ghanaischer Kin-
derbuchautor und 
Schauspieler. Seine 
Bücher enthalten 
Geschichten aus 
Afrika und sollen 
afrikanischen Kultur 
in Europa bekannt 
machen. Er grün-
dete den Verlag 
Adinkra und enga-
giert sich als Kultur-
botschafter für die 
Welthungerhilfe. 

Patrick Addai liest aus 
Die Affendiebe aus 
Timbuktu 
Umwelt
Die Buschkerle 
haben wieder 
zugeschlagen: 
Die Affenkönigin 
Lady Porcia wurde 
gefangen genom-
men, und erneut 
wurden Ebenholz-
bäume abgeholzt. 
Aber dieses Mal 
haben die Baum-
diebe Pech. 
Adrinka Verlag 2010, 
ab 7

Patrick K. Addai   
(*1969 à Accra, 
Ghana) est auteur 
et acteur  gha-
néen. Ses livres 
rassemblent les 
histoires d‘Afrique 
et ont pour but 
de promouvoir la 
culture africaine 
en Europe. Il est el 
fondateur de la 
maison d‘édition 
Adrinka et est am-
bassadeur culturel 
de pour la Welthun-
gerhilfe. 

Patrick K. Addai lira 
des extraits de 
Die Affendiebe aus 
Timbuktu 
Umwelt
La bande de la 
jungle a à nouveau 
frappé: ils ont cap-
turé Lady Porcia, 
la reine des singes 
et ont abattu de 
nombreux ébéniers. 
Mais cette fois-ci la 
chance a tournée 
pour les voleurs de 
bois.   
Adrinka Verlag 2010, 
dès 7 ans

© privat

Patrick K. Addai 
singt und trommelt 
mit Kindern: Afrika-
nische Lieder für die 
Fußball-Weltmeister-
schaft (ab 6)

Patrick K. Addai 
chante et joue du 
tambour avec les 
enfants: chansons 
africaines pour la 
coupe du monde 
de Football. 
Dès 6 ans

Pierdomenico 
Baccalario
1974* in Acqui 
Ter me in Italien, 
ist einer der erfolg-
reichsten Kinder 
und Jugendbuch-
autoren Italiens. 
Seine phantasti sche 
Kinderbuch serie 
›Ulysses Moore‹ 
wurde in mehr als 
achtzehn Sprachen 
übersetzt.

Pierdomenico Bacca-
lario liest aus 
Century 1– der Ring 
des Feuers
Alle hundert Jahre 
müssen vier Weise, 
vier Schüler auser-
wählen, denen sie 
all ihr Wissen und 
ihre geheimen 
Kenntnisse weiter-
geben. Diese 
müs sen an vier 
verschiede nen 
Orten der Welt, am 
selben Tag geboren 
sein. Dieser Tag 
muss der 29. Febru-
ar sein. Für die Aus-
erwählten beginnt 
ein Wettlauf gegen 
die Zeit.  
Baumhaus 2009, ab 10

Pierdomenico 
Baccalario  
(*1974 Acqui 
terme / Italie) est 
l’un des auteurs 
jeunesse le plus 
couronné de 
succès. Sa série 
de livres jeunesse 
« Ulysse Moore » a 
été traduit en plus 
de 18 langues.

Pierdomenico Bacca-
lario lira des extraits de 
Century 1– der Ring 
des Feuers
Tous les cent ans, 
quatre sages doi-
vent choisir quatre 
écoliers auxquels ils 
transmettent tout 
leur savoir et toutes 
leurs connaissances 
secrètes. Ces qua-
tre élus doivent être 
nés le même jour 
en quatre endroits 
différents de la pla-
nète. Ce jour doit 
être le 29 février. 
Pour les élus com-
mence alors une 
aventure contre le 
temps.  
Baumhaus 2009, dès 
10 ans

© Verlag

Marlies Bardeli 
studierte Musik und 
Germanistik und ist 
Lehrerin an einem 
Gymnasium in Rein-
bek bei Hamburg. 
Außerdem schreibt 
sie Erzählungen und 
Theaterstücke für 
Kinder.

Marlies Bardeli liest aus 
Timur und die 
Erfi ndungen aus 
lauter Liebe
Ständig löchert 
Timur seine Mutter 
mit unzähligen 
Fragen: Warum? 
Wieso? Wie kommt 
das denn? Und ihre 
Antwort ist immer: 
Herr Kubin! So 
wächst von Tag zu 
Tag zwischen Mut-
ter und Sohn eine 
blühende Fortset-
zungsgeschichte 
um einen genialen 
Erfi nder.
Sauerländer Verlag 
2009, ab 8

Marlies Bardeli   
fi t des études de 
musique et d’al-
lemand. Elle est 
professeur de lycée 
à Reinbeck près 
d’Hambourg. De 
plus elle écrit des 
nouvelles et des 
pièces de théâtre 
pour enfant.

Marlies Bardeli lira des 
extraits de 
Timur und die 
Erfi ndungen aus 
lauter Liebe
Timur questionne 
sans arrêt sa mère : 
pourquoi ? 
Comment est ce 
possible ? Sa ré-
ponse est toujours : 
Monsieur Kubin ! 
Ainsi au fi l des jours 
se construit une 
histoire sans fi n d’un 
inventeur génial. 
Sauerländer Verlag 
2009, dès 8 ans

© Verlag

Übersetzt von 
Katharina Schmidt 
und Barbara Neeb

Traduit de Katha-
rina Schmidt und 
Barbara Neeb

In Kooperation mit 
dem Italienischen 
Kulturinstitut Frank-
furt
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Oscar Brenifi er  
ist Doktor der 
Philosophie und 
einer der internati-
onal bekanntesten 
Philosophen unserer 
Zeit. Er veranstal-
tet in zahlreichen 
Ländern Seminare 
und Workshops für 
Erwachsene und 
auch für Kinder. Er 
hat mehr als 30 Bü-
cher geschrieben.

Oscar Brenifi er liest aus 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern
Diese und andere 
Fragen stellt Oscar 
Brenifi er seinen 
kleinen und großen 
Lesern.
Boje Verlag 2010

Oscar Brenifi er    
docteur en phi-
losophie, est 
aujourd’hui l’un 
des philosophes 
les plus renommés 
du monde entier. Il 
organise dans de 
nombreux pays 
des séminaires et 
des ateliers pour les 
adultes, mais aussi 
pour les enfants. Il 
a écrit plus de 30 
livres.

Oscar Brenifi er lira des 
extraits de 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern 
Oscar Brenifi er pose 
la question 
« Moi, c’est quoi ? », 
et d’autres encore, 
à ses petits et ses 
grands lecteurs.
Boje Verlag 2010

© Verlag

Andreas Dietz   
*1960, ist Sozialpäd-
agoge, Autor, Maler 
und Illustrator. Er 
arbeitet zurzeit als 
Sozialpädagoge. 
Mit seinem ersten 
Kinderbuch „Kröti 
und die Zauberblu-
me“ wurde er als 
Autor bekannt.

Andreas Dietz liest aus 
Kröti und der Zau-
berwald 
Ein Umweltbuch
Die rote Schildkröte 
Kröti macht sie sich 
auf die Suche nach 
dem sagenhaften 
Zauberwald, um 
dort wunderbare 
Abenteuer zu erle-
ben. Sie fi ndet den 
Wald und ist sehr 
enttäuscht, bis sie 
erkennt, dass der 
Wald Hilfe braucht.
Edition Zweihorn 2010, 
6 –7

Andreas Dietz     
*1960, est socio-
pédagogue, 
auteur, peintre et 
illustrateur. Il travail-
le actuellement en 
qualité de socio-
pédagogue. Avec 
son premier livre 
pour enfants « Kröti 
et la fl eur magique 
» il se fi t connaître 
comme auteur.

Andreas Dietz lira des 
extraits de 
Kröti und der Zau-
berwald
Un livre écologique 
La tortue rouge 
« Kröti » se met à 
la recherche de la 
forêt magique pour 
y vivre des aven-
tures fantastiques. 
Elle trouve la forêt 
et est très décuejus-
quà ce qu‚elle dé-
couvre que la forêt 
a besoin d’aide.
Edition Zweihorn 2010, 
6–7 ans

Werner Holzwarth    
ist Professor der 
Visuellen Kommuni-
kation an der Bau-
haus-Universität in 
Weimar. Er studierte 
an der Hochschule 
der Künste in Berlin. 

Werner Holzwarth   
liest aus 
Ganz schön schlau, 
die dumme Sau 
Dieses Buch handelt 
von einem Jungen, 
der nicht gerade 
der Sportlichste ist 
und deshalb etwas 
gemobbt wird. Er 
heißt Sebastian For-
kel und hat beson-
ders viel Pech beim 
Fußballspielen. Als 
ihn seine Mitschüler 
„Dumme Sau“ nen-
nen, kommen ihm 
der Schweinekönig 
und seine Minister 
zu Hilfe.  
Edition Quinto bei Ter-
zio Verlag 2010, ab 6

Werner Holzwarth      
est professeur de 
communication 
visuelle à l’université 
de Weimar. Il fi t ses 
études à l’Ecole 
des Beaux Arts de 
Berlin. 

Werner Holzwarth lira 
des extraits de 
Ganz schön schlau, 
die dumme Sau 
C’est l’histoire d’un 
garçon, qui n’est 
pas le plus sportif 
et est harcelé par 
ses camarades. 
Il s’appelle Se-
bastien Forkel et 
est très maladroit 
au foot. Lorsque 
ses camarades le 
surnomment « bête 
cochon », le roi des 
cochons et ses mi-
nistres lui viennent 
en aide. Un livre 
d’image expressif 
et drôle sur le foot, 
la jeunesse et une 
grande amitié. 
Edition Quinto chez 
Terzio Verlag 2010, dès 
6 ans

© privat© privat

Dr. Rolf-Bernhard 
Essig   
(*1963) lebt in Bam-
berg. Er ist Autor 
von Sach- und 
Hörbüchern. Seit 
er in der Sendung 
Essigs Essenzen 
ein Jahr lang jede 
Frage rund um 
Sprichwörter und 
Redensarten be-
antwortet hat, gilt 
er als Deutschlands 
Sprichwörter-Papst. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig  
liest aus 
Da wird doch der 
Hund in der Pfanne 
verrückt. Die lusti-
gen Geschichten 
hinter unseren 
Redensarten
„Bauklötze stau-
nen“, „nur Bahnhof 
verstehen“, „keinen 
Bock auf etwas 
haben“… Rolf-Bern-
hard Essig hat sich 
auf die Suche nach 
den Ursprüngen 
der bekanntesten 
Sprichwörter ge-
macht. 
Hanser Verlag 2009, 
ab 8

Dr. Rolf-Bernhard 
Essig     
(*1963 à Bamberg) 
est auteur de 
manuels et pièces 
audio. Il est recon-
nu comme étant le 
« seigneur des pro-
verbes » depuis qu’il 
a répondu durant 
un an à toutes les 
questions  concer-
nant les proverbes. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig 
lira des extraits de 
Da wird doch der 
Hund in der Pfanne 
verrückt. 
Die lustigen Ge-
schichten hinter 
unseren Redens-
arten 
Rolf-Bernard Essig a 
été à la recherche 
de l’origine des 
proverbes les plus 
connus. Un livre 
drôle et enthousias-
ment. 
Hanser Verlag 2009, 
dès 8 ans

© Annette Pohnert, 
Carl Hanser Verlag

Übersetzt von 
Tobias Scheffel

Traduit de Tobias 
Scheffel

In Kooperation mit 
mit dem ief Saar-
brücken
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Heinz Janisch    
*1960 in Güssing, 
Österreich, arbeitet 
beim Österrei-
chischen Rundfunk 
als Redakteur 
der Porträt-Reihe 
‚Menschenbilder‘. 
Zahlreiche Kinder- 
und Jugendbücher, 
die in mehr als zwölf 
Sprachen übersetzt 
wurden, erhielten 
große Auszeich-
nungen.

Heinz Janisch liest aus 
Schmusegorilla 
Kinder lieben 
Schimpfwörter! Und 
wenn sie genug 
geschimpft haben, 
geht’s weiter mit 
den Liebeswörtern.  
Bajazzo 2010, 6–8

Märchen für Mutige 
Märchen der Welt, 
die von mutigen 
Mädchen und 
Jungen handeln.  
Boje Verlag, 8–10

Heinz Janisch      
est né en 1960 à 
Güssing, en Autri-
che. Il travaille à 
la Österreichischer 
Rundfunk (radio 
autrichienne) en 
tant que rédacteur 
de la série de por-
traits « Menschenbil-
der ». Il est l’auteur 
d’une multitude 
de livres pour la 
jeunesse qui ont été 
traduits dans plus 
de douze langues 
et ont reçu des prix 
prestigieux.

Heinz Janisch lira des 
extraits de 
Schmusegorilla
Les enfants aiment 
les gros mots ! 
Après les avoir suffi -
samment utilisés, 
ils peuvent passer 
aux mots doux. 
Bajazzo 2010, 6–8 ans

Märchen für Mutige 
Contes du monde 
entier qui parlent 
de petites fi lles et 
de petits garçons 
courageux.  
Boje Verlag, 6–8 ans

© Verlag

Mathias Jeschke     
(*1963 in Lüneburg) 
studierte Theolo-
gie in Göttingen, 
Heidelberg und 
Rostock. Er arbeitet 
als Lektor in einem 
Verlag und lebt mit 
seiner Familie in 
Stuttgart.  

Mathias Jeschke liest 
aus 
Der Wechstaben-
verbuchsler 
Seit Herr Becker-
mann eines Tages 
beim Einkaufen in 
die Drehtür eines 
Kaufhauses gera-
ten ist und wieder 
herausgeschleudert 
wurde, vertauscht 
er die Buchstaben. 
Nina und ihre 
Mutter fi nden tat-
sächlich eine Lö-
sung, wie sie Herrn 
Beckermann von 
seiner Wechstaben-
verbuchselei heilen 
können ...   
Boje Verlag 2010, ab 6

Mathias Jeschke       
(*1963 à Lüneburg) 
fi t des études de 
théologie à Göttin-
gen, Heidelberg et 
Rostock. Il travailla 
comme lecteur 
dans une maison 
d’édition et vit 
avec sa famille à 
Stuttgart. 

Mathias Jeschke lira 
des extraits de 
Der Wechstaben-
verbuchsler
Depuis que Mon-
sieur Beckermman 
a été emporté par 
la porte à tambour 
d’un magasin, il 
mélange les lettres. 
Nina et sa mère. 
Ensembles elles 
trouvent un remède 
pour guérir Mon-
sieur Beckermann. 
Boje Verlag 2010, dès 
6 ans

© Verlag

Jan Koneffke      
(*1960 in Darm-
stadt) studierte 
Philosophie und 
Germanistik in 
Berlin. Von 1995 
bis 2003 lebte er in 
Rom, heute in Wien 
und in Bukarest.  Er 
schreibt für Kinder 
und Erwachsene.

Jan Koneffke liest aus 
Trippeltrappel-
treppe                                             
Was macht ein 
Kamel am Klippen-
rand auf Helgo-
land? In Reimen 
die Welt entdecken 
und verblüffende 
Antworten fi nden, 
Spielen mit der 
Sprache – das 
macht Lust aufs 
Zuhören.    
Boje Verlag 2010, ab 6

Jan Koneffke        
(*1960 à Darms-
tadt) fi t des études 
de philosophie et 
d’allemand à Berlin. 
Entre 1995 et 2003 
il vécut à Rome. 
Aujourd’hui il vit à 
Vienne et Bucarest.  
Il est auteur de 
roman jeunesse et 
pour adultes.

Jan Koneffke lira des 
extraits de 
Trippeltrappel-
treppe                                             
Que fait un cha-
meau au bord de 
la falaise à Helgo-
land ? Découvrir 
le monde en vers, 
trouver des répon-
ses étonnantes, 
jouer avec la lan-
gue. Cela donne 
envie d’écouter. 
Boje Verlag 2010, dès 
6 ans

© Jürgen Bauer

Ute Krause       
(*1969 in Berlin) 
Filmerin, Drehbuch-
autorin und Illustra-
torin. Sie wuchs u.a. 
in der Türkei, Nige-
ria, Indien, den USA 
und Deutschland 
auf. Ihre Bücher 
wurden internati-
onal übersetzt, für 
das Fernsehen ver-
fi lmt und vielfach 
ausgezeichnet. 

Ute Krause liest aus 
Osman, der Dschin 
in der Klemme                                             
Als Anton die 
staubige Flasche 
entkorkt, die er in 
einem kleinen La-
den entdeckt hat, 
ahnt er nicht, wel-
che Abenteuer auf 
ihn warten. Aus der 
Flasche steigt der 
Dschinn Osman. 
Er erfüllt Anton 
einen Wunsch und 
plötzlich fi nden sich 
Anton und seine 
Schwester in der 
Vergangenheit 
wieder…  
Oetinger Verlag 2009, 
ab 9

Ute Krause         
(*1969 à Berlin) est 
scénariste et illus-
tratrice. Elle grandit 
entre autre en Tur-
quie, Nigeria, Inde, 
USA et Allemagne. 
Ses livres ont été 
traduits et adaptés 
pour la télévision. 
Elle reçut de nom-
breux prix.

Ute Krause lira des 
extraits de 
Osman, der Dschin 
in der Klemme                                             
Quand Anton retira 
le bouchon de la 
bouteille poussié-
reuse, qu’il avait 
découvert dans un 
petit magasin, il ne 
se doutait pas des 
aventures qu’il allait 
vivre. De la bou-
teille sort le génie 
Osman. Il lui réalise 
un vœu. Tout d’un 
coup Anton et sa 
sœur se retrouvent 
dans le passé...  
Oetinger Verlag 2009, 
dès 9 ans

© Berlin Verlag
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Ulrike Kuckero        
wurde in Bremen 
geboren, studierte 
nach dem Abitur 
Literaturwissen-
schaften, Anglistik 
und Pädagogik in 
Kiel, New York und 
Hamburg. Sie geht 
als Lehrerin immer 
noch zur Schule 
und in ihrem Zimmer 
steht heute ein 
Flügel, auf dem sie 
immer dann spielt, 
wenn sie über dicke 
Bücher nachdenkt.

Ulrike Kuckero liest aus 
Alice im Mongolen-
land     
Die Zwillingsschwes-
tern Zoe und Alice 
sind grundverschie-
den. Zoe ist ver-
nünftig und aus-
gleichend, Alice 
spontan und for-
dernd. Zoe ist hoch-
begabt, Alice hat 
das Down-Syndrom. 
Alice will ins Mon-
golenland – und 
die ganze Familie 
fährt mit.          
Thienemann Verlag 
2009, ab 10

Ulrike Kuckero          
(née à Brême) a fait 
des études de litté-
rature et d’anglais 
à Kiel, New York et 
Hambourg.Elle est 
enseignante et a 
un piano, sur lequel 
elle joue quand elle 
est préoccupée 
par des gros livres.

Ulrike Kuckero lira des 
extraits de 
Alice im Mongolen-
land                     
Les sœurs jumelles 
Zoe et Alice sont 
complètement 
différentes. Zoe 
est équilibrée et 
raisonnable, Alice 
est spontanée et 
exigeante. Zoe est 
surdouée, Alice est 
atteinte du Down 
syndrome. Alice 
veut aller dans le 
pays des Mongoles 
et toute sa famille 
l’accompagne. 
Thienemann Verlag 
2009, dès 10 ans

© Verlag

Silke Lambeck      
(*1964 in Essen) 
studierte Theater-
wissenschaft und 
Germanistik in 
Berlin. Sie lebt und 
arbeitet seit 1995 
als freie Journalistin 
in Berlin. Ihr erstes 
Buch „Herr Röslein“ 
wurde ein großer 
Erfolg.

