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16. Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse Saarbrücken

Schirmherr: Ulrich Commerçon
Minister für Bildung und Kultur des Saarlandes

Die Eröffnung der 16.  Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse
Donnerstag, 19. Mai 2015, um 11h
Saarbrücker Schloss, Festsaal

Le 16ème Salon Européen du Livre de Jeunesse ouvrira ses portes
Jeudi, 19 mai 2015, à 11h
dans le Château du Sarrebruck

Wir danken allen Partnern, Förderern und Sponsoren.
Nous remercions tous nos partenaires, sponsors et donateurs.

Tageseintrittspreis: ab 1,50 Euro pro Person
Prix d’entrée à la journée: dès 1,50 Euro /personne
Telefonische Anmeldung für Gruppen:
+49(0)151. 521 50 833

Plakatentwurf 2016: Uli Krappen Doris Pack                                            Yvonne Rech                                        Astrid Rech
Präsidentin der Europäischen

Kinder- und Jugendbuchmesse                                              Geschäftsführung                                                                Programmleitung

„Respektiere dich selbst,
respektiere andere und
übernimm Verantwortung für das, was du tust“

So einfach und klar klingen die Worte des Dalai Lama und so schwierig ist ihre
konsequente Umsetzung. Wie sieht es aus mit dem Respekt in unserem heutigen
Alltag?  Respektieren wir immer unser Gegenüber? Wie gehen wir um mit dem
Jüngeren, dem Älteren, dem Schwächeren, dem, der Fehler gemacht hat?
Begegnen wir dem Fremden, der aus dem Krieg zu uns geflohen ist, respektvoll?
Respektieren wir die Meinung eines Anderen, auch wenn wir sie nicht teilen?
Respekt ist anstrengend, schwierig und immer wieder neu zu überdenken.
Die Autoren der 16. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse haben sich mit
diesem komplexen Thema auseinandergesetzt, stellen ihre Texte vor und laden
zur Diskussion ein.

Auch in der 16. Ausgabe der Kinder- und Jugendbuchmesse ist das literarische
Programm kulturell bunt und vielfältig. Wir begrüßen Künstler aus vielen
verschiedenen Ländern mit ihren Büchern und Illustrationen für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

Ehrengastland der diesjährigen Buchmesse ist die Ukraine. Mit großzügiger
finanzieller Unterstützung des Projekts Vivavostok der Robert Bosch Stiftung  reisen
sechs herausragende ukrainische Künstler nach Saarbrücken.

Bücher bauen Brücken - unter diesem Motto kommen zum wiederholten Mal
Künstler des Europäischen Austauschprojekts TRANSBOOK zur Buchmesse.  In
einem  besonderen Programm stellen ausgewählte Illustratoren und Autoren in
den sieben Partnerinstitutionen aus Paris, Brüssel, Barcelona, Bolgna, London,
Bratislava und Saarbrücken ihre künstlerische Arbeit zur Diskussion.

Zum vierten Mal zeichnet die Messe gemeinsam mit der Stiftung für die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit herausragende Bücher mit dem Deutsch-
Französischen Jugendliteraturpreis aus. Seien Sie neugierig auf ganz besondere
Jugendsachbücher der beiden Länder.

Herzlich willkommen liebe Autoren, Illustratoren, Literaturexperten und
Verlagsvertreter aus ganz Europa und darüber hinaus!
Herzlichen Dank an unsere Partner, Förderer und Sponsoren, ohne die die
Buchmesse nicht möglich wäre!
Herzlich willkommen, liebe kleine und große Bücherfreunde!
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Grußwort des Regionalverbands-
direktors Peter Gillo

Das Motto der diesjährigen Europäi-
schen Kinder- und Jugendbuchmesse
lautet „Respekt“. Kann es unter dem
Eindruck des gegenwärtigen Gesche-
hens um kriegerische Konfliktherde,
Terroranschläge und Flüchtlingselend
einen treffenderen Leitgedanken
geben?

Die Buchmesse im und am Saarbrücker
Bürgerschloss ist seit Jahren An-
ziehungspunkt für junge Menschen.
Lassen Sie uns die Messe dazu nutzen,
um für Respekt und Toleranz gegenü-
ber anderen Denk- und Handlungswei-
sen zu werben. Treten wir ein für einen
respektvollen Umgang mit der
Andersartigkeit anderer Menschen und
gegenüber der Natur.

Grußwort des Ministers für
Bildung und Kultur Saarland,
Ulrich Commerçon

„Bücher bauen Brücken“ – dieses Leit-
motiv prägt die Europäische Kinder-
und Jugendbuchmesse von Anfang an.
Europaweit und grenzenlos Bücher-Brü-
cken bauen, zwischen den Kulturen
und damit für Toleranz und Respekt in
unserer Welt werben, ist und bleibt das
stete Anliegen, dem sich die engagier-
ten Veranstalterinnen verschrieben
haben. Die Literatur, und hier
insbesondere die Kinder- und Jugend-
literatur, schafft Verbindungen, knüpft
Kontakte und bringt uns das scheinbar
Fremde und Unbekannte auf eine Art
näher, die uns spüren lässt, dass die
Brücken oftmals gar nicht so groß sein
müssen.
Unter dem diesjährigen Motto RESPEKT
werden zahlreiche Autorinnen und Au-
toren, Illustratorinnen und Illustratoren
ihre Bücher vorstellen, daraus lesen und
zu künstlerischen Workshops einladen.
Respekt, das heißt Anerkennung des
Anderen, Rücksichtnahme und Beson-
nenheit im Umgang miteinander, be-
deutet Dialog auf Augenhöhe ohne
Ressentiments. Gerade in diesen Ta-
gen, in denen das Thema Flüchtlinge
kontrovers diskutiert wird, wo allzu oft
Vorurteile in Hass und Gewalt umschla-
gen, setzt die Europäische Kinder- und
Jugendbuchmesse ein Zeichen: Indem
sie die Menschen daran erinnert, dass
der gegenseitige Respekt eine der un-
abdingbaren Voraussetzungen für einG
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Erwarten wir da von dem Medium
„Buch“, erst recht der Kinder- und
Jugendliteratur, zu viel? Ich meine
Nein! Das geschriebene Wort erlaubt
es, sich besonnen und mit der nötigen
Tiefe, aber auch spielerisch und kreativ
mit Problemfeldern auseinander zu
setzen. Bücher erschließen neue
Blickwinkel und starke Gefühlswelten.
Und verhelfen uns allen zu kritischen
Betrachtungen ernster und drängender
Probleme.

Nutzen wir diese Chancen für uns und
die Welt.

Ihr Peter Gillo
Regionalverbandsdirektor
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fr iedfertiges Zusammenleben ist.
Voneinander lernen, um miteinander
zu gestalten – die vielen Angebote und
Veranstaltungen der 16. Europäischen
Kinder- und Jugendbuchmesse laden
ein, uns gemeinsam für mehr Verständ-
nis und gegenseitigen Respekt einzu-
setzen.
Vier Tage lang wird die Kinder- und
Jugendbuchmesse im Saarbrücker
Schloss Neues und Neuheiten aus der
Welt des Kinder- und Jugendbuches
präsentieren. Zahlreiche Gelegenheiten
bieten sich den Besucherinnen und Be-
suchern zum Blättern und zum Lesen,
zum Zuhören und Zuschauen, zur Be-
gegnung mit Büchermachern aus vie-
len Ländern.
Den vielen großen und kleinen Leser-
innen und Lesern wünsche ich spannen-
de Entdeckungen und viele inspirieren-
de Eindrücke.

Ulrich Commerçon
Minister für Bildung und Kultur



Grußwort des Vorstandsvorsitzenden
der Sparkasse Saarbrücken,
Hans-Werner Sander

Ich gratuliere den Machern der
Europäischen Kinder- und
Jugendbuchmesse zu zwei strategi-
schen Entscheidungen. Erstens möchte
ich ihnen danken für die Entscheidung,
diese Messe hier in Saarbrücken zu
etablieren. Die Tatsache, dass sie 2016
bereits zum 16. Mal in Saarbrücken
stattfindet, dass alljährlich weit über
10.000 Besucher zum Lesen, Hören,
Sehen und Staunen kommen, zeigt,
wie sehr diese Messe mittlerweile in
den Köpfen und Herzen der jungen
Menschen in unserer Region verankert
ist.

Wir alle erinnern uns noch an unser
erstes Lieblingsbuch. Mehr als einmal
haben wir es gelesen. Wer als Kind die
Welt der Literatur kennen und lieben
gelernt hat, der wird im späteren
Leben nicht mehr darauf verzichten
wollen. Denn Lesen gehört zu einer der
wichtigsten Informationsquellen. Wer
liest, ist im Vorteil. Und „Lesen bildet!“
ist alles andere als ein dummer Spruch.
Insofern ist die Entscheidung, eine
solche Messe alljährlich in unserer
Region durchzuführen weitsichtig und
klug.

Die zweite Entscheidung, die ich
hervorheben möchte, ist die Wahl des
Themas der diesjährigen Kinder- und
Jugendbuchmesse: RESPEKT! Wir alle
wünschen uns Respekt: im Miteinander

Grußwort der Oberbürgermeisterin der Landes-
hauptstadt Saarbrücken, Charlotte Britz

Willkommen zur
16. Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in
Saarbrücken

Vom 19. bis 22. Mai wird Saarbrücken wieder zur
grenzenlosen Bücherstadt. Für vier Tage gibt es rund
um das Schloss Gelegenheit zum Blättern, Lesen,
Zuhören, Staunen und Träumen. Die 16. Europäi-
sche Kinder- und Jugendbuchmesse bietet eine
Bühne für Verlage, Autoren, internationale Illustra-
toren und Fachbesucher. Im Vordergrund stehen
Informationen über Neuerscheinungen und Trends
im deutschen sowie europäischen Jugendbuch-
markt. Im Rahmen der Messe werden viele interes-
sante Veranstaltungen, darunter Lesungen, Work-
shops, Diskussionen und Ausstellungen angeboten.
Das diesjährige Thema der Messe „Respekt“ lädt
Kinder, Jugendliche und Erwachsene
gleichermaßen dazu ein, sich mit dem Begriff aus-
einanderzusetzen. Die Messe trägt damit zu dem
Ideal bei, dass sich die Menschen gegenseitig
gleichwertig behandeln und sich vorurteilsfrei ge-
genübertreten. Autoren und Illustratoren aus vielen
europäischen Ländern stellen teils sehr nachdenkli-
che Bücher vor und begegnen in Saarbrücken ei-
nem neugierigen und interessierten jungen Publi-
kum.

„Bücher bauen Brücken“: Diesem Motto folgt die
Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse seit
mittlerweile 16 Jahren. Durch die Förderung von
Bildung, Toleranz und Fantasie baut die Messe „Bü-
cher-Brücken“ zwischen den europäischen Kultu-
ren. Die Messe kann heute eine positive Bilanz zie-
hen: Sie erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs
und ist ein wichtiger Bestandteil unseres regionalen
wie überregionalen Kulturkalenders. Das europäi-G
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Hauptsponsor

mit Freunden, in der Beziehung, bei der
Arbeit, im Alltag. Wie wichtig Respekt
im Umgang der Menschen miteinander
ist und wie derzeit genau dieser
Mangel an Respekt mit Ausgrenzung,
Missachtung und Diskriminierung
zusammenhängt, das ist Ansinnen der
diesjährigen Kinder- und Jugendbuch-
messe. Angesichts der schlimmen
Folgen, die eine Missachtung dieses
Wertes bedeutet, heißt das für unsere
Gesellschaft, nicht nachzulassen in
ihrem Bestreben ihn beharrlich einzu-
fordern. Denn eines steht fest: Respekt
kann man lernen und das genau ist
der Punkt, weshalb dieses Thema
gerade für junge Menschen von
prägender Bedeutung ist.

Im Namen der Sparkasse Saarbrücken
danke ich allen Verantwortlichen der
Europäischen Kinder- und
Jugendbuchmesse für die Vorberei-
tung und Gestaltung dieser Messetage
in der Landeshauptstadt, die das
gesamte Schloss mit seinem Umfeld
zum Magneten für ein lesebegeistertes
Publikum machen. Mein Wunsch: Es
wäre schön, wenn das diesjährige
Thema dazu beiträgt, Missverständnis-
se und Vorurteile ab- und Vertrauen
und Solidarität aufzubauen. Denn das
ist einer der Schlüssel zum respektvol-
len Miteinander.

Hans-Werner Sander
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Saarbrücken

sche Ehrengastland der Messe ist in diesem Jahr
die Ukraine, die mit sechs Künstlern in Saarbrücken
vertreten sein wird.

Ich freue mich, dass unsere Stadt die Messe be-
heimatet, denn die Begegnung von Kindern und
Jugendlichen mit Büchern ist von besonderer Be-
deutung. Die neuen Medien präsentieren Kindern
oft fertige Produkte, während das Buch Raum für
Fantasie schafft. Erst über das Lesen und bei den
ganz Kleinen über das Anschauen von Bildern ent-
steht eine Geschichte in einer eigenen Welt.

Diese frühkindliche Bildung war von Anfang an ei-
nes der wichtigsten Anliegen der Messe. Dabei
sollen insbesondere die Eltern und Großeltern an-
gesprochen werden, aber auch pädagogisches
Fachpersonal. Von Anfang an nehmen sie Einfluss
auf das, was Kinder und Jugendliche erleben und
lernen. Gerade die Kleinsten sind mit großer Neu-
gier und enormem Wissensdurst ausgestattet, sie
sind die „kleinen Forscher und Entdecker der Welt“.
Die Buchmesse setzt sich dafür ein, dass diese Freu-
de am Entdecken ein Leben lang erhalten bleibt.

Ich danke Yvonne Rech und ihrem Team sehr herz-
lich für die Organisation dieser Messe und wün-
sche den Kindern, aber auch uns allen viele span-
nende Begegnungen mit der europäischen Kin-
der- und Jugendliteratur.

Saarbrücken, im März 2016

Charlotte Britz
Oberbürgermeisterin
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Zu Gast
Das Ehrengastland
Ukraine mit seinen
Künstlern und seinem
Lese- und Workshop-
programm
S. 10 - 17

Künstler
a - z
alle Lesungen und
Workshops für Kinder
und Jugendliche
S. 18 - 37

Bilderbuch-
Kino
Lesungen für die
jüngsten Besucher
S. 38, 39

Verlage
stellen vor
Autorenlesungen
S. 40 - 44

FORUM
E-Books, Informationen,
Podiumsgespräche und
Impulse für erwachsene
Leser
S. 48-53

4. Deutsch-französischer

Jugendliteraturpreis
S. 54, 55

Abschluss-
fest der
Kulturen
am Sonntag
S. 47

Papiertheater
Frösche küsst man nicht
S. 47

8 9

Alle Termine
im Überblick
S. 60 - 63

Transbook, The project

Not unlike the rest of the economy, the youth publishing sector is experiencing profound transformations
fueled by two main factors: globalization and digitization.
Nowadays, the publishing industry doesn’t know any border, and stories and original ideas don’t have
to have their expression and their commercialization limited to one country or one region of the
Globe. Meanwhile, digital technology is shaking up the codes of the industry by dematerializing and
broadening the scope of works of art.

Transbook was created to address these issues and to take full advantage of the incredible creative
and innovative potential offered by the transformations of the market. This cooperative project
federates 7 partners who are aiming at helping book professionals to fully benefit from ongoing
changes, be they economic or creative.

By organizing meetings and creating forums to explore new forms of creation and new media,
Transbook intends to assist professionals in the field, and to encourage them to create new business
models and modes of artistic creation to stimulate their career, and to make their inovative practicise

their own. In short : to participate in inventing the children’s literature of the XXIst century.

