
Versteckte 
Welt gleich 
nebenan
Lesungen mit 

Berliner Kinder- und 

Jugendbuchautor*innen

Lesungen mit Berliner 

Kinder- und

Jugendbuchautor*innen

Lesefeste und -nächte für Familien

Fr., 24. September & Sa., 25. September

Fr., 01. Oktober & Sa., 02. Oktober

Lesungen für Schulklassen

27. September bis 01.Oktober

04. Oktober bis 08. Oktober

Mit:

Tamara Bach - Florian Beckerhoff - Isabell Beer - Nele 

Brönner - Julia Boehme - Beate Dölling - Christina 

Erbertz - Lena Hach - Finn-Ole Heinrich - Jörg Isermeyer 

- Susan Kreller - Dorit Linke - Martin Muser - Grit Poppe 

- Stepha Quitterer - Anna Ruhe - Michael Sieben - Maike 

Stein -  Jan Strathmann -  Dita Zipfel

„Versteckte Welt gleich nebenan“ ist Bestandteil des Programms „Tau-

sende literarische (Wieder-)Begegnungen mit Autorinnen und Autoren“ 

und wird gefördert über das Programm NEUSTART KULTUR des Deutschen 

Literaturfonds.

Dramaturgie, szenische Moderation und Musik werden gefördert aus 

Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im 

Rahmen von NEUSTART KULTUR über das Programm „Back to Stage“ vom 

Deutschen Bühnenverein.

Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der Nicolaischen Buch-

handlung statt.

Eintrittskarten:

Ticket für 1 Lesetag:

8,00 Euro/Person

Ticket für eine 

einzelne Lesung: 

5,00 Euro pro Person

Tel.: 030 - 92 35 59 50 oder

info@theater-morgenstern.de

Theater im Rathaus Friedenau

Versteckte Welt 
gleich nebenan

Fr. 24. September Lesenacht
mit Susan Kreller und ihrem Buch”Schneeriese” 
für Jugendliche und Erwachsene

mit Dita Zipfel und ihrem Buch “Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte” 
für Jugendliche und Erwachsene

mit Michael Sieben und seinem Buch”Das Jahr in der Box” 
für Jugendliche und Erwachsene

Sa. 25. September Geschichtenfest 

mit Christina Erbertz und ihrem Buch “Peri Scholz rettet die Welt” 
für die ganze Familie

mit Anna Ruhe und ihrem Buch “Maxi von Phlip” 
für die ganze Familie

mit Martin Muser und seinem Buch „Nuschki“
für die ganze Familie

Mo. 27. September

liest Beate Dölling aus ihrem Buch “Allein unter Mädchen”
für 1. - 3. Klassen

Di. 28. September

liest Finn-Ole Heinrich aus seinem mit Dita Zipfel verfassten Buch 

„Schlafen wie die Rüben“ 
für Kitas und Vorschulen (ab 4)

Mi. 29. September

liest Julia Boehme aus ihrem Buch”Tafiti und das große Feuer” 
für 1. - 2. Klassen

Do. 30. September

liest Christina Erbertz aus ihrem Buch “Die Helikopterbande und das 

Raubtier aus China” 
für 3. - 5. Klassen

Fr. 01. Oktober

liest Florian Beckerhoff aus seinem Buch “Nickel und Horn” 
für 1. - 3. Klassen

Fr. 01. Oktober Lesenacht

mit Grit Poppe und ihrem Buch “Alice Littlebird” 
für Jugendliche und Erwachsene

mit Stepha Quitterer und ihrem Buch “Weltverbessern für Anfänger” 
für Jugendliche und Erwachsene  

mit Isabell Beer und ihrem Buch “Bis einer stirbt - Drogenszene Internet” 
für Jugendliche und Erwachsene 
 

Sa. 02. Oktober Geschichtenfest

mit Nele Brönner und ihrem Buch”Tigerei” 
für die ganze Familie

mit Lena Hach und ihrem Buch”Mission Hollercamp” Band 1-3 
für die ganze Familie

mit Jan Strathmann und seinem Buch”Milla und der Nashornbus” 
für die ganze Familie

