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Einladung

Autorenlesung mit Gespräch

Hanna Jansen
„Herzsteine“

Dienstag, den 02. Juli 2013, 11.30 – 13.00 Uhr
Raum 42/43
Eintritt 1,50 €, für alle Klassen geeignet

Kurzbeschreibung
Erscheinungstermin: 13. Februar 2012

Sam sucht die Geschichte seiner Mutter - und findet sich selbst.
Das ist viel verlangt: Ein ganzes Jahr soll Sam fern von Hamburg und seinen Freunden auf
Sylt zur Schule gehen! Grund für den Umzug auf Zeit ist Sams Mutter Fe. Fe kommt aus
Ruanda, vor 17 Jahren ist sie vor dem Völkermord in ihrer afrikanischen Heimat nach Europa
geflohen. Jetzt wird sie von ihrem Trauma eingeholt und droht ernsthaft krank zu werden.
Alle hoffen, dass die Insel ihr gut tut. Auf der Inselschule ist Sam nicht der einzige Exot. Doch
während er sich nur gegen die Anmache einiger Mädchen wehren muss, zieht das Mädchen
Enna den Spott der Mitschüler auf sich. Ihre Mutter ist Heilerin und wird mit Argwohn von
den Inselbewohnern beäugt. Sam aber ist beeindruckt von Ennas ruhigem Selbstbewusstsein.
Die beiden kommen sich näher und Sam findet bei Enna die beglückende Nähe, die ihm
zuhause so fehlt. Doch noch einmal wird Sam fortgerissen, diesmal nach Ruanda. Hier in
Afrika erfährt er endlich, wer seine Mutter wirklich ist, was sie erlebt und verloren hat. Er
beginnt zu verstehen: Fes Geschichte, ihre Schuldgefühle gegenüber allen, die den Genozid
nicht überlebt haben, ihre Gefühle für ihn und seinen Vater und warum sie noch in Ruanda
bleiben muss. Das alles führt Sam näher zu sich selbst und schließlich zurück auf die Insel, zu
Enna.

Pressestimmen
"Grandios" BÜCHER
"Eine berührende Geschichte des Erwachsenwerdens und der Auseinandersetzung mit den
Eltern." SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Über die Autorin
Hanna Jansen wurde 1946 geboren und wuchs in
Osnabrück auf. Nach dem Studium war sie lange
Jahre als Lehrerin und Schulbuchautorin tätig. Heute
widmet sie sich vor allem ihrer großen Familie, in der
zehn Kinder aus aller Welt vorwiegend Kriegswaisen,
ein neues Zuhause gefunden haben. Mit ihrem Mann
und ihren Kindern lebt Hanna Jansen in Siegburg.
2003 wurde Hanna Jansen für ihr Buch "Über 1000
Hügel wandere ich mit dir" mit dem Jugendbuchpreis
Buxtehuder Bulle ausgezeichnet.

Die Buchhandlung Kreutzmann bereitet einen Büchertisch vor. Für 14,90 € kann das
Buch erworben und anschließend von der Autorin signiert werden.

Wichtig: Bitte melden Sie die interessierten Klassen in der Bibliothek an und geben Sie das
Eintrittsgeld im voraus gesammelt ab. Klären Sie bitte auch die Unterrichtsbefreiung mit
der Schulleitung und den betroffenen Kollegen ab.

