
Kinder- und Jugend- 
literaturfestival

Angebote der KulturAbteilung der StAdt 
VillAch: leSungen der reihe literAtur um 8

KArtenVorVerKAuf:
Kulturabteilung der stadt villach,  
t 04242/205-3414 und an der abendkasse.

erwAchSene: 6,00 euro | Jugendliche: 3,50 euro

thomas glavinic 

das größere wunder
20 uhr | dinzlSchloSS, SchloSSgASSe 11

thomas glavinic, einer der bemerkenswertesten und radikalsten schrift-
steller unserer Zeit, legt mit diesem roman ein schlüsselwerk vor – ein 
unvergleichliches Buch, packend und verstörend zugleich, von einer leiden-
schaftlichen energie und enormen suggestivkraft. 

Harald schwinger 

die farbe des Schmerzes
20 uhr | dinzlSchloSS, SchloSSgASSe 11

Mitreißend, wie ein thriller liest sich Harald schwingers roman über den 
fast schon alltäglichen verrat und das schweigen, über schockierende 
erfahrungen, die sich wie gefrorene Bilder tief in die Köpfe der Menschen 
versenken und mitunter ein gefährliches eigenleben entwickeln.

Anmeldung und informAtionen

Jugendbüro der stadt villach 
dinzlschloss, schloßgasse 11,  
9500 villach

alexandra terwul 
t 04242/205-3432

Jugendzentrum der stadt villach 
gerbergasse 29, 9500 villach 
t 04242/205-3434 
www.jugendlebtstadt.at

tageseintritt: 
1,50 euro 
 
abendveranstaltungen: 
freier eintritt

11. noveMBer Zweitausenddreizehn

13. noveMBer Zweitausenddreizehn

Spielorte 

Jugendzentrum VillAch  
gerbergasse 29, 9500 villach

Alpen-AdriA–mediAtheK VillAch 
Kaiser-Josef-Platz 1, 9500 villach

KulturhofKeller 
lederergasse 15, 9500 villach

ÜberSicht leSungen/worKShopS leSezeichen   11.-15. noVember 2013

renata S. diem und prince zeka

„Afrolyrics – märchen  
und musik aus Afrika“
Märchenlesung mit  
musikalischer Begleitung

(Ab 6 JAhren, 45 min.)

markus Köhle

„poetry Slam –  
Slam poetry“
workshop

(Ab 12 JAhren, 3 Std.)

tara meister

„Siran – die 
Königskinder“
lesung

(Ab 12 JAhren, 50 min.)

Kommando elefant

„Kommando elefant 
lesen aus dem großen 
elefanten-lesebuch“
lesung mit Musik und Bildern

(Ab 14 JAhren, 45 min.)

10.45-11.30h 11.15-12.15h 10.45-11.45h 10.45-11.30h

renata S. diem und prince zeka

„Afrolyrics – märchen  
und musik aus Afrika“
Märchenlesung mit  
musikalischer Begleitung

(Ab 6 JAhren, 45 min.)

markus Köhle

„Sprecht!“
spoken word & slam Poetry 
Performance

(Ab 12 JAhren, 1 Std.)

Andrea rohrauer  
und günther roiss

„mit händen singen!“
workshop (interaktive bilin-
guale lesung mit Musik in 
gebärdensprache)

(fÜr hörende und gehörloSe 
Kinder Ab 6 JAhren mit 
begleitperSonen, 60 min.)

Kommando elefant

„Kommando elefant 
lesen aus dem großen 
elefanten-lesebuch“
lesung mit Musik und Bildern

(Ab 14 JAhren, 45 min.)

15-15.45h

renata S. diem und prinz zeka

„Afrolyrics – märchen  
und musik aus Afrika“
Märchenlesung mit  
musikalischer Begleitung

(Ab 6 JAhren, 45 min.)

montag, 11.11. dienstag, 12.11. mittwoch, 13.11. donnerstag, 14.11. freitag, 15.11.