Silke Lambeck liest aus 
Die wilde Farm  
David hat keine 
Lust, die Sommer-
ferien auf dem 
Hof seiner Tante zu 
verbringen. Doch 
dann kommt der 
alte Bauer Sterzing 
vom Nachbarhof 
plötzlich ins Kran-
kenhaus. Sein Hof 
bleibt unversorgt zu-
rück. Was geschieht 
nun mit den Tieren? 
Und stimmt es, dass 
er in seinem Haus 
Diebesgut versteckt 
hält? David und 
Marie beschließen, 
den Dingen auf 
den Grund zu ge-
hen. 
Bloomsbury im Berlin 
Verlag 2010, ab 8

Silke Lambeck        
(*1964 à Essen) fi t 
des études d’arts 
du spectacle et 
d’allemand à Berlin. 
Elle vit et travaille 
depuis 1995 come 
pigiste à Berlin. 
Son premier livre 
Monsieur Rose a 
rencontré un grand 
succès.

Silke Lambeck lira des 
extraits de 
Die wilde Farm 
David n’a pas envie 
de passer les gran-
des vacances à la 
ferme de sa tante. 
Le vieux paysan 
voisin est emmené 
soudainement à 
l’hôpital, sa ferme 
reste sans personne 
pour s’en occuper. 
Qui va s’occuper 
des animaux ? Est 
il vrai que dans sa 
maison est caché 
un butin de vo-
leurs ?
David et Marie, la 
voisine, décident 
de découvrir la 
vérité. 
Bloomsbury Berlin Ver-
lag 2010, dès 8 ans

© Verlag

Anne Maar      
*1965, war Regie-
assistentin, Schau-
spielerin und Thea-
terregisseurin, 
bevor sie 1993 ihr 
erstes Kinderbuch 
schrieb. 

Anne Maar liest aus 
Hugo zieht um     
Hugo zieht mit 
seiner Mutter in 
die Stadt. vor dem 
ersten Schultag 
fürchtet er sich ein 
bisschhen so ganz 
ohne Oma und 
Freunde.
Tulipan 2010, ab 6

Das Geheimzimmer     
Karla zieht mit ihren 
Eltern vom Dorf in 
die Großstadt aber 
die Nachbarskinder 
wollen nicht mit ihr 
spielen. Karla zieht 
sich beleidigt zurück 
und entdeckt eines 
Tages ein geheim-
nisvolles Zimmer auf 
dem Dachboden 
und einen fremden 
Jungen.    
dtv 1995, ab 8

Anne Maar        
née en 1965, a été 
assistante à la mise 
en scène, actrice et 
metteur en scène. 
Elle a publié son 
premier livre pour 
enfants en 1993. 

Anne Maar lira des 
extraits de 
Hugo zieht um         
Hugo déménage 
et s’installe à la ville 
avec sa mère. Pas 
de grand-mère, pas 
d’amis ! Hugo a un 
peu peur du pre-
mier jour d’école. 
Tulipan 2010, dès 6 ans

Das Geheimzimmer         
Karla quitte son 
village pour aller 
habiter dans une 
grande ville avec 
ses parents. Les en-
fants des voisins ne 
veulent pas jouer 
avec elle, si bien 
que Karla, vexée, 
se tient à l’écart. Un 
jour, elle découvre 
au grenier une 
pièce mystérieuse 
et un garçon in-
connu...  
dtv 1995, dès 8 ans

© Verlag

Annette Mierswa        
(*1969 in Mann-
heim) arbeitet für 
Film, Theater und 
Zeitung und jetzt 
als freie Autorin. 
Sie lebt mit ihrem 
Mann und ihren 
beiden Kindern in 
Hamburg.

Annette Mierswa 
liest aus 
Lola auf der Erbse                                          
Lola Lachmann 
wohnt mit ihrer 
Mutter auf der 
»Erbse«, einem 
Hausboot unten 
am Fluss. Seitdem 
sich ihr Vater in Luft 
aufgelöst hat, lebt 
Lola in einer Fanta-
siewelt und weigert 
sich zu wachsen. 
Doch dann hat 
ihre Mutter  einen 
neuen Freund! 
Kurt ist Tierarzt und 
eigentlich gar 
nicht so übel. Lola 
versucht dennoch 
mit allen Mitteln, 
den Eindringling zu 
vertreiben.  
Tulipan Verlag 2009, 
ab 8

Annette Mierswa          
(*1969 à Mann-
heim) travailla pour 
la télévision, au 
théâtre et pour la 
presse. « Lola auf 
der Erbse » est son 
premier livre qui dès 
sa parution fut un 
franc succès.

Annette Mierswa lira 
des extraits de 
Lola auf der Erbse                                           
Lola vit avec sa 
mère sur le « pois », 
une péniche sur le 
fl euve. Depuis que 
son père a disparu, 
Lola vit dans un 
monde imaginaire 
et refuse de gran-
dir. Un jour sa mère 
a un nouvel petit 
ami. Kurt est vétéri-
naire et très sympa. 
Lola tente malgré 
tout de repousser 
l’envahisseur par 
tous les moyens. 
Tulipan Verlag 2009, 
dès 8 ans

© Henkensiefken



38 396 ... 10 Jahre .........................................................................................................................Autoren a ... z Autoren a ... z .........................................................................................................................6 ... 10 Jahre

6 ... 10 Jahre 6 ... 10 Jahre

Bettina Obrecht        
*1964 in Lörrach, 
arbeitet als Autorin, 
Übersetzerin und 
Rundfunkredak-
teurin. Seit 1994 
schreibt sie erfolg-
reich Kinder- und 
Jugendbücher.

Bettina Obrecht liest 
aus 
Mama, Papa und 
die Neuen                                                                
Lea und Hündchen 
Casper sind unzer-
trennlich seit sich 
Leas Eltern getrennt 
haben. Und Lea 
weiß nicht mehr so 
richtig, wo sie hin-
gehört.          
cbj Verlag 2010, ab 9

Willkommen zu-
rück, Opa            
Opa Paul ist krank 
und auf Hilfe an-
gewiesen, was er 
furchtbar fi ndet. 
Da hat Lisa eine 
geniale Idee…  
Gabriel Verlag 2010, 
ab 10

Bettina Obrecht          
née en 1964 à 
Lörrach, est écri-
vain, traductrice et 
rédactrice pour la 
radio. Elle écrit des 
livres pour la jeunes-
se depuis 1994.

Bettina Obrecht lira 
des extraits de 
Mama, Papa und 
die Neuen                                                                  
Lea et son petit 
chien Caspar sont 
inséparables depuis 
que les parents sont 
séparés. Lea, elle, 
ne se sent nulle part 
à sa place. 
cbj Verlag 2010, dès 
9 ans

Willkommen 
zurück, Opa          
Papi Paul est ma-
lade et a besoin 
d’aide, ce qu’il 
trouve affreux. 
Mais Lisa a une idée 
géniale… 
Gabriel Verlag 2010, 
dès 10 ans

© Verlag

Ursula Poznanski       
*1968 in Wien, 
veröffentlicht seit 
2003 Kinderbücher, 
für die sie u.a. mit 
dem Kinder- und 
Jugendbuchpreis 
der Stadt Wien 
ausgezeichnet und 
für den Österrei-
chischen Kinder- 
und Jugendlitera-
turpreis nominiert 
wurde.

Ursula Poznanski liest 
aus 
Theo Piratenkönig  
Theo ist mit seinem 
Onkel, dem Pira-
tenkapitän, auf der 
Suche nach dem 
königlichen Piraten-
schatz und erlebt 
haarsträubende 
Abenteuer. 
Residenz Verlag 2010, 
ab 7

Ursula Poznanski         
née en 1968 à 
Vienne, elle publie 
depuis 2003 des 
livres pour enfants, 
qui lui ont notam-
ment valu le prix de 
la littérature pour 
la jeunesse de la 
ville de Vienne et 
une nomination au 
prix autrichien de 
la littérature pour la 
jeunesse.

Ursula Poznanski lira 
des extraits de 
Theo Piratenkönig 
Accompagné de 
son oncle, le capi-
taine des pirates, 
Theo est à la re-
cherche du trésor 
royal des pirates. 
Ils vivent ensemble 
des aventures 
incroyables. 
Residenz Verlag 2010, 
dès 7 ans

© Verlag

Julian Press      
*1960, studierte in 
Hamburg an der 
Fachhochschule 
Grafi k und Illustrati-
on. Nach längerem 
Aufenthalt in Brüssel 
lebt er heute mit 
seiner Frau als freier 
Grafi ker und Autor 
in Hamburg. 

Lesung und 
Animation aus 
Finde den Täter 
Rätselspaß   
Philipp, Flo, Caro, 
Leo und Kommissar 
Lars teilen eine Lei-
denschaft: unge-
löste Detektivfälle! 
Mit kriminalistischem 
Durchblick  gilt es, 
die Hinweise in den 
über 120 Wimmel-
bildern zu fi nden.     
cbj Verlag 2010, ab 10

Julian Press        
né en 1960, a ef-
fectué des études 
de graphisme 
et d’illustration à 
Hambourg. Après 
avoir longtemps 
habité à Bruxelles, il 
vit désormais avec 
sa femme à Ham-
bourg. 
Parallèlement à son 
travail d’auteur, 
il exerce égale-
ment en tant que 
graphiste indépen-
dant. 

Lecture et animation 
autour de  
Finde den Täter 
Rätselspaß        
Philipp, Flo, Caro, 
Leo et le commis-
saire Lars ont une 
passion commune : 
résoudre des énig-
mes ! Il faut faire 
preuve de perspi-
cacité pour trouver 
les indices dissémi-
nés dans plus de 
120 images four-
millant de détails. 
cbj Verlag 2010, dès 
10 ans

© Lilian Birnbaum

Jutta Richter        
geboren 1955, 
studierte Theologie 
und Germanistik 
und lebt als freie 
Autorin im Müns-
terland. Für ihre 
Bücher erhielt sie 
zahlreiche Preise.

Jutta Richter liest aus 
Hexenwald und 
Zaubersocken                                          
Eigentlich geht es 
Hexe Karla sehr gut. 
Wenn sie nur nicht 
so einsam wäre! 
Hanser 2010, ab 7

Der Hund mit dem 
gelben Herzen                                          
Der Hund in Opa 
Schultes dämm-
riger Scheune hat 
vom Alleinsein 
die Schnauze voll 
 – deshalb erzählt 
er den Kindern die 
Geschichte von 
G. Ott, dem großen 
Erfi nder und Lobko-
witz, seinem besten 
Freund.  
dtv 2008, ab 8

Jutta Richter          
née en 1955, elle a 
effectué des étu-
des de théologie 
et de philologie 
germanique.
Ses livres ont été 
couronnés par de 
nombreux prix.

Jutta Richter lira des 
extraits de 
Hexenwald und 
Zaubersocken                                           
La sorcière Karla 
n’a aucune raison 
de se plaindre.
Si seulement elle 
n’était pas si seule ! 
Hanser 2010, dès 7 ans

Der Hund mit dem 
gelben Herzen                                           
Le chien dans la 
pénombre de 
papi Schulte en 
a plus qu’assez 
d’être seul. C’est 
pourquoi il raconte 
aux enfants l’his-
toire de G. Ott, le 
grand inventeur et 
de Lobkowitz, son 
meilleur ami.  
dtv 2010, dès 8 ans

© privat



In Kooperation mit 
GIU Saarbrücken

40 416 ... 10 Jahre .........................................................................................................................Autoren a ... z Autoren a ... z .........................................................................................................................6 ... 10 Jahre

6 ... 10 Jahre 6 ... 10 Jahre

Antonio Santos
*1955 in Lupiñén, 
Spanien, studierte 
Kunst an der Uni-
versität von Barce-
lona. Als bekannter 
Maler, Bildhauer 
und Grafi ker erhielt 
er 2004 den Spa-
nischen Staatspreis 
für Illustration.

Lesung und 
Animation: 
Die Geschichte von 
der Auferstehung 
des Papageis 
Eine Legende aus 
dem Nordosten 
Brasiliens
Der Papagei fällt 
aus Neugier in die 
heiße Suppe und 
ertrinkt darin. Das 
macht alle traurig 
und die Menschen 
werden stumm, bis 
der Töpfer kommt…
Bajazzo 2010, ab 6 

Antonio Santos 
est né en 1955 à Lu-
piñén, en Espagne, 
et a suivi des étu-
des d’art à l’univer-
sité de Barcelone. 
Peintre, sculpteur 
et graphiste re-
nommé, il a reçu en 
2004 le prix national 
espagnol de l’illus-
tration.

Lecture et animation :  
Die Geschichte von 
der Auferstehung 
des Papageis 
Eine Legende aus 
dem Nordosten 
Brasiliens
Trop curieux, le per-
roquet tombe dans 
la soupe brûlante 
et s’y noie. Tout le 
monde est attristé 
et reste muet jus-
qu’à l’arrivée du 
potier…  
Bajazzo 2010, dès 
6 ans

© Verlag

Silke Scheuermann      
*1973, studierte 
Theater- und Litera-
turwissenschaften. 
Sie veröffentlichte 
Gedichte und 
Prosa. Für ihre Texte 
erhielt sie zahlreiche 
Preise und hatte 
Stipendien in Los 
Angeles und Rom. 
Nun hat sie ihr erstes 
Kinderbuch ge-
schrieben.

Silke Scheuermann 
liest aus 
Emma James und 
die Zukunft der 
Schmetterlinge   
Die elfjährige Emma 
James kann in die 
Zukunft sehen: 
nicht oft und nicht 
besonders weit. 
Aber auch ohne 
diese Gabe ist das 
Leben für Emma 
James aufregend 
genug. Und dann 
hat Emma James 
einen Traum, der 
das Schlimmste 
befürchten lässt.     
Fischer Verlag 2010, 
ab 10

Silke Scheuermann        
(*1973) fi t des 
études d’arts du 
spectacle et de lit-
térature. Elle publie 
des poèmes et des 
textes en prose. Ses 
textes ont reçut de 
nombreux prix. Elle 
a reçut des bourses 
d’écriture à Los 
Angeles et Rome. 
Elle vient d’écrire 
son premier livre de 
jeunesse.

Silke Scheuermann 
lira des extraits de 
Emma James und 
die Zukunft der 
Schmetterlinge        
Emma James a 11 
ans et peut prédire 
l’avenir, pas sou-
vent et pas très en 
avance mais cela 
suffi t pour prévoir 
de prendre un 
parapluie quand 
elle voit une averse. 
Mais même sans ce 
don, la vie d’Emma 
est assez excitante. 
Emma fait un rêve, 
qui lui fait redouter 
le pire.  
Fischer Verlag 2010, 
dès 10 ans

Maggie Schneider         
*1965, ist der 
Künstlername  der 
Tulipan-Verlegerin 
Mascha Schwarz.  
„Opa Meume und 
ich“ ist ihr erstes 
Kinderbuch und er-
hielt gleich mehrere 
Auszeichnungen, 
u.a. ist es nominiert 
für den „Prix Chro-
nos 2010“.

Maggie Schneider  
liest aus 
Opa Meume und 
ich                         
Seit Oma Meume 
aus dem dritten 
Stock nicht mehr 
lebt, ist alles anders. 
Opa Meume sitzt 
den ganzen Tag 
in seinem Sessel, 
redet mit sich selbst 
und sieht grau und 
traurig aus. Das lässt 
Emma keine Ruhe. 
Also denkt sie sich 
ein „Erste-Hilfe-Pro-
gramm“ aus, um 
wieder Farbe in sein 
Leben zu bringen...  
Tulipan Verlag 2009, 
ab 8

Maggie Schneider           
sous ce pseudo-
nyme se cache 
la fondatrice des 
éditions Tulipan, 
Mascha Schwarz, 
née en 1965. « Opa 
Meume und ich » 
est son premier livre, 
grâce auquel elle 
a obtenu d’emblée 
plusieurs distinc-
tions. Elle a notam-
ment été nommée 
pour le « Prix Chro-
nos 2010 ».

Maggie Schneider lira 
des extraits de 
Opa Meume und 
ich                     
Depuis la mort de 
Mamie Meume 
Papi Meume reste 
assis toute la 
journée dans son 
fauteuil, il parle 
tout seul et il a l’air 
gris et triste. Cela 
tracasse beaucoup 
Emma. Elle élabore 
donc un program-
me de secours. 
Tulipan Verlag 2009, 
dès 8 ans

© McMaster© privat

Chris Riddell          
studierte Illustration 
in Brighton und hat 
zahlreiche Bilderbü-
cher illustriert. Er lebt 
mit seiner Familie in 
Brighton. 

Paul Steward 
arbeitete zunächst 
mehrere Jahre als 
Englischlehrer auf 
Sri Lanka. Zurück in 
England widmet 
er sich ganz dem 
Schreiben. Paul Ste-
wart lebt mit seiner 
Familie in Brighton. 

Lesung mit Paul Ste-
ward und dem Illustra-
tor Chris Riddell aus: 
Twig, die Klippen-
land Chroniken                                                                      
(Im Sammelband)    
Verlag Patmos 2010, 
ab 10

Übersetzt von 
Wolfram Ströle

In Kooperation mit 
dem Arena Verlag

Chris Riddell            
a effectué des étu-
des d’illustrations à 
Brighton et a illustré 
de très nombreux 
livres pour enfants. Il 
vit à Brighton avec 
sa famille. 

Paul Steward 
a d’abord été pro-
fesseur d’anglais au 
Sri Lanka pendant 
plusieurs années. 
Depuis son retour 
en Angleterre, il se 
consacre totale-
ment à l’écriture. 
Il vit à Brighton 
avec sa famille.

Lecture avec Paul 
Steward et l’illustrateur 
Chris Riddell. 
Extraits de  
Twig, die Klippen-
land Chroniken                                                                    
(Recueil) 
Verlag Patmos 2010, 
dès 10 ans

Traduit deWolfram 
Ströle

© Verlag

© Verlag

Übersetzt von 
Carina von 
Enzenberg

Traduit de Carina 
von Enzenberg
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Für ziemlich große Leser
                    pour adolescents

Alle Veranstaltungen für ziemlich große Leser.............................................................