Mo. 04. Oktober

liest Grit Poppe aus ihrem Buch “Alice Littlebird” 
für 4. - 6. Klassen

Di. 05. Oktober

liest Maike Stein aus ihrem Buch “Ein halber Sommer” 
für 7. - 10. Klassen

Mi. 06. Oktober

liest Tamara Bach aus ihrem Buch “Das Pferd ist ein Hund” 
für 4. - 6. Klassen

Do. 07. Oktober

liest Dorit Linke aus ihrem Buch “Jenseits der blauen Grenze” 
für 7. - 10 Klassen

Fr. 08. Oktober

liest Jörg Isermeyer aus seinem Buch “Alles andere als normal” 
für 4. - 6. Klassen

Theater im Rathaus Friedenau
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Dorit Linke
Ich habe als Kind gern Abenteuerromane 
gelesen, wie zum Beispiel „Die Reise um 
die Welt in 80 Tagen“. Als Autorin möchte 
ich meinen jungen Leser*innen Themen 
wie Abenteuer, Entdeckergeist und Fre-
undschaft nahe bringen. Oft bin ich auf 
dem Tempelhofer Flugfeld unterwegs, so 
wie die beiden Protagonisten in meinem 
Buch „Fett Kohle“. Ich lebe und arbeite 
gern in Berlin, da diese Stadt und ihre 
Menschen bunt, vielfältig und niemals 
langweilig sind.

Florian Beckerhoff
Meine Mutter kommt aus Belgien und hat 
uns früh mit guten Comics versorgt. Ich 
habe die Marsupilami- und die Gas-
ton-Comics geliebt und ich glaube, sie 
prägen mich bis heute. Allerdings kann ich 
leider nicht zeichnen, deshalb schreibe 
ich Bücher. Ein Buch kann man auf so viele 
Weisen lesen, wie es Leser gibt. Die Worte 
sind Inspiration für so Vieles, das man sich 
beim Lesen selbst denken kann. 

Julia Boe¬hme
Ich habe Literatur- und Musikwissen-
schaft studiert und arbeitete danach 
als Redakteurin beim Kinderfernsehen. 
Eines Tages fiel mir ein, dass ich als Kind 
unbedingt Schriftstellerin werden wollte. 
Wie konnte ich das bloß vergessen? Auf 
der Stelle beschloss ich, jetzt nur noch 
zu schreiben. Seitdem denke ich mir ein 
Kinderbuch nach dem anderen aus.

Finn-Ole Heinrich
Es geht fast immer um Menschen. Nur 
sehr selten um Aale. Und in absoluten 
Ausnahmefällen um Zebras. Deshalb liegen 
mir Menschenthemen am Herzen. Seltener 
Aalthemen. Und echt sehr, sehr selten 
Zebrathemen. Ich finde Berlin als Ort zum 
Schreiben eigentlich fürchterlich, viel zu 
laut, viel zu viel Ablenkung, viel zu viele 
Anfragen und Projekte. Aber wenigstens 
ist unser Kind hier in guten Händen, wenn 
es im Kinderladen ist. Und dann haben wir 
Zeit zum Schreiben. 

Beate Dölling
In meinen Büchern geht es um das Mitein-
ander - in der Familie oder bei Freund-
schaften, wobei die Konstellation immer 
divers und ein bisschen anders ist (und 
das schon seit zwanzig Jahren). „Friede, 
Freude, Eierkuchen“, gibt es bei mir nicht, 
aber viel Herzlichkeit, Liebe und Humor. 
Ich habe Held*innen, die zwar öfter mal im 
Schlamassel sitzen, aber mit Optimismus, 
guten Einfällen und Witz, auch aus jeder 
Alltagssituation das Beste machen. 

Susan Kreller
Ich habe “Die rote Zora und ihre Bande” 
von Kurt Held sehr geliebt, erinnere mich 
heute noch an viele Details und denke 
immer wieder gern an dieses so intensive 
Lektüreerlebnis. In meinen Geschichten 
geht es eigentlich immer darum, nicht 
so richtig dazuzugehören, am Rand zu 
stehen, ein bisschen fremd zu sein. In 
allen Büchern spielen die vielen Facetten 
von Zuneigung eine wesentliche Rolle. Und 
immer die Frage: Warum ist der Mensch 
so, wie er ist?

