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Was ein Kind braucht“
S

Mit herzlichen Grüßen aus dem Verlag für Kindertheater
Juliane Lachenmayer

* Die Sentenz stammt
ursprünglich von Paul Hazard
(s. Umschlagseite hinten)
** Zitiert nach Jens Andersen:
„Astrid Lindgren. Ihr Leben“
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Margit Auer

Erich Kästner
Lucia Ronchetti

02.10.2021

Saša Stanišić

Hey, hey, hey, Taxi!
Theater im Marienbad, Freiburg
05.11.2021

Judith Burger

Gertrude - grenzenlos
Theater Junge Generation,
Dresden

Irmela Brender
Was ein Kind braucht
Ein Kind braucht seine Ruhe,
die Kleider und die Schuhe,
die Mahlzeit und den Raum,
Wiese, Wasser, Baum.
Ein Kind braucht gute Schulen
und auch mal Schlamm zum Suhlen
und oft ein gutes Wort
und Freunde hier und dort.
Ein Kind braucht sehr viel Freude
und gute Nachbarsleute,
Lust auf den nächsten Tag
und jemand, der es mag.
UND …
Orte zum Träumen braucht ein Kind,
Orte, die voller Geheimnisse sind.
Wo keiner stört,
wo man nichts hört
bis auf das Rascheln der Blätter im Wind.
UND …
Gebt uns Bücher, gebt uns Flügel,
die uns in die Ferne tragen,
die uns nie Gehörtes sagen,
die uns trösten, wenn wir klagen,
die uns helfen, was zu wagen,
die uns lehren, neu zu fragen.
(Aus: „War mal ein Lama in Alabama“,
Oetinger Verlag)

Titelfoto Michael Ende: Die unendliche Geschichte, Mecklenburgisches Staatstheater © Silke Winkler

Welche Spuren die vergangenen Monate bei vielen Kindern
und Jugendlichen hinterlassen haben, zeigt sich bereits an
den langen Wartelisten für Psychotherapien oder den signifikanten Lernrückständen. Umso mehr ist es jetzt an uns, ihnen
zum Trost und zur Stärkung Geschichten zu erzählen, in
denen sie wieder befreit durch die Länder der Phantasie fliegen
können. Zeigen wir ihnen den Weg nach Phantásien (S. 5), nach
Birkenlund (S. 9), Sommerby (S.35) oder ins tagträumerische
Equiora (S.6). Bringen wir sie zum Lachen mit allerlei schelmischen, närrischen, verrückten und immer ermutigenden
Geschichten (S.24 – 25).
Tragen wir die Kinder der Welt über alle Grenzen hinweg.
Geben wir ihnen Flügel.

März 2022

Die Schule der magischen Tiere
Bühnenbearbeitung von
Tristan Berger
Junges Theater Bonn

o lautet der Titel von Irmela Brenders kinderfreundlichem
Gedicht, in dem sie die geflügelten Worte zitiert, die über viele
Jahre das Motto des Verlags Friedrich Oetinger waren: „Gebt
uns Bücher, gebt uns Flügel“*. Der Verlag feiert in diesem Jahr
sein 75-jähriges Bestehen, 75 Jahre, in denen das Verlagshaus
Oetinger Generationen von Kindern ermächtigt und ermutigt
hat, „auf den Flügeln der Phantasie alle Grenzen zu überwinden“, wie es uns der Gründer ins Stammbuch geschrieben hat.
Dieses Jubiläum, das wir mit unserem jungen Publikum so
gerne beflügelt und phantasievoll gefeiert hätten, fällt in
eine Zeit, in der zu vielen Kindern die Flügel gestutzt wurden.
Kinder und Jugendliche trugen hierzulande die Hauptlast
der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Das ist zutiefst
beschämend. Astrid Lindgren, die große Fürsprecherin der
Kinder, konnte wütend werden, „wenn kommunale Bürohengste Kinder hierhin und dorthin werfen – weil Kinder sich
ja so leicht anpassen können, wie sie meinen! Es fällt ihnen
überhaupt nicht leicht, sich anzupassen, selbst wenn es so
aussieht. Sie resignieren einfach vor der Übermacht.“**

17./18.09.2021

30.11.2021

Martin Baltscheit
Die Geschichte vom Fuchs,
der den Verstand verlor
Oper von Johannes WulffWoesten
Libretto: Martin Baltscheit
Oper Köln
15.01.2022

Dirk Kummer

Alles nur aus Zuckersand
Junges Schauspiel Hamburg
25.2. 2022

Anna Siegrot

Silber Tripel oder
Mathildes Tauchgang in die
Welt der Zahlen
Theater Dortmund

Das fliegende Klassenzimmer
Oper von Lucia Ronchetti
nach Erich Kästner
Libretto: Friederike Karig
Oper am Rhein in Koproduktion
mit Oper Bonn, Oper Dortmund
17.03.2022 (geplant)

Erich Kästner
Jakob Gruchmann
Die Konferenz der Tiere
Musiktheater für ein großes
Ensemble nach Erich Kästner
Libretto: Manuela Widmer
Bürgerbühne Hallein
22.04.2022