8.45-9.30h 8-11h 8.45-9.35h 8.45-9.30h

ort Jugendzentrum VillAch, gerbergASSe 29 ort Alpen-AdriA-mediAtheK, KAiSer-JoSef-plAtz 1  
montag, 11.11. dienstag, 12.11. mittwoch, 13.11. donnerstag, 14.11. freitag, 15.11.

8.15-9.05h 8.15-9.45h 8.15-9.05h 8.15-9.05h 8.15-8.45h

gabi Kreslehner

„charlottes traum“
lesung

(Ab 13 JAhren, 50 min.)

thomas glavinic

„das leben  
der wünsche“
lesung und werkstattgespräch

(Ab 14 JAhren, 90 min.)

melanie laibl

„carlotta und  
der muskelmann“
lesung

(Ab 6 JAhren, 50 min.)

elfriede hammerl

„meine Schwester  
ist blöd“
lesung

(Ab 8 JAhren, 50 min.)

martina zahn (Sängerin)

„pippilothek ???  
eine bibliothek wirkt 
wunder“
Bilderbuchkino gelesen  
mit Musik

(Ab 2 JAhren, 30 min.)

Angebot der mediathek  
Villach für Kindergärten

10-10.50h 10-11.30h 10-10.50h 10-10.50h 9.15-9.45h

gabi Kreslehner

„das regenmädchen“
lesung

(Ab 17 JAhren, 50 min.)

thomas glavinic

„das größere wunder“
lesung und werkstattgespräch

(Ab 14 JAhren, 90 min.)

melanie laibl

„carlotta und  
der muskelmann“
lesung

(Ab 6 JAhren, 50 min.)

elfriede hammerl

„meine Schwester  
ist blöd“
lesung

(Ab 8 JAhren, 50 min.)

martina zahn (Sängerin)

„pippilothek ???  
eine bibliothek wirkt 
wunder“
Bilderbuchkino gelesen  
mit Musik

(Ab 2 JAhren, 30 min.)

Angebot der mediathek  
Villach für Kindergärten

14-16h 15-17h 10.15-10.45h

dr.in mag.a barbara Allmann 
(Journalistin)

„besser präsentieren“
workshop

(Ab 16 JAhren, 2 Std.)

VhS Schnupperworkshop

Emilia Schöffel 
(märchenerzählerin)

„Schreibwerkstatt  
es war einmal“
schreibwerkstatt

(Ab 16 JAhren, 2 Std.)

VhS Schnupperworkshop

martina zahn (Sängerin)

„pippilothek ???  
eine bibliothek wirkt 
wunder“
Bilderbuchkino gelesen  
mit Musik

(Ab 2 JAhren, 30 min.)

Angebot der mediathek  
Villach für Kindergärten

ort KulturhofKeller VillAch, lederergASSe 15

montag, 11.11. dienstag, 12.11. mittwoch, 13.11. donnerstag, 14.11. freitag, 15.11.

8.30-9.15h 8.30-10h 8.30-9.20h 8.30-9.10h 8.30-9.20h

mario holl, Sabine 
Kranzelbinder und  
markus Schöttl

„prinzessin  
gesucht?“
theaterstück mit Musik

(Ab 5 JAhren, 45 min.)

nico wind und  
Stefanie eisl

„märchentanz“
Bewegungstheater mit 
workshop

(Ab 6 JAhren, 90 min.)

monika reichmann &  
Alexander uhl 

„malina im Schatten“
Bewegungstheater mit 
licht- und schattenspielen, 
dargestellt von der amsel – 
theater im flug

(Ab 8 JAhren, 50 min.)

florian & Sara zambrano 
vom teatro zumbayllu 

„la diosa de la gu-
ayusa/die göttin der 
guayusa und andere 
geschichten“
Zweisprachige lesung & 
schauspiel (spanisch-
deutsch)

(Ab 5 JAhren, 40 min.)

theater Symbiosis

„Keine Kunst!  
Karmen Karabistuja 
und das huhn  
im glaswürfel“
erzähltheater zum Mitma-
chen nach einem Kinderbuch 
von Martin Mittersteiner

(Ab 6 JAhren, 50 min.)