Montag, 31. Mai 2010 
 9.00 Uhr Lesung Ursula Poznanski: Erebos (ab 12) ..S. 49 Theater im Schlosskeller
 9.00 Uhr Lesung Peter Pohl: Anton, ich mag dich (ab 10) ..S. 48 Schlosszimmer 3
 9.15 Uhr Lesung Silke Scheuermann: Emma James und die Zukunft 
   der Schmetterlinge (ab 10) ..S. 50 VHS Zimmer 0
10.00 Uhr  Sommerliste von SR2 Kulturradio( Susanne Brenner) VHS Großer Saal
10.15 Uhr Lesung Vagelis Iliopoulos: Dreizehneinhalb (ab 11) ..S. 46 VHS Zimmer 1
11.15 Uhr Lesung Pierdomenico Baccalario: Stadt aus Sand (ab 12 ) ..S. 45 Schlosszimmer 1
11.15 Uhr Lesung Vagelis Iliopoulos: Dreizehneinhalb (ab 11) ..S. 46 Historisches Muesum
11.15 Uhr Lesung Manfred Theisen: Der Koffer der Adele 
   Kurzweil (ab 12) ..S. 52 VHS Zimmer 1
11.15 Uhr Lesung Rolf Bernhard Essig: Da wird doch der Hund in der
   Pfanne verrückt (ab 8) ..S. 46 Schlosszimmer 2
11.15 Uhr Lesung Paul Steward/Chris Riddel: Die Klippenland 
   Chroniken (10–12) ..S. 51 Theater im Schlosskeller
14.00 Uhr Lesung Silke Scheuermann: Emma James und die Zukunft 
   der Schmetterlinge (ab 10) ..S. 50 Schlosszimmer 1
14.00 Uhr Lesung Oscar Brenifi er: Ich, was ist das? Philosophieren ..S. 45 Schlosszimmer 2
   In deutscher Sprache

   

Dienstag, 1. Juni 2010 
 9.00 Uhr Lesung Oscar Brenifi er: Ich, was ist das? Philosophieren ..S. 45 Schlosszimmer 3
 9.00 Uhr Lesung Ute Krause: Osman, der Dschin in der Klemme (9-12) ..S. 47 VHS Zimmer 3
 9.00 Uhr Lesung Bettina Obrecht: Willkommen zurück, Opa (10-12) ..S. 48 Historisches Museum
10.15 Uhr Lesung Julian Press: Finde den Täter (10-12) ..S. 49 Theater im Schlosskeller

  10 ... 12 Jahre  10 ... 12 Jahre

Schreiben ist eine Art Abenteuer, bei dem man nie weiß, 
wohin es einen führt.
Michael Ende
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11.15 Uhr Lesung Peter Pohl: Anton, ich mag dich (ab 10) ..S. 48 Historisches Museum
11.15 Uhr Lesung Andreas Schendel: Viràg oder wenn die Welt 
   verrutscht (ab 12) ..S. 50  Schlosszimmer 3
12.15 Uhr Lesung Jürgen Seidel: Young Nick und die Verschwörung 
   auf der Endeavour (ab 12) ..S. 51 VHS Zimmer 3
12.15 Uhr Lesung Ulrike Kuckero: Alice im Mongolenland (ab 10) ..S. 47 Schlosszimmer 2

Mittwoch, 2. Juni 2010
 9.15 Uhr Lesung Julian Press: Finde den Täter (10-12) ..S. 49 Schlosszimmer 1
10.15 Uhr Lesung Andreas Schendel: Virág oder wenn die 
   Welt verrutscht (ab12) ..S. 50 Schlosszimmer 1
10.15 Uhr Lesung Ulrike Kuckero: Alice im Mongolenland (ab 10) ..S. 47 Schlosszimmer 2

Lesen Sie bitte auf Seite 82 „An allen Messetagen“ den erweiterten Programmplan. 
Öffnung der Messe:  Von 9.00 bis 18.00 Uhr    
Tageskarte:  1 Euro
Gruppenanmeldung:  Telefon +49-(0)681-9 38 83 33 / Fax +49-(0)681-9 58 12 49
  Mail: info@buchmesse-saarbruecken.de

 10 ... 12 Jahre  10 ... 12 Jahre

Autoren a ... z .......................................................................................................................10 ... 12 Jahre

Pierdomenico 
Baccalario         
*1974 in Acqui 
Terme in Italien, ist 
einer der erfolg-
reichsten Kinder- 
und Jugendbuch-
autoren Italiens. 
Seine phantastische 
Kinderbuchserie 
„Ulysses Moore“ 
wurde in mehr als 
achtzehn Sprachen 
übersetzt.

Pierdomenico 
Baccalario liest aus 
Stadt aus Sand
In der Stadt aus 
Sand lebt der dun-
kle Fürst Sanagò, 
der den Menschen 
ihre Seelen raubt. 
Besonders die 
Geschichtensänger 
sind ihm ein Dorn 
im Auge, denn sie 
wecken Träume 
und Gefühle – und 
das ist das Einzige, 
was Sanagò fürch-
tet. Die elfjährige 
Rokia macht sich 
auf den Weg, um 
den Fürsten heraus-
zufordern ...
Fischer Verlag 2010, 
ab 12

Pierdomenico 
Baccalario           
(*1974 Acqui terme/ 
Italie) est l’un des 
auteurs jeunesse 
le plus couronné 
de succès. Sa série 
de livres jeunesse 
« Ulysse Moore » a 
été traduit en plus 
de 18 langues.

Pierdomenico 
Baccalario lira des 
extraits de 
Stadt aus Sand   
Le comte Sanagó 
vit dans la « ville de 
sable ». Il vole les 
âmes des hommes. 
Les troubadours 
le dérangent tout 
particulièrement 
car ils éveillent 
rêves et émotions, 
la seule chose dont 
le Comte Sanagó a 
peur. Rokia a 11 ans 
et est une fi lle intel-
ligente. Elle se met 
en route pour défi er 
le comte.  
Fischer Verlag 2010, 
dès 12 ans

© Verlag © Verlag

Oscar Brenifi er  
ist Doktor der 
Philosophie und 
einer der internati-
onal bekanntesten 
Philosophen unserer 
Zeit. Er veranstal-
tet in zahlreichen 
Ländern Seminare 
und Workshops für 
Erwachsene und 
auch für Kinder. Er 
hat mehr als 30 Bü-
cher geschrieben.

Oscar Brenifi er liest aus 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern
Diese und andere 
Fragen stellt Oscar 
Brenifi er seinen 
kleinen und großen 
Lesern.
Boje Verlag 2010

Oscar Brenifi er    
docteur en phi-
losophie, est 
aujourd’hui l’un 
des philosophes les 
plus renommés du 
monde entier. 
Il organise dans 
de nombreux pays 
des séminaires et 
des ateliers pour les 
adultes, mais aussi 
pour les enfants. 
Il a écrit plus de 30 
livres.

Oscar Brenifi er lira des 
extraits de 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern 
Oscar Brenifi er pose 
la question 
« Moi, c’est quoi ? », 
et d’autres encore, 
à ses petits et ses 
grands lecteurs.
Boje Verlag 2010

Übersetzt von 
Katharina Schmidt 
und Barbara Neeb

Traduit de Katha-
rina Schmidt und 
Barbara Neeb

In Kooperation mit 
dem Italienischen 
Kulturinstitut Frank-
furt

Übersetzt von 
Tobias Scheffel

Traduit de Tobias 
Scheffel

In Kooperation mit 
mit dem ief Saar-
brücken
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Dr. Rolf-Bernhard 
Essig   
(*1963) lebt in Bam-
berg. Er ist Autor 
von Sach- und 
Hörbüchern. Seit 
er in der Sendung 
Essigs Essenzen 
ein Jahr lang jede 
Frage rund um 
Sprichwörter und 
Redensarten be-
antwortet hat, gilt 
er als Deutschlands 
Sprichwörter-Papst. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig  
liest aus 
Da wird doch der 
Hund in der Pfanne 
verrückt. Die lusti-
gen Geschichten 
hinter unseren 
Redensarten
„Bauklötze stau-
nen“, „nur Bahnhof 
ver stehen“, „keinen 
Bock auf etwas ha -
ben“… der Autor 
hat sich auf die 
Suche nach den 
Ursprüngen der be-
kanntesten Sprich-
wörter gemacht. 
Hanser Verlag 2009, 
8–12

Dr. Rolf-Bernhard 
Essig     
(*1963 à Bamberg) 
est auteur de 
manuels et pièces 
audio. Il est recon-
nu comme étant le 
« seigneur des pro-
verbes » depuis qu’il 
a répondu durant 
un an à toutes les 
questions  concer-
nant les proverbes. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig 
lira des extraits de 
Da wird doch der 
Hund in der Pfanne 
verrückt. 
Die lustigen Ge-
schichten hinter 
unseren Redens-
arten 
Rolf-Bernard Essig a 
été à la recherche 
de l’origine des 
proverbes les plus 
connus. Un livre 
drôle et enthousias-
ment. 
Hanser Verlag 2009, 
8–12 ans

Vagelis Iliopoulos       
*1964 in Athen, 
studierte Pädago-
gik und Theologie 
und ist seit 1984 
Grundschullehrer. 
Er hat 30 Bücher für 
Kinder und Jugend-
liche veröffentlicht. 
Iliopoulos wurde 
mehrfach ausge-
zeichnet. Er lebt mit 
seiner Frau und zwei 
Kindern in Athen.

Vagelis Iliopoulos 
liest aus 
Dreizehneinhalb 
Ein Briefroman
Michele und Fotis 
sind seit neun Mo-
naten Brieffreunde. 
Sie schreiben sich 
offi zielle Briefe, die 
ihre Lehrerinnen 
lesen und sie schrei-
ben sich parallel ge-
heime E-Mails. Darin 
erzählen sie, was sie 
wirklich interessiert. 
Baumhaus Verlag 
2009, ab 11

Übersetzt von 
Doris Wille

Vagelis Iliopoulos            
(*1964 à Athènes) 
fi t des études de 
pédagogie et 
théologie. Il est 
instituteur depuis 
1984. Il a publié 
30 livres jeunesse. 
Il a reçu plusieurs 
récompenses. Il vit 
avec son épouse 
et leurs 2 enfants à 
Athènes.

Vagelis Iliopoulos lira 
des extraits de 
Dreizehneinhalb 
Michele et Fotis 
sont amis et corres-
pondants. Depuis 9 
mois ils écrivent des 
lettres offi cielles, 
que leurs profes-
seurs lisent. En pa-
rallèle ils s’envoient 
en secret des mails. 
Ils y racontent ce 
qui les passionne 
vraiment. 
Baumhaus Verlag 
2009, dès 11 ans

Traduit de 
Doris Wille

© Verlag© Annette Pohnert, 
Carl Hanser Verlag

Ute Krause       
(*1969 in Berlin) 
Filmerin, Drehbuch-
autorin und Illustra-
torin. Sie wuchs u.a. 
in der Türkei, Nige-
ria, Indien, den USA 
und Deutschland 
auf. Ihre Bücher 
wurden internati-
onal übersetzt, für 
das Fernsehen ver-
fi lmt und vielfach 
ausgezeichnet. 

Ute Krause liest aus 
Osman, der Dschin 
in der Klemme                                             
Als Anton die 
staubige Flasche 
entkorkt, die er in 
einem kleinen La-
den entdeckt hat, 
ahnt er nicht, wel-
che Abenteuer auf 
ihn warten. Aus der 
Flasche steigt der 
Dschinn Osman. 
Er erfüllt er Anton 
einen Wunsch und 
plötzlich fi nden sich 
Anton und seine 
Schwester in der 
Vergangenheit 
wieder…  
Oetinger Verlag 2009, 
9–12

Ute Krause         
(*1969 à Berlin) est 
scénariste et illus-
tratrice. Elle grandit 
entre autre en Tur-
quie, Nigeria, Inde, 
USA et Allemagne. 
Ses livres ont été 
traduits et adaptés 
pour la télévision. 
Elle reçut de nom-
breux prix.

Ute Krause lira des 
extraits de 
Osman, der Dschin 
in der Klemme                                             
Quand Anton retira 
le bouchon de la 
bouteille poussié-
reuse, qu’il avait 
découvert dans un 
petit magasin, il ne 
se doutait pas des 
aventures qu’il allait 
vivre. De la bou-
teille sort le génie 
Osman. Il lui réalise 
un vœu. Tout d’un 
coup Anton et sa 
sœur se retrouvent 
dans le passé...  
Oetinger Verlag 2009, 
9–12

© Berlin Verlag

Ulrike Kuckero        
wurde in Bremen 
geboren, studierte 
nach dem Abitur 
Literaturwissen-
schaften, Anglistik 
und Pädagogik in 
Kiel, New York und 
Hamburg. Sie geht 
als Lehrerin immer 
noch zur Schule 
und in ihrem Zimmer 
steht heute ein 
Flügel, auf dem sie 
immer dann spielt, 
wenn sie über dicke 
Bücher nachdenkt.

Ulrike Kuckero liest aus 
Alice im Mongo-
lenland     
Die Zwillingsschwes-
tern Zoe und Alice 
sind grundverschie-
den. Zoe ist ver-
nünftig und aus-
gleichend, Alice 
spontan und for-
dernd. Zoe ist hoch-
begabt, Alice hat 
das Down-Syndrom. 
Alice will ins Mon-
golenland – und 
die ganze Familie 
fährt mit.          
Thienemann Verlag 
2009, ab 10

Ulrike Kuckero          
(née à Brême) a fait 
des études de litté-
rature et d’anglais 
à Kiel, New York et 
Hambourg. Elle est 
enseignante et a 
un piano, sur lequel 
elle joue quand elle 
est préoccupée 
par des gros livres.

Ulrike Kuckero lira des 
extraits de 
Alice im Mongo-
lenland                                                                  
Les sœurs jumelles 
Zoe et Alice sont 
complètement 
différentes. Zoe 
est équilibrée et 
raisonnable, Alice 
est spontanée et 
exigeante. Zoe est 
surdouée, Alice est 
atteinte du Down 
syndrome. Alice 
veut aller dans le 
pays des Mongoles 
et toute sa famille 
l’accompagne. 
Thienemann Verlag 
2009, dès 10 ans

© Verlag

In Kooperation mit 
dem Buchzentrum 
der Griechischen 
Botschaft

Vagelis Iliopoulos wird 
am Montag, 31.5. 
am Messestand des 
Susanna Rieder Verlags 
seine  Erstlesebücher 
„Geschichten von der 
Büchermaus“ signieren. 
Aushang beachten!
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Peter Pohl           
*1940 in Deutsch-
land geboren, zählt 
zu den bedeutends-
ten Kinder- und Ju-
gendbuchautoren 
der Gegenwart. 
1945 kam er nach 
Schweden und 
wuchs in Stockholm 
auf. Er arbeitete am 
Forschungsinstitut 
der schwedischen 
Streitkräfte und 
promovierte in 
Mathematik. Zwei-
mal erhielt er den 
Deutschen Jugend-
literaturpreis.

Peter Pohl liest aus 
Anton, ich mag 
dich 
Anton ist der beste 
Fußballer seiner 
Altersstufe und ein 
beliebter Spaßvo-
gel. Aber er lässt 
niemanden an 
sich heran, außer 
Jojo. Jojo bewun-
dert Anton und 
beschließt, seinem 
Geheimnis auf die 
Spur zu kommen.  
Verlag Hanser 2010, 
ab 10

Peter Pohl             
*1940 en Allema-
gne, il fait partie des 
plus grands auteurs 
contemporains 
pour la jeunesse. Il a 
grandi à Stockholm. 
Il a travaillé à l’ins-
titut de recherche 
des forces armées 
suédoises et est titu-
laire d’un doctorat 
en mathématiques. 
Le prix allemand de 
la littérature pour 
la jeunesse lui a 
été attribué à deux 
reprises.

Peter Pohl lira des 
extraits de 
Anton, ich mag 
dich  
Anton est le meilleur 
des footballeurs de 
son âge ; il aime 
beaucoup faire des 
blagues et est très 
populaire. Mais il 
conserve ses dis-
tances vis-à-vis de 
tout le monde, sauf 
de Jojo. Celui-ci 
admire Anton et 
décide de partir à 
la découverte du 
son secret. 
Verlag Hanser 2010, 
dès 10 ans

© Annika Pohl

Ursula Poznanski        
*1968 in Wien, 
veröffentlicht seit 
2003 Kinderbücher, 
für die sie u.a. mit 
dem Kinder- und 
Jugendbuchpreis 
der Stadt Wien 
ausgezeichnet und 
für den Österrei-
chischen Kinder- 
und Jugendlitera-
turpreis nominiert 
wurde.

Ursula Poznanski liest 
aus 
Erebos                                             
In einer Londoner 
Schule wird ein 
Computerspiel her-
umgereicht – Ere-
bos. Als Raubkopie 
geht es von Hand 
zu Hand und wer es 
spielt, kommt nicht 
mehr davon los.
Auch Nick ist süch-
tig nach Erebos, 
bis das Spiel ihm 
befi ehlt, einen 
Menschen umzu-
bringen… 
Verlag Loewe 2010, 
ab 12

Ursula Poznanski          
née en 1968 à 
Vienne, elle publie 
depuis 2003 des 
livres pour enfants, 
qui lui ont notam-
ment valu le prix de 
la littérature pour 
la jeunesse de la 
ville de Vienne et 
une nomination au 
prix autrichien de 
la littérature pour la 
jeunesse.

Ursula Poznanski lira 
des extraits de 
Erebos                                             
Un jeu vidéo 
– Erebos – circule 
dans une école 
londonienne. Une 
copie pirate passe 
de main en main 
et tous ceux qui y 
jouent ne peuvent 
plus s’en détacher. 
Nick est également 
fou d’Erebos, jus-
qu’à ce que le jeu 
lui ordonne de tuer 
quelqu’un… 
Verlag Loewe 2010, 
dès 12 ans

© Verlag © Lilian Birnbaum

Bettina Obrecht        
*1964 in Lörrach, 
arbeitet als Autorin, 
Übersetzerin und 
Rundfunkredak-
teurin und wurde 
für ihre Kurzprosa 
und Lyrik mehrfach 
ausgezeichnet. 
Seit 1994 schreibt 
sie Kinder- und 
Jugendbücher und 
hat sich seitdem 
bereits in die ‚Gar-
de wichtiger Kin-
derbuchautorinnen 
hineingeschrieben‘ 
(Eselsohr).

Bettina Obrecht liest 
aus 
Willkommen zu-
rück, Opa            
Opa Paul ist wieder 
da und Lisa freut 
sich ganz beson-
ders. Nur leider ist 
alles gar nicht mehr 
so wie früher, denn  
Opa ist auf Hilfe 
angewiesen, was 
er furchtbar fi ndet. 
Da hat Lisa eine 
geniale Idee…  
Gabriel Verlag 2010, 
ab 10

Bettina Obrecht          
née en 1964 à 
Lörrach, est écri-
vain, traductrice 
et rédactrice pour 
la radio ; elle a été 
récompensée à 
plusieurs reprises 
pour ses textes 
courts et sa poésie 
lyrique. Elle écrit des 
livres pour la jeunes-
se depuis 1994 et 
s’est d’ores et déjà 
« imposée dans le 
cercle fermé des 
grands auteurs pour 
enfants » (Eselsohr).

Bettina Obrecht lira 
des extraits de 
Willkommen 
zurück, Opa          
Papi Paul est de 
retour et Lisa s’en 
réjouit. Mais mal-
heureusement, plus 
rien n’est comme 
avant, car Papi a 
besoin d’aide, ce 
qu’il trouve affreux. 
Mais Lisa a une idée 
géniale… 
Gabriel Verlag 2010, 
dès 10 ans

© Verlag

Übersetzt von 
Birgitta Kicherer

Traduit de
Birgitta Kicherer

Julian Press      
*1960, studierte in 
Hamburg an der 
Fachhochschule 
Grafi k und Illustra-
tion. Nach länge-
rem Aufenthalt in 
Brüssel lebt er heute 
mit seiner Frau als 
freier Grafi ker und 
Autor in Hamburg. 

Lesung und Animation 
aus:  
Finde den Täter 
Rätselspaß    
Philipp, Flo, Caro, 
Leo und Kommissar 
Lars teilen eine Lei-
denschaft: unge-
löste Detektivfälle! 
Mit kriminalistischem 
Durchblick  gilt es, 
die Hinweise in den 
über 120 Wimmel-
bildern zu fi nden.     
cbj Verlag 2010, ab 10

Julian Press        
né en 1960, a ef-
fectué des études 
de graphisme 
et d’illustration à 
Hambourg. Après 
avoir longtemps 
habité à Bruxelles, 
il vit désormais 
avec sa femme à 
Hambourg. Parallè-
lement à son travail 
d’auteur, il exerce 
également en 
tant que graphiste 
indépendant. 

Lecture et animation 
autour de  
Finde den Täter 
Rätselspaß         
Philipp, Flo, Caro, 
Leo et le commis-
saire Lars ont une 
passion commune : 
résoudre des énig-
mes ! Il faut faire 
preuve de perspi-
cacité pour trouver 
les indices dissémi-
nés dans plus de 
120 images four-
millant de détails. 
cbj Verlag 2010, dès 
10 ans
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Jürgen Seidel 
1948 in Berlin, 
lebte drei Jahre 
lang in Australien, 
Südostasien und 
Kanada, bevor er 
nach Deutschland 
zurückkehrte. Er ver-
öffentlichte Erzäh-
lungen, Hörspiele 
und zahlreiche 
preisgekrönte Ju-
gendromane.

Jürgen Seidel liest aus 
Young Nick und die 
Verschwörung auf 
der Endeavour                                                         
Drei Jahre dauert 
die gefährliche 
Reise um die Welt, 
auf der Young Nick 
das raue Leben 
an Bord zu spüren 
bekommt. Sein 
Kapitän ist James 
Cook.       
Beltz Verlag 2008, ab 12

Jürgen Seidel           
né à Berlin en 1948, 
il a vécu trois ans 
en Australie, en Asie 
du Sud-Est et au 
Canada avant de 
revenir en Allema-
gne. Il a publié des 
récits, des pièces 
radiophoniques 
et de nombreux 
romans pour la 
jeunesse qui ont été 
récompensés par 
différents prix. 