Transbook, le projet

Comme l’ensemble de l’économie, le secteur de l’édition jeunesse connait une mutation profonde
dont les principaux marqueurs sont la mondialisation et la numérisation.
Le marché du livre est désormais planétaire, et une histoire ou une idée originale n’ont plus de raison
de voir leur expression et leur commercialisation limitées à un pays ou à une région du globe. Dans le
même temps, le numérique bouscule les codes du métier en enrichissant et en dématérialisant les
œuvres.

C’est pour se saisir de ces questions et de l’incroyable potentiel de création et d’innovation qu’offrent
les transformations du marché qu’est né Transbook. Ce projet de coopération européen fédère 7
partenaires qui ont pour ambition d’aider les professionnels du livre à tirer pleinement profit des
changements en cours, tant d’un point de vue économique que créatif.

Par l’organisation de rencontres, la création de cadres de réflexion permettant d’explorer de nouvelles
formes et de nouveaux supports, Transbook entend accompagner les acteurs du secteur et les
encourager à créer de nouveaux business models et modes de création, à dynamiser leur carrière à
s’approprier des pratiques innovantes… en un mot : contribuer à inventer la littérature jeunesse du

XXIe siècle.

Rund ums
Buch
Taller la Roda aus
Barcelona
Umweltgeschichten
Buchpilotenführungen
Überraschungen auf
dem Schlossplatz
S. 45 f

Tanzworkshop
Tanz mit uns in die
Märchenwelt
S. 47

Partner , Förderer und
Sponsoren
S. 59
Messeteam 2016
S. 57 f.
Impressum  S.63
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Herzlich willkommen!
Ehrengastland Ukraine

11

Der Gastauftritt der Ukraine wird
gefördert durch das Projekt
VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung

Dr. Uliana Baran

Zum Stand der ukrainischen Kinder-
und Jugendliteratur

Als Gegenbewegung zu der über  hun-
dertjährigen  Herrschaft des sogenann-
ten ‚Sozialkitschs‘ schufen moderne uk-
rainische Kinderbuchautoren einen
neuen Kanon der Literatur des 21. Jahr-
hunderts in einem jungen demokrati-
schen Staat. Hochkreativ, offen und mit
direkter Sprache betrachten sie als
Hauptkriterien der neuen Bewegung das
Bewusstsein von Geschichte und Tradi-
tion verbunden mit Aktualität, Individu-
alität, Freiheit, Natur, Gefühl, Liebe,
Wärme und Menschenwürde. Auf diese
Weise schuf sich die ukrainische Kinder-
und Jugendliteratur eine besondere Po-
sition zwischen dem Verständnis des
Westens und des Ostens.

Die Bedürfnisse der heutigen jungen uk-
rainischen Leserschaft bestehen aus ei-
ner Mischung aus nationalem
Generationengedächtnis und dem
Bewusstein einer sich ständig weiter ent-
wickelnden globalen sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Kultur,  die
zusätzlich unter dem Einfluss von  neuen
Medien und modernen
Kommunikationstechnologien steht.
Dadurch ergibt sich sowohl eine ständi-
ge Erweiterung des Themenspektrums als
auch ein qualitatives wie quantitatives
Wachstum der Kinder- und Jugend-
literatur.

Schon in den  60er Jahren des 20. Jahr-
hunderts beginnen Kinder- und Jugend-
bücher sich langsam von Inhalten der
sowjetischen Ideologie zu befreien. In

diesen Jahren entdeckte man die vor-
sowjetischen, literarisch wertvollen
Kinderbuchautoren neu, frühere Ro-
mantiker und Realisten wie Marko
Vovchok, I. Nechuj-Lewytsjkyj, Olena
Pchilka, I. Franko, B. Hrinchenko und
später auch Modernisten wie M.
Kozjubynsjkyj, Lesja Ukrajinka, V.
Vynnychenko, O. Olesj. Die meisten ih-
rer Werke wurden im westukrainischen
„Ausland“, vor allem in Lemberg (Lviv –
heute Literaturstadt der UNESCO), auf-
bewahrt, das bereits 1940, faktisch aber
erst nach dem 2. Weltkrieg, von der
Sowjetunion besetzt wurde. Der Grund
dafür ist der seit Jahrhunderten entwi-
ckelte innere Stolz und das freie Denken
der Ukrainer. Der höchste Wert für die
Menschen der Ukraine ist und bleibt die
Liebe zum Kind, seinem Schicksal, sei-
nem Lachen, seinem Schmerz, seiner
Freude und seinem Leid. Die ukrainische
Kinderliteratur befreite sich vom sowje-
tischen Realismus, seinem Volks-
pragmatismus und von der Doktrin der
gesellschaftlichen Determiniertheit und
machte sich auf die Suche nach neuen
Themen und Motiven. Kinderbuch-
autoren waren nicht länger bereit, die
ideologischen Erwartungen an den „so-
wjetischen Schriftsteller“ zu erfüllen und

begannen stattdessen menschliche The-
men wie Mitleid, Sorgen, Beziehungen,
Kindheitsfreude, Lebensbejahung und
Phantasie zum Inhalt zu machen, um ein
neues Modell einer ukrainischen Gesell-
schaft zu kreieren, in dem der Mensch,
das Leben, die Freiheit, geistiges und
körperliches Wohlergehen und Men-
schenwürde die höchsten Werte darstel-
len.
Zur Zeit der europäischen Emanzipations-
bewegungen der späten sechziger Jah-
re spürte man auch in der Ukraine das
Chruschtschowsche „Tauwetter“, das
eine psychologische Emanzipation in
der ukrainischen Gesellschaft einleitete.
Vsewolod Nestajko, Viktor Blyznezj,
Jewhen Huzalo, Lina Kostenko, Hryhorij
Tjutjunnyk u.a. schufen einen neues Ver-
ständnis  in der Kinder- und Jugend-
literatur, ein Verständnis der psycholo-
gischen Selbstrealisierung und des kriti-
schen Blickes auf die sowjetische Reali-
tät und stellten ewiggültige und
allgemeinmenschliche Werte in den Fo-
kus. Diese neue Bewegung zeigte sich
in den 70er Jahren in hochkarätigen li-
terarischen und ästhetischen Werken, die
sich mit dem tieferen Sinn des Lebens
auseinander setzten.

Heimlich und unentdeckt von der
Moskauer Zensur sammelten die Ukrai-
ner ukrainischsprachige Bücher aus al-
len Zeiten und aus der ganzen Welt in
ihren häuslichen Privatbibliotheken. Die-
se „Hausbibliotheken“, die 1991 öffent-
lich wurden, schufen sozusagen den
„nationalen Kanon“ der Literatur einer
unabhängigen Ukraine.

Das neue demokratische Verständnis der
ukrainischen Kinder- und Jugendliteratur
des 21. Jahrhundert entwickelte sich zu-

sätzlich durch zahlreiche Neuüberset-
zungen der besten Werke der Weltlite-
ratur, zu denen auch Kinderbücher von
Erich Kästner, Michael Ende, Otfried
Preußler, Christine Nöstlinger, Renate
Welsch, Cornelia Funke, Kirsten Boie
zählten, die seit 2013 durch das Ukraini-
sche Kinder- und Jugendliteratur-
forschungszentrum (URCCYL) zum allge-
meinen Leseprogramm von Weltlitera-
tur in den Schulen gehören.  Die fachli-
chen internationalen Diskussionen
darüber werden bereits seit über 20 Jah-
ren im Rahmen der Lemberger Buchmes-
se „Forum Vydavziv“ und des Internati-
onalen Symposiums „Literatur. Kinder.
Zeit.“, seit 2009 jährl ich auch von
URCCYL organisiert, geführt.

Die aktuelle ukrainische Kinder- und
Jugendliteratur charakterisiert sich durch
hohe Kreativität und offene Kommuni-
kation mit dem jungen Leser, der heute
freier als frühere Leser und auch heutige
Leser aus vielen Nachbarnationen ist.
Ukrainische Kinder lernen bereits ab
Schulbeginn verschiedene Fremdspra-
chen und können frei bestimmen, wel-
che Bücher sie lesen möchten. Auf diese

© privat



1312

Eh
re

n
g

a
st

la
n

d
  

U
kr

a
in

e
Lesung ab 12

Volodymyr Arenev ist Journalist und nicht
nur in der Ukraine ein sehr bekannter
Autor von Kurzgeschichten und Fantasy-
romanen, für die er mit internationalen
Preisen ausgezeichnet wurde. Inzwischen
hat er 23 Bücher und mehr als 200
Kurzgeschichten veröffentlicht, die in der
Ukraine, in Polen, Russland und Litauen
veröffentlicht wurden.

Do 19. Mai 15h
Fr 20. Mai 12h

Sa 21. Mai 16h
Schloss Raum UKRAINE

Souluary zeigt eine Welt, in der die Seelen der Verstorbenen in ballonartigen
Gebilden aufbewahrt werden. Alle verstorbenen Verwandten bleiben im Haus
und hängen in ihren Ballons in der Ikonenecke oder kommen in spezielle Gebäu-
de, den Souluary (Seele- und Gebeinhaus) um hier die ewige Ruhe zu finden.
Einfühlsamen Menschen soll es hier gelingen, mit den Seelen in Kontakt zu treten.
Sascha, der Held des Buches, hat die schwierige Aufgabe, sich um die Seele
seines verstorbenen Großvaters, eines ehemaligen Rebells und berühmten
Dichters, zu kümmern ...
Souluary dépeint un monde où les âmes des défunts sont conservées dans des
récipients en forme de ballon de baudruche. Quand un membre d'une famille
décède, il demeure en général dans la maison, dans le recoin des icônes, à
l'intérieur de son « ballon ». Sinon, il entre dans un bâtiment un peu spécial, le
Souluary (maison des âmes) pour y trouver la paix éternelle. Dans cet endroit, les
personnes particulièrement empathiques peuvent même entrer en contact avec
les âmes. Le héros a la lourde tâche de garder près de lui l'âme de son grand-
père, ancien poète rebelle.

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Programms VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung unterstützt.

Leserschaft konzentriert sich die
hochrangige Kinder- und Jugend-
literatur, die seit 1991 durch die promi-
nentesten Verlage wie „A-BA-BA-HA-
LA-MA-HA“, „Wydawnyztwo Staroho
Lewa“, „Grani-T“, „Tesa“, „Bohdan“ u.a.
realisiert wird. Als Orientierungshilfe in
der ständig wachsenden Flut von Belle-
tristik und „Kitsch“ dienen dabei der
Taras Schewchenko-Preis, der Lesja
Ukrajinka-Preis, „Koronazija Slowa“-Preis
u. a.
Die ukrainische Kinderbuchexpertin
Tetjana Kachak (Mitglied von URCCYL)
nennt in ihrer neusten Publikation „Uk-
rainische Kinder- und Jugendliteratur“
(Hrsg. von Verlag „WZ Akademia“ 2016,
352 S.) mehr als 40 repräsentative mo-
derne ukrainische Kinder- und
Jugendbuchautoren, deren Werke lite-
rarisch-ästhetisch qualitativ hochrangig
sind, sich mit neuen Themen befassen
und bei den jungen Lesern beliebt sind.
Zu den interessantesten und meist gele-
senen in der Ukraine zählen Saschko
Dermansjkyj, Olexandr Havrosch,
Galina Malyk, Ivan Andrusjak, Lesja
Voronina, Zirka Mensatjuk, Volodymyr
Arieniev, Serhij Hrydin, Valentyn Berdt,
Oksana Lushevsjka, Andrij Bachynsjkyj,
Lesja Movchun, Taras und Marjana
Prochasjko.

Die besten Bücher der Autoren sind auf
der offiziellen Seite des Ukrainischen Kin-
der- und Jugenliteraturforschungs-
zentrums in englischer Sprache als Gol-
den list of recommended books by
URCCYL aufgezählt: http://
urccyl.com.ua/english/golden-list-of-
recommended-books-ukraine/.
Die dort genannten Autoren  stehen für
eine neue, problemorientierte Kinder-

und Jugendliteratur. So hatte Galina
Malyk zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit
dem Fantasyroman in zwei Bänden
„Zlochynzi z paraleljnoho switu“ („Krimi-
nelle aus der Parallelwelt“) auf
besonders tragisch-humorvolle Art eine
sozial-phantastische Prosa kreiert. Zirka
Menzatjuk veröffentlichte 2014 den
Jugendroman „Jak a rujnuvala Impeiju“
(„Wie ich das Imperium ruiniert habe“).
Darin wurde die Geschichte der
Epochenwende (Ende der 80er), der Zer-
fall der Sowjetunion und Motive für die
unabhängige Ukraine als innere Gefühls-
welt eines 12-jährigen Mädchens darge-
stellt, Jugendromane von sozialer
Phantastik und tiefer Psychologie entwi-
ckelt Volodymyr Arenev. Lesja
Movchun, Taras und Marjana
Prochasjko, Lesja Voronyna schreiben
die besten und beliebtesten Märchen
und Kindergeschichten.
Die aktuelle Kinder- und Jugendliteratur
der Ukraine kann in ihren verschiedenen
Genres inzwischen einem internationa-
len Vergleich standhalten.

Dr. Uliana Baran,

Präsidentin des Ukrainischen Kinder- und Jugend-

literaturforschungszentrum

Workshop im ukrainischen
Kinder- und Jugendliteraturforschungszentrum

Auteur et journaliste, Volodymyr Arenev
est connu en Ukraine et au-delà pour ses
histoires courtes et ses romans
fantastiques qui lui ont valu des prix
internationaux. Il a rédigé 23 livres et plus
de 200 histoires courtes publiés en
Ukraine, en Pologne, en Russie et en
Lituanie
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Die Journalistin und Kinderbuchautorin Zirka
Menzatjuk veröffentlichte bisher fast zwanzig
Kinderbücher.  Das „Märchen mit kurzem
Schwänzchen“ war „Buch des Jahres“ 2006. Ihre
sensiblen, lyrischen Märchen gehören zu den
modernen ukrainischen Kinderbuchklassikern. Sie
wurden ins Englische, Polnische und Slowakische
übersetzt.

Im Mittelpunkt des Buches steht die ukrainische Küche. In den märchenhaf-
ten Geschichten, die sich um jeweils ein typisch ukrainisches Gericht ranken,
erleben die Geschwister Olesja und Iwas allerlei spannende Abenteuer. Sie
überlisten einen Drachen mit Brei, gehen zusammen mit einer Kartoffel auf
Reisen, überzeugen eine Hexe, dass Warenyki viel besser schmecken als der
kleine, blasse Iwas, entdecken ein Häuschen, das ganz aus Eierkuchen
gemacht ist und bekommen Besuch von einer adeligen Erdbeere.

Lesung ab 7 Workshop ab 6

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Programms VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung unterstützt. Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Programms VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung unterstützt.

Do 19. Mai  14h
Sa  21. Mai  14h
So  22. Mai  12h
Schloss Raum UKRAINE

Anastasia Denysenko
© privat

© privat

Oleana Staranchuk
© privat

Pictoric ist eine Gruppe von jungen Kiever Künstlern, die gemeinsam Illustrations-
und Designprojekte kreieren, Ausstellungen zusammenstellen und Workshops für
Kinder und Erwachsene veranstalten. Anastasia Denysenko (Text) und Oleana
Staranchuk (Illustration) entwarfen gemeinsam „Mein kleines Kiev“

Pictoric est un collectif d'artistes kiéviens qui créent ensemble des projets
graphiques de design et d'illustrations. Ils organisent également des expositions
et des ateliers à destination des enfants et des adultes. « Mon petit Kiev » est une
réalisation commune d'Anastasia Denysenko (texte) et Oleana Staranchuk
(illustrations)

Mein kleines Kiev

Ein außergewöhnliche Stadtführer für Kinder durch die ukrainische Hauptstadt.
Erzengel Michael, Patron von Kiev, begleitet die Kinder auf ihrem Weg durch die
Stadt.  Neben sachlichen Informationen gibt es lustige Anekdoten und
ungewöhnliche Tipps, Rätsel zur Stadt und die besten Picknickplätze – das Ganze
in frischer, comicähnlicher  Grafik .
2015 wurde „Mein kleines Kiev“ in die Liste der international herausragenden
Bücher von White Ravens aufgenommen.