10.15-11h 10.15-11.45h 10.15-11.05h 10.15-10.55h 10.15-11.05h

mario holl, Sabine 
Kranzelbinder und  
markus Schöttl

„prinzessin  
gesucht?“
theaterstück mit Musik

(Ab 5 JAhren, 45 min.)

nico wind und  
Stefanie eisl

„märchentanz“
Bewegungstheater mit 
workshop

(Ab 6 JAhren, 90 min.)

monika reichmann &  
Alexander uhl 

„malina im Schatten“
Bewegungstheater mit 
licht- und schattenspielen, 
dargestellt von der amsel – 
theater im flug

(Ab 8 JAhren, 50 min.)

florian & Sara zambrano 
vom teatro zumbayllu 

„la diosa de la gu-
ayusa/die göttin der 
guayusa und andere 
geschichten“
Zweisprachige lesung & 
schauspiel (spanisch-
deutsch)

(Ab 5 JAhren, 40 min.)

theater Symbiosis

„Keine Kunst!  
Karmen  Karabistuja 
und das huhn  
im glaswürfel“
erzähltheater zum Mitma-
chen nach einem Kinderbuch 
von Martin Mittersteiner

(Ab 6 JAhren, 50 min.)

14-14.50h

      theater Symbiosis

„Keine Kunst!  
Karmen Karabistuja 
und das huhn  
im glaswürfel“
erzähltheater zum Mitma-
chen nach einem Kinderbuch 
von Martin Mittersteiner

(Ab 6 JAhren, 50 min.)

ÜberSicht Abend- und begleitVerAnStAltungen leSezeichen 2013
tag zeit ort titel Künstlergruppe

do 31.10. 13-16h rathausplatz Bücherflohmarkt Jugendrat Villach

mi 24.10. und mi 14.11. 15-19h Jugendzentrum der „prdfgaS!-Schreibworkshop“ günther Sturmlechner

SA 9.11. 19.30h Kulturhofkeller
draußen ist feindlich
ein theaterstück von Peter spall   regie: Martin dueller & andreas thaler

theater a.c.m.e,-

fr 15.11. 19.30h Kulturhofkeller
nachrichten aus dem musenraum, teil 3
lesung & Konzert mit lorelei lee 

damensalon

SA 16.11. 19.30h Kulturhofkeller
der „poetry – real danger – freedom – goodness and 
sin!“-poetry-Slam, kurz: „prdfgaS!“-poetry-Slam

günther Sturmlechner
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renata s. diem und Prince Zeka

Afrolyrics – märchen  
und musik aus Afrika
Märchenlesung mit musikalischer Begleitung
45 min., Ab 6 JAhren | 8.45 uhr | 10.45 uhr | 15 uhr

Jugendzentrum VillAch

wissen sie, warum es einst der 
Giraffe für immer die Sprache ver-
schlug? der elefant einen rüssel 
trägt? und wie es kam, dass die 
Katze zum Haustier wurde? afrika-
nische Märchen gelesen von renata 
s. diem und musikalisch untermalt 
von Prince Zeka. 

www.renatalakatus.com/

gabi Kreslehner

charlottes traum
lesung
50 min., Ab 13 JAhren | 8.15 uhr | mediAtheK VillAch

Charlottes eltern haben sich 
getrennt. der vater hat eine 
freundin, die Mutter tröstet sich 
mit dem nachbarn. sie müssen das 
Haus verlassen und zur oma ziehen. 
für Charlotte bricht eine welt zu-
sammen, sie kann die eltern nicht 
verstehen. 

gabi Kreslehner

das regenmädchen 
lesung
50 min., Ab 17 JAhren | 10 uhr | mediAtheK VillAch

eine regennasse fahrbahn.  
ein grauer Morgen. wenig verkehr. 
dann – eine junge frau im nebel, ein 
auto, ein Zusammenstoß. Marie im 
glitzerkleid liegt am straßenrand, 
verstorben. die Kommissare franza 
oberwieser und felix Herz stellen 
ungereimtheiten fest, Merkwürdig-
keiten. Kein unfall. Mord! 