Karen Köhler

Himmelwärts
Stadttheater Ingolstadt
>> Nah dran! Stipendium
23.04.2022

Astrid Lindgren
Peter Leipold

(1)

Mio, mein Mio
Oper von Peter Leipold
nach Astrid Lindgren
Libretto: Friederike Karig
Oper Erfurt
30.04.2022

Annika Scheffel

Point Nemo
Theater im Werftpark Kiel

März 2022

Johannes Herwig
Scherbenhelden
Cammerspiele Leizpig

(2)
(3)

( 1) G . K U I JE R : DAS B U CH

Theater
Pfütze © Wolfgang Keller

VON A L L E N D I NG E N

( 2 ) E . K ÄST NE R : M Ü NCH-

Landestheater
Detmold © Klaus Lefevbre
HAU S E N

( 3 ) A . ST E I NHÖF E L :
D I E M I T T E D E R W E LT

Oldenburgisches Staatstheater
© Stefan Walzl
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Und sie
machen
beide Welten
gesund.“

Michael Ende
Die unendliche
Geschichte

Neue Stücke »

Für die Bühne bearbeitet von John von Düffel
6-8 Darsteller/innen, ab 8 Jahren

Foto: M. Ende © Caio Garrubba

Bastian Balthasar Bux flieht vor seinen hänselnden Klassen-
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kameraden in das Antiquariat des Herrn Karl Konrad Koreander. Der seltsame Herr Koreander liest ein noch seltsameres
Buch: „Die unendliche Geschichte“. Bastian ist magisch
angezogen – er kann nicht anders, er muss das Buch stehlen.
Atemlos versteckt er sich damit und beginnt zu lesen: von dem
grenzenlosen Reich Phantásien, das vom Nichts bedroht wird,
von der Kindlichen Kaiserin, die todkrank ist, vom heldenhaften Atréju und von Auryn, dem Symbol der Macht und
der Weisheit. „Tu, was du willst“ ist darauf geschrieben. Und
Bastian erzittert: Ist er etwa damit gemeint? Ist er das Menschenkind, das tun darf, was es will? Als die Kindliche Kaiserin
ihn mit letzter Kraft ruft, nimmt Bastian allen Mut zusammen
und wagt den Sprung nach Phantásien. Er gibt ihr den Namen
Mondenkind und erhält von ihr Auryn. Doch fast zu spät
realisiert Bastian, was seine wahre Aufgabe ist: den Wunsch
zu finden, der ihn wieder aus Phantásien herausführen kann.
Wie aber verlässt man ein Reich, das keine Grenzen hat?
Erstmals bieten wir allen Reisenden in Phantásien eine
Bühnenbearbeitung an, die beide Teile umfasst: Begleiten
Sie Atréju auf der „Großen Suche“ nach dem Helden und
Bastian auf seiner Suche nach sich selbst, die am Ende noch
viel heldenhafter ist.

Michael Ende wurde 1929 als Sohn des surrealistischen Malers
Edgar Ende in Garmisch-Patenkirchen geboren. Er besuchte
die Schauspielschule in München und begann schon früh,
Gedichte und kleine Erzählungen sowie Filmkritiken zu schreiben. Der schriftstellerische Durchbruch gelang ihm mit „Jim
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Seit 1970 lebte Michael
Ende in Italien, wo er 1972 den Märchenroman „Momo“ vollendete. 1979 erschien „Die unendliche Geschichte“, mit der Michael
Ende zum weltweit bekannten Autor wurde. Die Bücher von
Michael Ende sind inzwischen in nahezu 40 Sprachen übersetzt
und haben weltweit eine Gesamtauflage von über 20 Millionen
Exemplaren erreicht. Michael Ende starb am 28. August 1995.

MEHR ÜBER MICHAEL ENDES WERK
ERFAHREN SIE AUF
https://michaelende.de/autor/leben-und-werk
WEITERE BEARBEITUNGEN
VON JOHN VON DÜFFEL
Die kleine Hexe von Otfried Preußler
Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete
von Otfried Preußler
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Wir haben ein
Urmel, ein lebendiges!
Was sagen Sie nun?“

Auf einer
großen Wiese.
Auf einer
riesengroßen,
grünen,
weiten Wiese.
Und auf dieser
Wiese sind
500 Millionen
Agnes Gerstenberg
weiße Pferde.“
Ein Schwert

Max Kruse
Urmel aus dem Eis
Neu für die Bühne bearbeitet
von Susanne Lütje und Anne X. Weber
7 Darsteller/innen, ab 5 Jahren

Professor Tibatong, seit Jahren der führende Urmel-Forscher,

für Anna

1 D – 1 H, empfohlen ab 8, frei zur UA

A

Herr Neubert nimmt Anna in Schutz, ohne sie mit Fragen zu
bedrängen, er stärkt sie durch gemeinsam erlebte Geschichten,
lässt sie in einem geschützten Raum exemplarisch lernen und
Mut fassen. Agnes Gerstenberg gelingt es, mit leichter Hand
vom ernsten Thema der familiären Gewalt zu erzählen, mit
leichter Hand, an der sie ihre Protagonistin allzeit sicher hält.
„Ein Schwert für Anna“ vereint humorvolle Dialoge mit großen
Bildern. Es ist eine Ode an die Freundschaft und die Kraft der
Imagination – es ist vor allem ein Text, der Kindern sehr viel
Mut und Zuversicht geben kann.
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Außerdem
von Agnes
Gerstenberg:

Unberührt

3 D – 2 H, ab 16 Jahren,
frei zur UA
Josy kann Nähe nur durch Berührung herstellen.
Damit stößt sie die Richtigen oft ab und zieht die
Falschen an. Bis sie Robert begegnet, der sie spontan
küssen möchte. Doch dann geschieht ein tragischer
Unfall und Josy gerät in eine endlose Schleife auf der
Suche nach dem verlorenen Gefühl, berührt worden
zu sein.

