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»Jugendromane«
Ein Seminar 2013/2014 mit
Tamara Bach und Beate Schäfer 
 Texte 
 Themen 
 Teilnehmer



»Jugendromane«
Texte, Themen, Teilnehmer

Im Reich der verlorenen Dinge, in einem 
schauerdunklen Tal im Odenwald, im 
lichtdurchstrahlten Buenos Aires und 
in einem dürftig beleuchteten Bunker. 
Die Frage, wo der deutschsprachige 
Jugendroman heute steht, wurde in 
unserem Seminar weitgespannt be
antwortet. Hier sind Romane entstanden, 
die einen klaren Index unserer Zeit tragen, 
sich an große Themen wagen und 
jugendliche Leser genau im Blick haben.

Die Bayerische Akademie des Schreibens 
fördert junge Autorinnen und Autoren. 
Ein gestaffeltes Seminarprogramm 
ermöglicht praktische Unterstützung 
beim eigenen Schreiben und schafft einen 
Raum, in dem Herausforderungen und 
Möglichkeiten der jeweiligen Gattung auf 
hohem Niveau diskutiert werden können.

Wir freuen uns, erstmals mit einem 
Seminar für Jugendromane an die 
Öffentlichkeit treten zu können. 



Die  Autorin Tamara Bach und die 
Lektorin Beate Schäfer haben die Projekte 
aus einem breiten Bewerbungsfeld aus
gewählt, vom ersten Satz an auf Ton und 
Plot geprüft und bis zum Ende begleitet.
Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen kurz 
sieben Autorinnen, einen Autor vorstellen 
und acht Romane empfehlen, aus denen 
Bücher werden sollten. Möchten 
Sie mehr lesen? Wir stellen gerne den 
Kontakt her. Bitte wenden Sie sich an
Katrin Lange im Literaturhaus München 
(Adresse s. letzte Seite).

Eine Möglichkeit zum persönlichen 
Kennenlernen gibt es bei der gemeinsam 
veranstalteten Podiumsdiskussion
»Vier Kritiker, vier Bücher« 
Mit Sigrid Löffler, Alex Rühle (SZ), 
Michael Schmitt (3sat) und 
Ute Wegmann (Deutschlandfunk)
Dienstag, 3. Juni, 20 Uhr 
Internationale Kinder und Jugendbibliothek, 
Schloss Blutenburg, www.ijb.de
Anmeldungen unter Tel. 0898912110 oder info@ijb.de



Nina Frey
»Unterhöllgrund«
Ein altes Gemäuer im Odenwald, feucht und modrig, 
ringsum nur Wald, der nächste Ort weit weg. Aurora 
hasst diese Einsamkeit, in die sie ihr Vater entführt hat, 
kurz vor dem Abitur und ohne zu sagen, warum. Wäh
rend er sich in der Bibliothek mit seinen wertvollen 
alten Manuskripten vergräbt, stapft Aurora ziellos in 
der Gegend herum und begegnet dabei einem seltsamen 
Jungen. Nacht für Nacht wartet Vitus am Waldbach 
auf sie, Nacht für Nacht stiehlt sie sich hinaus. 
Doch was will dieser Vitus wirklich? Auroras Blick ist 
vernebelt. Ein moderner Schauerroman mit doppeltem 
Boden, in dem nichts so ist, wie es scheint. Klar ist nur: 
Wer der Hölle entkommen will, muss erst die eigenen 
Dämonen besiegen.

Nina Frey studierte englische Literaturwissenschaft und arbei
tete im Kunsthandel in Hamburg, London und Berlin. Sie lebt 
als literarische Übersetzerin in Wien; für ihre Arbeiten erhielt 
sie mehrere Übersetzerstipendien.

Franziska Gehm
»Zeitfallen«
Sommer 1990. Nach einem Sturz wacht Meike in einem 

Bunker unter der Erde auf. Sie hat das Gedächtnis verlo
ren und kann sich nur mit Mühe orientieren. Wer sind 
die Leute hier unten, die nach grotesken Regeln leben? 
Zwei Welten und zwei Zeiten prallen aufeinander: 

In Meikes Zeit nach der Wende ist der Ostblock schon 
Geschichte, die Bunkerbewohner dagegen leben noch im 
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Kalten Krieg. Während für die oben die Mauer 
gefallen ist, halten die unten die Welt nach einem 
vermeintlichen Atomschlag für verwüstet. Als Meike 
eine Leiche findet, wird aus dem bizarren Kammerspiel 
ein Psychothriller, in dem es vor allem um eines geht: 
Wie komme ich hier raus?