Jürgen Seidel lira des 
extraits de 
Nick und die Ver-
schwörung auf der 
Endeavour                                                                 
Trois ans ! Telle est la 
durée du périlleux 
voyage autour du 
monde au cours 
duquel Young Nick 
découvre la rude 
vie à bord d’un ba-
teau. Son capitaine 
n’est autre que 
James Cook. 
Beltz Verlag 2008, dès 
10 ans

© Verlag

Andreas Schendel      
*1971, lebt als freier 
Autor in Dresden 
und Budapest und 
schreibt Erwachse-
nen-, Jugend- und 
Kinderromane. 
2008 war er mit 
„Dann tu’s doch“ 
nominiert für den 
Deutschen Jugend-
literaturpreis.

Andreas Schendel 
liest aus 
Virág oder wenn 
die Welt verrutscht          
Es ist die Geschich-
te von Virág, die 
ihre Eltern liebt, 
aber davon krank 
wird, da sie deren 
Probleme lösen 
will. Und seit einiger 
Zeit fühlen sich die 
Dinge um sie herum 
plötzlich anders 
an als sonst. Virág 
weiß nicht, was mit 
ihr ist.… 
Berlinverlag 2010, ab 12

Andreas Schendel          
né en 1971, cet 
auteur de romans 
pour enfants, pour 
adolescents et pour 
adultes vit entre 
Dresde et Buda-
pest. 
En 2008, son livre 
« Dann tu’s doch » 
lui a valu d’être 
nommé pour le 
prix allemand de la 
littérature pour la 
jeunesse.

Andreas Schendel lira 
des extraits de 
Virág oder wenn 
die Welt verrutscht       
C’est l’histoire de 
Virág, qui aime ses 
parents mais qui 
se rend malade 
à force de vouloir 
résoudre leurs 
problèmes. Depuis 
quelque temps, 
les choses autour 
d’elle lui semblent 
différentes. Virág ne 
comprend pas ce 
qu’elle a… 
Berlinverlag 2010, dès 
12 ans

© Tina Bolg

Silke Scheuermann      
*1973, studierte 
Theater- und Litera-
turwissenschaften. 
Sie veröffentlichte 
Gedichte und 
Prosa. Für ihre Texte 
erhielt sie zahl-
reiche Preise und 
hatte Stipendien 
in LosAngeles und 
Rom. Nun hat sie ihr 
erstes Kinderbuch 
geschrieben.

Silke Scheuermann 
liest aus 
Emma James und 
die Zukunft der 
Schmetterlinge   
Die elfjährige Emma 
James kann in die 
Zukunft sehen: 
nicht oft und nicht 
besonders weit. 
Aber auch ohne 
diese Gabe ist das 
Leben für Emma 
aufregend genug. 
Und dann hat sie 
einen Traum, der 
das Schlimmste 
befürchten lässt.     
Fischer Verlag 2010, 
ab 10

Silke Scheuermann        
(*1973) fi t des 
études d’arts du 
spectacle et de lit-
térature. Elle publie 
des poèmes et des 
textes en prose. Ses 
textes ont reçut de 
nombreux prix. Elle 
a reçut des bourses 
d’écriture à Los 
Angeles et Rome. 
Elle vient d’écrire 
son premier livre de 
jeunesse.

Silke Scheuermann lira 
des extraits de 
Emma James und 
die Zukunft der 
Schmetterlinge        
Emma James a 11 
ans et peut prédire 
l’avenir, pas sou-
vent et pas très en 
avance mais cela 
suffi t pour prévoir 
de prendre un 
parapluie quand 
elle voit une averse. 
Mais même sans ce 
don, la vie d’Emma 
est assez excitante. 
Emma fait un rêve, 
qui lui fait redouter 
le pire.  
Fischer Verlag 2010, 
dès 10 ans

Chris Riddell          
studierte Illustration 
in Brighton und hat 
zahlreiche Bilderbü-
cher illustriert. Er lebt 
mit seiner Familie in 
Brighton. 

Paul Steward 
arbeitete zunächst 
mehrere Jahre als 
Englischlehrer auf 
Sri Lanka. Zurück in 
England, widmet 
er sich ganz dem 
Schreiben. Paul Ste-
wart lebt mit seiner 
Familie in Brighton. 

Lesung mit Paul Ste-
ward und dem Illustra-
tor Chris Riddell aus: 
Twig, die Klippen-
land Chroniken                                                                  
(Im Sammelband)  
Verlag Patmos 2010, 
ab 10

Übersetzt von 
Wolfram Ströle

In Kooperation mit 
dem Arena Verlag

Chris Riddell            
a effectué des étu-
des d’illustrations à 
Brighton et a illustré 
de très nombreux 
livres pour enfants. Il 
vit à Brighton avec 
sa famille. 

Paul Steward 
a d’abord été pro-
fesseur d’anglais au 
Sri Lanka pendant 
plusieurs années. 
Depuis son retour 
en Angleterre, il se 
consacre totale-
ment à l’écriture. 
Il vit à Brighton 
avec sa famille.

Lecture avec Paul 
Steward et l’illustrateur 
Chris Riddell. 
Extraits de  
Twig, die Klippen-
land Chroniken                                                                    
(Recueil)
Verlag Patmos 2010, 
dès 10 ans

Traduit de
Wolfram Ströle

© Verlag
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Manfred Theisen       
*1962, arbeitete 
nach seinem Studi-
um u. a. acht Jahre 
als Redakteur einer 
Tageszeitung. Seine 
Romane wurden 
bereits in mehrere 
Sprachen übersetzt 
und ausgezeichnet.

Manfred Theisen liest 
aus 
Der Koffer der 
Adele Kurzweil        
Während der Ferien 
in einem südfranzö-
sischen Dorf fi ndet 
die fünfzehnjährige 
Mara in dem halb 
zerfallenen Haus, 
das ihre Eltern kau-
fen wollen, ein ver-
gilbtes Tagebuch 
von 1942. Gemein-
sam mit dem Sohn 
des Hausverkäufers 
taucht Mara ein in 
das Leben eines jü-
dischen Mädchens 
und in ein ungeklär-
tes Verbrechen… 
Verlag Sauerländer 
2009, ab 12

Manfred Theisen           
est né en 1962. 
Après ses études, il 
a travaillé notam-
ment pendant huit 
ans en tant que 
rédacteur pour un 
journal quotidien. 
Ses romans ont 
déjà été traduits en 
plusieurs langues et 
ont reçu plusieurs 
prix.

Manfred Theisen lira 
des extraits de 
Der Koffer der 
Adele Kurzweil    
Pendant ses vacan-
ces dans un village 
du sud de la Fran-
ce, la jeune Mara, 
âgée de quinze 
ans, trouve dans la 
maison délabrée 
un journal au pa-
pier jauni datant de 
1942. Accompa-
gnée par le fi ls des 
propriétaires de la 
maison, Mara s’im-
merge dans la vie 
d’une jeune Juive 
et dans un crime 
jamais élucidé. 
Verlag Sauerländer 
2009, dès 12 ans

© Verlag
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Für fast und ganz erwachsene Leser
                    pour jeunes adultes

Alle Veranstaltungen für fast und ganz erwachsene Leser ........................................

Montag, 31. Mai 2010 
 9.00 Uhr Lesung Jan Koneffke: Die Sache mit Zwille ( ab 13) ..S. 58 Historisches Museum
 9.00 Uhr Lesung Ursula Poznanski: Erebos (ab 12) ..S. 60 Theater im Schlosskeller
10.15  Uhr Lesung Rolf Bernhard Essig: Schreiberlust und 
   Dichterfrust (ab 13) ..S. 57 Schlosszimmer 2
10.15 Uhr Lesung Vagelis Iliopoulos: Dreizehneinhalb (11–13) ..S. 57 VHS Zimmer 1
11.15 Uhr Lesung Vagelis Iliopoulos: Dreizehneinhalb (11–13) ..S. 57 Historisches Museum
14.00 Uhr Lesung Oscar Brenifi er: Ich, was ist das? ( ab 13) ..S. 56 Schlosszimmer 2
   

Dienstag, 1. Juni 2010 
10.15 Uhr Lesung Nikolaus Nützel: Sprache oder was den Menschen 
   zum Menschen macht (Sachbuch) (ab12) ..S. 59 Schlosszimmer 2
11.15 Uhr Lesung  Pierdomenico Baccalario: Stadt aus Sand (ab 12) ..S. 56 Schlosszimmer 1
11.15 Uhr Lesung Marco Kunst: Isas Traum(ab 13) ..S. 59 Theater im Schlosskeller
11.15 Uhr Lesung Gabi Kreslehner: Charlottes Traum (13-15) ..S. 58 VHS Zimmer 0
12.15 Uhr Lesung  Antje Szillat: Rache@ (ab 13) ..S. 61 VHS Zimmer 1
12.15 Uhr Lesung Nikolaus Nützel: Sprache oder was den Menschen 
   zum Menschen macht (Sachbuch) (ab12) ..S. 59 VHS Zimmer 0

Mittwoch, 2. Juni 2010
 9.00 Uhr Lesung Marco Kunst: Isas Traum (ab 13) ..S. 59 Schlosszimmer 2
 9.00 Uhr Lesung Gabi Kreslehner: Charlottes Traum (13–15) ..S. 58 Schlosszimmer 3
10.15 Uhr Lesung  Jürgen Seidel: Blumen für den Führer (ab 13) ..S. 60 Theater im Schlosskeller

  ab 13 Jahre  ab 13 Jahre

Alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, 
ist verloren.
Michael Ende
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Pierdomenico 
Baccalario         
*1974 in Acqui 
Terme in Italien, ist 
einer der erfolg-
reichsten Kinder 
und Jugendbuch-
autoren Italiens. 
Seine phantastische 
Kinderbuchserie 
›Ulysses Moore‹ 
wurde in mehr als 
achtzehn Sprachen 
übersetzt.

Pierdomenico Bacca-
lario liest aus 
Stadt aus Sand
In der Stadt aus 
Sand lebt der dun-
kle Fürst Sanagò, 
der den Menschen 
ihre Seelen raubt. 
Besonders die 
Geschichtensänger 
sind ihm ein Dorn 
im Auge, denn sie 
wecken Träume 
und Gefühle – und 
das ist das Einzige, 
was Sanagò fürch-
tet. Die elfjährige 
Rokia macht sich 
auf den Weg, um 
den Fürsten heraus-
zufordern ...
Fischer Verlag 2010, 
ab 12

Pierdomenico 
Baccalario           
(*1974 Acqui terme 
/ Italie) est l’un des 
auteurs jeunesse 
le plus couronné 
de succès. Sa série 
de livres jeunesse 
« Ulysse Moore » a 
été traduit en plus 
de 18 langues.

Pierdomenico Bacca-
lario lira des extraits de 
Stadt aus Sand   
Le comte Sanagó 
vit dans la « ville de 
sable ». Il vole les 
âmes des hommes. 
Les troubadours 
le dérangent tout 
particulièrement 
car ils éveillent 
rêves et émotions, 
la seule chose dont 
le Comte Sanagó a 
peur. Rokia a 11 ans 
et est une fi lle intel-
ligente. Elle se met 
en route pour défi er 
le comte.  
Fischer Verlag 2010, 
dès 12 ans

Übersetzt von 
Katharina Schmidt 
und Barbara Neeb

Traduit de Katha-
rina Schmidt und 
Barbara Neeb

In Kooperation mit 
dem Italienischen 
Kulturinstitut Frank-
furt

ab 13 Jahre .........................................................................................................................Autoren a ... z

ab 13 Jahre

© Verlag

Oscar Brenifi er  
ist Doktor der 
Philosophie und 
einer der internati-
onal bekanntesten 
Philosophen unserer 
Zeit. Er veranstal-
tet in zahlreichen 
Ländern Seminare 
und Workshops für 
Erwachsene und 
auch für Kinder. Er 
hat mehr als 30 Bü-
cher geschrieben.

Oscar Brenifi er liest aus 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern
Diese und andere 
Fragen stellt Oscar 
Brenifi er seinen 
kleinen und großen 
Lesern.
Boje Verlag 2010

Oscar Brenifi er    
docteur en phi-
losophie, est 
aujourd’hui l’un 
des philosophes 
les plus renommés 
du monde entier. Il 
organise dans de 
nombreux pays 
des séminaires et 
des ateliers pour les 
adultes, mais aussi 
pour les enfants. Il 
a écrit plus de 30 
livres.

Oscar Brenifi er lira des 
extraits de 
Ich – was ist das? 
Philosophieren 
mit neugierigen 
Kindern 
Oscar Brenifi er pose 
la question 
« Moi, c’est quoi ? », 
et d’autres encore, 
à ses petits et ses 
grands lecteurs.
Boje Verlag 2010

Übersetzt von 
Tobias Scheffel

Traduit de Tobias 
Scheffel

In Kooperation mit 
mit dem ief Saar-
brücken

© Annette Pohnert, 
Carl Hanser Verlag

Dr. Rolf-Bernhard 
Essig   
(*1963) lebt in Bam-
berg. Er ist Autor 
von Sach- und 
Hörbüchern. Seit 
er in der Sendung 
Essigs Essenzen 
ein Jahr lang jede 
Frage rund um 
Sprichwörter und 
Redensarten be-
antwortet hat, gilt 
er als Deutschlands 
Sprichwörter-Papst. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig  
liest aus 
Schreiberlust und 
Dichterfrust. Kleine 
Gewohnheiten und 
große Geheimnisse 
der Schriftsteller 
Karl May, Astrid 
Lindgren, Joanne K. 
Rowling und ande-
re erzählen – von 
der Angst vor dem 
weißen Papier, von 
großen Romanplä-
nen an den Zimmer-
wänden oder der 
Suche nach dem 
wichtigen Satz. 
Spannende, wahre 
Geschichten!
Hanser Verlag 2007,
13–99

Dr. Rolf-Bernhard 
Essig     
(*1963 à Bamberg) 
est auteur de 
manuels et pièces 
audio. Il est recon-
nu comme étant le 
« seigneur des pro-
verbes » depuis qu’il 
a répondu durant 
un an à toutes les 
questions  concer-
nant les proverbes. 

Dr. Rolf-Bernhard Essig  
lira des extraits de 
Schreiberlust und 
Dichterfrust. Kleine 
Gewohnheiten und 
große Geheimnisse 
der Schriftsteller
Karl May, Astrid 
Lindgren et JK Row-
ling nous racontent 
leur peur de la 
feuille blanche, 
des grands projets 
romanesques sur les 
murs des pièces ou 
la recherche de LA 
phrase importante. 
Passionnantes 
histoires vraies de 
l’atelier d’écriture. 
Hanser Verlag 2007, 
13–99 ans

© Verlag

Vagelis Iliopoulos          
*1964 in Athen, 
studierte Pädago-
gik und Theologie 
und ist seit 1984 
Grundschullehrer. 
Er hat 30 Bücher für 
Kinder und Jugend-
liche veröffentlicht. 
Iliopoulos wurde 
mehrfach ausge-
zeichnet. Er lebt mit 
seiner Frau und zwei 
Kindern in Athen.

Vagelis Iliopoulos 
liest aus 
Dreizehneinhalb 
Ein Briefroman
Michele und Fotis 
sind  seit neun Mo-
naten Brieffreunde. 
Sie schreiben sich 
offi zielle Briefe, die 
ihre Lehrerinnen 
lesen und sie schrei-
ben sich parallel ge-
heime E-Mails. Darin 
erzählen sie, was sie 
wirklich interessiert. 
Baumhaus Verlag 
2009, 11–13

Vagelis Iliopoulos             
(*1964 à Athènes) 
fi t des études de 
pédagogie et théo-
rie. Il est instituteur 
depuis 1984. Il a pu-
blié 30 livres jeunes-
se. Il a reçu plusieurs 
récompenses. Il vit 
avec son épouse 
et leurs 2 enfants à 
Athènes.

Vagelis Iliopoulos lira 
des extraits de 
Dreizehneinhalb 
Michele et Fotis 
sont amis et corres-
pondants. Depuis 
9 mois ils écrivent 
des lettres offi ciel-
les, que leurs profes-
seurs lisent. En pa-
rallèle ils s’envoient 
en secret des mails. 
Ils y racontent ce 
qui les passionne 
vraiment.  
Baumhaus Verlag 
2009, 11–13 ans

Übersetzt von 
Doris Wille

Traduit de 
Doris Wille

In Kooperation mit 
dem Buchzentrum 
der Griechischen 
Botschaft
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Jan Koneffke          
(*1960 in Darm-
stadt) studierte 
Philosophie und 
Germanistik in 
Berlin. Von 1995 
bis 2003 lebte er in 
Rom, heute in Wien 
und in Bukarest. Er 
schreibt für Kinder 
und Erwachsene.

Jan Koneffke liest aus 
Die Sache mit Zwille
Er ist 12 und heißt 
Florian, aber zu 
Hause nennen 
sie ihn nur Floh. 
Niemand nimmt 
ihn für voll. Das will 
er um jeden Preis 
ändern. Da lernt er 
Zwille kennen, der 
sein bester Freund 
wird: Zwille ist fast 
schon erwachsen, 
ein Einzelgänger, 
unangepasst und 
rebellisch. Die 
beiden sind unzer-
trennlich, bis sie sich 
in Laura verlieben. 
Zum Glück taucht 
da Maja auf, der er 
vertrauen kann… 
Hanser Verlag 2008, 
ab 13

Jan Koneffke             
(*1960 à Darmstadt) 
fi t des études de 
philosophie et 
d’allemand à Berlin. 
Entre 1995 et 2003 
il vécut à Rome. 
Aujourd’hui il vit à 
Vienne et Bucarest.  
Il est auteur de 
roman jeunesse et 
pour adultes.

Jan Koneffke lira des 
extraits de 
Die Sache mit Zwille 
Florian a 12 ans et 
tout le monde l’ap-
pelle Flo. Personne 
ne le prend au sé-
rieux. Il veut chan-
ger cela à tous prix. 
C’est alors qu’il 
rencontre Zwille, qui 
devient son meilleur 
ami. Zwille est pres-
qu’adulte, solitaire, 
non conformiste et 
rebelle. Ils sont insé-
parables jusqu’à ce 
qu’ils tombent tous 
deux amoureux de 
Laura.  
Hanser Verlag 2008, 
dès 13 ans

© Martina Hartl

Gabi Kreslehner 
(*1965) ist Diplom-
pädagogin und 
schreibt für Jugend-
liche und Erwach-
sene. Charlottes 
Traum ist ihr erster 
Roman, mit dem sie 
den Peter Härtling-
Preis 2009 gewann 
– und gleich wei te-
re Auszeichnungen.

Gabi Kreslehner liest 
aus 
Charlottes Traum
Dass Liebe schreck-
lich weh tun kann, 
erfährt die 15-
jährige Charlotte, 
als sich ihre Eltern 
trennen. Der Va-
ter hat jetzt eine 
Neue. Die Mutter 
tröstet sich mit dem 
Nachbar Melchior, 
während sich Char-
lotte um die kleinen 
Brüder kümmern 
darf. Doch dann 
erlebt Charlotte 
selbst, dass die 
Liebe manchmal 
ganz schön unbere-
chenbar aber auch 
schön sein kann. 
Beltz 2009, 13–15

Gabi Kreslehner    
(*1965) écrit pour 
la jeunesse et les 
adultes. Charlottes 
Traum est son pre-
mier roman, pour 
lequel elle reçut le 
prix Perter Härtling 
2009 et d’autres 
récompenses 

Gabi Kreslehner lira 
des extraits de 
Charlottes Traum
L’amour peut faire 
très mal. Charlotte, 
15 ans, l’apprend 
lorsque ses parents 
se séparent. Son 
père a une nouvel-
le amie. Sa mère se 
réconforte avec le 
voisin Melchior, tan-
dis que Charlotte a 
le droit de s’occu-
per des petits frères.  
C’est alors qu’elle 
rencontre 2 gar-
çons et Charlotte 
réalise que l’amour 
est imprévisible, 
beaux et fou. 
Beltz 2009, 13–15 ans

© Querido

Marco Kunst  
(*1966) lebt in 
Amsterdam. Nach 
seinem Philosophie-
studium arbeitet er 
als Privatdozent und 
als freier Lektor für 
verschiedene Ver-
lage. „Gelöscht“ ist 
sein hoch gelobter, 
erfolgreicher erster 
Jugendroman. 