Un surprenant guide de voyage de la capitale ukrainienne destiné aux enfants.
L'archange Michael, patron de Kiev, accompagne les enfants à travers la ville en
leur livrant de nombreuses informations, mais aussi de truculentes anecdotes et
des conseils utiles et souvent étonnants. Il pose également des énigmes et leur
révèlera en contrepartie les meilleurs endroits pour faire des pique-niques. Le tout
illustré de dessins tout en fraîcheur évoquant la bande dessinée.

Fr 20. Mai  09h
Sa 21. Mai 15h
So 22. Mai  14h
Schloss Raum UKRAINE

Ich koche dir einen Borschtsch

1514

L'auteure et journaliste Zirka Menzatjuk a publié
près d'une vingtaine de livres pour enfants. « Das
Märchen mit kurzem Schwänzchen » (« Le conte
à la petite queue ») a été élu « Livre de l'année »
en 2006. Ses contes sensibles et lyriques font
partie des classiques ukrainiens de la littérature
pour enfants. Ses livres ont été traduits en
anglais, polonais et slovaque.

Un livre qui met à l'honneur la cuisine ukrainienne. Olesja et son frère Iwas
vivent de nombreuses aventures dans des contes voués chacun à un plat
bien particulier. Ils se jouent d'un dragon avec de la bouillie, entreprennent
un voyage accompagnés d'une pomme de terre, convainquent une sorcière
qu'un Warenyki serait bien plus goûtu que le pauvre petit Iwas, découvrent
une maison faîte de matefaim et reçoivent la visite d'une noble fraise.
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Sicherlich hat jeder schon davon träumt, in ein fantastisches Abenteuer zu
geraten. Das Mädchen Jasja hatte Glück. An einem wunderschönen Sommertag
lernte sie einen winzigen Elefanten kennen. Seit diesem Moment erlebte sie die
seltsamsten Abenteuer. Gemeinsam mit dem Zauberelefanten konnte sie vom
Sommer in den Winter springen, den guten Hirsch Martin und seine gesamte
Familie vor den bösen Spukgestalten retten, das Wunder der Feuerblume spüren,
den schlauen Zauberer Vitasyk, den Schrecklichen, besiegen und  mit ihren
Freunden beim Karneval der Zauberer feiern.

Qui n'a jamais rêvé d'embarquer pour des aventures fabuleuses ? Une petite fille
du nom de Jasja a eu la chance de rencontrer un minuscule éléphant lors d'une
magnifique journée d'été. Depuis ce jour, elle vit les aventures les plus étonnantes
en compagnie de l'éléphant magique. Ensemble ils voyagent entre les saisons,
sauvent Martin le cerf et sa famille des griffes de créatures fantômes maléfiques,
vivent le miracle de la fleur de feu, vainquent Vitasyk le terrible et font la fête
avec leurs amis lors du carnaval des magiciens.

Kinderbuchautorin, Journalistin und
Übersetzerin Lesja Voronyna schreibt seit
1991 für Kinder in verschiedenen Genres.

Ihre fabelhaften Märchen und Geschichten
gehören zur modernen Kinderliteratur der
Ukraine und sind sehr beliebt bei Kindern.
Die Autorin wurde mehrfach für ihr Werk

ausgezeichnet.

Auteure, traductrice et journaliste, Lesja
Voronyna écrit des livres pour enfants
depuis 1991. Ses contes fabuleux, très

appréciés des enfants, s'inscrivent dans la
littérature ukrainienne moderne. Ses

oeuvres ont été récompensées à plusieurs
reprises.

Kateryna Shtanko ist einer der bekanntes-
ten und beliebtesten Illustrations-

künstlerinnen der Ukraine. Für ihre Illustratio-
nen wurde sie für zahlreiche Preise nomi-

niert und damit ausgezeichnet. Ihre Bilder
waren in nationalen und internationalen

Ausstellungen zu sehen.
Darüberhinaus hat die Künstlerin viele

Bilderbücher für Kinder veröffentlicht. Zuletzt
erschien ihr Jugendbuch „Go Dragons!“,

das 2014 von der BBC zum Buch des Jahres
gekürt wurde.

Kateryna Shtanko wird ihre Bilder und
Bücher vorstellen, daraus erzählen und
gemeinsam mit den Kindern malen und

zeichnen.

Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Programms VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung unterstützt. Die Veranstaltung wird aus Mitteln des Programms VIVAVOSTOK der Robert Bosch Stiftung unterstützt.

© privat

Workshop ab 5 Lesung ab 6

Elefäntchen Knopf

© privat

Fr 20. Mai  14h
Sa 21. Mai 11h
So 22. Mai  15h

Schloss Raum UKRAINE

Do 19. Mai  10 h
Fr 20. Mai  10 h

So 22. Mai  11 h
Schloss Raum UKRAINE

1716

Kateryna Shtanko est une des plus célèbres
et populaires artistes d'illustrations

ukrainiennes. Ses illustrations lui ont valu de
nombreux prix et nominations, ses tableaux

ont été exposés tant en Ukraine qu'à
l'international. Elle est également l'auteure
de nombreux livres illustrés pour enfants et

adolescents. Son dernier livre « Go Dragons !
» a été élu « Livre de l'année » par la BBC en

2014.

Elle lira des extraits de ses livres, présentera
ses illustrations, et dessinera avec les

enfants.
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Lesung ab 8 Jahre

Do 19.  Mai  15 h  Raum 2
Fr 20. Mai  9 h Raum 2

Fr 20. Mai  11 h  Theaterkeller

Ab 7 Jahre
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Do 19. Mai 11h (Lesung)
Fr   20. Mai 11h (Lesung)
Sa  21. Mai 15h (Workshop)
Schloss Raum UKRAINE

Als der Krieg Rondo veränderte

1918

Art Studio Agrafka – das sind die beiden Künstler
Romana Romanyshyn und Andriy Lesiv aus der
ukrainischen Stadt Lviv. Die beiden leben und
arbeiten zusammen, haben inzwischen ein
internationales Publikum erreicht und wurden für
ihre Bilderbücher mit renommierten Preisen
ausgezeichnet. 2013 waren sie zum ersten Mal Gast
der Kinder- und Jugendbuchmesse.
Art Studio Agrafka se compose des deux
artistes ukrainiens Romana Romanyshyn et
Andriy Lesiv, originaires de Lviv. Ils vivent et
travaillent ensemble. Au fil du temps, ils sont
parvenus à conquérir un public international
et ont obtenu des prix renommés pour leur
livres illustrés

Rondo war  eine besondere Stadt; seine Bewohner liebten Poesie, Musik und
ganz besonders ihr einzigartiges Glashaus mit den singenden Blumen. Doch dann
kam der Krieg in die Stadt und zerstörte alles. Aber Rondos Bewohner kämpfen
auf ihre Weise und mit Hilfe von Licht und Gesang trotzen sie dem Krieg…
Eine sehr poetische Geschichte, die nachdenklich macht, aber auch ein Buch
voller Hoffnung und Optimismus

Rondo était une ville pas comme les autres: ses habitants adoraient la poésie, la
musique et surtout leur serre aux fleurs chantantes. Puis la guerre est venue
jusqu'à Rondo et a tout détruit. Ses habitants cependant combattent à leur
manière et bravent la guerre à l'aide de la lumière et des chants.

© Koen Broos

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt.

Albert und Kalinda teilen ein Geheimnis: Sie haben
in der Nacht, in der es regnete, einen Riesen vor
dem Fenster gesehen. Gleichzeitig. Albert im
dritten Stock und Kalinda im siebten. Und dabei
hatte Albert schon Angst, dass in seinen Sommerfe-
rien wieder nichts passiert. Aber dieses Mal kann er
sich nicht beklagen: Das Hochhaus, in dem sie
wohnen, wird verkauft und alle müssen ausziehen...
Fischer Verlag 2016

Stefan Boonen lebt in Leuven (Belgien). Er begann eine
Schreinerlehre und arbeitete einige Jahre als Sozialarbei-
ter, bevor er sich im Jahr 2000 hauptberuflich dem
Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern widmete.

Stefan Boonen vit à Louvain, en Belgique. Ancien
apprenti en menuiserie, il travaille dans le social durant
plusieurs années avant de se vouer à plein temps à
l'écriture de livres pour enfants et adolescents à partir de
2000.

Albert et Kalinda partagent un secret : Ils ont vu un
géant depuis leurs fenêtres lors de la nuit pluvieuse.
Albert était au troisième étage, Kalinda au
septième. Et dire qu'Albert craignait de s'ennuyer
ferme cet été encore. De fait, il n'a pas à se
plaindre sur ce point : Leur immeuble doit être
vendu et ses habitants doivent déménager. ..

Die Schifferin und allerbeste Pfannkuchenbäckerin
des kleinen Dorfes findet am Morgen ein Mädchen
am Strand, das der Fluss angespült hat.
Mutterseelenallein! Wie ein Lauffeuer verbreitet
sich die Nachricht. Alle sind besorgt. Es wird
beschlossen, dass das Mädchen bei drei Familien
zur Probe wohnen und dort bleiben soll, wo es ihr
am besten gefällt...
Fischer Verlag 2015

Un matin, une batelière - dont les crêpes sont les
meilleures du village - trouve sur une plage une
petite fille que les eaux du fleuve ont fait échouer
à cet endroit, seule. La nouvelle se répand
comme une trainée de poudre dans le village
dont les habitants, soucieux du cas de la fille,
décident la chose suivante : La petite fille sera
hébergée successivement dans trois familles et
pourra choisir de rester dans celle qu'elle préfère...

Die Veranstaltung findet mit Unterstützung von Nederlands Letterenfonds statt.

© privat
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Workshop ab 6 Jahre Workshop ab 7 Jahre

© privat

© privat

Fr 20. Mai,   10h  +  14h
Zelt auf dem Schlossplatz

Do 19. Mai
9h + 11h  +  14h

Zelt auf dem Schlossplatz
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Ein Mädchen lebt im Wald, lernt alles von den Tieren und ist unbändig glücklich -
bis die Menschen es zurück in die Zivilisation holen. Alles, was es hier lernen soll,
fühlt sich falsch an. Es ist unglücklich und flieht zurück in die Wildnis. Hier ist alles
wieder richtig.
Eine unkonventionelle Bildsprache und wenige Worte zeigen, wie wichtig es ist,
Kinder in ihrer Entwicklung nicht zu bremsen, sondern ihnen Freiraum zu geben
und sie die Welt in ihrer Vielfalt entdecken zu lassen.
Fischer Sauerländer Verlag 2015

C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans la forêt, qui apprend tout des animaux
et déborde de joie – jusqu'à ce que les hommes la ramènent à la civilisation. Tout
ce qu'elle doit apprendre dorénavant lui paraît faux. Malheureuse, elle s'enfuie et
retourne à la vie sauvage, où les choses reprennent un sens.
En peu de mots mais avec un langage visuel décalé, l'auteure rappelle la
nécessite de ne pas mettre de frein au développement personnel des enfants, mais
de leur accorder la liberté dont ils ont besoin pour découvrir le monde.

Emily Hughes wurde auf Hawaii geboren
und lebt und arbeitet in England. Ihre
Arbeiten wurden vielfach ausgestellt.  2012
belegte sie den zweiten Platz beim renom-
mierten MacMillan Preis für Kinderbuch-
illustration. „Wild“ ist ihr erstes Bilderbuch.

Jeremie Fischer stellt sein magisches Buch „Animaux/Tiere“ vor: scheinbar
abstrakte Formen sind auf Papier und durchscheinender Folie zu sehen. Beim
Drehen der Seiten entstehen wie durch Zauber Tiersilhouetten . Gemeinsam mit
den Kindern erfindet der Künstler in diesem Kreativworkshop immer neue
Tierformen.
Les Grandes Personnes 2015

L’illustrateur français Jeremie Fischer présente son livre magique « Animaux» : En
tournant les pages, les formes a priori abstraites dessinés sur du papier transpa-
rent se transforment comme par enchantement en silhouettes animales. Lors de
ses workshops créatifs, l’auteur s’associe aux enfants pour créer à chaque fois de
nouvelles formes animales.

Jérémie Fischer ist ein junger französischer
Illustrator. 2011 schloss er sein Studium an
der Kunsthochschule in Straßburg ab. Als
Inspiration dienen ihm Künstler wie Henri
Matisse und Paul Klee sowie die Designer
Enzo Mari und Bruno Munari. Jérémie
Fischer hat bereits mehrere Kinderbücher
im Siebdruck- und Scherenschnitt-Stil
gestaltet.

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt. Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt.

Née à Hawaii, Emily Hughes vie et travaille
en Angleterre. Ses travaux ont été exposés à
de nombreuses reprises. En 2012, elle obtient
une seconde place au prestigieux concours
MacMillan pour illustrateurs de livre de
jeunesse.

Jérémie Fischer est diplomé  de l'Ecole
Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg en juin 2011. Il réalise durant ses
études plusieurs livres en sérigraphie et
participe à plusieurs magazines d'arts
graphiques . En 2012 sortent ses trois
premiers livres. En 2013 il co-fonde la revue
de littérature et d’illustration pan avec
Jean- Baptiste Labrune et sort son livre en
sérigraphie Alphabet. Il vit à présent à Lyon
où il travaille actuellement sur ses
prochains projets de livre.
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Do  19. Mai  11h + 14h
Historisches Museum

Do 19. Mai  10 h
Fr   20. Mai  9 h + 11h
Zelt auf dem Schlossplatz
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© privat

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt.

Die große Flut

Stell dir vor, es kommt ein Sturm mit allem Regen der Welt. Der Sturm verwandelt
sich in einen Ozean. Auf dem Ozean ist ein Schiff. Auf dem Schiff ist eine Familie.
Mit der Familie leben alle Tiere und Pflanzen der Welt. Gibt es dort auch einen
Spielplatz, einen Hotdog-Stand, einen Dinosaurierstall? Was findet man sonst noch
dort? 
Zusammen finden wir es heraus und zeichnen auf großen Papieren alles, was uns
einfällt. 

Imaginez un orage si violent qu'il semble porter toute pluie du monde, si gros qu'il
se transforme en océan. Sur cet océan navigue un bateau. Sur ce bateau se
trouve une famille, autour de laquelle sont rassemblés tout les animaux et toutes
les plantes du monde. Mais peut-on également trouver un jardin d'enfants, un
stand de hot-dogs ou une étable à dinosaures sur ce navire ? Quoi d'autre peut-
on y découvrir ?
Tous ensemble, nous allons le découvrir et dessiner sur de grandes feuilles tout ce
qui nous passera par la tête.

Workshop ab 7 Jahre

It‘s raining elephants ist ein junges Kollek-
tiv für visuelle Gestaltung, das 2008 von
den beiden Illustratorinnen Evelyne Laube
und Nina Wehrle ins Leben gerufen wurde.
Neben Aufträgen im Printbereich (Illustrati-
on / Grafik) und Kunst am Bau (Wand-
gestaltung) verfolgen sie eigene künstleri-
sche Projekte. Sie arbeiten in Hamburg und
Luzern.

It‘s raining elephants est un jeune collectif
de créateurs graphiques créé en 2008 par
les illustratrices Evelyn Laube et Nina
Wehrle. Outre leurs travaux pour
l'impression et dans le cadre de l'art dans
l'espace public, elle développent leurs
projets artistiques propres. Elles travaillent à
Hambourg et Lucerne.

