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Bücher für (junge) Leser*innen

Im Sommer 1943 verliebt sich die
zwanzigjährige Lo<e zum ersten Mal – in
den rätselha@en Wilhelm. Nur im
Verborgenen können sich die beiden
treﬀen, denn Wilhelm scheint im
Widerstand zu sein. Ein gefährliches wie
leidenscha@liches Versteckspiel beginnt, bis
bei einer ihrer nächtlichen Verabredungen
ein Bombenangriﬀ beginnt. Während ihrer
dramaMschen Flucht verlieren sich die
Liebenden aus den Augen, nur knapp
überlebt Lo<e die Brandnacht. Das Einzige
was ihr von Wilhelm bleibt, ist ein kleines
Bild mit Mohnblumen. Jahre später
entdeckt Hazel während eines Besuchs bei
der älteren Frau Mathilda ein Bild, das sie
magisch anzieht und dessen Schicksal auf
besondere Weise mit ihrem verknüp@ ist.

Norddeutschland, 1931. Hals über Kopf
ﬂüchtet Vicky vom elterlichen Rosenhof
Willenbrock, um der FremdbesMmmung
durch ihren Vater zu entgehen. Sie sucht ihr
Glück in der Großstadt und freundet sich mit
der gleichaltrigen Luise an, die mit ihrem
Bruder zusammenlebt und ihr für die ersten
Tage Unterschlupf gewährt. Arbeit ﬁndet
Vicky in einem illustren Modesalon, nachts
erkundet sie die Stadt und verliert ihr Herz an
den Swing – und den Musiker Johnny. Doch
das Leben in der Stadt zeigt sich nicht nur von
seiner goldenen Seite. Bald steht Vicky nicht
nur zwischen zwei Männern, sondern muss
sich auch zwischen dem Leben in der Stadt
und ihrer alten Heimat entscheiden, denn
ihre Schwester braucht auf dem Rosenhof
dringend ihre Hilfe …

Süddeutschland, 1919: Als Toni in der Stadt
ankommt, steckt sie voller Hoﬀnung, voller
Tatendrang und voller Träume. Toni hat ein Ziel
– sie möchte Medizin an der Universität
studieren und ÄrzMn werden. Schnell freundet
sie sich mit anderen Frauen an, die ebenfalls
nach Wissen und Bildung streben. Doch nicht
jeder ist mit ihrer Anwesenheit an der
Hochschule einverstanden. Anfeindungen, Spo<
und Hohn gehören zur Tagesordnung. Zum
Glück ﬁndet sie in der abenteuerlusMgen Emilia
eine echte Freundin, die sie vor einem
schlimmen Fehler bewahrt. Und dann ist da
noch Georg, der so ganz anders ist als die
Männer und Toni für ihren Mut und ihre
Entschlossenheit bewundert. Gemeinsam mit
ihm und den anderen Frauen wird Toni akMv
und setzt sich für die Frauenbewegung an.
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Für die 14-jährige Lilly dreht sich alles um Pferde.
Auf dem Gestüt ihres Vaters packt sie mit an, wo
sie nur kann. Aber weil die GeschäDe schlecht
laufen, soll Lillys geliebte Fuchsstute Zora
verkauD werden – eine Katastrophe! Von ihrer
älteren Schwester Eve kann Lilly keine Hilfe
erwarten, denn die hält sich aus dem
Hofgeschehen raus und arbeitet staMdessen an
ihrer Karriere als Beauty-Inﬂuencerin. Als der
rätselhaDe Fran auf der Bildﬂäche erscheint und
beide Schwestern eine besondere Verbindung zu
ihm spüren, ist Lillys Gefühlchaos kompleM. Sie
und Eve werden immer mehr zu Rivalinnen und
auch Fran scheint zwischen Lillys Pferdekosmos
und Eves Glamourleben hin und her gerissen.
Doch da kommt Frans Geheimnis ans Licht, und
zwingt die Schwestern, ihre Vorurteile zu
überdenken. Gelingt es ihnen, die Welt mit den
Augen der jeweils anderen zu sehen und
gemeinsam für ihre Träume zu kämpfen?

Nur wer tanzen kann, ist wirklich frei!
Unter diesem MoMo liest und erzählt Ilona Einwohlt aus ihrem Roman und nimmt
ihre Zuhörer*innen mit nach Hamburg. Genauer gesagt ins Jahr 1931, in dem
Vicky ihr Glück in der Großstadt sucht und dabei von starken Frauen an ihrer Seite
unterstützt wird. Beschwingte Musik begleitet die unterhaltsamen Textpassagen,
die von der damaligen GesellschaD, Poliak und Mode erzählen und vor Swing und
Lebensfreude sprühen. Bunte Bilder illustrieren das Zeitgeschehen und zeigen
den Entstehungsprozess des Romans.