Marco Kunst liest aus 
Isas Traum           
Isa träumt davon 
berühmt zu wer-
den. Verzweifelt 
schluckt sie nach 
einer abgewie-
senen Bewerbung 
Schlaftabletten und 
erwacht in einem 
ihr unbekannten 
Land. Dort fi ndet sie 
ihren verstorbenen 
Lieblingsbruder wie-
der. Nur langsam 
begreift Isa, dass 
sie nur dann in die 
Realität zurückkeh-
ren kann, wenn sie 
bereit ist, sich den 
Dingen zu stellen. 
Gerstenberg 2010,
ab 13

Marco Kunst     
(*1966) vit à Amster-
dam. Après ses étu-
des de philosophie, 
il travailla comme 
professeur et lec-
teur pour différen-
tes maisons d’édi-
tion. « Gelöscht » 
est son premier 
roman salué dès sa 
parution. 

Marco Kunst lira des 
extraits de 
Isas Traum    
Isa rêve de devenir 
célèbre. Après avoir 
essuyé un refus, 
elle est si désespé-
rée qu’elle prend 
des somnifères et 
se réveille dans 
un pays inconnu. 
Elle y retrouve son 
frère préféré, qui est 
mort. Petit à petit 
Isa se rend compte 
qu’elle ne peut que 
retourner à la réa-
lité, si elle est prête 
à faire face aux 
évènements.  
Gerstenberg 2010, 
dès 13 ans

Übersetzt von 
Rolf Erdorf

Traduit de 
Rolf Erdorf

In Kooperation 
mit Foundation for 
the Pruction and 
Translation of Dutch 
Literature

© Verlag

Nikolaus Nützel        
(*1967) ist freier 
Journalist für Rund-
funksender und 
verschiedene 
Printmedien. 
‚Sprache oder was 
den Mensch zum 
Menschen macht‘ 
ist sein erstes Ju-
gendsachbuch, 
mit dem er 2008 
für den Deutschen 
Jugendliteraturpreis 
nominiert wurde. 

Nikolaus Nützel liest 
aus 
Sprache oder was 
den Menschen zum 
Menschen macht
Nützel erzählt
rund um das Thema 
Sprache in kleinen 
Geschichten ganz 
Erstaunliches: 
vom Troja- Ent-
decker Heinrich 
Schliemann, der 
30 (!) Sprachen 
beherrschte, von 
Harry Potter und 
den Tücken des 
Übersetzens oder 
vom Keltisch spre-
chenden Asterix… 
cbt Verlag 2007, ab 12

Nikolaus Nützel             
(*1967) est journa-
liste indépendant 
pour la radio et 
pour différents 
journaux. « Spra-
che oder was den 
Mensch zum Mens-
chen macht » est 
son premier ouvra-
ge éducatif pour la 
jeunesse, qui lui a 
valu d’être nommé 
en 2008 pour le prix 
allemand de la 
littérature pour la 
jeunesse. 

Nikolaus Nützel lira des 
extraits de 
Sprache oder was 
den Menschen zum 
Menschen macht  
Nützel raconte
des choses très 
étonnantes à 
travers de petites 
histoires : du décou-
vreur de Troie, Hein-
rich Schliemann, qui 
maîtrisait 30 langues 
(!) à Harry Potter 
et les pièges de la 
traduction, en pas-
sant par Astérix qui 
s’exprime dans une 
langue celtique… 
cbt Verlag 2007, dès 
12 ans

In Kooperation mit 
IDS Scheer
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© Verlag
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ab 13 Jahreab 13 Jahre

Ursula Poznanski           
*1968 in Wien, 
veröffentlicht seit 
2003 Kinderbücher, 
für die sie u.a. mit 
dem Kinder- und 
Jugendbuchpreis 
der Stadt Wien 
ausgezeichnet und 
für den Österrei-
chischen Kinder- 
und Jugendlitera-
turpreis nominiert 
wurde.

Ursula Poznanski liest 
aus 
Erebos
In einer Londoner 
Schule wird ein 
Computerspiel her-
umgereicht – Ere-
bos. Als Raubkopie 
geht es von Hand 
zu Hand und wer es 
spielt, kommt nicht 
mehr davon los
Auch Nick ist süch-
tig nach Erebos, 
bis das Spiel ihm 
befi ehlt, einen 
Menschen umzu-
bringen… 
Verlag Loewe 2010, 
ab 12

Ursula Poznanski              
née en 1968 à 
Vienne, elle publie 
depuis 2003 des 
livres pour enfants, 
qui lui ont notam-
ment valu le prix de 
la littérature pour 
la jeunesse de la 
ville de Vienne et 
une nomination au 
prix autrichien de 
la littérature pour la 
jeunesse.

Ursula Poznanski lira 
des extraits de 
Erebos 
Un jeu vidéo 
– Erebos – circule 
dans une école 
londonienne. Une 
copie pirate passe 
de main en main 
et tous ceux qui y 
jouent ne peuvent 
plus s’en détacher. 
Nick est également 
fou d’Erebos, jus-
qu’à ce que le jeu 
lui ordonne de tuer 
quelqu’un… 
Verlag Loewe 2010, 
dès 12 ans

© Verlag

Jürgen Seidel 
*1948 in Berlin, 
lebte drei Jahre 
lang in Australien, 
Südostasien und 
Kanada, bevor er 
nach Deutschland 
zurückkehrte. Er ver-
öffentlichte Erzäh-
lungen, Hörspiele 
und zahlreiche 
preisgekrönte Ju-
gendromane. 

Moderierte Lesung aus
Blumen für den 
Führer
Die 15-jährige Reni 
wird im Sommer 
1936 dazu auser-
wählt, Reichskanzler 
Hitler bei der Eröff-
nung der Olympi-
schen Sommer-
spiele Blumen zu 
überreichen. Sie 
kann ihr Glück 
kaum fassen – bis ihr 
Vater ihr rigoros den 
Umgang mit den 
sogenannten „Sub-
jekten“ verbietet. 
Damit meint er zum 
Beispiel Jockel, den 
Jungen, in den sich 
Reni bis über beide 
Ohren verliebt hat. 
cbj-Verlag 2010, ab 13

Jürgen Seidel 
né à Berlin en 1948, 
il a vécu trois ans en 
Australie, en Asie du 
Sud-Est et au Cana-
da avant de revenir 
en Allemagne. Il 
a publié de nom-
breux romans pour 
la jeunesse qui ont 
été récompensés 
par différents prix. 

Jürgen Seidel lira des 
extraits de 
Blumen für den 
Führer
Agée de 15 ans, 
Reni est choisie au 
cours de l’été 1936 
pour remettre des 
fl eurs au chancelier 
Hitler lors de l’ouver-
ture des jeux olym-
piques. Elle est folle 
de joie… Jusqu’à 
ce que son père lui 
interdise rigoureuse-
ment de fréquenter 
certains « individus ». 
Il fait ainsi allusion, 
entre autres, à 
Jockel, le garçon 
dont Reni est tom-
bée éperdument 
amoureuse. 
cbj-Verlag 2010, dès 
13 ans

Moderation: Dr. 
Burkhard Jellonnek

In Kooperation mit 
der Zentrale für 
Politische Bildung 
Saarland

© Verlag

Antje Szillat 
*1966, ist ausgebil-
dete Lerntherapeu-
tin und Lernbera-
terin. Sie arbeitet 
freiberufl ich als 
Autorin für Kinder- 
und Jugendbücher 
sowie Sachbücher 
rund um das Thema 
Lernen und Lernför-
derung.

Antje Szillat liest aus 
Rache @        
Ben war schon 
immer ein Außen-
seiter. Johannes 
und seine Clique  
mobben und tyran-
nisieren ihn, auch 
sein Mathematik-
lehrer Herr Seidel. 
Als Ben sich wieder 
einmal ganz be-
sonders über den 
verhassten Mathe-
matiklehrer ärgert, 
schmieden sein 
Freund Marcel und 
er „via Internet“ 
einen verhängnis-
vollen Racheplan.
Edition Zweihorn 2010,
ab 13

Antje Szillat 
né en 1966, a suivi 
une formation de 
thérapeute et 
de conseillère 
d’apprentissage. 
S’étant établie à 
son compte, elle 
écrit des livres pour 
la jeunesse ainsi 
que des ouvrages 
éducatifs axés sur 
le thème de l’ap-
prentissage et de 
sa stimulation. 

Antje Szillat lira des 
extraits de 
Rache @   
Ben a toujours été 
un solitaire. Johan-
nes et son groupe 
le tyrannise et le 
harcèle. Même 
Monsieur Seidel, 
son professeur de 
mathématiques. 
Pour se venger, il 
élabore par internet 
avec son ami 
Marcel un plan 
fatal... 
Edition Zweihorn 2010, 
dès 13 ans

© Verlag

Manfred Theisen     
*1962, arbeitete 
nach seinem Studi-
um u. a. acht Jahre 
als Redakteur einer 
Tageszeitung. Seine 
Romane wurden 
bereits in mehrere 
Sprachen übersetzt 
und ausgezeichnet.

Moderierte Lesung aus
AMOK
Alexander, der 
Schüler mit den 
schlechten Noten, 
gedemütigt vom 
Vater, verachtet 
von Doro, seiner 
großen Liebe, hat 
sich in eine Schein-
welt gefl üchtet 
– und läuft eines 
Tages Amok. 
cbt 2005, ab 13

Manfred Theisen       
est né en 1962. 
Après ses études, il 
a travaillé notam-
ment pendant huit 
ans en tant que 
rédacteur pour un 
journal quotidien. 
Ses romans ont 
déjà été traduits en 
plusieurs langues et 
ont reçu plusieurs 
prix.

Manfred Theisen lira 
des extraits de 
AMOK 
Mauvais élève 
humilié par son 
père et dédaigné 
par Doro, son grand 
amour, Alexander 
s’est réfugié dans 
un univers imagi-
naire. Jusqu’au 
jour où il se livre à 
un accès de folie 
meurtrière. 
cbt 2005, dès 13 ans

In Kooperation mit
GIU Saarbrücken



SR 2 für junge Ohren präsentiert
Die Kinder- und Jugendbuchliste SOMMER 2010 
auf der 10. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse

u.a. sind mit dabei: 
■ Isabel Abedi, Bestseller-Autorin und „Lola“-Erfi nderin 
■ Pierdomenico Baccalario, italienischer Fantasy-Spezialist 
■ Oscar Brenifi er, französischer Philosoph und Kindersach-
 buch-Autor 
■ Guy Helminger, luxemburger Schriftsteller und 
 Bilderbuch-Einsteiger 
■ Werner Holzwarth, Professor für Visuelle Kommunikation  
■ Peter Pohl, preisgekrönter schwedischer Autor 
■ Ursula Poznanski, österreichische Jugendbuchautorin 
 mit Computerspiel-Erfahrungen  
■ Tobias Scheffel, „Meister“-Übersetzer aus dem 
 Französischen 
■ Silke Scheuermann, erfahrene Lyrikerin und 
 „Nachwuchs“-Kinderbuch-Autorin
 
und Schüler und Schülerinnen der SR-Leseclubs aus 
Dudweiler, Sulzbach und Orscholz
 
Moderation: Barbara Renno

Montag, 31. Mai 2010, 10.00 bis 12.00 Uhr
im großen Saal des VHS-Zentrums, Saarbrücken

Sendung: SR 2 für junge Ohren  
Samstag, 05. Juni 2010, ab 14.04 h auf SR 2 KulturRadio

 SR2 für junge Ohren 

........................................................................................................................................................................

Barbara Renno und die Präsidentin der Buchmesse Doris Pack

„Wer hören kann, der liest auch“, 
das Motto von „SR 2 für junge Ohren“, hat sich bewährt. 

 

Die Nachwuchskritiker haben ein gewichtiges Wörtchen mit-
zureden, wenn es um Auswahl und Beurteilung des „richtigen“ 

Lese- und Vorlesestoffes für sich und andere geht – und sie 
präsentieren oft verblüffende Erkenntnisse im Gespräch mit 

den „Großen“ der Kinder- und Jugendbuchszene... 
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Impulsateliers für Erzieher, Lehrer, Eltern

Impulsateliers
Für Erzieher, Lehrer, Eltern
In Kooperation mit dem Landesinstitut für 
Pädagogik und Medien

Montag, 31. Mai 2010 
12.15 bis 13.00 Uhr 
Theater im Schlosskeller

Bilderbücher als Spiegel 
der Kulturen
Bilderbücher sagen viel über die Kultur, in 
der sie entstanden sind, über deren Weltbild, 
Gesellschaftsstrukturen und Bildungsver-
ständnis. Der Referent zeigt anhand von 
lustigen, vor allem aber aufschlussreichen 
Beispielen, wie Bilderbücher zu Vermittlern 
von Kultur und Sprache werden können.

Referent: Mladen Jandrlic, Zürich, 
Er ist Kinderbuchexperte, Übersetzer aus 
dem Spanischen und Englischen, und Do-
zent an der Schule für angewandte Linguis-
tik in Zürich. Er ist Kenner des internationalen 
Kinderbuchmarktes.

Anmeldenummer:  L1.112-1090

Montag, 31. Mai 2010  
11.15 bis 12.00 Uhr 
Saarbrücker Schloss, 
Schlossfestsaal – Foyer Süd

Kunstvermittlung mit allen Sinnen
Kunst ist Kommunikation, die unabhängig 
von sozialen, sprachlichen und intellek-
tuellen Hintergründen funktioniert. Eine 
Qualität die sich Werbung und Politik und 
Psychologie schon lange zunutze macht 
– im Kinderbuch aber noch immer ein 
Schattendasein führt. 
Mona Horncastle gibt in ihrem Vortrag eine 
Einblick, wie produktiv sich Kunst interdiszip-
linär einsetzten lässt um die Wahrnehmung 
und das Denken bei Kindern zu fördern. 

Referentin: Mona Horncastle 
Mona Horncastle ist Verlegerin. Ihr Pro-
gramm richtet sich an Kinder und Jugend-
liche  und konzentriert sich auf kunst- und 
kulturvermittelnde Titel. 
Infos unter www.horncastle-verlag.de

Anmeldenummer:  L1.112-1290

Dienstag, 1. Juni 2010 
10.15 bis 11.00 Uhr 
Saarbrücker Schloss, VHS Gebäude, 
Zimmer 0 (Erdgeschoss)
Teilnehmerzahl: 16

Philosophieren mit Bilderbüchern
Wo gehe ich hin, wenn ich gestorben bin? 
Was ist das Gegenteil von Wut? Warum 
bin ich so, wie ich bin? Wer hat die Sprache 
erfunden? Was sind Gedanken? Was be-
deutet Mut? Was darf ein Freund und was 
nicht? 
Solche Kinderfragen verlangen keine direkte 
Antwort sondern ein Gespräch. In diesem 
Workshop soll es darum gehen, wie man mit 
Hilfe von Bilderbüchern Gespräche mit Vor-
schulkindern und Grundschülern zu diesen 
und ähnlichen Themen initiieren kann und 
wie man durch gezieltes Nachfragen zum 
genaueren Wahrnehmen und zum vertie-
fenden Nach- und Weiterdenken anregt.
Anhand eines ausgewählten Beispiels 
werden wir erleben, dass man auch als 
Erwachsener über einen Bilderbucheinstieg 
ins Philosophieren kommen kann.

Referentin: Evi Witt-Kruse, Akademie 
„Kinder philosophieren“ München, 
In Zusammenarbeit mit der Akademie 
„Kinder philosophieren“, München

Anmeldenummer:  L1.112-1390

Montag, 31. Mai 2010 
15.00 bis 18.00 Uhr
Saarbrücker Schloss, 
Schlossfestsaal – Foyer Süd

Bücherbrücken sind 
Bildungsbrücken 

1. Thema: Die aktuelle Kinder- und 
Jugendliteratur Spaniens
15.00 bis 16.00 Uhr (1)

Referentin: Susanne Theune, Barcelona, 
Die Referentin wohnt und arbeitet seit 
22 Jahren in Spanien als Chefl ektorin und 
gründete vor zwei Jahren eine Literatur-
agentur in Barcelona.

2. Thema: Im Büchermeer mit Verlegern
16.00 bis 18.00 Uhr (2)

In aufgelockerter Bücheratmosphäre prä-
sentieren etablierte und neue, junge Kinder- 
und Jugendbuchverlage ihre Bücher und 
das damit verbundene Konzept. Es besteht 
die Möglichkeit, mit den Verlegern ins Ge-
spräch zu kommen, die aktuellen Bücher 
kennen zu lernen, sich beraten zu lassen 
und Bücher für den Unterricht oder die 
Schulbibliothek zu bestellen oder zu kaufen.
Viele dieser Verlage bieten auch Unterrichts-
hilfen an.

Die Fortbildung richtet sich an Lehrer(innen) 
der Grundschulen und der Sekundarstufe I 
aller Schulformen. 

Anmeldenummer:  L1.112-1190

Die Veranstaltungen möchten Informa-
tionen und Impulse für ein erfolgreiches 
Vermitteln von Kinder- und Jugendliteratur 
geben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten eine Teilnahmebescheinigung vom 
Landesinstitut für Pädagogik und Medien. 
Die Veranstaltungen sind als Fortbildungsver-
anstaltung anerkannt.

Geschlossene Veranstaltung:

Montag, 31. Mai 2010 

11.15 bis 13.00 Uhr
VHS Lesezimmer 3 (1.Etage)
Vortrag: Bibliotheken für Jugend-
liche und junge Erwachsene
Referentin: Katrin Doll, 
Leiterin der Medien@age Dresden 
(Jugendbibliothek der Stadbibliothek 
Dresden) 
Konsekutiv-Übersetzung deutsch-franzö-
sisch ist gewährleistet.

Veranstalter: 
Die Bibliothekare der Berufsverbände aus 
Lothringen (abf – groupe Lorraine), Luxem-
burg (ALBAD) und dem Saarland (BIB – Lan-
desgruppe Saarland) begehen auf der 
diesjährigen Kinder- und Jugendbuchmesse 
in Saarbrücken ihre 10jährige Zusammen-
arbeit. 
Deshalb möchten wir ein Thema aufgreifen, 
das in den drei Ländern der Großregion 
SaarLorLux auf Interesse stößt.  Wir haben 
uns für „Bibliotheken für Jugendliche und 
junge Erwachsene“ entschieden. 

