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8. –10.6.2012
Lamboyfest 2012
Von Freitag, den 8. bis Sonntag, den 10. Juni 2012 wird

Literarische
Herbstlese

wieder das traditionelle wie legendäre Lamboyfest in Hanaus
Altstadtgassen gefeiert. Auch wir beteiligen uns daran, mit
zusätzlicher sonntäglicher Ladenöffnung von 13 bis 19 Uhr,
RAUTIEs Art Kiosk, individuell bedruckbaren Bembeln von
beeindruckt.com und natürlich jeder Menge Sonderangeboten. Und unserer beliebten Kuchenaktion:
Wer will guten Kuchen backen? – Samstag und Sonntag
gibt es ab 13 Uhr wieder unsere beliebte Kuchentheke! Dafür

Veranstaltungen 2012

22.11.2012, 20:00 u h r

backen wir, was der Ofen hält. Aber das alleine wird nicht
reichen. Wir wollen schließlich einen großen Kuchladen vor
dem Buchladen. Deshalb möchten wir die uns besonders
zugetanen KundInnen gerne für ein paar Kuchen buchen.

Literarische Herbstlese –
Ein Buchabend am Freiheitsplatz

Und das nicht mal für umsonst, nein, jedes Küchlein gibt ein
Büchlein: Wir revanchieren uns mit einem Gutschein über 6
Euro für jedes eingereichte und verkaufsfähige Backwerk. So

Unsere persönlichen Empfehlungen aus dem Bücherherbst 2012!

kann man also mit Fug und Recht behaupten: Backen bildet -

Wollen Sie dieses Jahr mal frühzeitig Ihre Weihnachtsgeschen-

nicht nur Fettpolster!

ke beisammen haben statt Geschenkestress ab Mitte Dezember?
Möchten Sie Empfehlungen aus erster Hand, in gemütlicher Atmosphäre? Und dazu ein leckeres Heißgetränk und Plätzchen?

30.6.2012

Buchladen am Freiheitsplatz

Dann besuchen Sie uns doch am Donnerstag, den 22.11.2012
um 20 Uhr zu unserer „Literarischen Herbstlese“. Wir
BuchhändlerInnen vom Freiheitsplatz haben in jeder freien Minute

Lange Einkaufsnacht

gelesen und aus den Neuerscheinungen des Jahres die schönsten,
spannendsten und ungewöhnlichsten Bücher ausgewählt, die wir
Ihnen an diesem Abend persönlich vorstellen möchten.

Am 30. Juni ist in Hanau die „Lange Einkaufsnacht“ unter
dem Motto „Bella Italia“. Wir sind mit von der Partie und

Wenn Sie im Anschluss daran schon das eine oder andere Buch

haben bis 22:00 Uhr geöffnet. Bei uns gibt’s ein Quiz frei

erwerben möchten, packen wir es Ihnen auf Wunsch gerne schon

nach Günter Jauch unter dem Motto „Wer wird Buchsta-

mal hübsch weihnachtlich ein.

ben-Millionär?“ Wir stellen zwölf Fragen und je nach der
Zahl richtiger Antworten verschenken wir eines oder mehre-

Die Veranstaltung findet statt im DGB-Jugendheim, direkt neben

re Leseexemplare aus unseren Beständen.

dem Buchladen. Der Eintritt ist frei, wir bitten jedoch um Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind. Persönlich, telefonisch oder per
eMail an herbstlese@freiheitsplatz.de

Inh.: Dieter Dausien
Am Freiheitsplatz 6 (DGB-Haus)
63450 Hanau
Tel. 0 61 81 / 28 18 0
Fax 0 61 81 / 25 79 25
buchladen@freiheitsplatz.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.30 Uhr
Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr
Kundenparkplätze direkt vor dem Laden!

www.freiheitsplatz.de

www.freiheitsplatz.de

Foto: Suhrkamp Verlag

Wie jedes Jahr haben wir fünf Schulklassen eingeladen, die
eine Unterrichtsstunde im Buchladen verbringen dürfen. Außerdem verlosen wir für eine vierte oder fünfte Klasse eine Veranstaltung mit der Hanauer Kinder- und Jugendbuchautorin Jutta
Wilke, die in die Schule kommt und spannend erzählt, wie Bücher
entstehen. Am Welttag des Buches selbst verschenken wir an
alle Kinder, die uns im Buchladen am Freiheitsplatz besuchen,
das Welttagsbuch “Ich schenk Dir eine Geschichte”