Tamara Bach
Berlin hat mir damals, als ich hergezogen 
bin, viele Möglichkeiten geboten mich 
schreibend auszuprobieren: Einfach 
bei einer Lesung mitzumachen, andere 
Schreibende zu treffen, sich mit denen 
auszutauschen oder miteinander zu 
schreiben, neue Formate. Und dann eben: 
Berlin. Die Stadt, die man nicht ignorieren 
kann. Die sich einem immer wieder vor 
den Latz knallt. Die will, dass man sich mit 
sich und der Welt beschäftigt und sich zu 
den Dingen verhält.

Dita Zipfel
Am 02. März 1981 wurde ich in den Nor-
den geboren, kurz darauf in den Süden 
verfrachtet, um von dort wieder in den 
Norden aufzubrechen. In der Schule habe 
ich mich überwiegend gelangweilt und 
mich deshalb lieber selbst im Kino meines 
Großvaters erzogen. Wenn ich dort nicht 
gerade das siebte Mal Aristocats geguckt 
habe, steckte ich tief in meinen Büchern 
und auch heute noch sind mir Geschicht-
en fast das Allerliebste auf der Welt.

Stepha Quitterer
Auch Berlin ist für mich ein Ort der Frei-
heit. Schon seit ich 7 Jahre alt war und 
allein meinen Onkel hier besuchen durfte. 
Das war ein Abenteuer nach meinem 
Geschmack. Ich kam ja aus der Kleinstadt! 
Ich erinnere mich an einen bestimmten 
Blick aus dem Autofenster: mehrspuriger 
Kreisverkehr am Ernst-Reuter-Platz, 
dann an der UdK vorbei in Richtung Zoo. 
Vielleicht nicht die schönste Ecke Berlins, 
aber ich dachte nur: yeah, hier will ich mal 
leben.

Jan Strathmann
„Ferdinand, der Stier“ von Munro Leaf 
- dieses Buch habe ich geliebt. Nicht 
zuletzt weil es aus irgendeinem Grund so 
gut roch. Mehr kann man von einem Buch 
echt nicht verlangen. Ein Buch kann gut 
riechen. Ein Film nicht. Ein Buch kann 
neben dir am Bett liegen und auf dich 
aufpassen. Ein Film nicht. Man kann es 
mit Tränen oder Kakao vollkleckern, vor 
Wut zerreißen oder vor Glück umarmen. 
Versuch das mal Einer mit einem Film!

Nele Brönner
Ich mag Figuren, die eigen und störrisch 
sind. Ich war als Kind auch manchmal 
eigen und gerne alleine mit meinen 
Gedanken. Eines meiner Lieblingsbücher 
war “Lupinchen”, die zusammen mit dem 
laufenden Ei Mister Humpty Dumpty und 
dem Schachtelmann eine Abenteuerre-
ise in einem fliegenden Haus aus Papier 
erlebt. Die verrückte Geschichte und die 
zauberhaften Zeichnungen liebe ich heute 
noch sehr. Sie erinnern mich, dass es viele 
wunderbare Welten gibt.

Maike Stein
Ich bin in Berlin aufgewachsen, mit der 
Mauer quer durch die Stadt, die mir 
ebenso normal wie unveränderlich schien 
– bis sie dann zu Fall gebracht wurde. Da 
war ich 19 Jahre alt. Mein Zuhause Berlin 
regt mich so zu vielen Geschichten an und 
bietet Raum für Themen, die mir wichtig 
sind: queere Identitäten; Grenzen, nicht 
nur physische sondern auch die in Köpfen 
und Herzen, die es zu überwinden gilt.

Grit Poppe
Bücher begleiten einen ja länger als Filme, 
weil man schon mal mehr Zeit braucht 
für einen Roman mit 300 Seiten als für 
einen Spielfilm, der zwei Stunden dauert. 
Die Protagonisten der Geschichte sind 
also eine ganze Weile bei den Leser*innen 
und - wenn das Buch gut geschrieben ist 
- baut sich allmählich fast eine Beziehung 
auf zu den Figuren. Am Ende muss man sie 
gehen lassen und zuweilen fühlt sich das 
an wie ein richtiger Abschied.