Leitung: 
Regina Bohm, Goethe-Institut Nancy 

Geschlossene Veranstaltung:

Montag, 31. Mai 2010 

10.00 bis 13.00 Uhr
VHS Lesezimmer 0 (Erdgeschoss)
Wir lesen vor - 
Workshop zum Thema Leseförderung
Referentin: Christine Kranz, Stiftung Lesen

15.00 bis 17.00 Uhr
VHS Lesezimmer 0 (Erdgeschoss)
Vortrag: Wir lesen vor 
Referentin: Christina Kranz, Stiftung Lesen

14.00 bis 18.00 Uhr
Zirkuszelt auf dem Schlossplatz
Ausbilder- und Auszubildenden-
Treffen für Fachangestellte für Medien 
und Informationsdienste (fami)

Veranstalter: Berufsverband Information 
Bibliothek e.V., Landesverband Saarland 
im   Deutschen Bibliotheksverband e.V., 
Fachstelle für Büchereiarbeit im Bistum Trier 
und dem Ministerium für Bundesangelegen-
heiten und Kultur, Chef der Staatskanzlei

Bitte telefonische Voranmeldung bis zum 
23. April 2010 unter Telefon 01719125888 
oder via E-Mail: koeb@st-pirmin-st-michael.de

Dienstag, 1. Juni 2010
9.15 bis 10.00 Uhr
Musikerzelt auf dem Schlossplatz

Animierte Vorlesestunde auf 
französisch 
für Kindergartenkinder und Erzieher
Referentin: Alma Tallé, Goethe Institut Nancy



Aus Spanien, dem Land von Picasso und Mirò, 
reisen die Illustratoren Pablo Auladell, Ignsai 
Blanch, Federico Delicado, Cristina Losantos, 
Jokin Michelen, Elena Odriozola, Antonio Santos 
und Miguel Tanco an und zeigen in der Ausstel-
lung „Im Bildermeer“ in der K4 galerie, Galerie 
für zeitgenössische Kunst, ihre Bilderbuchillustra-
tionen. Die meisten von ihnen stellen zum ersten 
Mal in Deutschland aus. 
Neben dem Ehrengastland Spanien sind Künst-
ler aus Deutschland, Italien und Kroatien ver-
treten.
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Ausstellung „Im Bildermeer“
                exhibition „In a sea of pictures“

Internationale Bilderbuchillustrationen

In der K4 galerie, Galerie für zeitgenössische Kunst
Karlstraße 4, 66111 Saarbrücken | Leitung: Hans Werner Deller
Eine Kooperation mit der Europäischen Kinder- und 
Jugendbuchmesse

28. Mai bis 12. Juni 2010
Vernissage: Freitag, 28. Mai, 19.30 Uhr

Öffnungszeiten während der Ausstellung
Di - Do 15 - 19 Uhr
Fr  11 - 19 Uhr
So 15 - 19 Uhr
Feiertags geschlossen
Während de Messetage vom 29. Mai bis 2. Juni
Mo – Mi  09 - 19 Uhr
Sa, So 11 -  19 Uhr 
Anmeldung für Gruppen: *49-(0)681-9388333

Service: 
Die Ausstellung ist kostenfrei. 
Führungen  sind möglich. 
Gruppenführungen bitte anmelden. *49-(0)681-9388333  
Schrifttafeln informieren über den Künstler und seine 
ausgestellten Bilder.
Die Bilderbücher liegen zum Reinblättern aus.
In der Ausstellung sind ausnahmslos Originalillustrationen 
zu sehen.

International illustration exhibition

In the K4 Galerie for contempory art
Karlstrasse 4, 66111 Saarbrücken 
Director: Hans Werner Deller
in cooperation with the European Children‘s Book Fair

28th May to 12th June 2010
Opening: Friday 28th May, 19.30 

Opening hours during the exhibition
Tue - Thu 15 -19
Fri 11 - 19
Sun 15 - 19
closed on bank holidays
During the Book Fair (from 29th May to 2nd June)
Mon - Wed  09 -19
Sa - Sun  11 - 19
Groups: call +49 681 9388333

Service: 
Exhibition is free.
Possibility of commented tours. 
For groups please call +49 681 9388333
Information on the artist and the illustration on exhibition.
Book are at your disposal for reading only original illustrations 
are shown.

 Ausstellung

...............................................................................................................................................Im Bildermeer

Zeichnen ist wie Atmen, wie ein Gespräch mit den Fingern, 
wie das Denken mit den Augen.
Federico Delicado
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 Ausstellung

Cathrin Raab

Zeckengefl üster

Ein Mann geht in 
die Welt
In Zusammenarbeit 
mit dem Hinstorff 
Verlag 2008 & 2009
     

Lenni mag Blau
In Zusammenarbeit 
mit dem Thiene-
mann Verlag 2010

Ann Cathrin Raab,
*1979 in Hamburg, 
studierte von 2002 
bis 2007 Illustration 
an der Hochschule 
für Angewandte 
Wissenschaften 
Hamburg. 2008 
edierte der Hinstorff 
Verlag die deut-
sche Fassung ihres 
2006 in Frankreich 
erschienenen Bil d-
erbuches „Zecken-
gefl üster“, das 2009 
den renommierten 
Bilderbuchpreis in 
Bratislava gewon-
nen hat. 

Ann Cathrin Raab 
(born 1979 in 
Hamburg) studied 
illustration at the 
School for applied 
Sciences in Ham-
burg from 2002 to 
2007. In 2008 the 
Hinstorff Verlag 
published the Ger-
man version of her 
book „Zeckenge-
fl üster“, published 
in France in 2006 
under the title Les 
tiques attaquent. 
She was awarded 
the prize for picture 
books in Brastilava 
for this book., which 
also recieved the 
title „most beautiful 
book 2008“ from  
the foundation 
Stiftung Buchkunst. 

© Verlag

Stephanie 
Lunkewitz

TORO
Text: Stephanie 
Lunkewitz
In Kooperation mit 
dem Horncastle 
Verlag
     

Stephanie Lunke-
witz studierte Design 
und Kunstgeschich-
te. Sie ist Preisträ-
gerin der Wilhelm 
Lorch Stifung und 
war für Stipendien 
und mehrjährige 
Arbeitsaufenthalte 
in Florenz, Rom, 
Mailand und St. 
Gallen. Viele An-
regungen zu ihrem 
künstlerischen 
Schaffen verdankt 
sie ihren Großel-
tern, Hans-Dieter 
Schwarz und Vero-
nika Fritsche, beide 
erfolgreiche Kinder-
buchillustratoren 
in der DDR. Die 
Künstlerin legt mit 
„TORO“ ihr erstes 
illustriertes Kinder-
buch vor. 

Stephanie Lunke-
witz studied design 
and History of Fine 
Arts. She received 
the Prize of the 
Wilhelm Lorch Foun-
dation and worked 
through  scholarship 
several years in 
Florence, Rome, 
Milano and St. 
Gallen. Support 
and inspiration 
for her work she 
received from her 
grandparents Hans-
Dieter Schwarze 
and Veronika 
Fritsche, both well 
known and suc-
cessful illustrators of 
children’s books in 
the former DDR. 
„TORO“ is Stepha-
nie Lunkewitz’s fi rst 
children’s book.

© Verlag

Ausstellung „Im Bildermeer“
 
Spanien, das Ehrengastland der diesjährigen Buchmesse, 
zeigt Original-Bilderbuchillustrationen von neun Künstlern der 
aktuellen Kunstszene Spaniens. Diese Bilder sind zum ersten 
Mal in Deutschland zu sehen. 

Für die meisten der anreisenden spanischen Illustratoren ist 
es die erste Ausstellung im deutschsprachigen Raum. 
Neben Spanien sind Künstler aus Kroatien, Italien und 
Deutschland vertreten.   

Die renommierten Illustratoren lassen den Besucher ein-
tauchten in ein tiefes Bildermeer von Themen, Farben und 
Techniken.  In kraftvollen oder auch in sensiblen Illustrationen 
führen die Künstler die Grundstimmung der Textsprache der 
Bücher weiter. Entstanden sind Bilder und Bilderbücher von 
hohem künstlerischen Niveau. Sie lassen den Besucher ver-
zaubert, beglückt, berührt und nachdenklich zurück.

Exhibition „In a sea of pictures“

Spain, the guest country this year on the Book Fair, displays 
original book illustrations from 9 artists of the current art 
scene in Spain. Those illustrations are shwon for the fi rst time 
in Germany. 

For most of the Spanish artists it is their fi rst exhibition in a 
German speaking country.
In addition to the Spanish artists, we display work of artists 
from Croatia, Italy and Germany

The internationally known artists take you into a deep see of 
pictures with many subjects, colors and technics. The artists 
take on the atmosphere of the books in creating bright or 
more quiet pictures. Those books and illustrations refl ect the 
many levels of artisitc creation. You will leave the exhibition 
feeling charmed, happy and touched.
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 Ausstellung

...............................................................................................................................................Im BildermeerIm Bildermeer..............................................................................................................................................

 Ausstellung

Pablo Auladell

El sueno de pablo 
(Pablos Traum)
Text: Antonio Ven-
tura, Verlag: La joie 
de lire 2007, Gent

Pablo Auladell wur-
de 1972 in Alicante, 
Spanien geboren. 
Er ist weitsichtig, 
Autodidakt und 
hat keine Katze zu 
Hause. Für seine 
Illustrationen zu 
„Peiter, Peter und 
Peer und andere 
Andersen Märchen“ 
wurde er 2005 mit 
dem zweiten Preis 
für beste Kinder-
buch-Illustrationen 
von dem spa-
nischen Kulturminis-
terium ausgezeich-
net. 2006 erhielt er 
den Autorenpreis 
‚Saló del Cómic de 
Barcelona‘ 2006 für 
sein Comic-Buch 
„La Torre Blanca“. 
Zurzeit arbeitet er 
als freier Illustrator in 
Alicante.

Pablo Auladell was 
born in Alicante, 
Spain, in 1972. He is 
longsighted, self-
taught and has got 
no cat at home. 
Reveived the Se-
cond Best Illustrated 
Book for Children 
Award in 2005 
(Spanish Ministry of 
Culture) for „Peiter, 
Peter and Peer and 
other Andersen 
Tales“. Got the 
Best New Talented 
Author Award in the 
‚Saló del Cómic de 
Barcelona‘ 2006 
for the comic-book 
« La Torre Blanca ». 
Currently working as 
freelance illustrator 
in Alicante. 
(Text: Pablo Auladell) 

© privat

Andrea Petrlik 
Huseinovic 
(Kroatien)

Wendelin, 
der Weiße Storch
nacherzählt von 
Paul Maar
In Zusammenarbeit 
mit dem Tulipan 
Verlag 2010

Andrea Petrlik 
Huseinovic, *1966 
in Zagreb, Kroatien, 
studierte Kunst an 
der Andrea Petrlik 
School of Applied 
Arts and Acade-
my of Fine Arts in 
Zagreb. Sie hat 
zahlreiche Bilderbü-
cher illustriert und 
geschrieben, die in-
ternational übersetzt 
und ausgezeichnet 
wurden. „Wendelin, 
der Weiße Storch“ 
erhielt 2004 in Ja-
pan den Grand Prix 
OBI (Oita Biennial 
of Illustrations). 2003 
gewann sie in Bra-
tislava die höchste 
Auszeichnung, den 
Goldenen Apfel. 

© D. Pajtlara

Andrea Petrlik Hus-
einovic, born 1966 
in Zagreb/Croatia 
studied graphic art 
at School of Applied 
Arts and Acade-
my of Fine Arts in 
Zagreb. She wrote 
and  illustrated 
many books, which 
have been transla-
ted and received 
several prizes. In 
2004 she received 
the price OBI (Oita 
Biennial of Illustra-
tions) in Japan for 
„Wendelin, the 
white stork“. 
In 2002 she was 
nominated for the 
OBBY Honour list 
and in 2003 she re-
ceived the highest 
award, the Golden 
Apple, in Bratislava. 
All her books were 
published by her 
husband in the 
Kasimir promet 
publishing house in 
Zagreb.

Eva Montanari 
(Italien)

Exponate:
Princess Mathilda
(2007)

A very full morning
(2006)

The Alphabet 
familiy 
(2010)

Eva Montanari,
*1977 in Rimini, 
begann bereits als 
Studentin der euro-
päischen Kunst- und 
Design-Hochschule 
in Milano und 
Riccione mit dem 
Schreiben und Illus-
trieren von Kinder-
büchern in Italien, 
Japan, Taiwan, 
Frankreich, den USA 
und Deutschland. 
Ihre Bücher wur-
den international 
übersetzt, ihre Illus-
trationen weltweit 
ausgestellt und mit 
internationalen 
Preisen bedacht.

© Verlag

Eva Montanari 
(born 1977 in Rimini) 
began, as a student 
of the reknown 
Academy for Art 
and Design in Milan 
and Riccione, to 
write and illustrate 
children‘s books in 
Italy, Japan, Taiwan, 
France  Germany 
and the USA. Her 
books have been 
translated into 
several languages. 
Her illustrations have 
been shown in 
exhibitions around 
the world. It is her 
fi rst exhibition in 
Germany.
She was awarded 
prices in New York 
and Torino, and was 
nominated for the 
children‘s book pri-
ce in Bologna from 
2000 to 2003

Philipp Seefeld 

Ida still im 
Menschenmeer
Text: Philipp Seefeld
In Zusammenarbeit 
mit dem Arena 
Verlag 2009

Philipp Seefeld,
*1979 in Stralsund, 
studierte an der 
Fachhochschule 
Münster Design 
und Illustration. 
2009 wurde er mit 
dem Meefi sch Preis 
für Bilderbuchillus-
tration für „Ida still 
im Menschenmeer“ 
ausgezeichnet.

© privat

Philipp Seefeld 
(born 1979 in Stral-
sund) studied de-
sign and illustration 
in the School for 
design and illustra-
tion in Münster. In 
2009 he recieved 
the price Meefi sh 
for his picture book 
„Ida still im Men-
schenmeer“. 
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Jokin Michelena

Exponate: 
Joan-Joan- 
(immer weiter) 
Ni ez naiz zerria 
(Ich bin kein 
Schwein)
La bruja desden-
tada
(die zahnlose Hexe)
Otsatia naiz, eta 
zer? (Ich bin 
schüchtern, na 
und?)

Jokin Michelena ist 
1962 in San Sebasti-
an geboren. Nach 
seinem Kunststudi-
um in Bilbao und 
seiner Tätigkeit als 
Kunstlehrer, ist er 
1995 mit seine Fa-
milie nach Koblenz 
umgezogen. Seit-
dem arbeitet er  
als Illustrator und 
auch als Autor für 
spanische und deut-
sche Verlage. Er 
begleitet mit seinen 
Zeichnungen die 
Märchenerzähler, 
erzählt selber und 
zeichnet mit Kindern 
und Erwachsenen.

Jokin Michelena ist 
born in San Sebas-
tian, Spain, in 1962. 
After his studies of 
Fine Arts in Bilbao 
and working as a 
teacher of Fine Arts 
he moved together 
with his family to 
Koblenz, Germany. 
Since then he has 
been working as 
an illustrator and 
sometimes as well 
as an author  for 
several Spanish and 
German publishers; 
he accompanies 
story-tellers with his 
illustrations, illustra-
tes and tells stories 
for children and 
adults.

© privat

Cristina Losantos 

Sie hat klassische 
Kunst an der Univer-
sität in Barcelona 
studiert.
Nach einigen Jah-
ren als Lehrerin hat 
sie sich 1985 ent-
schieden als Illustra-
torin zu arbeiten. Sie 
zeichnet für mehre-
re Verlage in Spa-
nien und anderen 
europäischen Län-
dern. Sie veröffent-
licht in Zeitschriften 
und Magazinen. 
1998 erhielt sie den 
2. NationalPreis 
für Illustration vom 
Kulturministerium mit 
dem Buch „The Pied 
Piper of Hamelin“, 
La Galera Verlag.  

© privat

Master Degree in 
Fine Arts by the Uni-
versity of Barcelona. 
After a few years of 
teaching and since 
1985 Cristina has 
been exclusively 
dedicated to pro-
fessional illustration. 
She works for many 
publishing compa-
nies, in Spain as well 
as in other Europe-
an countries.
She regularly 
collaborates with 
newspapers and 
magazines.
 In 1998 Cristina won 
the 2nd National 
Prize for Illustration, 
was awarded by 
the Ministry of Cul-
ture, with the book 
„The Pied Piper of 
Hamelin” published 
by La Galera. 

Federico 
Delicado 

Exponate: 
Madre, Espiritu del 
àrbol, La mirada, 
El boque

Delicado Federico 
Gallego,*1956 in 
Badajozo studierte 
Bildende Kunst an 
der Kunsthoch-
schule in Madrid. 
Er illustriert für 
verschiedene Zei-
tungen und hat sich 
1970 als Kinderbu-
chillustrator in der 
Kunstszene etabliert. 
Seine Werke wurden 
mit vielen Preisen 
ausgezeichnet.  
2006 hat er im 
Verlag Katholisches 
Bibelwerk „Die 
große Bibel für 
Kinder“ illustriert.

© privat

Delicado Federico-
Gallego was born 
1956 in Badajozo. 
He studied art at 
the School of Art in 
Madrid. He works 
as an illustrator for 
several newspapers 
and started as a 
children‘s book 
illustrator in 1970. He 
received several 
prices for his work. 
In 2006 he illustrated 
„Die große Bibel 
für Kinder“ for the 
Verlag Katholisches 
Bibelwerk.

Ignasi Blanch 

Exponate: 
Rojos Sohn 1–4

Ignasi Blanch i Gis-
bert lebt und arbei-
tet in Barcelona als 
Kinderbuchillustra-
tor. Er lebte 3 Jahre 
in Berlin und reprä-
sentierte die kata-
lanische Illustration 
zu verschiedenen 
Anlässen in Deutsch-
land. Seit 2000 stellt 
er auf der Buchmes-
se in Saarbrücken 
seine Bilder aus und 
hält Malateliers. 
Kurz nach dem 
Mauerfall, 1990, 
wurde er als einziger 
spanischer Künstler 
für die weltweit 
bekannte Mauer-
bemalung, die East 
Side Gallery, ausge-
wählt. 
Ignasi Blanch hat 
das diesjährige 
Messeplakat der Eu-
ropäischen Kinder-
und Jugendbuch-
messe gezeichnet.

© privat

Ignasi Blanch ear-
ned his Batchelor of 
Arts degree in Fine 
Arts from the Univer-
sity of Barcelona. 
He lived in Berlin for 
three years, where 
he specialised in 
printmaking and 
engraving.
With the fall of the 
Berlin wall and he 
was chosen to 
participate in the 
International pro-
ject ‘The East Side 
Gallery’ as the only 
representative from 
Spain. He later crea-
ted a reproduction 
of his Berlin wall 
painting in his home 
town of Roquetes, 
Catalonia.
He currently works 
as an illustrator for 
a diverse range of 
publishing houses. 
He has also partici-
pated in exhibitions 
and didactic ses-
sions at the Europe-
an Children’s Book 
Fair in Saarbrücken, 
Germany since the 
year 2000.
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Miguel Tanco

Exponate: 
Les tres osos 1–4 
(Die drei Bären)

Miguel wurde 1972 
in Spanien gebo-
ren. Sein Leben als 
Illustrator begann 
vor sechs Jahren, als 
er Sevilla verließ, um 
nach New York zu 
gehen. Dort führte 
er ein heldenhaftes 
Doppelleben: Am 
Tag arbeitete er 
in einem Büro und 
in der Nacht für 
sein Studium an 
der Hochschule für 
Visuelle Kunst. Er 
kehrte nach Europa 
zurück und wäh-
rend er „New York 
State of Mind“ sang 
und Mortadella aß, 
suchte er Asyl in Ita-
lien. Er belegte dort 
einen Malkurs bei 
der renommierten 
Octavia Monaco 
und studierte bei 
Linda Wolfsgruber. 
Sein Superheldenle-
ben führt er nun in 
Milano fort.  
(Text: Miguel Tanco)

Miguel was born in 
Spain in 1972. He 
began his life as an 
illustrator six years 
ago when he left 
sunny Seville to go 
to the Big Apple. 
There, he led a su-
perhero double-life, 
working daytime 
in an offi ce and 
studying illustration 
at the School of 
Visual Arts at night. 
He returned to 
Europe, seeking a 
sentimental asylum 
in Italy, while singing 
„New York State of 
Mind „ and eating 
mortadella. He met 
the talented Oc-
tavia Monaco and 
took a special two-
year course with 
her. He also took 
some courses at 
the Stepan Zavrel 
School with Linda 
Wolfsgruber. He is 
currently continuing 
his superhero life in 
Milan. 
(Text: Miguel Tanco)

© privat

Antonio Santos

Exponate: 
Holzfi guren zu dem 
Text von Eduardo 
Galeano:  
Geschichte von der 
Auferstehung des 
Papageis

Antonio Santos 
*1955 in Lupinen, 
Spanien, studierte 
Kunst an der Univer-
sität von Barcelona. 
Als bekannter Maler, 
Bildhauer und Gra-
fi ker erhielt er 2004 
den Spanischen  
Staatspreis für Illus-
tration.