Intensiv, drastisch und bewegend - das Buch zum vielfach ausgezeichneten TV-Film
„Homevideo“ (Grimme-Preis 2012)
Jakobs Kamera ist wie ein Tagebuch. Mit ihr filmt der Fünfzehnjährige, was ihn
bewegt. Doch dann gerät ein selbstgedrehtes, intimes Video von ihm durch Zufall
in die Hände von Mitschülern, die es ins Internet stellen. In kürzester Zeit verbreitet
es sich in der ganzen Schule und weiter. Jakob wird ausgelacht, angemacht,
gemobbt. Seine Freundin Hannah zieht sich zurück. Lehrer und Eltern wissen kaum,
wie sie mit der Sache umgehen sollen. Keiner kann helfen…
Carlsen Verlag 2016

« Homevideo » est l'adaptation intense, touchant et sans concession du téléfilm
éponyme, lauréat du prix Grimme 2012. Jakob se sert de sa caméra comme
d'autres d'un journal intime. Il filme et retient ainsi tout ce qui le touche et compte
pour lui. Mais un jour, l'une des vidéos les plus intimes tombe dans la main de ses
camarades qui la publient sur internet, d'où elle fera le tour de l'école. Jakob se
retrouve alors mis à l'écart, moqué et harcelé, et quitté par sa copine Hannah. Les
parents et enseignants ne savent que faire de cette situation. Personne ne peut
aider Jakob.

Karin Kaçi wuchs in der Nähe von Köln auf und
hat als Tochter einer armenischen Familie aus der
Türkei sowohl zum Okzident als auch zum Orient
Bezug. Seit Abschluss ihres Film-Studiums im Bereich
Drehbuch an der „Internationalen Filmschule Köln“
2005 ist sie als freie Autorin für Film, Prosa und
Hörspiel tätig.

Lesung ab 14 Jahre

Karin Kaçi a grandi dans la région de Cologne.
Issue d'une famille arménienne venue de Turquie,
elle se sent lié tant à l'orient qu'à l'occident. Elle
travaille comme auteure indépendante
(notamment pour le cinéma et le théâtre
radiophonique) depuis la fin formation de
scénariste à l'école de cinéma de Cologne depuis
2005
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Lesung ab 10 Jahre

Do 19. Mai  9 h und 11 h
Schloss Theaterkeller

Fr 20. Mai 10 h - 11:30 h
                 14 h - 15:30 h
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© Jasmin Karimé-Bechtel

Andrea Karimé ist Deutsch-Libanesin,
stammt aus Kassel und studierte Musik- und
Kunsterziehung. Seit einigen Jahren lebt und
arbeitet sie als freie Autorin in Köln. 
In ihren Büchern verarbeitet die Autorin
häufig realistische Themen mit Motiven aus
alten orientalischen Märchen. Ihre Bücher
sind mehrfach ausgezeichnet bzw. nomi-
niert worden.

Andrea Karimé est Allemande et Libanaise,
originaire de Kassel, et vit à Cologne.
Ancienne étudiante en enseignement
musical et artisitique, elle vit aujourd'hui en
tant qu'auteure indépendante. Dans ses
livres, Andrea Karimé aborde des sujets
réalistes à travers des motifs d'anciens
comtes orientaux. Ses livres ont été
récompensés et nominés à de nombreuses
reprises.

Junis - genannt Jonny Himmelblau, weil er das Blaue vom Himmel redet - ist der
Sohn eines fahrenden Zitronenhändlers in Kairo. Eines Tages merkt er, dass sein
bester Freund Schweiger ihm etwas verheimlicht. Und als Schweiger kurze Zeit
später spurlos verschwindet, zögert Jonny keinen Augenblick. Er begibt sich auf
eine abenteuerliche, nicht ungefährliche Suche durch das nächtliche Kairo im
Milieu der Straßenkinder. Als er schließlich das Geheimnis seines Freundes aufdeckt,
weiß er nicht, ob er noch Schweigers Freund bleiben kann.
Dix Verlag 2015

Junis, fils d'un vendeur de citrons ambulant du Caire, soupçonne son meilleur ami
Schweiger de lui cacher quelque chose. Lorsque Schweiger disparaît sans laisser de
trace peu de temps après, le sang de Junis ne fait qu'un tour : Il se rend à sa
recherche au milieu des enfants des rues du Caire, bravant les dangers. Mais
lorsqu'il parvient à percer le secret de Schweiger, leur amitié est mise à rude
épreuve.

Interkulturelle, mehrsprachige Geschichtenwerkstatt
Nachdem die Kinder die Geheimnisse des arabischen Geschichtenteppichs
kennengelernt haben, der dicke, dünne, lange, kurze, süße, saure …. und alle
anderen Geschichten und Sprachen der Welt kennt, erfinden wir selbst verrückte
Figuren und lustige Orte und Sachen in allen mitgebrachten Sprachen. Daraus
entstehen kleine Geschichten, die aufgenommen, aufgeschrieben oder gezeichnet
werden.

Atelier interculturelle et multilingue d'histoires et d'écriture
Les enfants découvriront les secrets du tapis arabe à compteur d'histoire, qui
connait toutes les petites, grandes, longues, courtes, douces ou amères histoires de
la terre, dans toutes les langues. Ensuite, ils inventeront à leur tour les personnages
les plus fous, les choses et les endroits les plus rigolos, dans toutes les langues qu'ils
aimeront bien amener avec eux, pour écrire, dessiner ou enregistrer leurs petites
histoires. 

Geschichtenwerkstatt ab 8 Jahre

Von herzigen Drachen, wildgewordenen
Muskala und einem Land namens Marhaba 
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Do 19. Mai  10 h
Schloss Raum 2
Fr 20. Mai  15 h
Schloss Raum 1
Sa 21. Mai  14 h
Schloss Raum 2
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© privat

Taba Keutcha stammt aus Kamerun, lebt seit
15 Jahren in Leipzig und verarbeitet in dieser
Erzählung seine Erfahrungen mit Diskriminie-
rung und Rassismus in Deutschland. Sein
eindringlicher Appell: Wir müssen verschieden
sein, damit unser Zusammenleben funktio-
niert!

Taba Keutcha est originaire du Cameroun et
vit à Leipzig depuis 15 ans. Avec ce récit, elle
se confronte à la discrimination et au racisme
qu’elle a subit en Allemagne. Son message :
Nous devons être différents pour vivre heureux
ensemble.

Sanggo verbringt eine glückliche Kindheit in einem kleinen kamerunischen Dorf,
als plötzlich seine Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Gemäß uralter
Dorftradition wird er als Waisenkind in die Schlangengrube verbannt, aus der er
sich aber mit Mut und List befreien kann. Zurück in der alten Welt erschafft
Sanggo als „König Moja“ eine neue, offene Gesellschaft.
Vielfalt Verlag 2015

Sanggo vit une enfance paisible dans un petit village du Cameroun lorsque ses
parent décèdent tragiquement lors d’un accident. Conformément à une
ancestrale tradition du village, il se retrouve banni dans une fosse à serpents dont
il s’échappe avec courage et malice. De retour parmi les siens, Sanggo devient
le Roi Moja et crée une nouvelle société fondé sur l’ouverture.

Lesung ab 8 Jahre

Sanggo der Waisenjunge

Ulf Keyenburg alias Ulf K., studierte
Kommunikationsdesign an der Universität Essen.
Sein Herz gehört dem Erzählen und Zeichnen
von Comic-Geschichten sowie der Buch-
illustration. Spätestens seit der Ausstellung
seines Gesamtwerks 2012 wurde der internatio-
nal renommierte Comicautor  zum "Poet unter
den Comic-Zeichnern" gekürt.

Vater und Sohn sind die bekanntesten Figuren des deutschen Zeichners Erich Ohser
alias e. o. plauen, der 1944 einen Tag vor Beginn eines Prozesses vor dem Volks-
gerichtshof Suizid beging. Nach fast 80 Jahren kehren seine Vater und Sohn-Figuren
auf die Erde zurück. 1937 hatte e. o. plauen die beiden Hand in Hand in den
Himmel spazieren lassen – und damit die erfolgreiche Cartoon-Serie über den
glatzköpfigen Vater und seinen Sohn beendet.  In der ersten Episode der „Neuen
Geschichten von Vater und Sohn“ steigen sie nun wieder herab. Marc Lizano und
Ulf K. haben sich behutsam an eine Fortschreibung des Klassikers gewagt.
Panini Comics 2015

© Tom Thöne

Fr 20. Mai  12 h
Schloss Raum 2

Lesung ab 13 Jahre

« Vater und Sohn » (« Père et fils ») sont les plus célèbres créatures de l’illustrateur
Eric Ohser (alias e.o.plauen) qui s’est donné la mort en 1944, la veille de son
procès devant le tribunal populaire nazi. Sept ans plus tôt, il avait d’ores et déjà
fait monter « Vater und Sohn » dans les cieux pour une ultime ballade céleste,
marquant ainsi la fin de leurs aventures. Près de 80 ans plus tard, « Vater und
Sohn » font leur come-back sur terre, entamant la descente dans le premier
épisode de leurs nouvelles aventures signées Marc Lizano et Ulf K., qui ont mis
tout leur cœur à l’ouvrage pour faire revivre ces personnages dans le respect de
l’oeuvre d’e.o.plauen.

Ulf Keyenburg alias Ulf K. a étudié le graphisme
à l’Université d’Essen, mais ce sont les histoires, la
bande dessinée et l’illustration de livres qui font
battre son cœur. Une exposition de l’ensemble
de son œuvre en 2012 a contribué à forger son
image de « poète parmi les dessinateur de BD ».

Neue Geschichten von Vater und Sohn
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Fr 20. Mai  11h + 14 h
Schloss Raum 2

Do 19. Mai 14 h
Fr 20. Mai  10 h
Schloss Raum 2

© Ellen Runa Kara

Seit er denken kann, lebt der 14-jährige Adrian neben Stella Maraun, die fast nicht
lispelt und die beste Freundin ist, die er je hatte. Es kümmert sie nicht, dass Adrian
wächst und wächst – 2,07 m soll er werden! –, und sie nennt ihn liebevoll Eins-
neunzig, obwohl auch das schon nicht mehr stimmt.
Doch als Datos Familie in das leerstehende Dreitotenhaus nebenan einzieht,
entspinnt sich zwischen Stella und Dato eine zarte Liebesgeschichte. Adrian muss
den ersten furchtbaren Liebeskummer überleben – und vielleicht trotzdem
schaffen, Stellas Freund zu bleiben.
Carlsen Verlag 2015

Adrian, 14 ans, vit depuis sa plus tendre enfance à côté de Stella Maraun, qui est
la meilleure amie qu'il ait jamais eu et qui ne zozote presque pas. Elle se fiche
qu'Adrian ne cesse de grandir – on prédit qu'il fera 2,07m de haut – et l'appelle
affectueusement Unquatrevingtdix, bien que cela ne soit déjà plus exact.
Mais lorsque la famille de Dato emménage dans la maison voisine dite Maison
des trois morts, une tendre histoire d'amour démarre entre Stella et ce dernier.
Adrian doit surmonter son premier et terrible chagrin d'amour – et peut-être,
malgré tout, parvenir à rester l'ami de Stella.

Susan Kreller studierte Germanistik und Anglistik und
promovierte über deutsche Übersetzungen
englischsprachiger Kinderlyrik. Sie lebt mit ihrer Familie
in Bielefeld und arbeitet als freie Journalistin und
Autorin. Schneeriese wurde 2015 mit den Deutschen
Jugendliteraturpreis ausgezeichnet.

Susan Kreller a étudié la philologie allemande et
anglaise avant de consacrer sa thèse à la traduction
de la poésie pour enfant de l'anglais vers l'allemand.
Elle vie avec sa famille à Bielefeld et travaille en tant
que journaliste freelance et auteure. Schneeriese a
obtenu le Prix allemand de littérature jeunesse 2015.

Lesung ab 12 Jahre

Berlin Alexanderplatz: Julian Engelmann alias Abdel Jabbar Shahid betritt eine
Shoppingmall. Er trägt einen Sprengstoffgürtel und ist bereit, sich und all die
dreckigen Kuffar (die Ungläubigen) auszulöschen. Da ruft jemand seinen Namen.
Julian kennt die Stimme. Er hält inne und erinnert sich. An seine große Liebe
Romea, die Zeit vor dem Terrorcamp und warum sich Romea irgendwann von
ihm abwandte. Doch Julian ist sich seiner göttlichen Mission sicher. Oder nicht? Für
Zweifel ist es längst zu spät ...
Beltz Verlag 2015

Alexandreplatz à Berlin : Julian Engelmann alias Abdel jabbar Shahid passe les
portes automatiques du centre commercial. Il porte sur lui une ceinture d'explosif
et s'apprête à se faire sauter au milieu de tous ces Kufr (mécréants). C'est alors qu'il
entend quelqu'un crier son nom. Il connaît cette voix. Il s'arrête et se souvient...Il se
souvient de Romea, son grand amour. Du temps avant les camps de la terreur et
des raisons du départ de Romea. Mais Julien est convaincu de la nature divine de
sa mission. Convaincu, vraiment ? De toute maniere, l'heure n'est plus aux doutes.

Anna Kuschnarowa studierte Ägyptologie, Germanis-
tik und Prähistorische Archäologie in Leipzig, Halle/
Saale und Bremen und unterrichtete zehn Jahre an
mehreren deutschen Hochschulen. Nun arbeitet sie
als freie Autorin und Fotografin und gründete 2011 die
Seschat Fernschule für Ägyptologie.

Lesung ab 13 Jahre

Anna Kuschnarowa a étudié l'égyptologie, la
philologie allemande et l'archéologie préhistorique
à Leipzig, Halle/ Saale et Brême et a enseigné durant
dix ans dans plusieurs universités allemandes. Elle
travaille dorénavant en tant qu'auteure et
photographe indépendante. En 2011, elle a créé
l'école d'égyptologie à distance Seschat.

Djihad ParadiseSchneeriese

© privat
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© Gabi Waldmann

Fr  20. Mai 14 h
Sa 21. Mai, 11h  + 15h

Schloss Raum 1

30

Obwohl Hannes und seine kleine Schwester Tammi nicht immer ein Herz und eine
Seele sind, halten die Geschwister zusammen, wenn es darauf ankommt. Zum
Beispiel als der Vogeljunge plötzlich auftaucht und alles durcheinanderwirbelt.
Salim heißt er und spricht kein einziges Wort Deutsch. Er steht oft allein am Schul-
zaun, versteckt sich in Schränken und hat fürchterliche Angst. Salim ist ein Flücht-
ling aus Syrien. Auf dem langen Weg nach Europa hat er das Allerwichtigste
verloren: seine Familie.
Magellan Verlag 2015

Bien qu'Hannes et sa petite soeur ne soient pas toujours sur la même longueur
d'ondes, ils n'hésitent pas à se serrer les coudes dans les moments importants. Par
exemple lors de l'arrivée de Salim qui reste souvent tout seul le long du grillage de
la cour d'école, qui se cache dans des armoires et surtout qui ne parle pas
allemand. Salim est un réfugié syrien Sur le chemin de l'Europe, il a perdu le plus
important : sa famille.

Un matin de printemps, un chasseur arrive dans la forêt.
Qui va-t-il attraper ? Sortez vos masques et courez vous cacher !
Le chasseur se croit le plus fort... mais sera-t-il le plus malin ?
Un livre-jeu avec 9 masques prédécoupés, pour se raconter des histoires et jouer à
se faire peur !

Laurent Moreau studierte an der “Ecole des
Arts” in Straßburg. Er lebt und arbeitet in einem
Gemeinschaftsatelier einer Künstlergruppe als
Illustrator und Grafik Designer und hat
inzwischen eine ganze Reihe von sehr erfolgrei-
chen Bilderbüchern für Kinder veröffentlicht.  

Laurent Moreau a étudié à l'École des Arts
décoratifs de Strasbourg. Il vit et travaille en
tant qu'illustrateur et designer graphiste au sein
d'un atelier collectif d'artistes et a publié de
nombreux livres d'images pour enfants
couronnés de succès. 