Agnes Gerstenberg, geboren 1985, schrieb mit 18 Jahren ihr
erstes Theaterstück. Sie studierte Literatur- und Theaterwissenschaften in Berlin sowie szenisches Schreiben an der uniT Graz.
Für ihr Kinderstück „Ich hab euch gesehen“ erhielt sie 2014
den Förderpreis des Jugendtheaterpreises Baden-Württemberg.
Sie war als Dramaturgin am Jungen Ensemble Stuttgart,
am Jungen Staatstheater Karlsruhe sowie drei Spielzeiten als
Dramaturgin und Theaterpädagogin am Jungen Theater
Regensburg tätig. Seit Herbst 2020 lebt sie als freie Autorin
und Lektorin in Regensburg.

Fotos: A. Gerstenberg © privat; M. Kruse © Sigrid Hofstetter

n manchen Tagen traut Anna sich nicht nach Hause. An
manchen Tagen lässt sie der fauchende Drache, der sich in
ihrer Wohnung breit gemacht hat, aber auch gar nicht rein.
Deshalb sitzt sie nach der Schule im Treppenhaus und wartet,
bis Mama kommt. Meistens kommt aber zuerst der Nachbar
Herr Neubert vorbei. Dem ist es ein großes Anliegen, mit
Anna jeden Tag die Treppenstufen zu vermessen: Genau 18,3
Zentimeter müssen es sein, es sei denn, die Stufen würden
wachsen. Das könnte doch sein, findet Herr Neubert, der
außerdem eine nie versiegende Quelle an Tee, Keksen und
phantastischen Geschichten ist. Anna verbringt herrliche
Nachmittage bei ihm! Gemeinsam jagen sie auf prächtigen
Schimmeln durch das wundersame Land „Equiora“, in dem
alles hell und freundlich ist. Bis ein gefährlicher Drache in ihr
Paradies einbricht und sie in Angst und Schrecken versetzt …
Anna muss all ihren Mut zusammennehmen, um den Spieß
endlich umzudrehen: Sie will sich nie mehr von einem Drachen
verjagen lassen! Für ihren Kampf aber braucht sie ein gutes
Schwert – und vor allem einen Freund wie Herrn Neubert.

kann sein Glück kaum fassen: Ausgerechnet an seiner kleinen
Insel Titiwu wird ein tiefgekühltes Ei angespült, aus dem
ein echtes Urmel schlüpft, das letzte seiner Art! Die bunte
Inselgesellschaft ist ganz aus dem Häuschen: Der Waran
Wawa, Ping Pinguin, der Vogel Schusch, der Junge Tim
Tintenklecks, alle freuen sich und sogar der Seele-Fant stimmt
ausnahms-weise ein fröhliches Liedchen an. Nur dem Hausschwein Wutz schwant nichts Gutes. Und sie hat recht, denn
kaum schlägt das Urmel die Augen auf, wählt es sich Wutz
auch schon zur Ersatzmutter. Als hätte Wutz nicht schon
genug zu tun mit dem unordentlichen Haushalt des Professors!
Aber dem lustigen Urmel kann auch Wutz nicht lange widerstehen, die beiden werden ein Herz und eine Seele. Alles könnte
gerade so schön sein, wenn Professor Tibatong nur nicht mit
dem Urmel bei seinem schärfsten Konkurrenten angegeben
hätte. So müssen die Freunde ihr Urmel bald schon gegen
einen gefährlichen Jäger verteidigen.
Max Kruse wurde am 19. November 1921 in Bad Kösen an der
Saale geboren. Seine Mutter war die berühmte Puppenschöpferin
Käthe Kruse. Da Max Kruse schon immer Schriftsteller werden
wollte, übergab er die Firma seiner Mutter, die er nach dem
Krieg wieder aufgebaut hatte, an seine Schwester und zog nach
München. Dort arbeitete er zunächst als Werbetexter, bald
aber schon als freier, vielfach ausgezeichneter und erfolgreicher
Schriftsteller. Max Kruse starb am 4. September 2015.
„Ein ganz Großer auf dem Gebiet der Entschrecklichungsliteratur.“ (Süddeutsche Zeitung, 07.09.2015)

Außerdem
von Max
Kruse:

• Der Löwe ist los!
• Don Blech und der

goldene Junker
Schmetterhemd.
Spuk im Wilden Westen

• Lord

Astrid Lindgren
Madita

Ich und das Wurzelmädchen sind im
Grunde dasselbe,
also müssten wir
einander sehr gut
verstehen.“