Mario Holl, sabine Kranzelbinder 
und Markus schöttl

prinzessin gesucht?
theaterstück mit Musik
45 min., Ab 5 JAhren | 8.30 uhr  | 10.15 uhr

KulturhofKeller VillAch

was macht man, wenn einem 
jeden tag stinkfad ist? wenn man  
nicht so recht weiß, warum man 
eigentlich auf der welt ist ? und 
wenn man noch dazu in einem 
Märchenbuch zwischen seite 15 und 
seite 18 wohnt? da gibt’s nur eine 
lösung: fragen, fragen, fragen.  
und nicht den Mut verlieren. 

Markus Köhle

poetry Slam – Slam poetry
workshop
3 Std., Ab 12 JAhren | 8 uhr | Jugendzentrum VillAch

ein Poetry slam ist ein wettlesen um 
die gunst des Publikums. alle dürfen 
mitmachen, fast alles ist erlaubt und 
das Publikum ist richter. es geht darum, 
den eigenen texten leben einzuhauchen  
und spaß am auftreten zu haben.  
im workshop führt Markus Köhle in 
die welt des Poetry slams ein, lüftet 
geheimnisse, verrät tricks, gibt tipps 

und slammt natürlich auch. in diesem sinne: word up!

www.author.at

Markus Köhle

Sprecht!
spoken word & slam Poetry Performance
60 min., Ab 12 JAhren | 11 uhr | Jugendzentrum VillAch

slam Poetry ist der Minnesang von 
heute. slam Poetry ist zeitgemäße 
literarische unterhaltung auf bestem 
niveau. slam Poetry geht ins ohr, ins 
Herz, ins Hirn und lässt kein auge 
trocken. Markus Köhle hat slam Poetry 
nach Österreich gebracht und slammt 
seit über 10 Jahren, dass die schwar-
te kracht. ihre augen werden ohren 

machen und die ohren applaudieren!

www.author.at

thomas glavinic

das leben der wünsche
lesung und werkstattgespräch
90 min., Ab 14 JAhren | 8.15 uhr | mediAtheK VillAch

stellen sie sich vor, ihre geheimsten 
wünsche würden wahr, die innersten, 
dunklen wünsche. so ergeht es Jonas, 
dem ein unbekannter eines tages ein 
unerhörtes angebot macht: „ich erfülle 
ihnen drei wünsche.“ Jonas lässt sich 
auf das spiel ein. Bis seine frau eines 
abends tot in der Badewanne liegt. 

www.thomas-glavinic.de

thomas glavinic

das größere wunder
lesung und werkstattgespräch
90 min., Ab 14 JAhren | 10 uhr | mediAtheK VillAch

thomas glavinics großes Buch der 
liebe. in seiner Kindheit hat Jonas 
alle freiheiten. später bereist er die 
welt und überschreitet immer wieder 
die grenzen der vernunft. Bis er Marie 
kennenlernt. thomas glavinic, einer der 
bemerkenswertesten und radikalsten 
schriftsteller unserer Zeit, legt mit 
„das größere wunder“ sein schlüssel-

werk vor – ein unvergleichliches Buch, packend und verstörend 
zugleich.

www.thomas-glavinic.de

dr.in Mag.a Barbara allmann (Journalistin)

besser präsentieren
schnupperworkshop der volkshochschule villach
2 Std., Ab 16 JAhren | 14 uhr | mediAtheK VillAch

im workshop werden erste fertigkeiten 
vermittelt, mit denen texten verständ-
lich, informativ und auch vergnüglich 
gestaltet und interessant präsentiert 
werden können. die Kursteilnehmerinnen 
lernen die grundlagen der Körpersprache 
und die Pocket-rhetorik kennen. 