Franziska Gehm hat zahlreiche Kinder und Jugendbücher 
veröffentlicht, die in viele Sprachen übersetzt wurden. 
Ihrer Kinderbuchserie »Die Vampirschwestern« gelang 2012 
der Sprung von den Bestsellerlisten auf die Kinoleinwand.

Alexandra Helmig
»Irgendwo aussteigen«
Die siebzehnjährige Ina Marie zieht im Tagebuch 
eine Bilanz ihres Lebens: Ein Vater, der verschwindet. 
Eine Mutter, die anklagt. Eine Schwangerschaft ohne 
Kind. Ein Mann, der ihr den Schlaf raubt, und ein Junge, 
der nicht fotografiert werden will. 
»Ich bin ein Fragezeichen ohne Antwort.
Ein Ausrufezeichen ohne Aussage. 
Ein Punkt ohne Ende. 
Ein Komma ohne Satz.
Ich bin die Einzige, die mich versteht.«
Ein Tagebuchroman ohne alle Sentimentalität, 
ehrlich und mit einer präzisen Lakonie.

Alexandra Helmig, hat an der LMU München »Kreatives 
Schreiben« und in Hamburg Schauspiel studiert. Sie verfasst 
Kinderliteratur und Drehbücher. Mit ihren Theaterstücken 
wurde sie zu zahlreichen Festivals eingeladen und erhielt 
2009 den Förderpreis der Landesbühnen.

Alexandra Helmig
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Nikola Huppertz
»Spiel-Arten« 
Kim steht im Stau. In einem Niemandsland zwischen 
Traum und Wirklichkeit, zwischen Erwartungen und 
Selbstzweifeln kann sie sich kaum noch bewegen. Auch 
unter ihren Freunden und mit ihren Schwestern fühlt 
sie sich allein und erstarrt. Den Jungen, der an der Seite 
eines uralten Mannes durch den Park stapft, würde sie 
niemals ansprechen, egal, wie interessant sie ihn findet. 
Doch was, wenn sie kein Mädchen wäre, sondern selbst 
ein Junge? Kim Marlon statt Kim Marla? Ein Spiel, das in 
Bewegung versetzt und Neues möglich macht. Die Dinge 
bekommen Kontur, wirken echter. Vielleicht gelingt so 
nicht nur das Aktivsein, das Sprechen und das Handeln, 
sondern auch die Liebe? Ihr Körper jedenfalls bleibt – 
der Körper von Kim, wer immer das sein mag.     

Nikola Huppertz lebt als freie Autorin in Hannover. 2007 
ge wann sie den Literaturwettbewerb der Bonner Buchmesse 
Migration mit dem Manuskript zu ihrem Debüt »Karla, Sengül 
und das Fenster zur Welt«. Sie schreibt seitdem Bücher für 
Kinder und Jugendliche, zuletzt »Die unglaubliche Geschichte 
von Wenzel, dem Räuber Kawinski, Strupp und dem 
Suseldrusel« im mixtvision Verlag.  

Silke Kleemann
»¡Vamos, Argentina !«
Sie weiß selbst nicht, warum sie gerade dieses Land 
und diese Stadt so magisch anziehen. Dort will sie hin, 
dort landet sie, als Austauschschülerin 2001: Buenos 
Aires! Als Fußballfan ist Christina begeistert, Tomás 
kennenzulernen, der sie in diese Welt mitnimmt. Doch 
schnell verbindet beide mehr. Durch Tomás wird 
Christina mit der Geschichte des Landes konfrontiert, 
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in dem die Schrecken der Militärdiktatur nachwirken. 
Tomás engagiert sich und wird wegen seines 
kompromiss losen Gerechtigkeitssinns bedroht. 
Christina entdeckt derweil, dass Spuren ihrer eigenen 
Familiengeschichte nach Argentinien führen. Und auch 
sie beginnt zu kämpfen, für ihre Geschichte.

Silke Kleemann lebt in München. Sie veröffentlichte bislang 
hauptsächlich literarische Übersetzungen aus dem Spanischen, 
für die sie diverse Übersetzerstipendien erhielt. 2015 erscheint 
ihr erstes Kinderbuch »Kapitän Lollebacke braucht Hilfe« bei 
Fischer KJB.