An einem schönen Frühlingsmorgen kommt ein Jäger in den Wald.
Wen wird er wohl fangen? Schnell, nehmt eure Masken heraus und versteckt euch.
Der Jäger meint, der Stärkste zu sein, aber wird er auch der Klügste sein?
Ein Buch-Spiel mit 9 vorgestanzten Masken, mit denen man Geschichten erzählen
und spielen kann.
Hélium/Acte Sud 2015

© privat

Lesung ab 9 Jahre Workshop ab  5 Jahre

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt.

Dans la forêt des masques

Uticha Marmon arbeitete als Theater-
Dramaturgin und war einige Jahre als
Lektorin und Regisseurin bei einem Hör-
buchverlag tätig, ehe sie sich als Autorin
und Lektorin selbstständig machte. Uticha
Marmon lebt in Hamburg.

Uticha Marmon a travaille comme
conseillère dramatique dans un théâtre et
comme metteuse en scène pour une
maison d'édition de pièces
radiophoniques avant de devenir auteure
indépendante. Uticha Marmon vit à
Hambourg.
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Sa 21. Mai 14 h
So 22. Mai 14 h

Zelt auf dem
Schlossplatz
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Fr 20. Mai 10h
Theaterkeller
Fr 20. Mai 15h
Schloss Rau 2

Der kleine Meerjunge Finn Flosse entdeckt seltsame Dinge in seinem Riff, die er
vorher noch nie dort gesehen hat. Auf der Suche nach ihrer Herkunft erfährt er,
dass es sich um Plastikmüll handelt, der von den Menschen achtlos ins Meer
geworfen wurde. Die Meeresbewohner sind in großer Gefahr und Finn muss
handeln…
Kunstanstifter Verlag 2015

Finn Flosse, petit mousse de son état, découvre des choses bien étonnantes le long
de son récif favori. Des choses qu'il n'a jamais vu. Cherchant à savoir d'où elles
proviennent, il apprend qu'il s'agit de déchets plastiques jetés à mer par les
hommes. Les habitants des mers sont en grand danger, Finn doit agir !

Do 19. Mai  10 h
Theaterkeller

Do 19. Mai 12h
Schloss Raum 2

Fr 20. Mai  9 h
Theaterkeller

Was bedeutet eigentlich Respekt? Was macht einen respektvollen Umgang aus?
Ist es Toleranz? Anerkennung? Achtung? So schillernd der Begriff, so bunt sind auch
die Beiträge in diesem Buch, die die Journalistin Elke Reichart gesammelt hat.
Zahlreiche Interviews führte sie mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebens-
und Arbeitswelten.
dtv Reihe Hanser 2015

Que signifie respect ? Qu'est-ce qui caractérise un rapport respectueux ? Est-ce la
tolérance ? La reconnaissance ? Le livre de la journaliste Elke Reichart rassemble
des témoignages aussi variés et colorés que les multiples facettes du terme en
question. À cette fin, l'auteure a mené de nombreuses interviews avec des
personnes issues de milieu sociaux et professionnels très divers.

© Lusia Summer

Elke Reichart arbeitete bei verschiedenen
Tageszeitungen, beim ZDF und als freie
Journalistin in Südafrika

Lesung ab 7 Jahre Lesung  ab 13 Jahre

Elke Reichart a travaillé pour plusieurs
quotidiens, au service audiovisuel public
allemand et en tant que pigiste en Afrique
du Sud.

Eva Plaputta studierte Kommunikationsdesign an
der Folkwanghochschule der Künste in Essen, wo
sie 2014 ihren Abschluss mit dem Schwerpunkt
Illustrationen machte. Sie lebt und arbeitet in
Essen. „Finn Flosse räumt das Meer auf“ ist ihr
Kinderbuchdebüt, für das sie bereits für erste
Preise nominiert wurde.

Eva Plaputta vit et travaille à Essen, où elle a
étudié le graphisme avec une spécification en
illustration à l'Université des Beaux-Arts de
Folkwang.Finn Floss, d'ores et déjà nominé pour
plusieurs prix, est son premier roman pour enfants.

© Lusia Summer
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Beim buchART Workshop geht es um Buch- und Schriftmalerei: die Teilnehmer
begeben sich auf Spurensuche nach bekannten Schriftzeichen in der unmittelbaren
Umgebung, um anschließend ihren eigenen, unverwechselbaren Lieblings-
buchstaben zu entwerfen. Daraus wird ein Druckstempel gefertigt, mit dem man
den Buchstaben auf Papier drucken kann. Diese sogenannten „Initialen“ dienen
als Impulsgeber für witzige, verrückte und freche Kurzgeschichten, Gedichte und
vieles mehr und machen Lust aufs Lesen...

Au sein du workshop LivreART, il sera question de l’enluminure et de la
calligraphie. Les participants partiront à la recherche de lettrages dans les
environs pour ensuite interpréter leurs lettres préférées selon leur goût. Un tampon
sera créé pour pouvoir imprimer ces caractères uniques. Ces « lettrines » serviront
d’inspiration pour la création de petites histoires ou poèmes pleins de drôlerie ou
d’impertinence… tout sera mis en œuvre pour que ce soit aussi beau à regarder
qu’à lire !

Anna-Maria Sannà konzipierte 2005 die
ARTReihe, ihr künstlerisch-pädagogisches
Konzept, nach dem sie bis heute Kinder,
Jugendliche und Erwachsene  künstlerisch
professionell begleitet.

Workshop ab 8 Jahre

© privat

Anna Maria Sannà (designer, artiste) a conçu
Série-ART en 2005. Ce concept artistique
professionnel permet un accompagnement
pédagogique et artistique des enfants,
adolescents et adultes.

So  22. Mai 12h
Zelt auf dem  Schlossplatz
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Was würdest du tun, wenn dein Bruder plötzlich nicht mehr da wäre und niemand
dir sagte, was los ist? Genau das erlebt Juri. Und er rebelliert, erträgt das Schwei-
gen nicht, will die Wahrheit wissen. Irgendwo muss Stefan doch sein! Seine Briefe
an den verschwundenen Bruder sind ein  ergreifendes Dokument seiner unbeirrten
Suche nach der  vertrauten Nähe. Und sie erzählen die Geschichte einer schwieri-
gen Entdeckung.
Verlag Freies Geistesleben 2016

Que feriez-vous si votre frère disparaîssait du jour au lendemain, sans que personne
ne puisse vous dire ce qu'il se passe. C'est exactement ce qu'il arrive à Juri, qui ne
supporte pas le silence, qui ne désire rien de plus que de connaître la vérité, et à
qui il ne reste que la rébellion. Stefan doit pourtant bien être quelque part. Les
lettres de Juri à son frère disparu sont des documents saisissants de sa recherche
éperdue de chaleur et de familiarité. Et elles racontent l'histoire d'une découverte
éprouvante.

© Ellen ter Braak

Emiel de Wild kommt aus den Niederlanden. Er schrieb
Theaterstücke und Drehbücher, unterrichtet Kreatives
Schreiben für Jugendliche und Erwachsene und ist als
Theaterpädagoge tätig. Mit Brudergeheimnis debütierte er
2013 als Jugendbuchautor und wurde dafür in den Nieder-
landen mit dem Silbernen Griffel und dem Debütpreis der
Jugendjury ausgezeichnet.

Emiel de Wild est néderlandais. Il est l'auteur de pièce de
théâtre et de scénarios, enseigne l'écriture créative aux
adultes et adolescents et enseigne les arts
scéniques. Brudergeheimnis est son premier roman pour
enfants qui lui a valu plusieurs prix (dont le meilleur premier
livre) de littérature de jeunesse aux Pays-Bas.

Lesung ab 12 Jahre

Die Veranstaltung wird aus Mitteln von Nederlands Letterenfonds unterstützt.

Buchstabendetektive und Schriftdesigner

Do 19. Mai 11h
Schloss Raum 2

Fr 20. Mai 9 h
Schloss Raum 1
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Sa 21. Mai  12 h  + 14 h
Schloss Raum 1
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In einem unbekannten Kaiserreich lebt das kleine Mädchen Mahtab mit seiner
Familie. Es besitzt magische Kräfte und versteht sogar die Sprache der Katzen. Als
in ihrem Land „die Blutrote“ an die Macht kommt und die Menschen terrorisiert,
flieht die Familie in einer abenteuerlichen Reise vom Morgenland ins Abendland.
Doch Mahtab ist nie verloren und findet Trost und Hilfe in der Wärme ihrer Familie
und dem fantastischen Land Athabasca, das sie in sich trägt.
Knesebeck Verlag 2016

Mahtab est une petite fille qui vit avec sa famille dans un empire lointain et
méconnu. Elle possède des pouvoirs magiques et comprend même la langue des
chats. Hélas, l'empire tombe aux mains d'une organisation qui sème la terreur
parmi la population, et la famille de Mahtab est contrainte à un long et périlleux
voyage vers l'occident. Mahtab cependant ne se sent jamais perdue et trouve du
réconfort auprès de sa famille et dans le merveilleux pays d'Athabsca qu'elle porte
dans son coeur.

Do 19. Mai
10h + 11 h + 14 h
Schloss Raum 1

Eine berührende Geschichte über Heimat, Fremde und die Sehnsucht.
Nusret lebt mit seinen Großeltern in einem Dorf auf einem Berg. Die anderen
Häuser stehen leer, seit im Krieg alle Leute fortgegangen sind. Auch Nusrets Eltern
gingen fort und leben jetzt in Deutschland. Bald soll er nachkommen und dort in
die Schule gehen. Seine Kuh nimmt er mit nach Deutschland, damit auch sie lesen
und schreiben lernt …
Tulipan Verlag 2016

Nusret vit avec ses grands parent dans un petit village dans les montagnes. Toutes
les autres maisons sont vides depuis la guerre et le départ de tout les autres
villageois, dont les parents de Nusret qui vivent dorénavant en Allemagne. Bientôt,
ce sera à son tour de les y rejoindre et d'y aller à l'école. Il décide d'y emmener sa
vache, afin qu'elle puisse elle aussi apprendre à lire et à écrire.

© bilderlaube.de

Lesung ab 8 Jahre

© bilderlaube.de

Mehrnousch Zaeri-Esfahani flieht als Kind mit ihrer
Familie 1985 aus dem Iran über die Türkei nach
Deutschland. Nach dem Studium arbeitet die
Sozialpädagogin in der Flüchtlingshilfe und
engagiert sich im Arbeitskreis Asyl.
Sie will Kindern durch Geschichten und Geschich-
te zeigen, dass sie mit ihren Nöten und Sorgen
nicht allein sind und dass sie dafür Lösungen
finden können, in erster Linie in sich selbst.

Merhnousch Zaeri-Efahani quitte l'Iran pour
l'Allemagne avec sa famille en 1985, via la
Turquie. Une fois ses étude achevées, elle travaille
dans l'aide aux réfugiés et s'engage auprès du
cercle de travail pour l'asile.
 À travers ses histoires, elle veut montrer aux
enfants qu'ils ne sont pas seuls avec leurs soucis et
que des solutions existes, à quand bien même il
faut souvent aller les chercher tout au fond de soi-
même.

Mehrdad Zaeri wurde  im Iran geboren. Im Alter
von 14 Jahren wanderte er mit seiner Familie über
die Türkei nach Deutschland aus. Nach dem Abitur
beschloss er, Künstler zu werden. „In den ersten
Jahren war es sehr schwer. Später wurde es richtig
schön“, so Mehrdad. Heute lebt er mit seiner Frau in
Mannheim, macht seine Kunst und mag dieses
Leben, das immer eine Überraschung in der Tasche
hat. Nusret und die Kuh malte er gemeinsam mit
Uli Krappen.

Mehrdad Zaeri est né en Iran. À l’âge de 14 ans, il
quitte le pays avec sa famille pour s’installer en
Allemagne, via la Turquie. Son baccalauréat en
poche, il prend la décision de devenir artiste, une
décision qui fait aujourd’hui son bonheur en dépit
des difficultés qu’il a rencontré durant les
premières années. Il vit avec sa femme à
Mannheim. « Nusret und die Kuh » est une

réalisation commune de Zaeri et d’Uli Krappen.

Lesung ab 8 Jahre

Diese Veranstaltung wird aus Mitteln von TRANSBOOK unterstützt. A
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gelesen von
Peter Tiefenbrunner

gelesen von Barbara Scheck

Do 19. Mai 9h   + 15h
Fr   20. Mai 9h   + 15h
Sa  21. Mai 12h + 16h
So  22. Mai  15h
Schlossraum E
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James Krüss:
Henriette Bimmelbahn und
ihre Freunde
Alle Kinder (und Eltern) lieben die
musikalisch und heiter klingenden Texte
von James Krüss. Da fährt die nette,
alte, kleine Bimmelbahn in großen
Bögen durch Wald und Wiesen, an
Seen vorbei, lässt Leute aussteigen und
wartet geduldig auf die heraneilenden
Kinder; da erlebt der kleine Doppelde-
cker lustige Abenteuer und findet eine
neue Aufgabe als Postflugzeug; da
wird der blaue Autobus von dem
frechen Pudel Ottokar angebellt; da

Emil Hughes: Wild
Verlag Fischer Sauerländer 2015

Ein echt wildes Bilderbuch!
Ein Mädchen lebt im Wald und lernt
alles von den Tieren. Es ist unbändig
glücklich. Bis es von Menschen in die
Zivilisation „gerettet“ wird. Alles, was es
hier lernen soll, fühlt sich falsch an. Es ist
unglücklich und flieht zurück in die
Wildnis. Jetzt fühlt sich alles wieder
richtig an.

Julie Zeh und Dunja Schnabel:
Jetzt bestimme ich
Carlsen Verlag 2015

„An ihrem siebten Geburtstag hat Anki
beschlossen, dass sie jetzt groß ist. Groß
sein bedeutet, dass man selbst bestim-
men kann.“
Eine humorvolle Familiengeschichte
über eine Frage, die alle Kinder
irgendwann stellen: Wieso dürfen Eltern
eigentlich immer bestimmen? Und was
geschieht, wenn dem nicht so ist? Das

gelesen von Henny Kihm

Ninka Reittu:

Muck und Mumm
FISCHER Sauerländer 2013

Der kleine Kater Mick fährt aus Verse-
hen mit dem Zug in die falsche Rich-
tung und muss von dem großen Kater
Mumm gerettet werden. Zusammen
retten die beiden dann noch die blaue
Katze, die von bösen Räuberhunden
entführt und auf eine einsame
Leuchtturminsel verschleppt wurde.

Un livre d'images vraiment sauvage !
C'est l'histoire d'une petite fille qui vit
dans la forêt, qui apprend tout des
animaux et déborde de joie – jusqu'à
ce que les hommes la ramènent à la
civilisation. Tout ce qu'elle doit
apprendre dorénavant lui paraît faux.
Malheureuse, elle s'enfuie et retourne à
la vie sauvage, où les choses
reprennent un sens.

Dort gefällt es ihr eigentlich ganz gut.
Sie backt sogar leckere Windbeutel für
die Hunde...

Mick le petit chat a pris le train dans la
mauvaise direction et ne peut plus
compter que sur Mumm le gros chat
pour le sauver. Ensemble, ils se rendent
en mission pour sauver également la
chatte bleue kidnappée par ces
voleurs de chiens qui l'ont emmené
dans un phare isolé. Cependant et
contre toute attente, la chatte bleue
se plait assez bien dans le phare où elle
cuisine même des chouquettes pour les
chiens...

Do 19. Mai 11h   + 15h
Fr  20. Mai 16h
Sa 21. Mai 15h
Schlossraum E

Buch spielt verschiedene Familien-
Szenarien durch und erklärt ganz
nebenbei, wie Demokratie funktionie-
ren kann - oder auch nicht …

Le jour de son septième anniversaire,
Anki a décidé d'être une grande
personne. Être une grande personne,
cela veut dire que l'on prend ses
propres décisions.
Une histoire de famille pleine d'humour
au sujet d'une éternelle question que
tous les enfants se sont un jour posés :
Pourquoi c'est toujours les parents qui
décident ? Et que se passe-t-il si ce
n'est pas le cas ? Juli Zeh passe en
revue différents cas de figure familiaux
et explique au passage comment une
démocratie peut fonctionner. Ou pas...

verlässt die freundliche Straßenbahn
ihre übliche Route und fährt ins Grüne.
Die Klassiker von James Krüss, der in
diesem Jahr seine 90. Geburtstag
gefeiert hätte, begeistern auch heute
noch kleine und große Bücherfreunde.