http://www.sprachklima.at/Vita.html

nico wind und stefanie eisl

märchentanz
Bewegungstheater mit workshop
90 min., Ab 6 JAhren | 8.30 uhr | 10.15 uhr | KulturhofKeller VillAch

nico wind und stefanie eisl zeigen auf zauberhafte weise ein 
Märchen zum thema Mut und freund-
schaft. sie erzählen die geschichte des 
Märchens „die sieben raben“ liebevoll 
unterstützt von tanzelementen und 
animieren anschließend die Kinder das 
Märchen selbst zu erleben und es mit 
sprache und Bewegung vorzuführen.

www.toechterderkunst.at

tara Meister

Siran – die Königskinder
lesung
50 min., Ab 12 JAhren | 8.45 uhr | Jugendzentrum VillAch

als das reich eylania von einem 
Halbgott der Unterwelt angegriffen 
wird, steht Jens Heimat der Bedrohung 
hilflos gegenüber. Der junge Mann flieht 
mit einigen freunden, den feind im 
nacken – der nicht von ihm ablassen 
will. die Jagd beginnt. ihre reise führt 
durch die vergangenheit, ihr Ziel ist 
die Zukunft. 

andrea rohrauer und günther roiss

mit händen singen!
workshop (interaktive, bilinguale lesung mit 
Musik in gebärdensprache)
60 min., fÜr hörende und gehörloSe Kinder Ab 6 JAhren mit begleitperSonen

10.45 uhr | Jugendzentrum VillAch

schon mal ein lied mit den Händen 
gesungen? oder eine geschichte in  
gebärdensprache erzählt bekommen?  
in diesem bilingualen workshop blickt 
ihr hinter die Kulissen der gebärden-
sprache und lernt selbst viele neue 
gebärden.
www.kinderhaende.at

Kommando elefant – alf Peherstorfer und Bernhard luis Pasching

Kommando elefant lesen aus dem 
großen elefanten-lesebuch
lesung mit Musik und Bildern
45 min., Ab 14 JAhren | 8.45 uhr | 10.45 uhr | Jugendzentrum VillAch

Es offenbart sich ein Panoptikum aus 
wahnwitz, schrägen seitenlagen und 
clownes-philosophischen Betrachtungen. 
schräge Kurzgeschichten reihen sich an 
tourblogeinträge, seltsam-humorvolle 
Zeichnungen wechseln sich mit songtexten, 
absurden Kochrezepten und vielem mehr ab.

www.kommandoelefant.at

elfriede Hammerl

meine Schwester ist blöd
lesung
50 min., Ab 8 JAhren | 8.15 uhr | 10 uhr | mediAtheK VillAch

ein kleines Mädchen hat einen großen 
wunsch: sie möchte einen Hund. unbedingt. 
statt dessen hat sie einen kleinen Bruder 
bekommen. dabei geht ihr die große schwes-
ter schon genug auf die nerven. wenn das 
nicht zum Haareraufen ist! versteht sie 
denn niemand? 

www.elfriedehammerl.com

Emilia Schöffel (Märchenerzählerin)

Schreibwerkstatt: es war einmal
schnupperworkshop der volkshochschule villach
2 Std., Ab 16 JAhren | 15 uhr | mediAtheK VillAch

allein, wenn wir diese worte hören, tut sich 
für die meisten von uns eine ganze welt vol-
ler Magie auf. es ist, als ob wir mit einem 
schritt durch ein tor in eine andere welt 
träten. Mit spannung erwarten wir, was nun 
folgt, denn wir wissen: im Märchen ist alles 
möglich.