Für die Bühne bearbeitet von Bérénice Hebenstreit
und Michael Isenberg
2 D – 3 H, UA: 26.11.2019, Vorarlberger Landestheater

V

evi und ihr geliebter Bruder Christian sind Waisenkinder
und leben bei einer Pflegetante. Das Mädchen Vevi ist phantasievoll, ungestüm und sehr freiheitsliebend, Konflikte mit der
Tante sind darum an der Tagesordnung. Als sie im Wald ein
paar Mäusekinder füttert, schenkt ihr die Mausmutter zum
Dank eine Zauberwurzel: Wenn sie diese Wurzel zu Hause
ließe, dann erstünde daraus eine Doppelgängerin, die brav
lerne, während Vevi selbst draußen spielen könne. Aber die
Mausmutter warnt, Vevi dürfe die Andere nie zu lange alleine
lassen! Als Christian aber nach Paris in die Schule geht, ist Vevi
so verzweifelt, dass sie die Warnung in den Wind schlägt. Sie
ruft das Zaubermädchen und lässt es an ihrer statt zurück,
während sie heimlich zu ihrem Bruder reist. Schnell entwickelt
sich das Mädchen aus der Wurzel zu einem durch und durch
bösen Kind, das alle tyrannisiert und sich schließlich mit einer
Räuberbande in die Wälder schlägt. Es ist höchste Zeit, dass
Vevi zurückkehrt, um das Zaubermädchen zu bannen. Doch
ihre Doppelgängerin ist schlau! Vevi und Christian versuchen
alles, um ihr das Handwerk zu legen. Vergebens, wie es scheint.
Ob die Mausmutter am Ende noch einmal helfen kann?
Vevi ist ein Kind in Not. Nach dem Verlust der Eltern ist das
Mädchen zerrissen zwischen dem Bedürfnis nach Liebe und
dem Gefühl, in der Welt ganz auf sich allein gestellt zu sein. Ein
soziales Verhalten gelingt ihr nicht mehr, sie rebelliert offen
gegen jeden vermeintlichen Zwang, erst trickreich und dann in
Form einer regelrechten Entäußerung. Welche Vevi real ist und
welche imaginiert, das bleibt in diesem außergewöhnlichen
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Kinderbuch offen. In aller Deutlichkeit beschreibt die Autorin,
was geschieht, wenn die eigenen aggressiven Triebe abgespalten werden. Die Auflösung am Ende ist wörtlich zu
verstehen: Als Vevi auf ihre Doppelgängerin zugeht, löst
diese sich auf, beide werden wieder eins: „Wo Es war, soll Ich
werden.“ (S. Freud). Um diese Ichwerdung zu leisten, muss Vevi
sich selbst begegnen. Erica Lilleggs zu Unrecht vergessenes
Kinderbuch ist in jeder Hinsicht herausragend. Eine explizitere
und kunstvollere Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse
findet sich in der Kinderliteratur selten.
Erica Lilleg (1907-1988) gilt als Wegbereiterin der phantastischen
Kinderliteratur. Ihr zweites Kinderbuch „Vevi“ erschien 1955 und
war auf der Auswahlliste des Deutschen Jugendbuchpreises
sowie auf der Ehrenliste des Internationalen Hans Christian
Andersen Preises. Der Roman wurde in fünf Sprachen übersetzt.

M

Buchcover & Illustration: © Dorothea Stefula, Ellermann Verlag; Foto: A. Lindgren © Karlsson Roine

Erica Lillegg
Vevi

Für die Bühne bearbeitet
von Susanne Lütje und Anne X. Weber
5 D – 2 H, ab 6 Jahren
adita heißt eigentlich Margareta, aber so wird sie nur
genannt, wenn sie etwas angestellt hat – also leider ziemlich
oft. Denn so sehr Madita auch versucht, ein braves Mädchen zu
sein, es gelingt ihr einfach nicht. Es gibt so viel auf dieser
wunderbaren Welt, das ein siebenjähriges Mädchen ausprobieren und erforschen muss. Und wie viel Spaß es doch macht, auf
Dächer zu klettern, sich zu raufen oder mit Abbe Nilsson
verbotene Lieder zu hören. Doch Madita ist nicht nur eine
mutige Draufgängerin, sondern vor allem eine Kämpferin für
Gerechtigkeit. Sie weiß sehr wohl, dass nicht alle so leben
dürfen wir sie und ihre Familie auf dem schönen Birkenlund.
Madita sieht die Armut und Ungerechtigkeit in der Welt und
versucht für die Menschen in ihrer Umgebung einzustehen:
Sie rettet die vernachlässigte Mia vor Prügeln in der Schule
und sie löst sogar Tante Nilsson aus, die sich aus Geldnot ans
medizinische Institut verkauft hat.
Astrid Lindgrens politischste Geschichten zeigen eine Gesellschaft im Wandel. Die Industrialisierung verändert das
Landleben grundlegend. Immer mehr Menschen werden in
abhängige Arbeit gezwungen und soziale Konflikte zwischen
den sogenannten Ausbeutern und Ausgebeuteten sind die
Folge. Für Madita, die mit wachen Augen auf die Welt blickt,
stellt sich täglich die Frage, wie man sich in dieser wechselvollen Zeit menschlich und richtig verhält.
Am 14. November 1907 wird Astrid Lindgren auf Näs bei
Vimmerby im schwedischen Småland geboren. Für ihre mehr
als siebzig Bilder-, Kinder- und Jugendbücher wurde sie mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden in 107
Sprachen übersetzt und werden auf der ganzen Welt gelesen.
Astrid Lindgren starb im Jahr 2002 im Alter von 94 Jahren.