Le sympathique petit tortillard fait le
tour des forêts, des prairies et des lacs
et laisse patiemment monter et
descendre les enfants qui se presse à sa
rencontre. Le biplan quant à lui s'est
trouvé un nouveau travail comme
avion de poste, tandis que l'autobus
bleu essuie les aboiements d'Ottokar le
caniche...

Do 19. Mai 10h
Fr   20. Mai 10h + 11h
Sa  21. Mai 15h
So  22. Mai  11h
Schlossraum E

Do 19. Mai 14h + 16h
Fr   20. Mai 14h
Sa  21. Mai 14h
So  22. Mai  14h
Schlossraum E
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Edition Graugans:
Golem - eine Prager Legende.
Graphic Novel von Jean Villemin (dt/frz)
Als sich der Prager Wunderrabi Löw einmal im Beisein
seines aufgeweckten und neugierigen Enkels Yehuda eine
unvorsichtige Bemerkung über den Golem - einen
künstlichen Menschen aus Lehm - leistet, setzt er unbe-
wusst eine schicksalhafte Ereigniskette in Gang, die bald
das gesamte Judenviertel in Schreck und Panik versetzen
wird. Dieser Graphic Novel vom französischen Künstler
Jean Villemin entführt heutige Leserinnen und Leser in die
geheimnisvolle Welt des alten Prag. 

Graphic Novel von Jean Villemin (dt/frz)
En se permettant une remarque sur le Golem (une
représentation humaine en terre cuite) auprès de son
petit-fils Yehuda, l'étonnant rabbin Löw déclenche
involontairement une succession d'évènements qui vont
mettre en panique le quartier Juif de Prague. Cette
nouvelle visuelle de l'artiste français Jean Villemin
emmène les lecteurs dans l'univers mystérieux du vieux
Prague.

Edition Graugans und Edition Friederich Schmit
Claus Bernet und Lisa-Maria Graf:
Mampfi - ein Koala macht Sachen
Mampfi lässt es sich im Eukalyptuswald so richtig gut
gehen – keine Schule, kein Stress, dafür aber viel Sonne
und leckere Eukalyptusblätter. Aber ab und zu muss auch
mal Mampfi den Baum verlassen, und dann beginnt
immer ein spannendes Abenteuer: Das Känguru ist krank!
Der Beutel ist weg! Die Holzfäller kommen! Doch Mampfi
ist nicht ganz so schläfrig wie er manchmal aussieht: mit
Kampfesgeist und dem Herzen eines echten Beutelbären
meistert er jede Herausforderung. 

Mampfi est un koala comblé: Pas d'école, pas de stress,
du soleil en permanence et beaucoup de bonnes feuilles
d'Eukalyptus. Que peut-on bien vouloir de plus ? Bien sûr,
Mampfi est parfois contraint à quitter son arbre, mais
c'est toujours l'occasion de vivre des aventures
captivantes. Le Kangourou est malade et a perdu sa
poche. Les bucherons arrivent et menacent la forêt. Fort
heureusement, Mampfi n'est pas toujours aussi endormi
qu'il en a l'air : Avec le coeur et la combativité des vrais
marsupiaux, il saura se montrer à la hauteur de tous les
défis !

Wallis Lloyd: Die Schlafburschen 
Schlafburschen. Früher gab es sie in jeder größeren Stadt.
Arme Leute, die sich nur noch Betten und keine ganzen
Wohnungen leisten konnten. Und manchmal, in den
richtig alten Häusern, wo die Mieten immer noch sehr
niedrig sind, gibt es sie nach wie vor: Menschen, die in
euren Betten schlafen, wenn Ihr gerade nicht zu Hause
seid...
Albrecht und Luise Drewitz aus Berlin erfahren, was
Schlafburschen sind und wie man mit ihnen umgeht,
wenn man sie nicht verärgern will, denn davon sollte
man lieber die Finger lassen! 

Au XIXème siècle, la révolution industrielle a mené de
nombreuses personnes à fuir la campagne pour s'installer
dans les villes où fleurissaient les usines. Sans argent ni toit,
nombre d'entre elles étaient contraintes de louer des
appartements pour une seule nuit auprès de propriétaires
absents, changeant ainsi de logis tous les soirs. En
Allemagne, on appelait ces personnes des « Schlaf-
burschen ». De fait, dans certaines très anciennes maisons
au loyer très bas, il en existe toujours, de ces gens qui
dorment dans votre lit lorsque vous n'êtes pas là.
Albrecht et Luise Drewitz viennent de Berlin et ont appris
ce que sont les « Schlafburschen » et comment se
comporter avec eux de sorte à ne pas les énerver, ce qui
serait une très mauvaise idée.

Friedrich-Maerker-Verlag
Peter Splitt: Die Jagd nach dem Inkaschatz
Als der polnische Politiker Benesz nach seinem mysteriösen
Tod eine antike Adoptionsurkunde mit Verbindung zu den
mächtigen Inkas des alten Perus hinterlässt, ahnt nie-
mand, dass damit die Jagd nach ihren unvorstellbaren
Schätzen eröffnet wird, auch nicht der Reiseschriftsteller
Roger Peters, der guter Dinge ein Kreuzfahrtschiff mit dem
Ziel Südamerika betritt.
Roger Peters versucht das Rätsel um die Karte zu lösen
und gerät dabei immer tiefer in die Machenschaften
einer Bande von skrupellosen Grabräubern.

Benszs, un homme politique polonais, lègue à sa mort un
antique certificat d'adoption créant une connexion avec
la puissante civilisation Inca du Pérou ancien. Personne
n'imagine alors que ce certificat est une porte d'entrée
vers une chasse à un trésor inestimable, pas même le
romancier voyageur Roger Peters, qui s'embarque en
toute bonne fois sur une croisière à destination de
l'Amérique du Sud...

Verlage stellen vor

ab 12 und Erwachsene

ab 4 Jahre

ab 8 Jahre

ab 12 und Erwachsene

Do 19. Mai 10h
Historisches Museum

Sa 21.Mai 15h
Schloss Raum 1

So 22 .Mai 15h
Zelt auf dem
Schlossplatz

Do 19. Mai 15 h
Fr 20. Mai  15h
Zelt auf dem
Schlossplatz

Verlage stellen vor



Friedrich Maerker-Verlag
Deutsch-französische Bilderbücher
Der Friedrich Maerker-Verlag präsentiert jedes Jahr auf
der Buchmesse eine große Auswahl an mehrsprachigen
Büchern für Kinder und Jugendliche.
Nun hat er zwei deutsch-französische Bilderbücher mit in
sein Programm aufgenommen, die in einem Impuls-
atelier für Erzieherinnen und Erzieher und Eltern angebo-
ten wird.
Verlegerin Christine Schönfeld stellt die beiden Bücher
gemeinsam mit den Autorinnen vor.
So 22. Mai 12h + 14h
VHS Raum Forum

Talisa Verlag
Guido van Genechten: Otto, die kleine Spinne
Ein Bilderbuch für Toleranz und gegen Vorurteile!
Otto ist eine liebe Spinne, aber niemand weiß das. Alle
fürchten Otto oder ekeln sich vor ihm. So fliehen die
anderen Tiere, bevor Otto überhaupt etwas sagen
kann. Dabei will er nur fragen, ob jemand seinen
Geburtstagskuchen mit ihm teilen möchte, weil Otto
heute drei Jahre alt wird.

Un livre d'images pour la tolérance et contre les
préjugés.
Otto est une araignée gentille, sympa et drôle. Et
pourtant, elle semble n'inspirer que la peur ou le
dégoût aux autres animaux, qui fuient à sa vue avant
qu'elle n'ait le temps de dire un mot. Quelle
dommage : Tout ce qu'elle veut savoir, c'est si
quelqu'un souhaite partager son gâteau d'anniversaire
car aujourd'hui, elle a trois ans.

Aylin Keller: Willkommen bei Freunden
(deutsch/arabisch)
Ein Bilderbuch zum Thema „Das Leben in Deutschland"
und viele Informationen über das Land und die Kultur.
Viele Ansätze (wie z.B. Bibliothek, Kirche, Müll-
entsorgung, Stadtverkehr, Bauernhof, Kindergarten), die
in der Geschichte eingebaut sind, werden einen Einstieg
ermöglichen, um über verschiedene Themen mit
Kindern ins Gespräch zu kommen.

Un livre d'images sur « la vie en Allemagne »
comportant de nombreuses informations sur le pays et
sa culture ainsi que des pistes de réflexions permettent
la discussion avec et entre les enfants sur différents
thèmes (les bibliothèques, l'église, le ramassage des
déchets, la circulation, la ferme, les « Kindergarten ».

Verlagshaus el Gato
Lars und Uwe Unsicker: Die letzten Kreuzritter
Drei Jungen, ein Medaillon, ein Abenteuer: Als Lars, Klas
und Simon ein über 400 Jahre altes Medaillon bei einem
Schulausflug finden, ahnen sie nicht, dass es einer bösen
„untoten“ Gräfin gehört, die ihnen ihre Lebenskraft
stehlen will. Prompt schickt sie ihre bewaffneten Geister-
ritter zum Angriff auf die drei los. Zum Glück treffen die
Jungs bald auf Lentz, der sie zu Kreuzrittern schlägt ...

Trois jeunes garçons, un médaillon, une aventure: Lorsque
Lars, Klas et Simon trouvent un médaillon vieux de plus de
400 ans, ils sont évidemment loin de se douter que celui-
ci appartient à une comtesse mort-vivant qui envoie ses
chevaliers fantômes à leur trousses. Fort heureusement,
nos héros font la connaissance de Lentz qui les fait
chevalier à leur tour...

Jonathan Philippi: Mary Island
Wer steckt hinter den Diebstählen, die die Insel Mary
Island während der Sommerferien heimsuchen? In einer
abgebrannten und verfallenen Ruine am Strand entdeckt
Julie ein Geheimnis, das nicht nur sie, sondern auch ihre
Freunde in höchste Gefahr bringt.

Qui se cache derrière la série de cambriolages qui frappe
l'île de Mary Island durant les vacances d'été ? Julie
découvre un secret dans une ruine sur la plage, un secret
qui la met en grand danger, ainsi que ses amis.

Suanne Leuders: Angels Fall
Eigentlich hat die siebzehnjährige Amelie alles, was man
für einen Start in ein erfolgreiches Leben braucht: Ein
finanzstarkes Elternhaus, das ihr neben dem traditions-
reichen Namen eine exzellente Ausbildung garantiert und
die Tür zur Welt der Schönen und Reichen öffnet.
Doch dann gerät nach einem Unfall Amelies Welt völlig
durcheinander und sie verliert sich in einer selbst gewähl-
ten Isolation.

Amélie, 17 ans, dispose de tous les atouts pour démarrer
dans la vie du bon pied. Sa famille à la situation aisée et
au patronyme prestigieux lui garantissent une excellente
éducation et l'entrée dans le cercle des beaux et riches.
Puis, un accident vient tout chambouler et Amélie se
perd dans une isolation volontaire.

Ab 5 Jahre

Ab 5 Jahre

Ab 10 Jahre

Ab 10 Jahre

Ab 14 Jahre
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Verlage stellen vor Verlage stellen vor

Fr 20. Mai 11h
Schloss Raum 1
Sa 21. Mai 11h

Schloss Raum  2

Fr 20. Mai 11h
Schloss Raum 1
Sa 21. Mai 11h

Schloss Raum  2

Do 19. Mai 12 h
Fr 20. Mai 12 h
Schloss Raum 1

Do 19. Mai 15h
Schloss Raum 1

Sa 21. Mai  16 h
Schloss Raum 2
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Cox Verlag
Solveig Ariane Prusko: Gewürzdetektivin Emmie
Cox (dt./engl.)
Im Mittelpunkt der Emmi-Cox-Reihe stehen Gewürze und
Kräuter. Sie bilden den Ausgangspunkt für immer neue
Abenteuer, bei denen die „Gewürzdetektivin“ Emmi nicht
nur das Aussehen eines Gewürzes, sondern auch seinen
Ursprung und damit verschiedene Länder der Erde, die
Geschichte und die Verwendung eines Gewürzes erkun-
det.
Im anschließenden Sach-Teil finden sich Informationen zu
Biologie, Geografie, Geschichte und/oder Religion,
jeweils passend zum Titel-Themengebiet. Nicht zuletzt gibt
es natürlich in jedem Buch ein paar Rezepte zum Auspro-
bieren.

Une série épicé ! En effet, les herbes et les épices sont le
sujet des aventures d'Emmie « détective privée des
épices », qui explore non seulement leur allure mais aussi
leur origine, et, de la sorte, l'histoire de leurs usages de
par le monde.
Chacun des livres d'Emmie comporte un chapitre d'info
pratique sur les aspects biologiques, géographiques,
historiques et religieux relatif à l'épice en question. Enfin,
chaque livre contient bien entendu son lot de recettes.

Suche nach dem
Safran-Schatz

Do, 19. Mai, 9:00h
Verschollen, wo der

Pfeffer wächst
Fr, 20. Mai, 10:00h

Reise um den Salz-Kreis
Sa, 21. Mai, 12:00h

Salleck Publications
Signierstunde mit Peter Knorr

Peter Knorr ist in München geboren und lebt heute als
freischaffender Illustrator mit seiner Familie in Nierstein
am Rhein. Er hat viele Bilder- und Wimmelbücher
gezeichnet, noch mehr Bücher ausgestattet und ist auch
für das Fernsehen für die Sendung „Siebenstein“ tätig. In
Saarbrücken signiert er am 21. und 22. Mai am Stand
von Salleck Publications auf der Buchmesse.

© privat

Verlage stellen vor

Viele Jahre schon ist der international renommier-
te Künstler Ignasi Blanch aus Barcelona Gast der
Buchmesse. Seit 2005 unterrichtet er an der
"L'Escola de la Dona-Espai Francesca
Bonnemaison” in Barcelona. Einige seiner Studen-
ten stellte er bereits in Saarbrücken vor. In diesem
Jahr begleiten ihn Jan Barcélo, Raúl Vélez und
Ferran Orta. Sie präsentieren ihre junge Kreativ-
werkstatt TALLER LA RODA , in der sie mit
anderen Künstlerkollegen handgemachten
Siebdruck mit Illustration, Design und Fotografie
verbinden.
An allen vier Messetagen sind die jungen Künstler
am Stand der katalanischen Bücher aktiv, wo
man ihnen beim Arbeiten über die Schulter
schauen kann.
Festsaal VHS Gebäude

Rund ums Buch

Was für eine Gluthitze!
und andere Geschichten zum Thema Umweltschutz; ab 5 Jahre

„Triff Tom, Fleur und Lila den Fuchs, folge ihre Abenteuern und lerne,
wie man besser auf die Umwelt aufpassen kann und die Natur
schützt.“
Diese und andere Geschichten aus dem „EU Bookshop“ der EU-
Kommission lesen prominente Politiker aus dem Saarland vor. Den
Auftakt machen am Freitag, 20. Mai, um 10:30h Helma Kuhn-Theis,
Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten, und um 15:00h Thomas
Brück, Kulturdezernent der Landeshauptstadt Saarbrücken. Die
Lesungen finden im Raum FORUM der VHS statt.  Weitere Termine
werden während der Buchmesse bekanntgegeben.

präsentiert

Ab 8 Jahre

Graffi Verlag
Yuven Yerima: Timos Traum

Timo, die kleine Maus, hat große Sehnsucht nach Afrika.
Der Großvater hatte ihm soviele spannende Geschich-
ten darüber erzählt. Als er einen längst verloren ge-
glaubten Koffer voller Erinnerungen entdeckt, hält ihn
nichts mehr und er beschließt, das verlassene Haus des
Großvaters zu besuchen...