A m 23. A p r i l i s t d e r W e lt ta g d e s B u c h e s

16.5.2012, 20:00 U h r

25.3.2012, 19:00 Uhr

5.4. | 3.5. | 7.6. | 5.7. | 4.10. | 1.11. | 6.12.2012

Lesung für Menschen ab 14 mit Jutta Wilke
aus ihrem neu erschienenen Jugendkrimi
“Wie ein Flügelschlag”

Hille Ramharter erzählt
Grimms Märchen

Lesung mit der Frankfurter
Krimi-Autorin Rosa Ribas

„Ich war fünf, als ich fliegen lernte. Ich schlüpfte aus den Armen

Vor langer, langer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat,

Ein tödlicher Unfall auf dem Frankfurter Flughafen versetzt

meiner Mutter, die im hüfthohen Wasser stand, wand mich unter

entstanden die deutschen Volksmärchen. Sie wurden später von

die Polizei in Alarmbereitschaft, denn offenbar hatte das

dem Seil hindurch und flatterte davon wie ein kleiner Vogel.

den Brüdern Grimm gesammelt und vor genau 200 Jahren als

Opfer Kontakt zum organisierten Drogenhandel. Nur zu

Kein Boden mehr unter den Füßen und keine Hände mehr, die

Buch veröffentlich. Anlässlich dieses Jubiläums laden wir ein zur

gerne ergreift Hauptkommissarin Cornelia Weber-Tejedor

mich umklammerten. Über mir der Himmel und unter mir nichts

Märchenstunde mit Hille Ramharter, an jedem ersten Don-

die Gelegenheit, sich inkognito unter das Reinigungspersonal

als Wasser.“ Als die sechzehnjährige Jana für ihre Leistungen

nerstag im Monat (außer August und September) von 17:30 bis

des Flughafens zu mischen und so eine Zeitlang aus ihrem

im Schwimmen ein Stipendium an einem Sportinternat erhält,

18:00 Uhr.

verzwickten Privatleben zu fliehen. Doch der Fall erweist sich

Albtraum, als Jana eines Tages ihre Freundin Melanie leblos

Hille Ramharter ist ausgebildete Märchenerzählerin, die leiden-

und bald schon weiß sie nicht mehr, wem sie noch vertrauen

im Schwimmbecken findet. Als Todesursache wird plötzliches

schaftlich gerne vorträgt. Am liebsten die Märchen der Brüder

kann.

Herzversagen angegeben. Jana hat jedoch den Verdacht, dass

Grimm. Und das Wünschen hilft wieder: Wer sich als erstes für

es um Doping geht. Aber egal, an wen sie sich wendet, überall

einen der Termine anmeldet, darf sich ein Grimm’sches Märchen

Mit „Falsche Freundin“ legt die in Frankfurt lebende spani

stößt sie auf eine Mauer des Schweigens. Jana lässt nicht locker

wünschen.

sche Krimipreisträgerin Rosa Ribas einen rasanten, atmo

Eintritt und Verzauberung sind selbstverständlich frei.

spanische Kommissarin Cornelia Weber-Tejedor in die

Anmeldung erwünscht im Buchladen oder per eMail an

brutalen Machenschaften eines Drogennetzwerks gerät.

geht für sie ein Traum in Erfüllung. Aber dieser wird bald zum

als vielschichtiger und gefährlicher, als sie ahnen konnte,

und kommt zusammen mit Melanies Bruder Mika schließlich der
schrecklichen Wahrheit auf die Spur . . .
Die Lesung findet im Heinrich-Fischer-Bad in Hanau statt,

sphärisch dichten Kriminalroman vor, in dem die deutsch-

maerchenstunde@freiheitsplatz.de

Eingang Kinzigstraße. Der Eintritt für Schwimmer ist im

Die Lesung findet statt im DGB-Jugendheim, direkt neben

Schwimmbadeintritt enthalten, für Besucher von außen

dem Buchladen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Vorverkauf im

kostet er 3 Euro. Vorverkauf im Buchladen oder unter

Buchladen oder unter www.freiheitsplatz.de

www.freiheitsplatz.de. Eine Veranstaltung des Buchladens

Eine Veranstaltung des Buchladens in Zusammenarbeit mit

in Zusammenarbeit mit Hanau Bäder.

der Volkshochschule der Stadt Hanau.