© Verlag

Antonio Santos was 
born in Lupin, Spain, 
in 1955. He studied 
Fine Arts at the Uni-
versity of Barcelona. 
As a well known 
painter, sculptor 
and  illustrator he is 
winner of the Spa-
nish State Prize for 
Illustration in 2004.

Maria Rius

Exponate: 
Der Ring des 
Nibelung 1–2

Der Kastanien-
verkäufer 

Guillermo will alles 

Maria Rius, *1938 in 
Barcelona, studierte 
Grafi k und Malerei 
in Barcelona, Müns-
ter (Deutschland) 
und Bern (Schweiz). 
Sie erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen 
und war in großen 
Ausstellungen in 
Spanien, Italien und 
Japan zu sehen. 
!979 stellte sie in 
München aus. Die 
Künstlerin hat mehr 
als 200 Kinderbü-
cher illustriert und 
zum Teil selbst ge-
schrieben. Daneben 
dozierte sie an der 
Kunstschule Escola 
de la Diputació in 
Barcelona.

© privat

Maria Rius was born 
in Barcelona 1938. 
She studied graphic 
arts, painting and 
drawing in Barce-
lona, Münster (Ger-
many) and Bern 
(Switzerland). She 
wrote and  illustra-
ted more than 200 
books, which have 
been  recieved 
severaly prices. Her 
illustrations have 
been shown in 
exhibitions around 
the world in Spain, 
Italy, Germany 
(1979) and Japane. 
She was a teacher 
of drawing and 
illustration at Escola 
de la Diputació de 
Barcelona.

Elena Odriozola 

Exponate: 
Die schöne 
Gemahlin des 
Mandarin 1– 4 

Elena Odriozola, 
*1967 in San Sebasti-
an, hatte bereits als 
Kind den Wunsch zu 
malen. 1997 stand 
dann fest dass sie 
als Illustratorin arbei-
ten wird. „Es bedurf-
te keiner großen 
Entscheidung“, sagt 
sie später dazu. 
Seitdem illustriert sie, 
lässt sich nicht drän-
gen von Zeit, Zielen 
und Ansprüchen, 
sondern genießt ihre 
Schaffensperiode. 
Sie hat zuvor in 
einer Werbeagentur 
gearbeitet. Was sie 
dort gelernt hat, 
setzt sie nun erfolg-
reich für die künstle-
rische Interpretation 
der Texte ein. 

© privat

Elena Odriozola, 
born in 1967 in San 
Sebastina, Spain, 
wanted to become 
a painter since she 
was a child. 1997 
she decided  to 
work as a professio-
nal illustrator. “There 
was no need of a 
big decision. It ap-
peared to me just 
like that and there 
was no chance to 
avoid it.” Since then 
she has been wor-
king as an illustrator 
without any pressure 
of time, term or 
claim but with the 
joy of  creating. 
During her engage-
ment at a design 
studio she learned 
the interpretation 
of illustration  of 
literature. The focus 
of her work is that 
she knows how to 
say things with just a 
few signs. 
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Dunkle Wolken im großen Luftmeer 
Luft: geheimnisvoll, rätselhaft, staunenswert, Leben erhaltend, 
Leben zerstörend, bedrohlich und bedroht. Davon erzählen und 
berichten die eingeladenen Referentinnen und Referenten am
Dienstag, 1. Juni, von 9.00 bis 16.00 Uhr, im VHS-Gebäude am 
Schloss. 

Antarktis, Amazonas und das Klima in Deutschland
Der Kieler Meeresbiologe Jan Michels hat im Rahmen mehrerer 
Expeditionen faszinierende Naturräume und Ökosysteme in der 
Antarktis und in Südamerika bereist. In seinem Vortrag wird er seine 
Erlebnisse und Beobachtungen schildern und erklären, warum das 
Eis der Antarktis und der tropische Regenwald in Südamerika einen 
Einfl uss auf das Klima in Deutschland haben.  

Referent: Dr. Jan Michels, Wissenschaftler und Polarforscher, 
Zoologisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Zielgruppe: 8 bis 10 Jahre
Dienstag, 1. Juni, 9.00 bis 10.00 Uhr (Großer Saal)

Aus Wind wird Strom
Ein spannender Workshop mit Prof. Friedrich Klinger und Carina 
Knitter von der HTW Saarland für eine interessierte Schülergruppe 
von max. 20 Personen.

Referent: Prof. Friedrich Klinger ist seit 20 Jahren mit der Weiterent-
wicklung von getriebelosen Windturbinen an der HTW beschäftigt. 
Zielgruppe: ab 14 Jahre
Dienstag, 1. Juni, 9.00 bis 10.00 Uhr (Lesezimmer 1) 

Luft, Wind und Wetter 
3. Akademie für junge Forscher
 Air, vent et météo 
 3ème académie pour jeunes chercheurs

Hören ... Staunen ... Wissen
Wissenschaftler erklären den jungen Besuchern die Welt, 
spannend, unterhaltsam und ganz ohne Fachchinesisch. Sie 
beweisen, dass Wissen Spaß macht, wenn man neugierig ist.

Dr. Simone Peter, Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr 
ist Schirmherrin der Akademie 2010.

Ecouter… Admirer… Savoir
Des scientifi ques expliquent au jeune public le monde 
de façon passionnante, ludique et sans utiliser de jargon. 
Ils démontrent ainsi qu’on peut s’amuser en apprenant, 
si l’on est curieux.

Dr. Simone Peter, Ministre de l’Environnement, de l’Energie 
et du Transport est la présidente de l’académie 2010.

Akademie

..........................................................................................................................hören ... staunen ... wissen

Nuages sombres dans la mer aérienne 
L’Air: mystérieux, énigmatique, vital, destructeur, menaçant et me-
nacé. Les intervenants expliquent aux petits et grands les mystères 
de cet élément.
Mardi 1 juin de 9.00 à 16.00 dans la VHS
 

Antarticque, Amazone et climat en Allemagne
Jan Michel (biologiste maritime de Kiel) a au cours de plusieurs 
expéditions en Amérique du Sud et en Antarticque, découvert 
des écosystèmes et des espaces naturels. Dans son intervention, 
il partage ses observations et ses aventures. Il explique le lien entre 
la glace des pôles, la forêt vierge d’Amérique du Sud et le climat 
en Allemagne.

Intervenant : Dr. Jan Michels, scientifi que et chercheur polaire 
à l’institut zoologique de l’université Christian-Albrecht à Kiel
Public : de 8 à 10 ans
Mardi 1 juin 9.00 à 10.00 (Großer Saal)

Le vent devient électricité
Atelier proposé par le professeur Friedrich Klinger et Carina Knitter 
de la HTW Saarland pour un groupe d’élèves de max. 20 personnes. 

Referent: Prof. Friedrich Klinger s‘occupe depuis 20 ans du 
développement d‘éolienne à transmission automatique.
Public : de14 ans
Mardi 1 juin 9.00 à 10.00 (Lesezimmer 1) 
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Demande donc à la petite souris : météo et climat
Qui fait donc la météo ? 
Heureusement la petite souris répond à toutes les questions con-
cernant le soleil, la neige et la pluie. La petite souris connait-elle 
l’origine du réchauffement climatique ? Elle s’est renseignée et 
sait ce que chacun peut faire pour combattre le réchauffement 
climatique.

Intervenante : Sylvia Englert est auteur et journaliste. Elle a publié 
de nombreux livres jeunesses. Son livre «  Wörterwerkstatt » a été 
nomminé pour le Deutscher Jugendliteraturpreis 2002.
Public : de 6 à 8 ans
Mardi 1 juin 9.00 à 10.00 (Lesezimmer 2)

Arc-en-ciel, crépuscule et parhélie : 
lumière et couleurs de la voute céleste
Si nous observons attentivement le ciel, nous verrons avec un peu de 
chance des phénomènes passionnants, à toute heure du jour ou de 
la nuit. Pourquoi le ciel est bleu le jour ? Pourquoi le crépuscule est 
rouge ? Combien de couleurs composent un arc-en-ciel? Comment 
se produisent tonnerre et foudre? Comment peut-on voir les cercles 
lumineux autour du soleil ? Cette intervention est illustrée par de 
nombreux clichés riches en couleurs. Vous trouverez des réponses à 
vos questions.

Intervenant : Dr. Hannes Petrischak travaille pour la fondation 
Asko Europa et la Europäische Akademie Otzenhause. Durant de 
nombreuses années il a fait découvrir le monde des étoiles au petits 
et grands dans les planétariums de Kiel et Hambourg.
Public : de 8 à 10 ans 
Mardi 1 juin 10.15 à 11.00 (Großer Saal)

Souffl er, mugir et ébouriffer
L’air est un des éléments mythiques et composant de la Création. 
Dans les airs des êtres mystérieux et magiques, semblables aux 
hommes, l’égal des dieux, des esprits des airs doux et coléreux. 
Les histoires, mythes et légendes d’Europe nous en parlent.

La comédienne Barbara Scheck entraine petits et grands 
(dès 6 ans) dans ce monde aérien. Accompagnement musical : 
Dèdè Mazietele.
Invité d’honneur : Dr. Simone Peter, Ministre pour l’Environnement, 
l’Energie et le Transport, Président de l’Akademie für junge For-
scher.
Mardi 1 juin, 11.00 à 12.00 (Lesezimmer 1)

Si on jouait avec l’air ?
Jouer avec de l’air, c’est génial ! L’air est passionnant, l’air souffl e, 
siffl e, balaye, porte et pousse, transporte, fait voler, prendre de 
l’altitude et atterrir des objets. L’air nous entoure. On ne peut pas le 
toucher, le voir mais on le sent. Les jeux et exercices sur la respiration 
sont ludiques et drôles.
Intervenante : Antje Szillat est thérapeute et conseillère 
d’orientation, rédactrice et maître de conférences.
Public : pour la maternelle
Mardi 1 juin 10.15 à 11.00 (Lesezimmer 2)

Umweht, umbraust, zerzaust von Luft
Luft ist eines der vier mythischen Elemente und Teil der Schöpfung. 
So berichten es alte Überlieferungen. In den Lüften schweben und 
wohnen geheimnisvolle, magische Wesen, menschenähnlich, götter-
gleich, sanfte und zornige Luftgeister. Von ihnen erzählen Märchen, 
Mythen und Legenden aus Europa.

Die Schauspielerin Barbara Scheck nimmt Eltern und Kinder ab 6 
Jahren mit in dieses geheimnisvolle Luftmeer.    
Musikalische Begleitung: Dèdè Mazietele
Ehrengast: Dr. Simone Peter, Ministerin für Umwelt, Energie und Ver-
kehr und Schirmherrin der Akademie für junge Forscher
Eine Veranstaltung in Kooperation mit Ramesch, 
Forum für interkulturelle Begegnung e.V.
Dienstag, 1. Juni, 11.00 bis 12.00 Uhr (Lesezimmer 1)

Heute spielen wir mit Luft
Mit Luft zu spielen ist toll! Denn Luft ist aufregend vielseitig, sie weht, 
pfeift und fegt, sie trägt und drückt, sie transportiert und lässt Dinge 
fl iegen, steigen und landen. Luft ist über uns, vor uns, hinter uns, ne-
ben uns. Luft ist einfach überall! Anfassen kann man sie nicht, sehen 
kann man sie auch nicht, aber spüren kann man sie. Die Spiele und 
Übungen, die sich in diesem Kreisel mit dem Atmen beschäftigen, 
machen Spaß, bringen neue und sind richtig zum Lachen! 
Referentin: Antje Szillat  ist als Lerntherapeutin, Lernberaterin, 
Redakteurin und als freie Dozentin tätig.
Zielgruppe: Kindergartenalter
Dienstag, 1. Juni, 10.15 bis 11.00 Uhr (Lesezimmer 2)

Von Regenbögen, Abendrot und Nebensonnen – 
Licht und Farben am Himmelszelt
Wer den Himmel aufmerksam beobachtet, kann mit etwas Glück zu 
jeder Tages- und Nachtzeit etwas Interessantes beobachten. Aber 
warum ist der Himmel eigentlich tagsüber blau, warum geht die 
Sonne rot unter? Wie viele Farben hat der Regenbogen, und wie 
entstehen Blitz und Donner? Wann kann man leuchtende Ringe um 
die Sonne herum sehen? In diesem Vortrag werden viele farben-
prächtige Himmelsfotos gezeigt und Antworten auf Fragen gesucht, 
die beim Blick nach oben aufkommen

Referent: Dr. Hannes Petrischak ist im Rahmen der Bildungsinitiative 
„Mut zur Nachhaltigkeit“ für die Stiftung Forum für Verantwortung, 
die ASKO EUROPA-STIFTUNG und die Europäische Akademie Otzen-
hausen tätig. Er hat jahrelang in vielen Vorträgen den Besuchern der 
Planetarien in Kiel und Hamburg Einblicke in die Welt der Sterne und 
der bunten Himmelsphänomene vermittelt.
Zielgruppe: 8 bis 10 Jahre 
1. Juni, 10.15 bis 11.00 Uhr (Großer Saal)

Frag doch mal die Maus: Wetter und Klima
Wer macht eigentlich das Wetter?
Zum Glück gibt es die Maus, die alle Fragen rund um Sonne, 
Schnee und Regen beantwortet. Ob die Maus auch den Grund für 
die Erderwärmung kennt? Sie hat sich schlau gemacht und weiß, 
was jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun kann.

Referentin: Sylvia Englert ist freie Autorin und Journalistin. Sie hat 
schon zahlreiche Kinder- und Jugendsachbücher veröffentlicht. 
Ihr Buch „Wörterwerkstatt“ war für den Deutschen Jugendliteratur-
preis 2002 nominiert.
Zielgruppe: 6 bis 8 Jahre
Dienstag, 1. Juni, 9.00 bis 10.00 Uhr (Lesezimmer 2) 
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Antarktis, Amazonas und das Klima 
in Deutschland
Der Kieler Meeresbiologe Jan Michels hat im Rahmen mehrerer 
Expeditionen faszinierende Naturräume und Ökosysteme in der 
Antarktis und in Südamerika bereist. In seinem Vortrag wird er seine 
Erlebnisse und Beobachtungen schildern und erklären, warum das 
Eis der Antarktis und der tropische Regenwald in Südamerika einen 
Einfl uss auf das Klima in Deutschland haben.

Referent: Dr. Jan Michels, Wissenschaftler und Polarforscher, 
Zoologisches Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Zielgruppe: 10 bis 12 Jahre
Dienstag, 1. Juni, 11.15 bis 12.00 Uhr (Großer Saal) 
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Akademie

L’Antarticque, l’Amazonas et le climat 
en Allemagne
Jan Michel (biologiste maritime de Kiel) a au cours de plusieurs 
expéditions en Amérique du Sud et en Antarticque , découvert 
des écosystèmes et des espaces naturels. Dans son intervention, il 
partage ses observations et ses aventures. Il explique le lien entre 
la glace des pôles, la forêt vierge d’Amérique du Sud et le climat 
en Allemagne.

Intervenant : Dr. Jan Michels, scientifi que et chercheur polaire 
à l’institut zoologique de l’université Christian-Albrecht à Kiel
Public : de 10 à 12 ans 
Mardi 1 juin 11.15 à 12.00 (Großer Saal) 

Messagers  des dieux et esprits qui dansent – 
Quand le ciel s’illumine
La lumière du soleil est composée de nombreuses couleurs. Nous le 
voyons dans l’arc-en-ciel, quand les couleurs remplissent le ciel au 
crépuscule. Mais la nuit de nombreux phénomènes fascinant ont 
aussi lieu. La montée de l’ombre terrestre et le fi rmament étoilé. 
A certaines heures nous pouvons aussi voir des aurores polaires et 
avec un peu de chance des étoiles fi lantes. Comment se produisent 
ces phénomènes de lumière ? Comment peut-on les observer ?
Cette intervention propose une introduction dans la physique 
céleste, illustrée de nombreuses photos.

Intervenant : Dr. Hannes Petrischak travaille pour la fondation 
Asko Europa et la Europäische Akademie Otzenhausen. Durant 
de nombreuses années il a fait découvrir le monde des étoiles 
au petits et grands dans les planétariums de Kiel et Hambourg.
Public : de 10 à 12 ans 
Mardi 1 juin 12.15 à 13.00 (Großer Saal)

Ariel, l’esprit des airs
Prospero, le véritable duc de Milan, et sa fi lle Miranda ont été jeté 
dans un bateau sur la mer. Avec l’aide des bons esprits, ils atteignent 
une île. Prospero libère d’un arbre Ariel, l’esprit de l’air, qui en remer-
ciement lui donne des pouvoirs magiques. Prospero déchaine une 
tempête quand son frère et son protecteur, le roi de Naples, sont en 
bateau. (Extrait de La Tempête de William Shakespeare 1611)

Katrin Aebischer, comédienne du Saarländische Staatstheater lira 
ce texte fabuleux.
Atelier de dessin pour 3 à 4 classes avec l’artiste espagnol 
Miguel Tanco
Mardi 1 juin 11.00 à 12.30 (Tente des illustrateurs dans la 
cour du château)

Ariel, der Luftgeist
Zusammen mit seiner Tochter Miranda wird Prospero, der echte 
Herzog von Mailand, in einem morschen Kahn aufs Meer gestoßen. 
Mit Hilfe guter Geister erreichen sie eine Insel. Der Luftgeist Ariel, den 
Prospero aus einer Baumspalte befreit, verleiht ihm Zauberkräfte. 
So lässt Prospero einen Sturm los, als sein Bruder und dessen Gönner, 
der König von Neapel, zu Schiff unterwegs ist. 
(aus: „Der Sturm“ von William Shakespeare, entstanden 1611)

Den märchenhaften Text liest die Schauspielerin Katrin Aebischer, 
Saarländisches Staatstheater.
Ein Malworkshop für 3. und 4. Klasse mit dem spanischen Maler 
Miguel Tanco
Dienstag, 1. Juni, 11.00 bis 12.30 Uhr (Malerzelt auf dem 
Schlossplatz)

Glücksboten und tanzende Geister – 
Wenn der Himmel leuchtet
Das Licht der Sonne besteht aus vielen Farben. Das sehen wir im 
Regenbogen, aber auch, wenn der Himmel in der Dämmerung 
bunt leuchtet. Doch in der Nacht treten weitere faszinierende Phä-
nomene hinzu: Das Aufsteigen des Erdschattens und der funkelnde 
Sternenhimmel. Zu bestimmten Zeiten kann man bei uns sogar 
prächtige Polarlichter sehen, und mit etwas Glück huscht eine Stern-
schnuppe vorüber. Wie entstehen diese Leuchterscheinungen, wie 
kann man sie beobachten? Dieser Vortrag bietet mit vielen bunten 
Bildern eine Einführung in die spannende Welt der Himmelsphysik.

Referent: Dr. Hannes Petrischak ist im Rahmen der Bildungsinitiative 
„Mut zur Nachhaltigkeit“ für die Stiftung Forum für Verantwortung, 
die ASKO EUROPA-STIFTUNG und die Europäische Akademie Otzen-
hausen tätig. Er hat jahrelang in vielen Vorträgen den Besuchern der 
Planetarien in Kiel und Hamburg Einblicke die Welt der Sterne  und 
der bunten Himmelsphänomene vermittelt. 
Zielgruppe: 10 bis 12 Jahre
Dienstag, 1. Juni, 12.15 bis 13.00 Uhr (Großer Saal)
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An allen Messetagen
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Comics, Comics, Comics

schön gestaltete Messestände 
und neue Verlage im Schloss-
festsaal

Samstag von 14 bis 18 Uhr
Sonntag bis Dienstag 
von 9 bis 18 Uhr
Mittwoch von 9 bis 13 Uhr

vor dem Schlossfestsaal mit dem Zeichner Bernd Kissel

Drei Kalligrafen aus Nantes 
machen es vor: 
Jamel Benourarzeg, Richard 
Lempereur, Rainer Wiebe

Täglich von 9 bis 18 Uhr, 
Mittwoch von 9 bis 12 Uhr 
vor dem Schlossfestsaal, 
Foyer Nord
Ausstellung zum Thema Kalli-
grafi e
Mehr Informationen im Internet 
unter „Aktuell“

Europa-Puzzle
Wie baut man Europa? Die 
Teilnehmer können ein riesiges 
Puzzle des europäischen 
Kontinents legen, ihre Geogra-
phiekenntnisse auffrischen und 
den Verlauf der europäischen 
Beitrittsetappen verfolgen. 