Sa 21. Mai 14h Zelt
So 22. Mai 15h
Schlossraum 2



So 24. Mai  15h -18h
Schlossgarten des Regionalverbandes

4746

Vom Fremdsein und Beheimatetsein
Märchen im Spiegel verschiedener Kulturen
Märchenstunde
für Kinder ab 6 Jahren

Märchen  finden sich in allen Kulturen der Erde
wieder. Als zeitlose Geschichten sind sie an
keinen Ort gebunden und entfalten ihre Magie
auf wundersame Weise, die Kinder und
Erwachsene gleichermaßen faszinieren.
Untersuchungen zu Märchen der Welt zeigen,
dass in verschiedenen Epochen Märchen-
wanderungen stattgefunden haben, weshalb
sich Symbole und Motive in vielen Ländern
ähneln. Sogar Märchen, die als deutsches
Kulturgut gelten, gehen auf Überlieferungen
aus anderen Kulturen zurück. Dies und einiges
mehr erfahrt ihr, wenn ihr den wunderbaren
und eigenartigen Begebenheiten lauscht und
euch in die Welt der Märchen entführen lasst.
Seine eigene Heimat zu verlassen und eine
andere zu finden, wird seit jeher in Märchen
aller Welt thematisiert. Wahrscheinlich haben
die Märchenerzähler dies am eigenen Leibe
erlebt und gaben ihre Erfahrung einfach
weiter.
Taucht mit uns in eine neue Welt ein, die euch
vielleicht doch nicht so fremd ist!

Eröffnung:  Agatha Lallemand,
Beisitzerin von Ramesch e.V

Erzählerinnen:
Elisabeth Nimsgern und Agatha Lallemand

Sa 22. Mai  15 h
Märchenzelt auf dem Schlossplatz

Frösche küsst man nicht
Papiertheater ab 11 Jahre

Wer einen Frosch küsst, bekommt einen
Prinzen. Tatsächlich? Nachdem sich die
Königstochter Rosa weigert, einen
wohlhabenden Prinzen aus dem Nach-
barreich zu heiraten, um das verarmte
eigene Reich zu retten, liegen alle
Hoffnungen auf einem mysteriösen
sprechenden Frosch... Eine Persiflage des
Märchens vom Froschkönig.

2012 gründete Birthe Thiel im Saarbrücker
Stadtteil St. Arnual ein Papiertheater, das
ThéÂtre Mont d'Hiver.
Genauso wie das Theater, auf dem sie
spielt, sind alle Stücke von Birthe Thiel
selbst entwickelt. Die Dialoge, die Kulissen
sowie auch die Inszenierung stammen aus
derselben Feder. Birthe Thiel spricht live
und spielt ohne Seitenvorhang.
So 22. Mai  12h   Schloss Raum E

Tanz mit uns
in die Märchenwelt
Die Märchenwelt ist eine magische Welt,
in der jedes Kind sich glücklich fühlt und
gerne in geheimnisvolle Rollen schlüpft.
Im Workshop tanzen, singen und improvi-
sieren Kinder mit viel Freude und ganz
spontan. Inspiration finden die kleinen
Tänzer in den Geschichten der Märchen-
bücher. Der Tanzraum wird zur Märchen-
welt, in der es immer wieder Neues zu
entdecken und erleben gibt.
Die Tanzpädagogin und Choreographin
Katia Dimitrova lädt dazu ein.
www.tanzmituns.net
So 22. Mai 15h Schloss Raum 1

Rund ums Buch
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Quo vadis ?

Kinder- und Jugendliteratur in der Verantwortung
Gesprächsrunde mit Publikumsbeteiligung

Autoren, Verleger und Literaturexperten aus dem
Libanon, der Türkei, der Ukraine und Deutschland
sprechen über die Rolle der Jugendliteratur in Zeiten von
Krieg, Flucht, Exil und Fremde.
„Literatur, insbesondere Kinderliteratur, ist Verpflichtung
zur Hilfe“, sagt Mansura Eseddin aus Ägypten  und
beschreibt damit die verantwortungsvolle Aufgabe von
Literatur im Kontext von Flucht, Migration und Integrati-
on. Sie gibt den Kindern eine Stimme, die selbst keine
haben und in ihrer Angst und dem Alleingelassensein in
die Welt der Fantasien und Träume fliehen möchten. Ein
Drittel aller Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche,
gezeichnet durch ihre eigene leidvolle Geschichte.
Literatur muss diese Schicksale aufgreifen, das Unaus-
sprechliche sagbar machen, übersetzen und Brücken
des Verstehens bauen.
An dem Gespräch nehmen teil:
Dr. Uliana Baran, Präsidentin des Forschungszentrums für
Kinder- und Jugendliteratur der Ukraine
Dr. Hidir Eren Celik, Schriftsteller, Politologe und
Soziologe, Leiter des Free Pen Verlags in Bonn
Dr.h.c.Doris Pack, Mitglied des Europäischen Parlaments

1989-2014
N.N. Zwei Autorinnen aus dem Libanon
Moderation: Nicolas Ehler, Leiter des Goethe Instituts
Nancy
VHS Gebäude, Raum FORUM
Sa 21. Mai 12h

Gut zu lesen

Buchempfehlungen von Experten zusammengestellt

Fortgehen – heimfinden
Flucht, Migration und Leben in verschiedenen Kulturen
im Kinder- und Jugendbuch

Es gibt viele Gründe seine Heimat zu verlassen und eine
andere zu suchen.
Menschen wollen ohne politischen Druck leben, ohne
Armut, Hunger, ohne Krieg. Sie wollen sie selbst sein
können. Und müssen deshalb manchmal fortgehen,
um anzukommen und ein neues Zuhause zu finden.

Buchpiloten-Führungen

Auch in diesem Jahr laden wir Kinder-
gruppen zu Führungen durch die ganze
Buchmesse ein. Dabei gibt es Einiges zu
entdecken, und wer am Ende das knifflige
Fragenquiz beantworten kann, wird ein
echter Buchpilot sein.
Die Buchpilotenführungen werden
stündlich an allen Messetagen angebo-
ten.
Treffpunkt:
Eingang VHS Zentrum

Überraschung auf dem
Schlossplatz !

Die Klasse FSP V3 des SBBZ Saarbrü-
cken unterstützt das Messeteam 2016.
Neben Autoren- und Raumbetreuung
haben sich die angehenden Erziehe-
rinnen und Erzieher Mitmachaktionen
zum Thema Respekt ausgedacht. An
allen Messetagen gibt es diverse
Überraschungsaktionen auf dem
Schlossplatz.

St. Johanner Markt 26
66111 Saarbrücken (Deutschland)

Tel: 0 68 1/ 3 79 18-0
Fax: 0 68 1/ 3 79 18-50

Web: www.raueiser.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der Messe
in RAUM 1 des VHS-Gebäudes

Der Messebuchladen
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Rund ums Buch Programm für erwachsene Leser



5150

Die Autorin und Übersetzerin Géraldine Elschner wird
darüber sprechen. Sie gehört zum Team der Juroren
dieses Literatur- Preises.

VHS Gebäude, Raum FORUM
Sa 21. Mai 11h

Der Nachbar im Kinderbuch

Anhand von zwei Titeln aus der Auswahl der französischen
Shortlist 2016 des Deutsch-Französischen Jugend-
literaturpreises stellt Géraldine Elschner verschiedene
Möglichkeiten vor, wie diese Kinderbücher in deutschen
Grundschulen gelesen werden können.
Ob es sich um kuriose Objekte handelt wie in Cabinet de
curiosités  oder um alternative Ausdrucksweisen wie in
Des signes et moi,  die Autoren dieser ganz besonderen
Bücher haben uns viel zu sagen... und da spielt es keine
Rolle, ob die Sprache französisch oder deutsch ist.

VHS Gebäude , Raum FORUM
Sa 21. Mai 16h

Digitales Lesestübchen

Mit Menschen, nicht über sie reden: die
Initiative „An einem Tisch“
Christiane Frohmann geht mit ihrem Verlag neue Wege,
indem sie medienübergreifend und kollaborativ arbeitet.
Neben ihrem seit 2014 laufenden Projekt „Tausend Tode
schreiben“ hat sie Ende 2015 gemeinsam mit der
Kulturwissenschaftlerin Asal Dardan und der Journalistin
Michaela Maria Müller die Initiative „An einem Tisch“ ins
Leben gerufen, eine Gesprächs- und Publishingreihe, mit
der sie etwas zum drängendsten Thema der Gegenwart
beitragen möchten: Flucht und Migration. Bei einer Serie
von Abendessen bringen sie vor kurzem nach
Deutschland gekommene Menschen, darunter auch
Jugendliche, zusammen mit schon lange hier lebenden
Autorinnen und Autoren, die Erfahrungen mit Flucht,
Migration und Exil gemacht haben. Gemeinsam sprechen
sie über das Ankommen und Leben in Deutschland. Die

Die Kritikerin und Autorin Ruth Rousselange stellt
wichtige Bücher für Kinder und Jugendliche jeglichen
Alters vor, die sich auf ganz unterschiedliche Art mit
dem Thema „Flucht, Migration und Leben in verschiede-
nen Kulturen“ befassen. Von Bilderbuch über Roman,
Graphic Novel und Sachbuch zeigen sie, welche
Wagnisse mit der Suche nach dem neuen Land verbun-
den sind – und wie viel Mut es dazu braucht.

VHS Gebäude, Raum FORUM
Sa 21. Mai  15 h

Schön und preiswürdig
Die 6 nominierten deutschen Bücher des Deutsch-
Französischen Jugendliteraturpreises 2016

Verliebte Tanten, Martin Luthers Thesen und packende
Geschichten aus der Ex-DDR, erfragt und aufgeschrieben
von Jugendlichen, vielfältig sind die Themen des
Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises 2016. Das
Sachbuch ist die diesjährige Kategorie des Staaten-
preises für zeitgenössische Jugendliteratur in Deutsch-
land und Frankreich.

Vorgestellt wurde die Shortlist im Dezember 2015 auf
dem Salon du livre et de la presse jeunesse Seine-Saint-
Denis in Montreuil (Paris), am 20. Mai 2016 werden die
Preisträger auf der Europäischen Kinder und
Jugendbuchmesse bekannt gegeben.

Referentin: Ruth Rousselange, Kritikerin und Autorin

VHS Gebäude, Raum FORUM
Fr 20. Mai 14 h

Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis

Sechs deutsche und sechs französische Titel stehen auf
der Shortlist 2016 in der Kategorie „Dokumentarbücher“
des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises.
Was erzählen sie uns? Was erklären sie uns – auch über
die Kinderliteratur des jeweiligen Landes?FO
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Erlernen der deutschen Sprache gedacht, sie machen
darüber hinaus auch andere Kinder neugierig auf bisher
Unbekanntes und können vielfältig in Grundschule und
Bibliothek angeboten werden.

Petra Dünges, Saarbrücken, ist Übersetzerin und
Spezialistin für arabische Kinderliteratur.
Sie zeigt empfehlenswerte Bilderbücher aus den Verla-
gen Edition Orient  und Baobab Books und liest aus
eigenen Übersetzungen.
Für Grundschullehrer und Bibliothekare
VHS Gebäude, Raum Forum
Do 19. Mai, 14h

Sonne und Mond. Wie aus Feinden Freunde
wurden
Ihab Schakir, Illustration
Samira Schafik, Text
Petra Dünges, Übersetzung aus dem Arabischen
Edition Orient 2015

Die Übersetzerin Petra Dünges liest aus diesem Märchen
und anderen Geschichten in eigenen Übersetzungen aus
dem Arabischen in die deutsche Sprache.

VHS Gebäude, Raum FORUM
Sa 21. Mai 14h

Mehrnoush Zaeri-Esfahani: Das Mond-
mädchen
Knesebeck Verlag 2015

Dem Unsagbaren Sprache geben, das vermag Literatur.
Die Autorin war noch ein Kind, als sie mit der Familie aus
dem Iran nach Deutschland in eine neue, noch fremde
Heimat fliehen musste. In der märchenhaften Geschich-
te vom Mondmädchen will sie den Kindern, die einem
unsagbaren Schicksal ausgesetzt sind, zeigen, dass die
Macht der Fantasie ihnen Kraft und Trost geben kann. Es
ist ein Text mit biografischen Bezügen, der berührt.
Die Autorin engagiert sich als studierte Sozialpädagogin
in der Flüchtlingshilfe.

VHS Gebäude, Schloss Raum 1
Sa 21. Mai 12h und 14h

Ergebnisse werden nach und nach in Vorträgen, als
Podcast, Blog, E-Book und Buch präsentiert. Wichtig ist
den Initiatorinnen, den öffentlichen Blick auf Flüchtlinge,
die zu häufig nur als Opfer oder Täter wahrgenommen
werden, zu erweitern, ohne dabei eindimensionale und
gefällige Erfolgsgeschichten zu erzählen. ›An einem Tisch‹
ist so gedacht, dass es von Berlin aus in andere Städte
weitergetragen werden kann: Nachmachen ist
ausdrücklich erwünscht.
Referentin: Christine Frohmann, Verlegerin des Froh-
mann-Verlags Berlin

VHS Gebäude, Raum FORUM
Sa 21. Mai 13h

Digital lesen

Das Landesinstitut für Pädagogik und Medien hat für die
Messe ein digitales Leseprogramm mit deutschen,
französischen und arabischen Texten aktueller Kinder-
und Jugendliteratur zusammengestellt. Spannende und
berührende Geschichten aber auch professionell
gestaltete Sachbücher finden sich auf den digitalen
Buchseiten. Nehmen Sie bitte Platz und „blättern“ Sie in
den bereitgestellten Tablets.
Wir danken den Verlagen Tessloff, Ane bâté, Orient-
verlag, Thienemann, Fischer und Hanser für die
Verfügbarkeit des Lesestoffs.

VHS Gebäude, Raum FORUM
an allen Tagen

ZwischenWeltenSchreiben
So lautete der Titel des Seminars, das im vergangenen
Jahr stattfand, und sich in Vorträgen und Diskussionen
mit dem Thema Migration im Kontext von Kinder- und
Jugendliteratur auseinandersetzte.
Diese auf der diesjährigen Messe angebotenen Veran-
staltungen zeigen in der Begegnung mit Autoren und
Übersetzern die literarische Umsetzung des Themas.

Nicht nur für arabische Kinder:
Bilderbücher aus der arabischen Welt in
zweisprachigen Ausgaben

Gute Bilderbücher aus der arabischen Welt in zweispra-
chigen Ausgaben sind nicht nur für arabische Kinder zum

Programm für erwachsene LeserProgramm für erwachsene Leser

© bilderlaube.de
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Gefördert durch

Avec le soutien de

4ème Prix franco-allemand pour la littérature

de jeunesse

Matze Döbele
KONRADS SCHATTEN
kunstanstifter verlag
ab 8 Jahre

La cérémonie de remise du prix aura lieu le vendredi
20 mai à 15 heueres dans la salle des fêtes du chateau.

Ouvrages nominés 2016

Laetitia Devernay
Bestiaire mécanique

La joie de lire

Camille Gautiertes
und Jeanne
Detallante
Cabinet de Curiosités

Actes sud junior

Antonio Fischetti und
Sébastien Mourrain
Chiens & chats, sous la
loupe des scientifiques

Actes sud junior

Ingrid Thobois und
Géraldine Alibeu
Des fourmis dans mes
jambes, petite
biographie de Nicolas
Bouvier
La joie de lire

Cendrine Genin
und Séverine
Thévenet
Des signes et moi...
Âne bâté Éditions

Olivier Laporte
Voyage en Caloptérie
Âne bâté Éditions
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4. Deutsch-französischer Jugendliteraturpreis

Die Preisverleihung findet am Freitag, 20. Mai, 15h im
Festsaal des Saarbrücker Schlosses statt.

