
Meine Teilnahme beim Literaturmarathon 2016 
 
Elke Heidenreich, Robert Stadlober, Anja Schudt- und ich mittendrin: Gestern, am 12.März, fand der 
Literaturmarathon 2016, live übertragen vom WDR, zum diesjährigen Thema „100 Bücher über die 
Liebe“ statt. Und ich, Luna Linde, war mit drei anderen Kindern eingeladen, während der KIRAKA- 
Zeit dort vorzulesen. Die anderen Kinder hießen Ben Thetmeyer, Thyra Bonnichsen und Paul Breit. 
Als wir um 18.30 Uhr im Funkhaus eintrafen, waren wir sehr aufgeregt. Sehr viele Zuhörer hatten sich 
im Foyer, wo die Lesungen auf eine große Leinwand übertragen wurden, versammelt. Einige waren 
sogar mit Schlafsack und Koffer angereist, da die Veranstaltung 24 Stunden lief. Am 11. März um 
22.00 Uhr ging es los bis zum 12. März. Auch im kleinen Sendesaal waren ca. 200 Zuschauer. Dort 
saßen die Vorleser, es gab ein Pult für den oder die Moderator/in und Platz für eine Band.  
Ich sollte um 19.07 Uhr zusammen mit Thyra aus dem Buch „ Die !!!- Kuss Alarm“ von Henriette Wich 
lesen. Um 19.52 Uhr las ich alleine einen Ausschnitt aus Phyllis Reynolds Naylors „Heute schon 
geküsst, Alice?“. Während wir Kinder an der Reihe waren, moderierte Nina Heuser. Alles lief sehr gut. 
Zwischendurch spielte die Gruppe „Schlag auf Schlag“ einige ihrer Lieder. Zwischen meinen zwei  
Lesungen lief ich im Backstage-Bereich herum. Ich war ziemlich überrascht, dass man dort sehr viele 
aus Fernsehen, Film und Radio bekannte Gesichter entdecken konnte, wie z.B. Anja Schudt („Tatort“- 
Kommissarin) oder Elke Heidenreich (Schriftstellerin, Kritikerin und Moderatorin). Es war sehr 
spannend,  denen mal in echt zu begegnen.  
Alle Bücher, aus denen vorgelesen wurde, gab es auch im Foyer zu kaufen. Außerdem zeichnete ein 
Maler  während der Lesungen zu jedem Buch ein Bild. Auch die konnte man erwerben. Backstage gab 
es einen Fernseher, auf dem alle Leute, die sich dort aufhielten, nicht nur das Geschehen auf der 
Bühne, sondern auch das Publikum beobachten konnten. Insgesamt war es ein sehr interessantes, 
spannendes und neues Erlebnis. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, so etwas noch einmal zu machen. 
 
Luna Linde (Klasse 7b) 


