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HerzlicHe einlAdung! inforMATionen inforMATionen

erleben Sie francke-Autorinnen und -Autoren hautnah 
und live bei unserem festival im Juni in Marburg! rund 
um unser Verlagsgebäude und im Hessischen landes-
theater Marburg wartet auf Sie ein buntes Programm 
mit zahlreichen lesungen, impulsen, Vorträgen, füh-
rungen durch das Verlagsgebäude, interviews, einer 
Kunstausstellung und einer Hüpfburg für Kinder. ein 
idealer rahmen also, um einen Blick hinter die Kulis-
sen unseres Verlagshauses zu werfen. 

Verbringen Sie einen unvergesslichen Tag mit uns und 
lernen Sie neben den Autoren auch das Verlagsteam 
kennen.

Wir freuen uns auf Sie!
ihre

(Verlagsleiterin)

LesunGen

die lesungen dauern jeweils ca. 45 Minuten. danach  
besteht die Möglichkeit, mit den Autoren zu sprechen 
und Bücher signieren zu lassen. die Veranstaltungen fin-
den im Hessischen landestheater Marburg, im Verlags-
gebäude und in der francke-Buchhandlung statt.

KInderproGraMM
es wird zwei lesungen speziell für Kinder geben.  
Außerdem wird bei gutem Wetter eine Hüpfburg aufge-
baut sein. 

essen & TrInKen

für ihr leibliches Wohl während des festivals ist bestens 
gesorgt. Sie können den ganzen Tag über kleine Snacks, 
Kaffee, Kuchen und getränke auf dem Verlagsgelände 
erwerben. 

parKen

es stehen eine Vielzahl an Parkplätzen rund um den 
Verlag, am Marburger Bildungs- und Studienzentrum, 
bei der Stiftung Marburger Medien und der Schule am 
Schwanhof zur Verfügung (alle in unmittelbarer nähe). 
Weitere Parkplätze finden Sie am georg-gaßmann-
Stadion (leopold-lucas-Str. 46 b) und beim deutschen 
gemeinschafts-diakonieverband (Stresemannstr. 22). 
Parkplatzeinweiser werden ihnen mit rat und Tat zur 
Seite stehen.

ÜBernacHTunG

falls Sie in Marburg übernachten möchten, empfehlen 
wir ihnen das freizeitheim Haus Sonneck (Hebronberg 7, 
35041 Marburg, Tel. 0 64 21 / 80 54 50).

Wann & Wo

Am Samstag, den 14.06.2014 von 10.00 uhr bis ca. 
17.00 uhr rund um das Verlagsgebäude (Am Schwan-
hof 19), gegenüber im Hessischen landestheater  
Marburg (Am Schwanhof 68 – 72) sowie in der  
francke-Buchhandlung (Schwanallee 59).

einen detaillierten lageplan erhalten Sie zu Beginn des 
Autorenfestivals oder vorab auf unserer internetseite 
(www.francke-buch.de). dort finden Sie auch alle infos 
zum Verlag, der francke-Buchhandlung und den Auto-
rinnen und Autoren, die beim festival mit dabei sind.

mit Lynn austin, Tamera alexander, 
elizabeth Musser und vielen anderen!

am 14. Juni 2014 in Marburg

H e r z l i c H e  e i n l A d u n g  z u M

LaGepLan

einen detaillierten lageplan erhalten Sie zu Beginn des 
Autorenfestivals oder vorab auf unserer internetseite  
unter www.francke-buch.de

THeaTer

VerLaG

BucH-
HandLunG

Garten
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schwanallee
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Stiftung
Marburger

Medien
mbs



Ver AnSTAlTungSüBerBlicK zeiTPl An

10.00 eröffnung mit allen Autoren (Theater) 

11.00 Tamera Alexander (Theater) 

 lotte Bormuth (Buchhandlung) 

12.00 elizabeth Musser (Theater) 

 Steffi Baltes & Katja Hogh (Buchhandlung) 

 Sven gerhardt (Verlag)