Nominierte Bücher 2016

Anette Beckmann
und Marion Goedelt
Carlotta, Henri und das
Leben - Tante Uli ist
verliebt und vermehrt
sich

Tulipan Verlag

Julia Balogh und Birgit
Murke
Geteilte Ansichten -
Jugendliche stellen
Fragen zur deutschen
Einheit

Verlag Ueberreuter

Chris Köver, Daniela
Burger und Sonja
Eismann
Hack’s selbst -
Digitales do it yourself
für Mädchen

Beltz & Gelberg

Christine Paxmann
Tanz. Immer im Takt -
Was ist Was. Band 137

Tessloff Verlag
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Meike Roth-Beck und
Klaus Ensikat
Von Martin Luthers
Wittenberger Thesen
Kindermann Verlag

Jan von Holleben und
Jane Beer-Kraus
Wie heißt dein Gott
eigentlich mit
Nachnamen?
Kinderfragen zu fünf
Weltreligionen
Gabriel Verlag

Prix franco-allemand pour la  littérature de jeunesseDeutsch-französischer Jugendliteraturpreis



Das Messeteam

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Yvonne Rech

PROGRAMMLEITUNG

Astrid Rech

ASSISTENTIN DER

PROGRAMMLEITUNG

Anna Goerke

TEAM-PARTNER

Ignasi Blanch

Barcelona

Cedric Dolanc

Paris

Patrick Feltes

Saarbrücken

Eckart Schott

Wattenheim

Dr. Sandra Strohbach

Saarbrücken

Dorothee Wendel

Saarbrücken

SCHAUSPIELER /

VORLESER

Henny Kihm

Barbara Scheck

Peter Tiefenbrunner

Der Verein

Die Europäische Kinder-

und Jugendbuchmesse

e.V. ist ein gemeinnützi-

ger Trägerverein mit

regionalen und überre-

gionalen Partnern. Er hat

sich im Dezember 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 aufzufan-

gen und zu vermitteln.

VORSTAND

Dr. Doris Pack,

Vorsitzende

Erik Schrader,

Stellvertreter

Eva Wessela, Europäi-

sche Akademie

Otzenhausen

LEITUNG

Astrid Rech,

Yvonne Rech

PRAKTIKANTEN

Lisa Altmeyer

Mouhammad Al Kathib

Lisa Bindemann

Caroline Blechschmidt

Jana-Katharina Burnikel

Lea Gondolf

Jana Hiege

Franziska Heck

Carolina Jost

Anna Klapetek

Wiebke Lehnert

Maike Leutheußer

Lisa Mell

Carolin Paul

Bennett Schroeder

Klasse FSP V3 der

Akademie für Erzieher

und Erzieherinnen,

Saarbrücken

Leitung:

Oberstudiendirektorin

Hildegard Linicus-Rüssel,

Oberstudienrat Carsten

Hebenthal

FOTOS

Mechthild Schneider

(Landesinstitut für

Pädagogik und Medi-

en)
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Zum Abschluss der 16. Europäischen Kinder-
und Jugendbuchmesse laden wir alle großen
und kleinen Besucher zu einem bunten Fest
der Kulturen ein.

Wir wollen reden, erzählen, malen, zeichnen,
musizieren, tanzen, essen und trinken. Wir
sind neugierig auf euch und eure Sprache,
eure Kultur, eure Geschichte und Geschich-
ten.
Künstler aus verschiedenen Ländern malen
und zeichnen und erzählen ihre Geschichten
in Bildern, mit Sprache und Musik.
Im Märchenzelt könnt ihr Geschichten in
verschiedenen Sprachen lauschen, im
Bilderbuchkino gibt es für die Kleinsten
lustige, bunte Geschichten zum Lachen.
Wenn ihr Bücher in eurer Muttersprache
mitbringt, wollen wir sie in unserem Märchen-
zelt präsentieren.

Wir laden euch ein, Freunde aus vielen
unterschiedlichen Ländern mitzubringen.
Herzlich willkommen!

Der Erlös des Essenstandes sowie die gesammelten Spenden
während des Festes soll der Flüchtlingshilfe Ensheim-Eschringen
zugute kommen.

Einladung zum
Abschlussfest der Kulturen

MesseteamAbschlussfest



Wir danken

dem Sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum Saarbrücken SBBZ

der sozialtherapeutischen Abteilung der JVA Saarbrücken, Bereich Arbeitstherapie,
für die Mitgestaltung der Schlossdekoration

den Restaurants Tomate2  und  Café am Schloss

unseren Partnern in den Medien, die die Veranstaltung begleiten

- Träger -

- Partner, Sponsoren und Förderer -

- Hauptsponsor -
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Astrid Rech
Programmleitung

Peter Tiefenbrunner
Schauspieler

Klasse FSP V3 des SBBZ Saarbrücken
Workshops, Autoren- u. Raumbetreuung; Leitung: Carsten Hebenthal

Patrik Feltes
Team-Partner
Saarbrücken

Henny Kihm
Vorleserin

Carsten Hebenthal
Orga

Yvonne Rech
Geschäftsführung

Barbara Scheck
Schauspielerin

Ignasi Blanch Gisbert
Team-Partner
Barcelona
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Anna Goerke
Assistentin der
Programmleitung

Partner, Förder, SponsorenTeam 2016

Dr. Sandra Strohbach
Team-Partner
Saarbrücken



Lesung: Emmi Cox (ab 8)
Schlossraum 1 links
Lesung: Elefäntchen Knopf (ab 6)
Schloss Raum Ukraine
Lesung: Djihad Paradise (ab 13)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Jetzt bestimme ich (ab 4)
Schlossraum E
10:30 Lesung: Umweltgeschichten (ab 5)
VHS Forum
Workshop: Wild (ab 7)
Zelt auf dem Schlossplatz
Workshop: Geschichtenwerkstatt (ab 8)
Historisches Museum
Führung Buchpiloten (ab 6) S.45
VHS Eingang

11:00h
Lesung: Ein Mädchen, 7 Pfannkuchen (ab 8)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Otto, die kleine Spinne (ab 5)
 Schlossraum 1 links
Lesung: als der Krieg Rondo veränderte (ab 7)
Schloss Raum Ukraine
Lesung: Schneeriese (ab 12)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Jetzt bestimme ich (ab 5)
Schlossraum E
Workshop: Die große Flut  (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

12:00h
Lesung: Djihad Paradise (ab 13)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Die letzten Kreuzritter (ab 10)
Schlossraum 1
Lesung: Souluary (ab 12)
Schloss Raum Ukraine

14:00h
Lesung: Mein Freund Salim (ab 9)
Schlossraum 1
Geschichten u. Bilder aus der Ukraine (ab 6)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Schneeriese (ab 12)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E
Impuls: Schön u. preiswürdig (Erw.)
VHS Raum Forum
Workshop: Wild (ab 7)
Zelt auf dem Schlossplatz
Workshop: Geschichtenwerkstatt (ab 8)
Historisches Museum

Führung Buchpiloten (ab 6) S.45
VHS Eingang

15:00h
Lesung: Sanggo der Waisenjunge (ab 8)
Schlossraum 1
Lesung: Finn Flosse räumt das Meer auf (ab 7)
Schlossraum 2
Verleihung Deutsch-französischer Literaturpreis
Schloss Festsaal
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Lesung: Umweltgeschichten (ab 5)
VHS Raum Forum
Lesung: Die Jagd nach dem Inkaschatz (ab 12)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6) S.45
VHS Eingang

16:00h
Bilderbuchkino: Mick und Mumm (ab 4)
Schlossraum E

SAMSTAG, 21. Mai

11:00h
Lesung: Mein Freund Salim (ab 8)
Schlossraum 2 rechts
Geschichten u. Bilder aus der Ukraine (ab 5)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Otto, die kleine Spinne (ab 5)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Mick und Mumm (ab 5)
Schlossraum E
Vortrag: Dt-frz. Literaturpreis (Erw)
VHS Raum Forum
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

12:00h
Lesung: Das Mondmädchen (ab 8)
Schlossraum 1
Workshop: Als der Krieg nach Rondo kam (ab 7)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Emmi Cox (ab 8)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Podiumsgespräch: Kinderliteratur in der
Verantwortung (Erw)
VHS Raum Forum
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang
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DONNERSTAG, 19. Mai
9:00h
Lesung: Jonny Himmelblau (ab 10)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Willkommen bei Freunden (ab 6)
Schlossraum 1
Lesung: Emmi Cox (ab 8)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Workshop Animaux (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz

10:00h
Lesung: Was heißt hier Respekt!? (ab 12)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Nusret u. die Kuh (ab 8)
Schlossraum 1
Lesung: Elefäntchen Knopf (ab 6)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Sanggo der Waisenjunge (ab 8)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Jetzt bestimme ich (ab 4)
Schlossraum E
Workshop: Die große Flut
Zelt auf dem Schlossplatz
Lesung: Die Schlafburschen (ab 8)
Historisches Museum
Führung Buchpiloten (ab 6)
Eingang VHS

11:00h
Lesung: Jonny Himmelblau (ab 10)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Nusret und die Kuh (ab 8)
Schlossraum 1 links
Lesung: Als der Krieg Rondo veränderte (ab 7)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Brudergeheimnis (ab 12)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Mick und Mumm (ab 5)
Schlossraum E
Eröffnung Buchmesse
Schloss Festsaal
Führung Buchpiloten (ab 6)
Eingang VHS

12:00h
Lesung: Die letzten Kreuzritter (ab 10)
Schlossraum 1 links
Lesung: Was heißt hier Respekt!?(ab 12)
Schlossraum 2 rechts

14:00h
Lesung: Nusret und die Kuh (ab 8)
Schlossraum 1
Workshop: Mein kleines Kiev (ab 6)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Djihad Paradise (ab 13)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E
Vortrag: Arabische Bilderbücher (Erw)
VHS Raum Forum
Workshop: Animaux (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz
Lesung: Homevideo (ab 14)
Historisches Museum
Führung Buchpiloten (ab 6)
Eingang VHS

15:00h
Lesung: Mary Island (ab 10)
Schlossraum 1 links
Lesung: Souluary (ab 12)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Der Riese, der mit dem Regen kam (ab 8)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Lesung: Die Jagd nach dem Inkaschatz (ab 12)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
Eingang VHS

16:00h
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E

FREITAG, 20. Mai

9:00h
Lesung: Was heißt hier Respekt!? (ab 12)
Schloss Theaterkeller
Lesung: Brudergeheimnis (ab 12)
Schlossraum 1 links
Lesung: Ich koche dir einen Borschtsch (ab 8)
Schloss Raum Ukraine
Lesung: Ein Mädchen,7 Pfannkuchen... (ab 8)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Workshop: Die große Flut (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz

10:00h
Lesung: Finn Flosse räumt das Meer auf (ab 7)
Schloss TheaterkellerA
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Tous les datesAlle Termine



Veranstaltungsorte

Saarbrücker Schloss
am Schlossplatz
66119 Saarbrücken
Tel +49(0) 681.93 88 333

VHS Zentrum
am Schlossplatz

Historisches Museum

Am Schlossplatz

Messebüros ganzjährig
Geschäftsführung
Talstraße 64
66119 Saarbrücken
Tel  +49(0)681. 58 46 602
yrech@buchmesse-
saarbruecken.eu

Programmleitung
Hauptstraße 1b
66130 Saarbrücken
Tel +49(0)151. 521 50 833
info@buchmesse-
saarbruecken.eu
Weitere Infos:
www.buchmesse-
saarbruecken.eu

Öffnungszeiten

Messezentrum
Donnerstag
Freitag 09 - 18 Uhr
Samstag
Sonntag 10 - 18 Uhr

Messedaten
19. - 22. Mai 2016

Das Messeteam freut sich auf
Ihren Besuch der 17. Europäi-
schen Kinder- und Jugendbuch-
messe  vom 18. - 21. Mai 2017.

Programmheft

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

REDAKTION UND LAYOUT
Astrid Rech

ÜBERSETZUNGEN
Cedric Dolonc

DRUCK
Offset Wollenschneider,
Saarbrücken

TITELBILD
Plakatentwurf von
Uli Krappen

Wir danken den Verlagen für
Presse- und Fotomaterial.

Das Programmheft enthält alle
Informationen, die bis zum
Redaktionsschluss am 30. März
2016 vorlagen. Änderungen
können möglich sein.

Im
p

re
ss

u
m

Anmeldung

Anmeldung für Gruppen
Bitte melden Sie Ihre Gruppe zu allen Veranstaltungen (außer am Wochenende) telefonisch im
Programmbüro an unter Angabe der Veranstaltung, Ihres Namens, der Schule, der Klasse, der
Personenanzahl. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung. Anmeldun-
gen sind bis zum 13. Mai möglich.
Tel    +49(0)151 . 521 50 833
info@buchmesse-saarbruecken.de

Der Tageseintrittspreis beträgt pro Person ab 1,50 Euro.
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13:00h
Vortrag:  Initiative AN EINEN TISCH (Erw)
VHS Raum Forum

14:00h
Lesung: Das Mondmädchen (ab 8)
Schlossraum 1 links
Workshop: Mein kleines Kiev (ab 6)
Schloss Raum Ukraine
Lesung: Sanggo der Waisenjunge (ab 5)
Schlossraum 2 rechts
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E
Lesung: Arabische Märchen (ab 8)
VHS Raum Forum
Workshop: Dans la foret des masques (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz
Lesung: Timos Traum (ab 7)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

15:00h
Lesung: Mein Freund Salim (ab 8)
Schlossraum 1
Lesung: Ich koch dir einen Borschtsch (ab 8)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Der Golem (ab 12) dt/frz
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Jetzt bestimme ich (ab 4)
Schlossraum E
Vortrag: Fortgehen - Heimfinden (Erw.)
VHS Raum Forum
Lesung: Märchen der Kulturen (ab 6)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

16:00h
Lesung: Souluary (ab 12)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Angels Fall (ab 14)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Vortrag: Der Nachbar im Kinderbuch (Erw)
VHS Raum Forum
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

SONNTAG, 22. Mai
11:00h

Lesung: Elefäntchen Knopf (ab 6)
Schlossraum Ukraine
Bilderbuchkino: Jetzt bestimme ich (ab 5)
Schlossraum E

Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

12:00h
Impuls: Dt.frz. Bilderbücher (Erw)
VHS Raum Forum
Workshop: Mein kleines Kiev (ab 7)
Schloss Raum Ukraine
Papiertheater: Försche küsst man nicht  (ab 11)
Schlossraum E
Workshop: Buchstabendetektive und
Schriftdesigner (ab 8)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

14:00h
Lesung: Ich koch dir einen Borschtsch (ab 8)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Willkommen bei Freunden (ab 6)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E
Workshop: Im Maskenwald (ab 7)
Zelt auf dem Schlossplatz
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

15:00h
Tanzworkshop: Märchenwelt  (für Kinder)
Schlossraum 1 links
Geschichten u. Bilder aus der Ukraine (ab 6)
Schlossraum Ukraine
Lesung: Timos Traum (ab 7)
Schlossraum 2
Bilderbuchkino: Wild (ab 4)
Schlossraum E
Internationale Märchen (für alle)
Zelt auf dem Schlossplatz
Fest der Kulturen (für alle)
im Schlossgarten
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

16:00h
Bilderbuchkino: Henriette Bimmelbahn (ab 4)
Schlossraum E
Führung Buchpiloten (ab 6)
VHS Eingang

Ab 15:00h laden wir alle Besucher ein zum
Abschlussfest der Kulturen
rund um das Saarbrücker Schloss.
Mit Märchen aus aller Welt, Musik, Malerei,
Gesprächen, Essen und Trinken.
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Wenn man einen  

Finanzpartner hat,  

der die Region und  

ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.

Verstehen

ist einfach.

sparkasse-saarbruecken.de
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