Eurowürfel 
Die Kinder können mit bemal-
ten Würfeln 27 Türme bilden 
die die Länder der Europä-
ischen Union darstellen und 
somit die kulturellen Besonder-
heiten der Mitgliedsstaaten 
erkennen.

Das Europazentrum Robert 
Schuman aus Frankreich bie-
tet im Eingangsbereich der 
Buchmesse Informationen und 
Spiele rund um die Europä-
ische Union für jung und alt an.

Täglich von 10 bis 17 Uhr,
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr
auf dem Schlossplatz

Bernd Kissel
*1978 in Saarbrücken. Aus-
bildung in Luxemburg zum 
Trickfi lmzeichner. Mit 14 Jahren 
veröffentlichte er seine ersten 
politischen Karikaturen in der 
Saarbrücker Zeitung. Von April 
2007 bis März 2009 zeichnete 
er wöchentlich für die Saar-
brücker Zeitung eine Episode 
aus den „Saarlegenden“. Seit 
Januar 2010 läuft seinen neue 
Comic-Serie „SaarlandAlbum“ 
in der Saarbrücker Zeitung, 
in der er saarländische Ge-
schichte und Geschichten 
erzählt. 

Europa spielerisch entdecken! 
„Guck mal, da bewegt 
sich was...“ 
Leitung: Patrik. H. Feltes

Sie sind schön anzusehen 
und stecken voller Überra-
schungen, die so genann-
ten PoUp-Bücher. Trotz der 
digitalen Computer- und 
Internetwelten, in die kleinste 
wie erwachsene Kinder heute 
eintauchen, erfreuen sie sich 
zunehmender Beliebtheit. Was 
im Mittelalter mit beweglichen 
Elementen wie Drehscheiben 
und schiebbaren astrono-
mischen Berechnungstafeln 
begann, wurde im Laufe der 
Jahrhunderte zu einer eigenen 
papierenen Kunst entwickelt. 

Die erstmals stattfi ndende 
Sonderschau auf der diesjäh-
rigen Europäischen Kinder- 
und Jugendmesse präsentiert 
PopUp-Bücher und solche, die 
mit beweglichen oder heraus-
nehmbaren Elementen arbei-
ten. Es sind Papierkunstwerke 
der besonderen Art zum Ent-
decken und Bewegen. 

Im Schlossfestsaal
Täglich von 9 bis18 Uhr, 
Mittwoch von 9 bis 12 Uhr

Sonderausstellung Pop up-Bücher 

Der Autor und Förster Bodo 
Marschall liest aus seinem 
neuen Kinderbuch (Edaphon 
Verlag) einfühlsame, mär-
chenhafte aber auch nach-
denkliche Geschichten vom 
Wald vor.

Sonntag bis Dienstag um 10, 
12, 14, 16 Uhr, Mittwoch um 
10 und 11 Uhr (jeweils eine 
Stunde)
im Waldzelt auf dem Schlos-
splatz

Geschichten aus dem Wald

Ignasi Blanch, Federico 
Delicado, Jokin Michelena, 
Maria Rius, Antonio Santos, 
Miguel Tanco 

Einstündige Malateliers mit 
spanischen Illustratoren und 
Kassiopeia, Schule der Fanta-
sie aus Völklingen im Malerzelt

Sonntag bis Dienstag 
von 10 bis 13 Uhr und 
von 15 bis 17 Uhr

Malen mit den spanischen Künstlern:

Vom 28. Mai bis 12. Juni 2010
Bilderbuchillustrationen aus 
europäischen Ländern 
in der K4 Galerie, Karlstraße

Vernissage am 28. Mai 
um 19.30 Uhr
Öffnungszeiten s. Seite 67
Während der Messe geöffnet:
Samstag bis Sonntag 
von 11 bis 19 Uhr, 
Montag bis Mittwoch 
von 9 bis 19 Uhr

Ausstellung „Im Bildermeer“

Schreiben mit der FederBücher, Bücher, Bücher 

Ein Suchspiel zwischen Buch-
deckeln
Jeden Tag Preisverleihung –
Informationstafeln beachten!

Sonntag bis Dienstag von 
11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr 
im Schlossfestsaal an den 
Messeständen der Verlage

Finde den Schatz !

Außerdem arbeitet er mit dem 
Berliner Schulbuchverlag Cor-
nelsen an einer Comic-Reihe, 
in der wichtige Episoden der 
französischen Geschichte als 
spannende Comics aufberei-
tet werden.

Am 29. und 30.05. wird eine 
lebende Europa-Statue 
(Living Doll) die Besucher auf 
den Infostand  hinweisen. 
Dort erhalten die Besucher 
kostenlose Publikationen der 
Europäischen Kommission 
und Informationen zu euro-
päischen Themen.

Europe direct, Europabüro 
der Landeshauptstadt – das 
Bindeglied zwischen Bürger 
und EU

Täglich von 9 bis 18 Uhr
Mittwoch von 10 bis 18 Uhr

Europa bewegt sich
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Verlage und Institutionen 
im Schloss-Festsaal

Deutschsprachige Verlage 
Adinkra, Verlag für Afrikanische Literatur; 
Akademie Kinder philosophieren; Anado-
lu Schulbuchverlag; Annette Betz Verlag 
GmbH; Arena Verlag; ars edition; Aufbau 
Verlag   
Bajazzo Verlag; Baumhaus Verlag; Berlin 
Verlag; Bloomsbury; Bibliothek der Provinz; 
Boje Verlag   
Carlsen Verlag; Carl Ueberreuter Verlag; cbj   
Dix Verlag; Dorling Kindersley Verlag; 
Dreieck Verlag   
Edition bi:libri; Edaphon Verlag; Edition 
Zweihorn; Esslinger Verlag J.F. Schreiber   
Finken Verlag    
Georg Olms Verlag; Gerstenberg Verlag   
Helmut Lingen Verlag; Herder Verlag; 
Hinstorff Verlag; Horncastle Verlag   
Jungbrunnen Verlag   
Karl-May-Verlag; Kuse Verlag; Knesebeck 
Verlag    
Lehrmittelverlag d. K. Zürich; Loewe Verlag   
Minedition; Mohorjeva-Hermagoras Verlag   
Nilpferd-Residenz Verlag; NordSüd Verlag    
Ökotopia Verlag; Ökotopia Verlag     
Patmos Verlagshaus   

Ramesch; Ravensburger Buchverlag   
Sauerländer Verlag; Salleck Publications 
Eckart Schott Verlag; Susanne Rieder Verlag    
Tessloff Verlag; Thienemann Verlag; Triga 
Verlag; Tulipan Verlag   
Verlag Freies Geistesleben
    
Italienische Verlage
Arnoldo Mondadori Editore S.P.A.; Giangi-
acomo Feltrinelli Editore ;Fatatrac srl; Lapis; 
Edizioni EL; Topipittori Editore; AER Edizioni; 
Carlo Gallucci Editore S.R.L.; Editoriale Jaca 
book S.P.A.; Happy Art Edizioni

Spanische Verlage
SM Editoral Madrid; Timun mas infantil; 
La Galera; Editorial Casals; Destino Infantil 
y Juvenil; Editorial Everest

Französische Verlage
Edition Hachette Jeunesse; L’Ecole des 
loisirs; Mango Jeunesse

Slowenische Verlage
Hermagoras Mohorjeva Verlag

Verlag aus Kroatien
Kasmir promet

Tatarischer Verlag
Bertugan

Die kleine Zeltstadt 
auf dem Schlossplatz

mit vielen Informationen, kleinen Mitmach-
aktionen und Künstlern lädt zum Verweilen 
ein.

Zirkuszelt: Vorlesen 
Landesverband Saarland im Deutschen 
Bibliotheksverband; Berufsverband Informa-
tion Bibliothek Landesgruppe Saarland;
Katholische Öffentliche Bibliotheken Saar-
land und Trier; Staatskanzlei – Kulturabtei-
lung, Referat Leseförderung

Waldzelt: Geschichten aus dem Wald
SAARFORST - Landesbetrieb; Autor und 
Förster und Verleger des Edaphon Verlags : 
Bodo Marschall 

Malerzelt
mit Illustratoren aus Barcelona und Madrid

Musikerzelt
mit Künstlern aus Deutschland, Ghana und 
Spanien

Informationszelt
Babybücher; Médiathèque aus Saarge-
münd

Gemeinschaftszelt
QuattroPole; Goethe Institut Nancy

Messestände
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Der Messebuchladen

Musizieren und trommeln 
auf der Cajon, einem alten 
spanischen Holzinstrument 
mit Leonardo Ortega

Zweitägiger Workshop am 
Nachmittag: 
Wir bauen eine Cajon 
(max. 10 Kinder, 
Kosten 40 Euro)
Leitung: Leonardo Ortega
Bitte rechtzeitig anmelden. 

Singen und musizieren mit 
Patrick Addai aus Ghana:
Afrikanische Lieder für die 
Fußballweltmeisterschaft 

Im Musikerzelt 

Einstündige Ateliers und 
Präsentationen

Sonntag bis Dienstag 
von 11 bis 13 Uhr und 
von 15 bis 17 Uhr
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr

Auch in diesem Jahr haben 
sich ehrenamtliche Vorlese-
paten gemeldet, die jungen 
Menschen die Schlüsselqua-
lifi kation Lesen vermitteln 
möchten. Bei gemütlichem 
Beisammensein werden kurz-
weilige unterhaltsame Texte 
vorgelesen, gern können auch 
die Kinder aktiv werden. 

Samstag, Sonntag und Diens-
tag jeweils von 15 bis 17 Uhr 
im Zirkuszelt der Bibliotheken-
verbände auf dem Schloss-
platz

Eine Kiste voller Rhythmus

Vorlesen

Goethe Institut und QuattroPole

Interessierte fi nden zudem 
alles Wissenswerte über die 
gemeinsamen Projekte der 
vier Städte, insbesondere über 
das Quattro-Pole-Fest, das am 
12. Juni am Centre Pompidou-
Metz zu einem Straßentheater-
festival einlädt. 

Informationszelt
Täglich von 10 bis 18 Uhr,
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr

Das Städtenetz QuattroPole 
spannt literarische Brücken 
zwischen Luxemburg, Metz, 
Saarbrücken und Trier. 
Als Kooperationspartner der 
Buchmesse begleitet Quattro-
Pole die Lesungen des Luxem-
burger Autors Guy Helminger, 
der mit „Eine Tasse für Nofrete-
te Nilpferd“ sein erstes Kinder-
buch vorstellt. 

bietet die Bücher der Gast-
autoren zum Kauf an. 

Täglich geöffnet (1. Etage) im 
Schloss

Die Messe schließt am Mittwoch, 2. Juni, um 13 Uhr.
Die Messe 2011 fi ndet vom 21. bis 24. Mai statt. 
Ehrengastland ist Ungarn.



86 87............................................................................................................................................................DankeDanke ...........................................................................................................................................................

Danke allen Partnern, 
Förderern und Sponsoren

•  Landeshauptstadt 
 Saarbrücken
•  Regionalverband 
 Saarbrücken
•  Staatskanzlei des Saarlan -
 des, der Minister für Bundes-
 angelegenheiten, Kultur 
 und Chef der Staatskanzlei
•  Ministerium für Arbeit, 
 Familie, Prävention, Soziales  
 und Sport
•  Saarländisches Ministerium 
 für Umwelt
•  Kulturministerium Madrid
•  Spanische Botschaft Berlin
•  Schwedische Botschaft 
 Berlin
•  Griechische Botschaft Berlin 
 (Buchzentrum) 
•  Vertretung der Europä-
 ischen Kommission in Bonn
•  Centre Européen Robert 
 Schuman, Scy-Chazelles
• Stiftung für die deutsch-
 französische kulturelle 
 Zusammenarbeit

• Akademie für Erzieherinnen 
 und Erzieher Saarbrücken
• CoPEC Berlin, Büro zur 
 Förderung der katala-
 nischen Kultur, Berlin
• DSD Brückenbau GmbH 
• Enovos „Neue Talente“ 
 Förderung in Kunst, Sport 
 und Wissenschaft
• Europäische Akademie  
 Otzenhausen
• Europe Direct Saarbrücken
• Foundation for the 
 Production and Translation 
 of Dutch Literature
• GIU - Gesellschaft für 
 Innovation und Unter-
 nehmsförderung mbH
• Goethe Institute Nancy, 
 Madrid, Barcelona
•     Historisches Museum Saar
• Hotel domicil Leidinger 
 Saarbrücken
• HTW Saarbrücken
• IDS Scheer
• Italienisches Konsulat 
 Saarbrücken
• Italienisches Kulturinstitut  
 Frankfurt
• Institut d’Etudes Francaises 
 Saarbrücken

•     K4 galerie, Galerie für mo-
 derne Kunst, Saarbrücken
•     Kulturinstitut Ramon Llull 
 Berlin
•     Landesinstitut für Pädagogik 
 und Medien
•      Landeszentrale für 
 Politische Bildung Saarland
• LTO Veranstaltungstechnik 
 GmbH
•     OBBO Büromarkt
•     O.Häfele GdbR, Visuelles  
 Marketing
• QuattroPole Saarbrücken
• Saarländischer Rundfunk
• Saarländisches Staats-
 theater Saarbrücken
•     Sparkasse Saarbrücken
• Sparkassenfi nanzgruppe 
 Saar
• Stadtbibliothek 
 Saarbrücken
• Universität des Saarlandes, 
 Romanische Literatur- und 
 Kulturwissenschaften 
•     Wollenschneider Offset

Wir danken 

• unseren Partnern in den Medien, 
 die die Veranstaltung begleiten.

• der Sozialtherapeutischen 
 Abteilung der JVA Saarbrücken, 
 Bereich Arbeitstherapie, für die 
 Gestaltung der Bücherbäume 
 und die Mitgestaltung der 
 Schlossdekoration.

• den Geschäften und Firmen für 
 die Schaufenstergestaltung im 
 Rahmen der Buchmesse:

• C&A Deutschland, 
 Bahnhofstraße
• Der Buchladen, Försterstraße
• Galerie Elitzer, Am Stadtgraben
• glauben am markt
• Spielbar, Cecilienstraße
• Nadège Gattelet Baby-Kinder-
 Schuhmode, St. Johanner Markt
• Weltladen Saarbrücken, 
 Evangelische Kirchstraße
• Kinderboutique Pinocchio,  
 St. Johanner Markt
• Heike K. Frisör, Mainzerstraße 



88 89

Das Messeteam 

LEITUNG 
Yvonne Rech, Astrid Rech
ASSISTENT DER LEITUNG
Maxime Olivier Lieser

PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITS-
ARBEIT 
Yvonne Rech, Maxime Olivier 
Lieser, Dorothee Wendel

VERLAGE
Katrin Schwarzenberg

AUSSTELLUNGEN
Teresa Rinner

ÜBERSETZUNGEN
Maxime Olivier Lieser, Ana 
Leiner, Sandra Strohbach

PRAKTIKANTINNEN UND 
PRAKTIKANTEN 
der Universität des Saarlandes,
Fachbereich Romanische Lite-
ratur- und Kulturwissenschaften 
mit dem Schwerpunkt Hispa-
nistik, Leitung: Prof. Dr. Janett 
Reinstädler
Praktikantinnen und Prakti-
kanten der Akademie für Erzie-
herinnen und Erzieher, Saarbrü-
cken, Leitung: StD’in Hildegard 
Linicus-Rüssel

Wir danken Erwin Barth und 
Michael Kirch, Amt für Stadt-
marketing und Öffentlichkeits-
arbeit der Landeshauptstadt 
Saarbrücken.
 

Der Verein

Die Europäische Kinder- und 
Jugendbuchmesse e.V. ist ein 
gemeinnütziger Trägerverein mit 
regionalen und überregionalen 
Partnern. Er hat sich im Dezem-
ber 2002 gegründet. Der Sitz 
des Vereins ist Saarbrücken. Der 
Verein hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, in Zusammenarbeit 
mit den Länderpartnern Kinder- 
und Jugendliteratur in einem 
europäischen Lesenetzwerk 
aufzufangen und zu vermitteln.

VORSTAND
Dr. Doris Pack, MdEP/ 
Vorsitzende
Erik Schrader, Kulturdezernent 
der Landeshauptstadt Saar-
brücken /Stellvertreter
Eva Wessela, Europäische 
Akademie Otzenhausen

LEITUNG
Astrid Rech, Yvonne Rech

Das Programmheft 

HERAUSGEBER
Europäische Kinder- und 
Jugendbuchmesse e.V.
Talstraße 64
66119 Saarbrücken

REDAKTION
Yvonne Rech

DRUCK
Offset Wollenschneider, 
Saarbrücken

TITELBILD
Ignasi Blanch, Barcelona

Wir danken den Verlagen 
für Presse- und Fotomaterial.

Das Programmheft enthält 
alle Informationen, die bis zum 
24. März 2010 vorlagen.
Änderungen können möglich 
sein.

Impressum.....................................................................................................................................................

Das Messeteam freut sich auf 
Ihren Besuch der 11. Europä-
ischen Kinder- und Jugend-
buchmesse vom 21. bis 24. Mai 
2011 im Saarbrücker Schloss.
Ehrengastland ist Ungarn.

................................................................................................................Notizen, Zeichnungen, Gedichte
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Veranstaltungsorte

Messezentrum im Schloss
am Schlossplatz
66119 Saarbrücken
Tel +49(0) 681.93 88 333
Messestände, Messebuch-
laden, Lesungen, Ateliers, 
Eröffnung

VHS Zentrum
am Schlossplatz

Historisches Museum
am Schlossplatz

Malerzelt
auf dem Schlossplatz

Musikerzelt
auf dem Schlossplatz

K4 galerie
Galerie für zeitgenössische 
Kunst
Karlstraße 4
66111 Saarbrücken
Tel +49(0)681.93 88 400
Ausstellung 
„Im Bildermeer“
28. Mai bis 12. Juni 2010

Messebüro

Großherzog-Friedrich-Straße 1
66111 Saarbrücken
Tel +49(0)681.93 88 333
Fax +49(0)681.95 81 249
mail info@buchmesse-
saarbruecken.de
www.buchmesse-
saarbruecken.eu

Anmeldung

Anmeldung für Gruppen
Bitte melden Sie sich zu allen 
Veranstaltungen (außer am 
Wochenende) im Messebüro 
an unter Angabe der Ver-
anstaltung, Ihres Namens, 
der Schule, der Klasse, der 
Personenanzahl. Halten Sie 
bitte Telefonnummer, Faxnum-
mer bzw. email-Adresse bereit. 
Nach Ihrer Anmeldung erhal-
ten Sie von uns eine schriftliche 
Bestätigung.
Anmeldungen sind bis zum 
18. Mai möglich.
Der Tageseintrittspreis beträgt 
pro Person 1 Euro. 

Tel    +49(0)681.93 88 333
Fax  +49(0)681.95 81 249

mail info@buchmesse-
saarbruecken.de

Öffnungszeiten

Die Messe fi ndet statt vom
29. Mai bis 2. Juni 2010

Messezentrum
Samstag 14 - 18 Uhr
Sonntag 10 - 18 Uhr
Montag &
Dienstag 09 - 18 Uhr
Mittwoch 09 - 13 Uhr

K4 galerie
An den Messetagen
Samstag &
Sonntag 11 - 19 Uhr
Montag bis
Mittwoch 10 - 19 Uhr

Nach der Messe gelten die 
üblichen Öffnungszeiten 
(Seite...)

Venissage: Freitag, 28. Mai 
um 19.30 Uhr

Tageseintrittspreis: 
1 Euro pro Person

Telefonische Anmeldung 
für Gruppen: 
+49(0)681. 93 88 333

..........................................................................................................www.buchmesse-saarbruecken.euNotizen, Zeichnungen, Gedichte ..............................................................................................................
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