Lesung
•

60-90 Minuten mit Mikrofon, ggf. Laptop und Beamer

•

Für Erwachsene ebenso wie für interessierte Jugendliche ab 8.Klasse

•

Themenschwerpunkt: Mode der 20er Jahre, Jazz & Swingtanz,
Frauenemanzipaaon in der Weimarer Republik

•

Gemeinsame AuDriMe mit dem Musiker Niklas John auf Nachfrage möglich,
ansonsten Gema-freie Musik vom Band.

Ilona Einwohlt: Als uns die Welt zu Füßen lag, Harper Collins 2022

#harperliest
h+ps://www.youtube.com/watch?v=k31zb7fG8F8

Drei Frauen, drei Schicksale, ein Bild –
Frauenleben in der Nazizeit
Wie war der Alltag im Krieg zwischen Küche und Bombenalarm? Welchen Einﬂuss
haMe die Partei auf FreundschaDen, Familie und das Liebesleben? Ilona Einwohlt
liest aus ihrem Roman „Mohnschwestern“ und gibt anhand von Bildern und
Beispielen Einblicke in eine dunkle Zeit, in der Frauen jenseits von MuMerkreuz
und Heimalront eine unvorstellbar wichage Rolle spielten. Eine Zeit, die unser
heuages Verständnis von Frauenarbeit und MuMerschaD mehr geprägt hat, als
uns lieb ist.

•

Die Autorin berichtet anhand von mitgebrachten Bildern von der intensiven
Recherchearbeit, die den Entstehungsprozess begleitet hat.

•

60-90 Minuten mit Mikrofon, Laptop und Beamer

•

Für Erwachsene ebenso wie für interessierte Jugendliche ab 8.Klasse

•

Themenschwerpunkt: 2. Weltkrieg, Rolle der Frau in der Nazizeit

Ilona Einwohlt: Mohnschwestern, Harper Collins 2021

Lesung

Die Welt gehört denen, die sie verändern!
Seit 1919 dürfen Frauen wählen, studieren, arbeiten. Toni Gruber in „Weil die
ZukunD uns gehört“ ist eine von ihnen. Ilona Einwohlt zeigt während der Lesung
und im Gespräch, dass es mit Frauenemanzipaaon noch nicht so lange her ist. Ob
Wahlrecht, Selbstbesammung, Berufswahl oder Abtreibung, sexuelle Übergriﬀe
oder Diskriminierung am Arbeitsplatz – die Themen von 1919 haben haben heute
nichts an Aktualität eingebüßt. Um so wichager sind Gespräche und Diskussion

Man kommt sich auf dem Gebiet immer wie ein
Wiederkäuer vor. Das liegt an der Tak=k der Gegner.
Hedwig Dohm (1831-1919)
Wenn das Endziel der Frauenbewegung einmal
erreicht ist, so wird es kein führendes Geschlecht
geben, sondern nur noch führende Persönlichkeiten.
Helene Lange (1848-1930)

darüber. Live auf der Bühne, gemeinsam mit den Anwesenden. Über Feminismus
gestern und heute. Weil das private nach wie vor poliasch ist.

Lesung
•

60-90 Minuten mit Mikrofon

•

Für Erwachsene ebenso wie für interessierte Jugendliche ab 8.Klasse

•

Themenschwerpunkt: Anfänge der Frauenbewegung, Frauenemanzipaaon in
der Weimarer Republik und Gegenwart, Geschlechterstereotype

Ilona Einwohlt: Weil die ZukunD uns gehört, Harper Collins 2022 ET: 22.11.22

Die Frau braucht einen Beruf,
der sie unabhängig macht von
jeder Bevormundung.
Emma Ihrer (1857-1911)
Wo bleibt das Recht der Frau?
Anita Augspurg (1857-1943)

SexGng, Selﬁes, Social Media
Instagram und TikTok sind aus der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen nicht wegzudenken. Dabei zeigen
sich unterschiedliche Probleme und Thema<ken, u.a. Sex<ng, ein Jugendphänomen zwischen Flirten und
Cybermobbing. Mehr als ein DriFel der Jugendlichen hat bereits Sex<ng-Aufnahmen verschickt oder
erhält ungefragt NackLotos. Gleichzei<g manifes<eren sich Klischees und Rollenbilder im Netz und in
den Sozialen Netzwerken und die Frage ist: wie gehen wir damit um? In der Workshop-ar<gen Lesung
disku<eren geht es um Hintergründe und Möglichkeiten, sich selbstbes<mmt in den Sozialen Medien zu
behaupten.
•