florian & sara Zambrano vom teatro Zumbayllu

la diosa de la guayusa/die göttin der 
guayusa und andere geschichten
Zweisprachige lesung & schauspiel/spanisch-
deutsch
40 min., Ab 5 JAhren | 8.30 uhr | 10.15 uhr | KulturhofKeller VillAch

als der junge shuar Mashurca eines Morgens 
auf die Götting Tzunky trifft, beginnt sich 
sein leben von grund auf zu ändern. tzunky 
bringt ihm nämlich bei, einen leckeren 
und magischen trank zu bereiten, aus den 
Blättern der Guayusa Pflanze.

http://teatrozumbayllu.net/zumbayllu

Martina Zahn (sängerin) angebot der Mediathek villach für Kindergärten

pippilothek??? eine bibliothek  
wirkt wunder
Bilderbuchkino gelesen mit Musik
30 min., Ab 2 JAhren | 8.15 uhr | 9.15 uhr | 10.15 uhr

mediAtheK VillAch

der fuchs jagt der Maus hinterher, durchs 
Kellerfenster, um die ecke, durch einen 
engen gang. und dann stehen die beiden 
plötzlich zwischen vielen regalen und noch 
mehr Büchern. ob es um Hühnerknochen oder 
Zaubersprüche geht, in der Bibliothek findet 
jeder etwas. und inmitten der Bücher versöh-
nen sich gar fuchs und Huhn. 

www.voicetrainer.at

veronika schmidinger und teresa König, theater symbiosis

Keine Kunst! Karmen Karabistuja und 
das huhn im glaswürfel
erzähltheater zum Mitmachen nach einem Kinder-
buch von Martin Mittersteiner
50 min., Ab 6 JAhren | 8.30 uhr | 10.15 uhr | 14 uhr

KulturhofKeller VillAch

die weltberühmte Künstlerin Karmen 
Karabistuja geht in Pension. nachfolgerin-
nen und nachfolger gesucht! Zusammen mit 
dem neugierigen Mirko besuchen wir diese 
wunderbar verrückte frau und stellen ihr 
atelier auf den Kopf. die wird schön schau-
en, die Karabistuja!

www.theatersymbiosis.at

09.11.2013

theater a.c.m.e,- präsentiert:

draußen ist feindlich
Uraufführung

text: Peter spall | regie: Martin dueller & andreas thaler

19.30 uhr | KulturhofKeller VillAch

Zwei Menschen. Beide unfähig die schwelle des 
eigenen Heimes zu überschreiten und damit 
nur scheinbar abgeschnitten von der welt da 
draußen. denn zum glück gibt es twitter, foren, 
facebook, online-Zeitungen und so weiter. Quasi 
die ganze welt in ihren Kulturgütern digital er-
fasst und interaktionistisch angelegt. so lernen 
sich die Beiden zufällig kennen und vertiefen 

auf der Theaterbühne dieses flüchtige Kennenlernen hin zu einem always 
online, einem gemeinsamen alltag im digitalen raum. eine multimediale 
theaterperformance. 

http://acmeonline.org

15.11.2013

damensalon präsentiert:

nachrichten aus dem musenraum, teil 3
lesung & Konzert mit lorelei lee 

Musik: lorelei lee (wien)
texte: simone dueller, Paula Perschke, alexandra Pöcher, sonja romei u.a.

19.30 uhr | KulturhofKeller VillAch

neue texte aus dem wortlabor des damensa-
lon wechseln sich ab mit den musikalischen 
geschichten der wiener Chanson-Kombo lorelei 
lee. neben simone dueller, Paula Perschke und 
alexandra Pöcher vom damensalon wird auch die 
lorelei lee       — sängerin sonja romei eigene texte 
lesen, abwechselnd mit musikalischen einlagen. 

abschluss der literarischen reise in den Musenraum bildet ein Konzert 
von lorelei lee.

www.loreleilee.org

16.11.2013

der „poetry – real danger – freedom – 
goodness and sin!“-poetry-Slam, kurz: 
„prdfgaS!“-poetry-Slam