Biographische
Angaben zu
den Autorinnen
und Autoren
finden Sie auf

kindertheater.de

Hiermit
bestätige ich,
von Fräulein
Margareta
Engström
250 Kronen
als Entgelt für
Tante Nilsson
erhalten zu
haben.“

100.
ZUM

GEBURTSTAG

Boy Lornsen
Robbi, Tobbi und
das Fliewatüüt
Neu für die Bühne bearbeitet von Jens Heuwinkel
2 D – 4 H, ab 7 Jahren

A

ls Tobbi sein „Fliewatüüt“ erfunden hat, hätte er nicht im
Traum daran gedacht, dass er es so schnell ausprobieren würde.
Doch eines Nachts steht es fix und fertig vor der Tür, heimlich
gebaut vom Roboterschüler Robbi, der damit seine Roboterprüfung absolvieren will. Tobbi kann sein Glück kaum fassen,
denn Robbi bittet ihn auch noch um seine Hilfe bei der Lösung
von drei kniffligen Prüfungsaufgaben. Und so lassen die beiden
Abenteurer mitten in der Nacht die Motoren an und heben mit
dem Fliewatüüt ab. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft trägt
sie das Fliewatüüt übers Meer, ins ewige Eis und bis nach
Schottland, wo sie schließlich das größte Geheimnis lüften
müssen. Eine spektakuläre Reise von zwei ungleichen, aber
sehr großen Freunden!
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„Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“, ein Kinderbuchklassiker
aus dem Jahr 1972, vermittelt Kindern spielerisch die Lust
am Erfinden, Tüfteln und Ausprobieren. Die Geschichte
erzählt vom Menschenmöglichen, von der Zuversicht und vom
Glauben an eine gute Zukunft. Sie fördert die Erfindungslust
und schult spielend die kritische Betrachtung von Technik.
Gerade heute, in Zeiten, in denen Technik unser Leben
umfassend bestimmt, sie ebenso zur Rettung wie zur Zerstörung des Planeten dienen kann, ist es wichtig, Kindern
wieder vom machbaren Fortschritt zu erzählen, einem
Fortschritt mit Himbeersaft!
Boy Lornsen wurde 1922 auf der Insel Sylt als Sohn eines
Kapitäns geboren. Er schrieb viele Jahre lang Kinder- und
Jugendbücher, Gedichte, Erzählungen und Beiträge für Rundfunk und Fernsehen. Er starb 1995 auf seiner geliebten Insel Sylt.
Zeit seines Lebens liebte er die See und interessierte sich
außerdem brennend für Technik. Kein Wunder also, dass er im
Jahr 1967 in seinem ersten Kinderbuch das wundersame
„Fliewatüüt“ erfunden hat.

Buchcover & Illustration: F. J. Tripp, Thienemann-Esslinger Verlag; Foto: K. Reinhardt © Carolin Saage

Ein Fahrzeug,
das mit
Himbeersaft
angetrieben
wird? Ganz
schön – klick –
fortschrittlich!“

Kirsten Reinhardt
Eine
Schulkloperette
7 Darsteller/innen, davon 3 D – 3 H (1 mögliche
Doppelbesetzung), ab 12 Jahren, frei zur UA

Heute will die Regierungschefin mal wieder Volksnähe

beweisen und besucht eine „Brennpunktschule“. Im Gefolge
hat sie den investigativen Reporter Harry Schmittchen, der
schonungslos mit der Kamera draufhalten wird: auf die
Nichtskönner und Habenichtse, die Abgehängten der Gesellschaft, auf die verwahrlosten Räume und die noch verwahrlosteren Kinder. Doch Schmittchen und die Regierungschefin
erleben ihr blaues Wunder. Denn vier Kinder ergreifen die
Gunst der Stunde: Als die Regierungschefin ausgerechnet
auf dem miesesten Klo der ganzen Schule eine kurze Pause
einlegen will, reagieren Mo, Lil, Motti und Onur geistesgegenwärtig und halten sie in der Kabine gefangen. Erst wenn sie ein
paar zentrale politische Forderungen der Kinder erfüllt habe,
dürfe sie wieder raus.
Mit einem sehr teilnehmenden Blick auf die Kinder der
Gegenwart und einer großen Portion Situationskomik erzählt
Kirsten Reinhardt, wie die Kinder mit unschlagbaren Argumenten, kindlichem Charme und einer Menge Süßkram die
Regierungschefin schließlich dazu bringen, eine ganz neue
Schule zu entwerfen. Für den nötigen Glamour sorgt der
schillernde Dr. Kot, der das stille Örtchen in den höchsten
Tönen besingen darf, immerhin sind wir hier in einer echten
Kloperette!