Christine Erbertz
Ich komme aus einer kleineren Stadt, in 
der Menschen eher darauf bedacht sind 
nicht aufzufallen. Ich mag es, dass in Ber-
lin die Leute herumlaufen können, wie sie 
wollen - den Eindruck habe ich zumindest. 
Und dass ich beim Fahrradfahren ständig 
an berühmten Gebäuden und Plätzen 
vorbeifahre. Zum Beispiel am Nikolsburger 
Platz in Wilmersdorf, wo Erichs Kästners 
“Emil und die Detektive” spielt!

Anna Ruhe
Ein einziges Lieblingsbuch hatte ich nicht, 
dafür gibt es viel zu viele tolle Bücher. 
Aber ich habe in meiner Jugend be-
sonders die Bücher von Margaret Atwood 
und T.C. Boyle verschlungen. Wer liest ist 
also nicht gerade passiv, sondern ziemlich 
kreativ. Man kann ja auch gar nicht anders, 
als selbst einen Film im Kopf entstehen 
zu lassen. Das ist schon etwas ziemlich 
Beeindruckendes, wenn man einfach mal 
so eben einen Kopfkinofilm entwickelt, 
oder nicht?

Isabell Beer
Als Kind habe ich nicht sonderlich viel 
gelesen - sehr beschäftigt hat mich aber 
das Buch “Damals war es Friedrich”, das zu 
meinem Lieblingsbuch wurde.  Als Investiga-
tiv-Journalistin beschäftige ich mich heute 
mit wahren Geschichten, vor allem mit den 
Themen Online-Kriminalität und sexualis-
ierte Gewalt. Manchmal recherchiere ich 
dazu auch undercover. Mir ist wichtig, da 
hinzusehen, wo man eigentlich nur noch 
wegschauen will. 

Michael Sieben
Mich hat es immer in die Stadt gezogen, 
je größer, desto besser. Einfach den Fuß 
vor die Tür zu setzen und mitten im Leben 
sein, das gefällt mir. Meine Geschichten 
beeinflusst Berlin nur indirekt. Hier fühle 
ich mich richtig (auch wenn ich es nicht 
meine Heimat nennen würde) und das 
ist eine Voraussetzung, um schreiben zu 
können. Meine Romane spielen dagegen 
meistens in fiktiven Kleinstädten oder 
Siedlungen. 

Lena Hach
Es geht für jede*n um etwas Anderes, weil 
die Geschichten nicht alles auserzählen, 
sondern Raum für eigene Sichtweisen 
lassen. Aber es gibt natürlich Themen, 
die mir immer am Herzen liegen – und es 
kommen neue hinzu. Bei meinen jetzigen 
Schreibprojekten treibt mich vor allem 
Diversity um. Ich möchte, dass sich alle 
Kinder und Jugendliche, vor denen ich 
lese, auch in meinen Büchern finden. Und 
dafür müssen meine Figuren diverser 
werden.

Jörg Isermeyer
Ich liebe bis heute „Die Abenteuer 
des Huckleberry Finn“ von Mark Twain: 
Abenteuer, Reisen (ohne Geld und die 
Sicherheiten eines Touristen) und Freiheit, 
andererseits Freundschaft und soziale 
Gerechtigkeit – Themen, die mir alle im 
eigenen Leben und Schreiben wichtig 
geblieben sind. Etwas findet sich davon 
auch in „Alles andere als normal” wieder 
- in mancher Hinsicht ist es vielleicht 
sogar eine Berliner Version des Buches 
geworden.

Martin Muser
Als Kind mochte ich zum Beispiel den 
„Räuber Hotzenplotz“- zurecht ein 
Klassiker. Unglaublich schlank erzählt, 
spannend, lustig und auch abgründig. Ich 
überlege mir vorher gar nicht so sehr, 
worum es geht. Mir liegt kein bestimmtes 
Thema am Herzen. Die Frage sollten lieber 
meine Leser*innen beantworten. Ich ver-
mute aber, dass es in all meinen Kinder-
büchern darum geht, dass die Haupt-
figuren mit- und aneinander wachsen 
- manchmal sogar über sich hinaus.