Martin Lickleder
»Im Reich der verlorenen Dinge« 
Verflixt, wo sind sie nur schon wieder? Auf der Suche 
nach diversen Lieblingsdingen landet die achtjährige 
Ivi unversehens im Reich der Verlorenen Dinge. Ein 
Riesenreich ist das, in dem alle, alle verlorenen Dinge 
lebendig und putzfidel Auferstehung feiern und Ivi 
von einer Bedrängnis in die nächste stürzen. Wirkliche 
Gefahr aber droht vom selbsternannten König Weg, 
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der Ivi für seine fiesen Großmachtspläne einspannen 
will. Da braucht man Beistand, und der springt ihr aus 
einem alten Kofferradio bei. Dort nämlich hat sich der 
Verstand der alten Frau Öttinger aus der Wohnung 
nebenan versteckt, die seit Jahren behauptet, bestens 
ohne ihren Verstand auszukommen. Ivi, der Verstand aus 
dem Kofferradio, die wiedergefundenen Lieblingsdinge – 
werden sie gemeinsam einen Weg aus dem bis obenhin 
vollgestopften Reich zurück in Ivis Wohnung finden?

Martin Lickleder lebt in München. Er  verfasste die Drehbücher 
und Songs für die Animationsserie »TOM & das Erdbeermar
meladebrot mit Honig«, das Theaterstück »bloß a gschicht« 
nach Hans Söllner (Preis der Wasserburger Theatertage 2013) 
und zuletzt (mit Claudia Kaiser) das KinderWesternmusical 
»Loreen schießt in die Luft«. Als Musiker spielt er in diversen 
Bands und am Theater.

Ruth Olshan
»All die schönen Dinge«
Mit einer Blutbombe im Kopf ist Tammies Leben kostbar 
geworden. Ihr Wissen um die Endlichkeit schlummert 
als Aneurysma in ihrem Hinterkopf. Sie beschließt, es 
allen zu zeigen und ihr Leben mit Wucht, mit einem 
beißenden Humor, auch mit Verzweiflung zu leben. Und 
all die schönen Dinge um sie herum verlieren an Wert. 
Tammie gibt ihre Sachen weg und hält ihrer Umwelt 
eine Wahrheit vor, die leicht vergessen wird: Alles ist 
vergänglich. Ihre Eltern, ihre Freunde reagieren irritiert 
auf Tammies rigoroses Verhalten. Nur Fynn hat noch eine 
Lehre für sie und fordert sie heraus, dem Tod nicht nur 
Zynismus, sondern auch Liebe entgegenzusetzen.

Ruth Olshan ist in Moskau geboren und über Emigrantenwege 
nach Berlin gekommen. Sie arbeitet als Filmemacherin und 
Drehbuchautorin für TV und Kino. Ihre filmischen Arbeiten 
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wur den auf internationalen Festivals gezeigt und mehrfach 
ausgezeichnet. »All die schönen Dinge« ist ihr erster 
Jugendroman. 

Kathrin Wildenberger
»Zwischenzeit«
Drei junge Frauen leben im Sommer 1990 in einem 
besetzten Haus in Leipzig. Ania, ihre erste große Liebe 
noch immer im Hinterkopf, ist mit zwei Männern 
zusammen und wird schwanger. Suse sucht den 
Neuanfang und träumt von einem eigenen Blumenladen. 
Die sechzehnjährige Brit weiß nicht einmal, ob sie jemals 
wieder in die Schule gehen will. Sie liebt The Cure. Den 
schwermütigen Jonny auch? In der Zwischenzeit löst 
sich die DDR, das Land ihrer Kindheit, auf. Die große 
Freiheit, die neuen Möglichkeiten, sie fordern jede der 
drei jungen Frauen auf andere Weise heraus. »Wie will 
ich leben?« Mit großem Einfühlungsvermögen werden 
in dieser Momentaufnahme eines unvergleichlichen 
Jahres die Fragen gestellt, die auch heute jeder, nicht nur 
Jugendliche, ganz für sich beantworten muss.

Kathrin Wildenberger lebt in Leipzig. Veröffentlichungen 
in Zeitschriften und Anthologien. Ihr erster Roman 
»Montagsnächte« erschien 2007 im PlöttnerVerlag Leipzig. 
Für das Romanprojekt »Zwischenzeit« erhielt sie 2011 ein 
Stipendium der Stiftung Kulturraum Sachsen. 

Kathrin Wildenberg



Veranstalter: Bayerische Akademie des Schreibens. 
Die Bayerische Akademie des Schreibens wird 
getragen von der Stiftung Literaturhaus und dem 
Literaturarchiv Sulzbach Rosenberg mit Unterstützung 
durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst und den Deutschen 
Literaturfonds e. V.

Stiftung Buch-, Medien- und Literaturhaus München
Salvatorplatz 1, 80333 München
Tel. 08929 19 340, Fax 19
www.literaturhaus-muenchen.de

Informationen zur Bayerischen Akademie des 
Schreibens und Kontakte zu den Autoren über:
Dr. Katrin Lange
Literaturhaus München
Tel. 08929 19 3423, Fax 19
EMail: klange@literaturhausmuenchen.de
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