Also nochmal
zusammengefasst:
Niemand wird Sie,
Frau Regierungschefin, hier drin
vermuten. Diese
Toilette wird von
allen gemieden.
Sie können erst raus,
wenn wir sie lassen.
Und das werden wir
nicht ohne weiteres
tun. Nicht ohne …
Gegenleistung.“
„Wie die Autorin unseren Blick auf das Schulwesen verschiebt –
Brennpunktschule hin, Eliteschule her – das ist umfassende
Gesellschaftskritik. Zugleich ist „Eine Schulkloperette“ ein
anarchisches Fest, eine opulente Show, ein Riesenspaß, abgedreht
und schrill.“ (Aus der Workshop-Dramaturgie des Berliner
Kindertheaterpreises 2021)
„Eigentlich sollen Berliner Kinder dort zur Grundschule gehen, wo
sie wohnen. Aber: Mehr als ein Drittel der Eltern entscheidet sich
gegen die Einzugsschule. Alle wollen das Beste für ihr Kind, doch
das könnte fatale Folgen für die Gesellschaft haben. (…) Gerade in
sozial und kulturell diversen Berliner Kiezen ist eine Segregation der
Schulen seit Jahren bemerkbar.“ (Laura Kingston, rbb24)
„Wir sind keine Brennpunktschule. Wir sind eine Schule im sozialen
Brennpunkt – und ein Stabilitätsanker für die Kinder.“ (August
Kolbe, Schulleiter der Rixdorfer Grundschule)
Kirsten Reinhardt wuchs in einem ziemlich kleinen Ort in der
Lüneburger Heide auf und verbrachte anschließend einige Zeit
in Tokyo/Yokohama. Sie arbeitete für verschiedene Zeitungen
und war eine Zeit lang angestellt bei der Tageszeitung taz. Ihr
Debüt „Fennymores Reise oder wie man Dackel im Salzmantel
macht“ wurde als unveröffentlichtes Manuskript mit dem
Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet und
in vier Sprachen übersetzt. Seit 2011 lebt und arbeitet Kirsten
Reinhardt als freie Autorin in Berlin. Sie schreibt Kinderbücher,
Gedichte und Texte für das Theater.

NEUERSCHEINUNGEN
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Ich ärgere mich nie. Aber was
ist, wenn du dich ärgerst?“

In meinem
richtigen,
richtigen
echten Leben,
da hätte ich
keine Angst,
da wäre ich
nämlich nicht
mehr so scheiß
allein …“

Rafik Schami
Fatima und der
Traumdieb
Für die Bühne bearbeitet von Jürgen Popig
6 Darsteller/innen, mind. 2 D – 2 H, ab 6 Jahren

Knechte. Auch Fatimas Bruder Hassan ist ihm zum Opfer
gefallen. Eine ganze Goldmünze hat der Schlossherr Hassan
versprochen, wenn er ihm eine Woche lange dienen kann, ohne
sich ein einziges Mal zu ärgern. Andernfalls seien die Münze
und seine Träume verwirkt. Am letzten Tag reizt der Schlossherr Hassan so sehr, dass dem schließlich der Kragen platzt.
Doch der hinterhältige Dieb hat die Rechnung ohne Fatima
gemacht! Das gewitzte Mädchen zieht aus, um Hassans
Träume zu befreien. Sie schlägt den Schlossherrn mit seinen
eigenen Waffen: Zug um Zug ärgert sie ihn auf höchst einfallsreiche Weise. Bis der Schlossherr vor Ärger platzt.

Mit Mut und Witz besiegt das kleine Mädchen hier den
Bösewicht. Doch Rafik Schami erzählt nicht nur ein Märchen
mit einer patenten Heldin. Er erzählt davon, dass ein Mensch,
dem die Träume gestohlen werden, den Lebensmut verlieren
muss. Nur wer träumt, kann Neues erschaffen, kann sich den
Fährnissen des Lebens zuversichtlich stellen. Fatima rettet die
Phantasie!
„Rafik Schami kann mit Worten zaubern.“
(Andrea Huber, DIE WELT)

Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus
geboren und lebt seit 1971 in Deutschland.
1979 promovierte Rafik Schami im Fach
Chemie. Seit 2002 ist er Mitglied der
Bayerischen Akademie der schönen
Künste. Sein Werk wurde in 24 Sprachen
übersetzt und mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet, so u.a. mit dem Preis
„Gegen das Vergessen – Für Demokratie“
und mit dem Großen Preis der Akademie
für Kinder- und Jugendliteratur.