19.30 uhr | KulturhofKeller VillAch

ihr habt texte? Her damit! ihr denkt, die texte 
sind nicht gut genug? schwachsinn! von Butter-
brot bis Klimawandel ist alles möglich. es geht 
darum zu sagen, was ihr zu sagen habt. es geht 
um euch. es geht um uns. es geht um die welt. 
es geht um nichts und wenn es um nichts geht, 
geht es vielleicht so sehr um das nichts, dass 
es bereits wieder um etwas geht. schreibt auf 

was ihr im Kopf habt, was euch aufregt, was euch berührt, lustiges, 
tragisches, schreibt Mist und Müll, weil ihr Mist und Müll schreiben 
wollt. nur werft den Mist-Müll dann nicht weg, gebt ihm dem Publikum. 
wie schrieb aldous Huxley: „i want poetry. i want real danger. i want 
freedom. i want goodness. i want sin!“ das alles gibt es, wenn ihr 
slamerinnen und slamer es geben wollt   — beim diesjährigen villacher 
Poetry slam!

31.10.2013

Bücherflohmarkt des Villacher 
Jugendrates
13-16 uhr| hAuptplAtz VillAch

24.10. und 14.11.2013

der „prdfgaS!-Schreibworkshop“
15-19 uhr | Jugendzentrum VillAch

Ziel dieses workshops ist es mithilfe von  
improvisation und Bewegung, die kreativen  
Kanälchen zu erweitern. der workshop bildet 
einen geschützten rahmen.  
In ihm kann geflucht werden und geliebt werden. 
der rahmen mag das. er mag das s-wort, er mag 
das l-wort. Manchmal auch gemeinsam:  
süßer lumpi. weiteres Ziel ist es, beim vortra-
gen eines textes nicht die nerven zu verlieren. 

es gibt keine schweißnassen Hände, kein Zittern, kein Zettel zerknüllen 
und weglaufen und vor allem: Keinen schrei in der ferne.  
Ziel ist es ruhe zu bewahren und „gut drauf“ zu sein, denn der „Prdfgas“-
schreibworkshop zielt nur darauf ab, freude an seinem text zu haben!

die für Kinder und Jugendliche entwickelten 
veranstaltungen bieten verschiedenste Zugänge zu Büchern 
und geschichten – und sollen vor allem spaß machen.  
ich wünsche viel freude beim lesen, Hören, schauen, 
staunen und Mitmachen!

bürgermeister  
helmut manzenreiter

„lesezeichen“ bringt abwechslung in den november! 
workshops, lesungen, theaterstücke und der Poetry slam – 
für jedes alter und jeden geschmack ist etwas dabei.  
ein spannendes festival wünscht

Jugendreferent,  
Vzbgm. günther Albel

Melanie laibl

carlotta und der muskelmann
lesung
50 min., Ab 6 JAhren | 8.15 uhr | 10 uhr | mediAtheK VillAch

die stolze Carlotta und ihr Mops oscar sind 
so vornehm, dass nichts und niemand sie 
beeindrucken kann. ob Hutmacher, Zuckerbä-
cker oder rosenzüchter, kein verehrer ist 
ihnen gut genug. Bis, ja bis eines tages der 
Zirkus in die stadt kommt. 

www.melanielaibl.at

Monika reichmann und alexander uhl

malina im Schatten
Bewegungstheater mit licht- und schattenspielen  
dargestellt von der amsel - theater im flug
50 min., Ab 8 JAhren | 8.30 uhr | 10.15 uhr | KulturhofKeller VillAch

„Pass ja auf!“ sagen alle. „da ist das Böse 
in den schatten“ auf der kleinen insel 
anghu warnen die kleine Malina alle vor dem 
dunkel des waldes. doch in einer seltsamen 
nacht verschwindet ihr schatten. was soll 
Malina tun? was wird ihr auf ihrer suche 
begegnen?
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