Kinder der Grundschule Wolfskehlen lesen auf der Leipziger
Buchmesse
Wolfskehler Schreibwerkstatt präsentiert ihre Kinderbuchreihe „Bono und Ora“
Volle Messehallen, Bücher, soweit das Auge reicht, Gedränge
in den Gängen, Schlangen vor den Eingängen der Hallen,
skurril verkleidete Gestalten aus der Phantasie- und
Comicwelt….und dazwischen aufgeregte Wolfskehler Kinder in
ihren bunten „Bono und Ora-Shirts“. Sie verteilen Flyer, laden
ein zu ihrer Lesung am 17. März 2012 im LeseTreff der Halle 2
und staunen über die große Welt der Bücher, in die sie da
geraten sind.
Am Stand des Papierfresserchen Verlages da stehen dann
auch die Bücher der Kinder: Bono und Ora – „Der Schatz der
Insel KaSaLu“ und „Das Geheimnis des Kristallpuzzles“….alle
Plüschtiere sitzen dort, der Wasserdrache, die Waldlinge und das
Königsküken. Alles so vertraut…und doch ein tolles Gefühl, die
eigenen Bücher und Produkte einer breiten Öffentlichkeit
präsentieren zu können.
Sieben Kinder der aktuellen Schreibwerkstatt haben sich mit ihren
Eltern bzw. Großeltern auf den weiten Weg nach Leipzig gemacht,
um „Bono und Ora“ auf der Buchmesse vorzustellen und auf einer
eigenen Lesung aus den Büchern vorzulesen. Lesungserprobt waren sie ja alle –
immerhin waren sie mit ihren Büchern in den letzten Monaten auf vielen Lesungen in
der Region unterwegs, zuletzt auf der Riedbuchmesse in Stockstadt. Dabei war die
Lesung auf der Buchmesse in Leipzig gar nicht mal so das Besondere….vielmehr
war es das Gefühl, ein Teil dieser gigantischen
Veranstaltung zu sein – und das nicht „nur“ als
Besucher, sondern als Autorinnen und Autoren. Und
so war der Moment, die eigenen Werke in den
Reihen der ausgestellten Bücher zu entdecken
wahrscheinlich noch viel prickelnder, als die Lesung
an sich.
Folgende Kinder aus der Schreibwerkstatt waren in Leipzig mit dabei: Hanna
Petzold, Lea Broßart, Anja Lösing, Lea Leiß, Paul Paulus, Leonie Schmidt, Katharina
Sulzmann und Luisa und Lukas Pütz.
Die Arbeit in der Schreibwerkstatt geht nun natürlich weiter. Band 3 „Bono und Ora
– das Rätsel der fliegenden Zeit“ wird gerade erarbeitet. Die Veröffentlichung für
dieses neue spannende und lustige Abenteuer rund um Bono und seinen Freund
Ora, den Wasserdrachen ist - dann mit einer neuen Illustratorin - für Herbst 2012
geplant. Die nächsten Lesungen sind auch bereits gebucht – und im Herbst steht in
Karlsruhe schon die nächste kleine Buchmesse an….

