SAMUEL HAMEN
De Samuel Hamen ass de President vun der A:LL, dem
Verband vun de Lëtzebuerger Schrë steller a Schrë stellerinnen. Hien ass 1988 gebuer an huet Germanis k a Geschicht
un der Uni Heidelberg studéiert. De Samuel Hamen scha
haut als fräien Auteur an Däitschland an zu Lëtzebuerg,
schrei r verschidde Publika ounen, a befaasst sech
wëssenscha lech mat Géigewaartsliteratur. Mais hien ass och
selwer Schrë steller. 2018 huet hien säin éischte Ro- man “V
wéi vreckt, w wéi Vitess” verë entlecht. Do r war hien r de
Servais-Präis nominéiert. 2019 krut hien r säin
9Detek vroman “I.L.E.” den éischte Präis am “Concours
Li éraire na onal au Luxembourg”. 2020 huet hien
zesummen mam Zeechner Marc Angel “Zeeechen Erzielungen a grafesch Geschichten” erausbruecht.
Hei sinn d’Wierker, iwwer déi am Podcast geschwat gouf, mat enger kuerzer Beschreiwung.

V WÉI VRECKT, W WÉI VITESS
V wéi vreckt, w wéi Vitess ass de literareschen Debut vum Samuel Hamen. Den Devid Risch,
huet Problemer. Hie ucht ze dacks, drénkt ze vill a stécht ze fest an de falschen Erënnerungen.
Seng Elteren hu sech fréi ëmbruecht. Seng Léi ass just nach ee grousse Schwier am Kapp. A
seng Ambi oun Auteur ze ginn, ass zesummegeschmolt op d’Aufgab, den Dag iergendwéi ze
iwwerstoen. Zéng Therapiesëtzunge sollen eng Stäip sinn, een Auswee opweisen. Ma hëllefen e
Stréchmännchen am Schnéi, en Avocadobam an een dafe Mupp wierklech dobäi, nees op déi
richteg Bunn ze fannen?
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Sprooch: Lëtzgesch, 144 Säitebueren. Erauskomm bei Edi ons Binsfeld, ISBN 978-99959-42-35-9

ZEEECHEN
Dräimol zwou Geschichte vereent dës Kollabora oun tëschent dem Auteur Samuel Hamen an
dem Zeechner Marc Angel. Et si Geschichte vum Opwuessen zu Lëtzebuerg an den Nonzeger a
fréien Zweedausenderjoren, déi op där en- ger Säit vum Samuel Hamen a Prosaform
presentéiert an op där anerer Säit vum Marc Angel als Comic interpretéiert ginn. Bal, Elo an
Djö nennen sech déi dräi Erzielungen, an deenen Erënnerungen un Erliefnisser beschriwwe
ginn, déi zum Deel ganz perséinlech sinn an zum Deel vun enger ganzer Genera oun gedeelt
ginn. Vun der Kandheet bis an de jonken Erwuessenenalter begleet de Lieser de Personnage
duerch säi Liewen. Den Auteur verscha an Zeeechen seng Kandheet a Jugend op eng
literaresch Manéier, mee wat dovunner ass wierklech real a wat huet sech de jugendleche
Geescht zesummegereimt a bis zur Onkenntlechkeet am erwuessene Kapp weidergesponnen?
Am Zesummespill mam Marc Angel senge grafesche Geschichten erë ne sech komple nei
Perspek ven op dës Froen.
Sprooch: Lëtzebuergesch, 80 Säiten. Erauskomm bei Edi ons Binsfeld, ISBN 978-99959-42-35-9
www.edi onsguybinsfeld.lu

FICHE LITTÉRATURE
ROMAN EHRLICH - DAS KALTE JAHR
Ein junger Mann wandert durch ein verschneites Land an einer Autobahn entlang. Sein Ziel: sein Elternhaus in einem Dorf
am Meer. Doch in dem Haus lebt nur noch ein geheimnisvoller, s ller Junge. Nach und nach lernen die beiden sich kennen,
vor allem durch Geschichten.
Sprache: Deutsch. 254 Seiten. Erschienen bei Dumont, ISBN 978-3-8321-6296-2
h ps://www.dumont-buchverlag.de/buch/tb-ehrlich-das-kalte-jahr-9783832162962/