13.00 Mittagspause  (garten des Verlags)

14.00 lynn Austin (Theater)  

 Martina groß (Verlag)

15.00 daisy gräfin von Arnim (Theater) 

 Mirjam Schweizer (Buchhandlung) 

16.00 Meet the Authors (garten des Verlags)

elizabeth Musser
Lesung um 12.00 uhr
(Hessisches landestheater Marburg)

Lynn austin
Lesung um 14.00 uhr
(Hessisches landestheater Marburg)

Tamera alexander
Lesung um 11.00 uhr
(Hessisches landestheater Marburg)

»unentdeckte schönheit« – so lautet der Titel ihres neu-
en historischen romans. die Autorin aus nashville hat 
bereits einen großen fankreis in deutschland und gibt 
uns einen aufschlussreichen einblick in ihre Arbeit.

ihre romane erfreuen sich nach wie vor großer Beliebt-
heit. in ihrem neuen Buch »oasenzeiten« schlägt sie 
ganz persönliche Töne an. Sie erzählt von einer zeit der 
Krise, in der sie auf den Spuren Jesu neue Hoffnung fand.

die in frankreich lebende Amerikanerin präsentiert 
ihren neuen roman. erleben Sie die Bestsellerautorin 
hautnah und lassen Sie sich mit hinein in ihre geheim-
nisse des Schreibens nehmen.

daisy Gräfin von arnim nimmt 
uns mit auf eine reise durch 
das Jahr. in ihrem Buch »Mit 
der apfelgräfin durch das 
Jahr« erzählt sie von ihrem 
Alltag in der wunderschönen 
uckermark im Wechsel der 
Jahreszeiten – zum genießen!

Lesung um 15.00 uhr
(Hessisches landestheater Marburg) 

sven Gerhardt stellt den zwei-
ten Band von »Kuddel und 
Muddel« vor. darin geht es 
wieder um biblische geschich-
ten, die von den Kindern Kai 
und Milli auf lustig-chaotische 
Art nacherlebt werden. 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Lesung um 12.00 uhr
(francke Verlagsgebäude) 

steffi Baltes & Katja Hogh 
stellen in ihrem kunstvoll illus-
trierten  Bildband »aus Gottes 
schatztruhe« zehn berühmte 
Persönlichkeiten der geschich-
te vor, die mit ihren gaben gott 
und den Menschen auf wun-
dervolle Weise dienten.

Lesung um 12.00 uhr
(francke-Buchhandlung) 

Martina Groß liest aus ihrem 
neuen Kinderbuch »Mia und 
das bunte Leben«. die Mutter 
zweier Töchter erzählt darin 
die geschichte eines Mäd-
chens, dessen Alltag gehörig 
auf den Kopf gestellt wird. 
Für Kinder ab 6 Jahren.

Lesung um 14.00 uhr
(francke Verlagsgebäude) 

Lotte Bormuth feierte An-
fang des Jahres ihren 80. ge-
burtstag. Aus diesem Anlass 
erschien »das große Lotte 
Bormuth Lesebuch«. die 
schönsten und ergreifends-
ten geschichten stellt sie in 
ihrer lesung vor.

Lesung um 11.00 uhr
(francke-Buchhandlung) 

Mirjam schweizer mag es 
spannend! in ihrem roman 
»Blinde erinnerung« erzählt 
die Schweizer Autorin von ei-
nem düsteren geheimnis der 
Vergangenheit und der span-
nenden Suche nach einem 
anonymen informant.

Lesung um 15.00 uhr
(francke-Buchhandlung) 

B i o g r A f i e

K i n d e r B u c H

B i o g r A f i e

K i n d e r B u c H

B i o g r A f i e

r o M A n

B i o g r A f i e r o M A nr o M A n

LesunGsorTe

• Verlagsgebäude (Am Schwanhof 19)

•  Hessisches Landestheater Marburg  
(Am Schwanhof 68 – 72, gegenüber dem  
Verlagsgebäude)

• Francke-Buchhandlung (Schwanallee 59)


