
Gesichertes 
Hanna Lemke

Wie leben, denken und fühlen junge Leute angesichts einer  
heutigen Arbeitswelt, die ihnen nur minimale, spärliche Lebens- 
und Karrierechancen bietet? Wie reagieren sie darauf, dass  
die Welt ihnen allenthalben zu verstehen gibt, dass niemand auf 
sie gewartet hat? hanna Lemkes Kurzgeschichten sind  
Momentaufnahmen, Zustandsbilder aus einer Generation von 
Unerwünschten und Unbenötigten. Die Autorin zeigt in ihren 
stories, welche existenzweisen und Umgangsformen, welche 
Verhaltenscodes ihre Figuren ausbilden, um sich in dieser  
un gastlichen Welt zu bewegen.
Die 1981 in Wuppertal geborene Hanna Lemke studierte am 
Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und lebt heute in Berlin. 
»Gesichertes« ist ihr erstes Buch.

Mittwoch, 10.11.2010, 19.00 Uhr

Der hUnD Mit DeM GeLben herZen
Jutta Richter 

Die phantastische erzählung »Der hund mit dem gelben herzen« 
spielt im Gartenschuppen von Opa schulte, in dem die  
Geschwister Lottamädchen und Prinz neumann einen  
streunenden hund verstecken und füttern. Aus Dankbarkeit  
für die Zuwendung erzählt der hund den Kindern seine  
Lebensgeschichte und entführt damit die Leser in den 
para diesischen Garten des großen erfinders G. Ott, der himmel  
und erde, hell und Dunkel, Fische und Vögel und vieles  
mehr geschaffen hat. 
Jutta Richter, geboren 1955, studierte Theologie und Germanistik  
und lebt als freie Autorin im Münsterland. ›Der Hund mit dem  
gelben Herzen‹ wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit 
dem Rattenfängerpreis der Stadt Hameln und dem Luchs der ZEIT. 

Dienstag, 28.09.2010, 18.30 Uhr

WeGGeMObbt
Anja Tuckermann 

Philip hält es in der schule nicht mehr aus, seitdem die Klassen-
tyrannin Dorita in der Klasse das Zepter schwingt. immer öfter 
schwänzt er die schule, bis eines tages eine neue Mitschülerin 
 in die Klasse kommt – Aster. Als Flüchtlingskind aus Äthiopien 
hat sie eine dramatische Vergangenheit. Zusammen mit Philip 
gelingt es Aster, Dorita mit einer einzigartigen Mutprobe die stirn 
zu bieten.
Anja Tuckermann, geboren 1961, schrieb bereits als Jugendliche  
für eine Mädchenzeitung. Von 1988 bis 1997 arbeitete sie als  
Redakteurin für den RIAS-Kinderfunk, seit 1993 organisiert sie 
Schreibwerkstätten und Seminare für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Heute lebt und arbeitet sie in Berlin. Ihre literarische 
Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 

Dienstag, 16.11.2010, 10.00 Uhr

Der erste FrühLinG
Klaus Kordon

berlin, Frühjahr 1945: tag und nacht bombenalarm. Auch das 
haus Ackerstraße 37, in dem die Gebhardts wohnen, bleibt nicht 
verschont. Die zwölfjährige Änne erlebt die letzten Monate  
des Krieges und wie die sowjetische Armee die stadt besetzt. eines 
tages steht ein Mann vor der tür, den sie noch nie gesehen hat 
und an den sie sich zuerst gewöhnen muss: es ist ihr Vater, der das 
KZ überlebt hat.
Klaus Kordon, geboren 1943 in Berlin und dort auch wohnhaft,  
gilt als meisterhafter Chronist deutscher Geschichte. Er hat bis heute 
mehr als 50 Bücher veröffentlicht. Seine Romane für Kinder und 
Jugendliche, die sich häufig mit Politik und Zeitgeschichte  
beschäftigen, wurden in 18 Sprachen übersetzt. Klaus Kordons 
Bücher wurden vielfach national wie international ausgezeichnet.

Mittwoch, 16.02.2011,10.00 Uhr



sALtO rücKWÄrts
Edgar Rai

eigentlich hat Frieda sich alles ganz einfach vorgestellt: tasche  
packen, in den Zug steigen, nach berlin fahren und ihrenVater 
suchen. soweit der Plan. Doch wie soll man inmitten des  
Groß stadt getümmels einen Mann finden, von dem man nicht 
mehr weiß als seinen Künstlernamen? Frieda beschließt, ihr 
schicksal selbst zu bestimmen und schon beginnt ein aufregendes 
Großstadtabenteuer.
Edgar Rai, geboren 1967, studierte Musikwissenschaften und  
Anglistik in Marburg und Berlin. Er arbeitete unter anderem als 
Drehbuchautor, Basketballtrainer, Chorleiter, Handwerker und 
Onlineredakteur. Seit 2001 ist er freier Schriftsteller und seit 2003 
Dozent für kreatives Schreiben an der FU Berlin.  
›Salto rückwärts‹ ist sein erster Jugend roman.

Donnerstag, 05.05.2011, 10.00 Uhr

Literarische höhepunkte bereichern auch in diesem Jahr unseren 
schulalltag. begegnungen mit Autoren geben Gelegenheit  

zum intensiven Gespräch über Gelesenes oder sind Anregung  
für neuen Lesestoff. seien sie herzlich eingeladen, am literarischen 

Leben unserer schule teilzunehmen. Zu den Vormittags veran-
staltungen sind Gäste ebenfalls herzlich willkommen. 

Wir erheben einen Unkostenbeitrag von 2 € für schüler und 
4 € für erwachsene. 

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

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

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

bertha-von-suttner-Gymnasium
reginhardstraße 172, 13409 berlin, www.bertha-von-suttner.de

2010/11
Bertha-von-Suttner-

GymnaSium

Die KOMische FrAU
Ricarda Junge

Lena und Leander ziehen mit ihrem sohn von hamburg nach 
berlin in einen der stalinistischen Prachtbauten nahe der Karl-
Marx-Allee. in diesen häusern, einst verdienten Kommunisten 
vorbehalten, sind auch Jahre nach der Wiedervereinigung die 
alten strukturen und seilschaften noch lebendig: dass die meisten 
(alten) hausbewohner eine verschworene Gemeinschaft bilden, 
merkt Lena ziemlich schnell. Doch zunächst will sie nicht wahr-
haben, dass in ihrem heim seltsame Dinge passieren, nachdem
sie sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hat.
Ricarda Junge, 1979 in Wiesbaden geboren, studierte zwei Semester 
Rechtswissenschaft. Seit 1979 ist sie am Deutschen Literaturinstitut 
Leipzig. Sie erhielt mehrfach Förderpreise des Jungen Literaturforums 
Hessen-Thüringen.

Dienstag, 22.02.2011, 19.00 Uhr