Annika Scheffel
Point Nemo
1 D – 2 H, ab 14 Jahren, UA: 30.04.2022, Theater im
Werftpark/Theater Kiel, Regie: Astrid Großgasteiger
Fotos: R. Schami © Peter-Andreas Hassiepen; A. Scheffel © Ekko von Schwichow

Ein verschlagener Schlossherr stiehlt die Träume seiner

Vida ist schwer krank, ihr Herz spielt nicht mehr mit. Sie
braucht ein Spenderorgan. Doch sie hält es nicht mehr aus,
jeden Tag im Krankenhaus auf das Leben oder den Tod zu
warten. Sie will wenigstens noch mal das Meer sehen! Dass sie
dann auf „Point Nemo“, einer völlig abgelegenen LeuchtturmInsel, strandet, war natürlich nicht geplant. Dort trifft sie auf
den schüchternen Ole und auf Jeppe, der irgendwelchen
windigen Geschäften nachgeht. Alle drei verbergen voreinander, was wirklich in ihnen vorgeht, alle drei haben ein Geheimnis. Und doch kommen sie sich schnell näher, sie tanzen und
lachen, verkleiden sich, verlieben sich und treiben wieder
voneinander weg. Im kleinen Raum des Leuchtturms entwickelt
sich ein intensives Spiel um Träume und Hoffnungen. Dann
wird aus dem Spiel plötzlich bitterer Ernst und um Vida noch
retten zu können, müssen sich alle einander offenbaren und
sich endlich ins Leben trauen.
Während sie zu Beginn noch in ihre üblichen Verhaltensweisen
und Vermeidungsstrategien verfallen, nutzen die Jugendlichen
mehr und mehr die Freiheit, die auf Point Nemo für sie
herrscht. Unbeobachtet vom Rest der Gesellschaft, geschützt
durch die räumliche Distanz, spielen Vida, Ole und Jeppe mit
ihren Identitäten und finden zu jener Leichtigkeit, die es auch
mit der Schwere des Lebens aufnehmen kann.

Annika Scheffel, 1983 in Hannover geboren, ist Prosa- und
Drehbuchautorin. Sie studierte Theaterwissenschaften in
Hildesheim. Ihre Romane erscheinen im Suhrkamp Verlag, ihre
Kinderbücher im Verlag Friedrich Oetinger und bei ThienemannEsslinger. Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem mit einem Stipendium der Drehbuchwerkstatt
München, dem Förderpreis zum Grimmelshausen-Preis und 2015
dem Robert-Gernhardt-Preis.

Biographische
Angaben zu
den Autorinnen
und Autoren
finden Sie auf

kindertheater.de
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Ich bin schon groß,
ab Montag.“
Reihaneh
Youzbashi Dizaji
Eissalon

MEHR VON REIHANEH YOUZBASHI DIZAJI

Monolog, 1 D, ab 11 Jahren, UA: 24.09.2020,
Mecklenburgisches Staatstheater Parchim

2 D – 1 H, ab 6 Jahren, frei zur UA

Leerschwimmen

Kriemhild weiß eines ganz genau: Sie wird niemals heiraten!

Sie wohnen in der gleichen Straße und treffen sich nachmittags
zum Spielen, vor allem aber, um über das Leben zu diskutieren.
Denn das ist für die Kinder nicht gerade leicht. Tinis Eltern
haben sich getrennt und auch bei Henry und Sanas Eltern gibt
es ständig Streit. Tini hat es satt, dass immer über sie hinweg
entschieden wird, sie beschließt, ab nächster Woche selbst groß
zu sein. Das klappt nicht sehr gut: Sie verschläft am ersten
Morgen, kann sich das Pausenbrot nicht selbst machen und die
Kleider, die sie sich aussucht, passen überhaupt nicht. Henry
und Sana hoffen derweil immer noch auf ein Happy End bei
ihren Eltern, doch im Urlaub zerbricht auch diese Familie.
Darüber vergessen die beiden ganz, dass Tini sie zur Eröffnung
ihres neuen Eissalons eingeladen hat. Dabei hat Tini extra
Zaubereis für sie gemacht. Doch das ist jetzt geschmolzen. Und
die Freundschaft liegt in Scherben.

Denn Männer sind wie Raubvögel, sie müssen einander immer
jagen und bekämpfen. Darum schließt Kriemhild sich im Turm
ihrer Burg ein und schaut herab auf ihre lächerlichen Brüder
Gunter, Gernot und Giselher. Und auf Hagen, den Vasallen, der
sie liebt, sie weiß das. Aber ein Vasall kann nicht König werden.
Eines Tages kommt ein Fremder auf die Burg, er nennt sich
Siegfried und „Drachentöter“. Kriemhild wehrt sich. Wie albern
er doch aussieht! Aber er hat eine Stimme wie flüssiger Honig ...
Sie ziert sich, Siegfried aber ist stark und charmant, er klettert
einfach am Turm hinauf – und gewinnt Kriemhilds Herz. Ehe
die beiden heiraten können, muss jedoch erst der älteste Bruder
Gunter eine Frau finden. Nur Brünhild, die starke Königin der
Isländer, ist ihm an Stand ebenbürtig. Als der unbezwingbare
Siegfried im Zweikampf Brünhild für Gunter besiegt, setzt
er eine Kette verhängnisvoller Ereignisse in Gang, die ihn
schließlich das Leben kosten werden, heimtückisch wird er
von Hagen und den drei Brüdern ermordet. Kriemhild aber
schwört den Mördern ihres Mannes ewige Rache. Und hinter
ihr steht das riesige Heer der Nibelungen.
Marco Süß hat für Kriemhild einen starken, poetischen
Monolog geschrieben. Er zeigt das selbstbewusste, furiose
Mädchen und die kämpferische Frau, er erzählt von hochfliegenden Träumen und dem harten Boden der Realität. Was
Kriemhild uns sagt, bleibt in sagenhafter Distanz und offenbart
gerade dadurch überzeitliche Allgemeingültigkeit.
Marco Süß wurde 1972 in Karl-Marx-Stadt geboren. Nach seinem
Abitur in Chemnitz studierte er Literatur- und Theaterwissenschaft und arbeitete freiberuflich als Theaterregisseur und Autor
von Stücken. Bis 2020 war er Leiter des Jungen Theaters an der
WLB in Esslingen.