Jugendliche helfen Jugendlichen: JUUUPORT ist eine Online-BeratungsplaYorm, deren Scouts die
Autorin auf Wunsch bei Veranstaltungen begleiten

•

Erfahrene Autorin mit viel Fachwissen zum Umgang mit Medien

•

Individuell und ﬂexibel: analoge oder digitale Veranstaltungen möglich

•

Workshop zum Thema Sexang und Cybergrooming auf Anfrage

•

60-90 Minuten mit Mikrofon und Beamer, ab 6. Klasse

Ilona Einwohlt: Uncovered, Arena Verlag 2021

Lesung

Ein in*mes Foto ohne
Erlaubnis weiter zu
geben, ist verboten –
und rich*g ehrenlos.
Wer davon betroﬀen ist,
fühlt sich verraten und
bloßgestellt.
Dabei erhöht jeder Klick
das Leid.
Mirai @lesehexemimi

Trau dich, zeig dich, steh zu dir!
•
•

Am Puls der Zeit: Thema Transgender sensibel eingearbeitet
Sensi6vity-Feedback vom Buchclub des queeren Zentrums in
Darmstadt „Vielbunt“

Goldschwestern ist ein
Roman über Toleranz
und Iden8tätsﬁndung!

Lesung

Ilona Einwohlt: Goldschwestern, Arena Verlag 2022

Schreib dich stark!

Schreibworkshop

Endlich Zeit zum Schreiben, endlich Zeit für mich, denn

Zum Beispiel:

Schreiben ist Ich-Zeit. Struktur und krea:ve Übungen helfen,

• Ausprobieren – wir sprechen über persönliche Schreib- und

in den ﬂow zu kommen, geeignet für Anfänger und

Texterfahrungen, stellen unsere Ideen vor und stecken individuelle

FortgeschriDene, Spaß am Ausprobieren und gleichzei:g

Ziele.

Vorankommen am eigenen Projekt, ob Kurzgeschichte oder
Roman. Im individuellen Schreibcoaching gibt es Tipps für den
eigenen Text.

• Strukturieren – wir entwickeln Plots und Spannungsbögen und
sprechen über Helden*innenreisen.
• Reﬂek0eren – wir erstellen „Ego-Dokumente“ und entwickeln
glaubwürdige Charaktere.
• Inspirieren – wir akLvieren unser emoLonales
Erfahrungsgedächtnis und schreiben mit allen Sinnen.
• Verlus0eren – wir entdecken Wortwelten, Lautmalerisches und
geben uns lustvoll der Sprache hin.

Die Autorin
Beste Unterhaltung mit Tiefgang: Ilona Einwohlt wollte eigentlich Ernährungswissenscha8lerin
werden, hat sich dann aber nach der Lektüre von Simone de Beauvoir doch lieber für ein
Literaturstudium entschieden. Längst ist sie erfolgreiche Autorin zahlreicher (Jugend)-Bücher. Sie
interessiert sich für Themen miHen aus dem Leben und ﬁndet es immer wieder spannend, wie
historische Ereignisse mit den Schicksalen der Menschen von heute verknüp8 sind. Ein Anliegen,
das sie kenntnisreich und geschickt in ihre Romane wie "Mohnschwestern" und "Als uns die Welt
zu Füßen lag" einzuﬂechten weiß. Ob LoHe oder Vicky – ihre ProtagonisWnnen zeichnen sich durch
Herzenswärme und Eigensinn aus und handeln bei allem Selbstbewusstsein immer nach dem
Bauchgefühl. Insbesondere in ihrem neuen Roman „Weil die Zukun8 uns gehört“ widmet sie sich
der Frage nach dem Recht der Frauen in unserer Gesellscha8 und lässt Toni den Zwiespalt als
angehende ÄrzWn in einer Männerdomäne erleben. Denn vor dem Gesetz sind Frauen
gleichberechWgt. Die Rollenerwartung ist jedoch eine andere, auch heute noch.

„In ihren lebendigen Lesungen ist immer Raum für
Austausch, Fragen und Gespräch. Egal, ob es um den ihren
Schreibplatz geht, Inspira:on oder Recherchearbeit, Ilona
Einwohlt plaudert gerne aus dem Schreibkästchen und teilt
ihre Erlebnisse mit ihren Zuhörer:innen.“

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!
BiDe unter post@ilonaeinwohlt.de
Weitere Infos gibt es hier:
www.ilonaeinwohlt.de
hDp://www.facebook.com/ilonaeinwohlt
hDps://www.instagram.com/ilona_einwohlt/