ULRICH ALEXANDER BOSCHWITZ - DER REISENDE
Wir schreiben das Jahr 1938. O o Silbermanns Verwandte und Freunde sind in Nazi-Deutschland verha et oder
verschwunden. Silbermann versucht unerkannt zu iehen und beobachtet ein Land im Ausnahmezustand, erfüllt von Hass.
Ulrich Alexander Boschwitz, geboren am 19. April 1915 in Berlin, emigrierte 1935 gemeinsam mit seiner Mu er zunächst
nach Skandinavien, wo sein erster Roman, „Menschen neben dem Leben“, erschien. Während längerer Aufenthalte in
Belgien und Luxemburg entstand „Der Reisende“, der 1939 in England und wenig später in den USA und in Frankreich
verö entlicht wurde.
Sprache: Deutsch. 303 Seiten. Erschienen bei Kle -Co a, ISBN: 978-3-608-98154-4
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h ps://www.kle -co a.de/buch/Moderne_Klassiker/Der_Reisende/101074

FICHE LITTÉRATURE JEUNESSE
JOANNE K. ROWLING - HARRY POTTER
Harry Po er ist eine Kinder- und Jugendromanreihe der englischen Schri stellerin Joanne K. Rowling. Erzählt wird die
Geschichte der telgebenden Figur Harry Po er, der an seinem el en Geburtstag von seiner magischen Herkun er- fährt
und fortan Schüler des bri schen Zaubererinternats Hogwarts ist. Jeder der sieben Bände beschreibt ein Schul- und
Lebensjahr von Harry Po er und seinen Freunden.
Sprache: Englisch. Zwischen 350 und 1000 Seiten pro Band. Auf Deutsch erschienen beim Carlsen Verlag, ISBN: 978-3551-35401-3
h ps://www.carlsen-harrypo er.de/

J.R.R. TOLKIEN – DER HERR DER RINGE
Der Herr der Ringe («The Lord of the Rings») ist ein Roman von John Ronald Reuel Tolkien, der zum Klassiker der FantasyLiteratur wurde. Im Mi elpunkt steht ein mäch ger Zauberring, dem viele der kuriosen Geschöpfe der Zauberwelt
Mi elerde nachstellen.
Sprache: Englisch, rund 1000 Seiten. Auf Deutsch erschienen bei Kle -Co a, ISBN 3-608-93544-4
h ps://www.kle -co a.de/buch/Der_Herr_der_Ringe/Der_Herr_der_Ringe/27416

HANS PETER RICHTER – DAMALS WAR ES FRIEDRICH
Zwei Jungen wachsen im selben Haus auf und gehen in die selbe Schulklasse. Jeder wird als einziges Kind von verständnisund liebevollen Eltern erzogen. Selbstverständlich werden sie gute Freunde und jeder ist in der Familie des anderen
daheim. Doch Friedrich Schneider ist Jude und allmählich wir der Na onalsozialismus seine Scha en über ihn. Der 1961
erschienen Roman ist ein berührender Literaturklassiker.
Sprache: Deutsch. 176 Seiten. Erschienen bei DTV, ISBN 978-3-423-07800-9
h ps://www.dtv.de/buch/hans-peter-richter-damals-war-es-friedrich-7800/

ENID BLYTON - FÜNF FREUNDE
Die Serie der bri schen Kinderbuchautorin Enid Blyton um die Abenteuer der vier jungen Teenager George, Anne, Dick und
Julian sowie Hund Timmy gehört zu den erfolgreichsten Kinderbuchreihen der Welt. Sie wurde durch die Ver l- mungen der
Bücher besonders in den 1970er Jahren noch bekannter.
Sprache: Deutsch. 160 Seiten. Erschienen bei CBJ Kinderbuch, ISBN: 978-3-570-17109-7

ft

fi

tt

ft

tt

ti

tt

ft

ft

ti

tt

tt

ti

tt

tt

tt

tt

ti

ti

tt

tt

tt

tt

tt

tt

h ps://www.randomhouse.de/Buch/Fuenf-Freunde-erforschen-die-Schatzinsel/Enid-Blyton/cbj-Kinderbuecher/
e472304.rhd

