
Wir treffen uns, Wenn alle Weg sind 
Iva Procházková 

eBs ist nur irgendein harmloses Virus, denkt der Waisenjunge 
Mojmir, als er die stadt Prag verlässt, um seine großmutter in 
den Bergen zu besuchen. erst als er erfährt, dass es Millionen 
von toten gibt, wird ihm klar, dass etwas furchtbares im gange 
ist. Was ist aus seinen freunden geworden? Mit Jessica, einer der 
wenigen Überlebenden der epidemie, wagt er die fahrt zurück 
in die stadt – und erfährt, wie überlebenswichtig wahre freund-
schaft, Mut und toleranz ist.
Iva Procházková, geboren 1953 in Tschechien, schreibt seit vielen 
Jahren für Kinder und Jugendliche. Ihre schriftstellerische Arbeit 
wurde unter anderem mit dem Evangelischen Buchpreis und dem 
Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet sowie für die Hans-
Christian-Andersen-Medaille nominiert.

dienstag, 12.03.2013, 19.00 uhr, ab Klasse 8

dinge, die Wir heute sagten 
Judith Zander 

Bresekow, ein dorf in Vorpommern. als die alte frau hanske 
stirbt, kommt ihre tochter ingrid mit ihrer familie aus irland 
zur Beerdigung. ingrid hatte Bresekow vor vielen Jahren flucht-
artig verlassen. ihr Besuch verändert vieles im dorf und wirft 
bei den Bewohnern alte und neue fragen auf. die dorfbewohner 
beginnen zu sprechen, über ihr derzeitiges leben und ihre Ver-
strickungen von damals.
Judith Zander, geboren 1980 in Anklam, lebt heute in Berlin. Sie 
studierte Germanistik, Anglistik sowie Mittlere und Neuere Geschichte 
in Greifswald, anschließend am Deutschen Literaturinstitut in 
Leipzig. Für ihre Arbeit wurde Judith Zander mehrfach ausgezeich-
net. „Dinge, die wir heute sagten“ war nominiert für den 
Deutschen Buchpreis 2010.

donnerstag, 21.02.2013, 19.00 uhr, Oberstufe 2012/13

im schuljahr 2012/13 stehen erstmalig nicht nur deutsche  
autorinnen auf unsrem Programm, sondern auch die  

Prager autorin iva Procházková wird unser gast sein. Wir freuen 
uns auf die Begegnungen mit den schriftstellerinnen und  
ihren Werken sowie die literarische entdeckung unseres  

europäischen nachbarlandes. seien sie dabei, sie sind herzlich 
eingeladen. Wir erheben einen unkostenbeitrag von 2 € für 

schüler und 4 € für erwachsene.

Wir danken allen, die dieses Projekt unterstützen:  
kulturkind e.V., www.kulturkind-berlin.de/ 

Berliner Autorenlesefonds/ Buchhandlung BEI SAAVEDRA, 
www.saavedrabuch.de/ Neue Gestaltung GmbH/ 

Deutscher Literaturfonds e.V./ 
Verein der Freunde der Bertha-von-Suttner-OS

europäische schule – Bertha-von-suttner (gymnasium)
reginhardstraße 172, 13409 Berlin, www.bertha-von-suttner.de



Blu tsBrÜ der
Michael Wildenhain

darius und hakan, beide 17 und beste freunde seit der grund-
schulzeit, sind ein eingespieltes team – auch bei gemeinsamen 
aktionen gegen neonazis. eines abends beobachten sie, wie junge 
türken und araber in ihrem Viertel eine alte frau bedrängen 
und beschimpfen. Obwohl hakan selbst türkischer herkunft 
ist, will er gegen die aggressive Bande vorgehen. darius hingegen 
möchte nur weg von seinem alkoholkranken Vater. als die 
gewalt eskaliert, muss sich darius entscheiden …
Michael Wildenhain, geboren 1958, absolvierte ein Wirtschafts-
ingenieur- und Philosopiestudium. Für seine schriftstellerische 
Arbeit wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit 
dem Villa-Massimo-Stipendium in Rom. Der Autor lebt in Berlin 
und ist derzeit Gastdozent am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

donnerstag, 13.09.2012, 10.00 uhr, Klasse 9 + 10

W egge sPer rt 
Ulrike Poppe

als anjas Mutter einen antrag auf ausreise aus der ddr stellt 
und von der stasi verhaftet wird, wird die 14-jährige in einen 
Jugendwerkhof, eine einrichtung der Jugendhilfe, gebracht. anja 
ist geschockt von der Willkür der erzieher, der gewalt und dem 
drill. Bis ihr die flucht gelingt. doch sie wird von der Polizei 
ertappt und nach torgau, in den geschlossenen Jugendwerkhof 
gebracht. dort ist es wie im gefängnis: stahltore, gitter, 
stacheldraht und hunde. indessen beginnt „draußen“ der 
herbst ’89 …
Grit Poppe wurde 1964 in Boltenhagen geboren. Sie studierte am 
Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihr Jugendbuch „Wegge-
sperrt“ wurde mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis ausge-
zeichnet. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Potsdam. 

freitag, 09.11.2012, 10.00 uhr, Klasse 9 + 10

Belgisch e r ie sen
Burkhard Spinnen

Bislang ist Konrad Bantelmann, 10 Jahre alt, schwierigkeiten im 
allgemeinen und Mädchen im Besonderen sorgfältig aus dem 
Wege gegangen. dann lernt er die 10-jährige friederike kennen, 
deren eltern frisch getrennt sind. unglücklicherweise bringt 
Konrad sie auf die idee, sich an der freundin ihres Vaters zu 
rächen. und ausgerechnet er muss nun den rachefeldzug dieses 
rothaarigen Mädchens organisieren. die geheimwaffe der 
beiden: ein außerordentlich großes Kaninchen …
Burkhard Spinnen, 1956 in Mönchengladbach geboren, studierte 
Germanistik, Publizistik und Soziologie. Er lebt seit 1996 als 
freier Autor in Münster und unterrichtete am Deutschen Literatur-
institut Leipzig. Für seine schriftstellerische Arbeit wurde er bereits 
mehrfach ausgezeichnet.

Mittwoch, 07.11.2012, 18.00 uhr, Klasse 5 + 6

a B i ns Pa r a di e s
Tobias Elsäßer 

fabians rucksack hängt schwer am rücken. darin verstaut ist die 
urne seines großvaters. fabian möchte ihm seinen letzten Wunsch 
erfüllen und seine asche ins Meer streuen. auf dem Weg nach sylt 
begegnet er alice, die er bewundert wie kein Mädchen zuvor.

dienstag, 25.09.2012, 18.00 uhr, Klasse 7 + 8

a BsPr i ngen
Tobias Elsäßer

Paul kann seit Monaten nur noch an eines denken: sex!  
er fühlt sich fremd und ferngesteuert. Besser geht es ihm erst,  
als er aufhört, sich zu fragen, was normal ist.
Tobias Elsäßer, geboren 1973, arbeitet als freier Journalist, Autor 
und Gesangslehrer und leitet Schreibwerkstätten und Songwriter-
Workshops für Jugendliche.

Mittwoch, 26.09.2012, 10.00 uhr, Klasse 9 + 10