Tini und die Geschwister Henry und Sana sind dicke Freunde.

Fotos: M. Süß © Rudelfotos; R. Youzbashi Dizaji © privat

Hier warte
ich. Tausend
Männer
hinter mir.“

Marco Süß
Kriemhilds Lied
der Nibelungen

Wie die Kinder am Ende auch mit einem ganz normalen
Erdbeereis ihre Freundschaft wieder herbeizaubern können,
das beschreibt Reihaneh Youzbashi Dizaji mit ihren kunstvollen Worten und berührenden Dialogen, die immer tief in
ein Kinderherz blicken lassen. Ein sommerleichter und zugleich
tiefgründiger Text über Familienzwist und Kinderleid, über
hochfliegende Träume, viele Fragen ans Leben, echte Freundschaft und – über Zaubereis.

Biographische
Angaben zu
den Autorinnen
und Autoren
finden Sie auf

kindertheater.de
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3 D, ab 8 Jahren, frei zur UA
Lip, Cheek und Eye sind beste Freundinnen und typische
Mädchen: Sie kichern, probieren neue Lippenstifte aus und
träumen von Schuhen. Jede freie Sekunde verbringen sie am
Strand. Doch der Schein trügt. Denn Eye und Cheek sind
Flüchtlingskinder, die nicht wissen, ob sie bleiben dürfen oder
gehen müssen. Einen echten Strand haben sie nie gesehen, vom
süßen Nichtstun unter der Sonne haben sie keine Ahnung. Das
Meer ist eine Lüge im betonierten Hinterhof und der Himmel
ist in Wahrheit grau. Und da ist Lip, das Wohlstandskind, das
also nichts weiß über Angst und Flucht. Doch die ungleichen
Mädchen halten die Utopie aufrecht und verteidigen ihr Recht
auf ein freies, gleiches Leben.

Jump!

Klassenzimmerstück für 1 H, ab 11 Jahren
Dani hat vor vielen Dingen Angst und mindestens ebenso
viele Dinge kann er leider überhaupt nicht gut. Doch wenn
es besonders brenzlig für ihn wird, dann macht Dani einfach
einen großen Sprung – mitten ins Leben.

Familienoper von Peter Leipold nach Astrid Lindgren
Libretto: Friederike Karig
Besetzung: 2 Sopran, 2 Mezzosopran, 2 Tenor,
Bariton, Bass; Chor: Kinderchor (mit Solo)
Die Doppelbesetzung der Personen ist von den
Autoren ausdrücklich erwünscht
Orchesterbesetzung: 2 Flöten (2. auch Piccolo), 2 Oboen
(2. auch Englischhorn), 2 Klarinetten (2. auch Bassklarinette),
2 Fagotte, 3 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken,
Schlagwerk (Triangel, Kastagnetten, Woodblock, Ratsche,
Peitsche, Tom-Toms, kleine Trommel, große Trommel, Becken,
Tam-Tam, Crotales, Xylophon), Celesta, Harfe, Streicher

Bo Vilhelm Olsson, genannt Bosse, hätte gerne so einen

Vater wie sein Freund Benka! Stattdessen leidet er unter
lieblosen Adoptiveltern. Bis er eine geheimnisvolle Botschaft
aus dem Land der Ferne erhält und ein Flaschengeist ihm den
Weg weist. Dort trifft er auf seinen leiblichen Vater, den König,
der schon so lange auf seinen Sohn Mio gewartet hat. Mio ist
glücklich, doch das Böse ist auch hier nicht fern: Ritter Kato
vom Lande Außerhalb raubt den Kindern ihre Seelen und
Mio muss eine schwere Aufgabe erfüllen, wenn er das Land
der Ferne retten will. Gemeinsam mit seinem neuen Freund
Jum-Jum und ausgerüstet nur mit ein paar magischen Utensilien zieht er los ins Land Außerhalb.

Neues Musiktheater
16

Astrid Lindgren
Peter Leipold
Mio, mein Mio

„Schon Astrid Lindgrens märchenhafte Erzählung steckt voll sich
wiederholender poetischer Motive und auch die Magie der Musik
spielt immer wieder eine große Rolle für den Verlauf der Geschichte.
Peter Leipold nutzt diese Gelegenheit, um Groß und Klein in eine
Welt voll musikalischer Leitmotive, eingängiger Melodien, großer
Emotionen, spannungsvoller Harmonik und unterschiedlichster
Klangfarben zu entführen – ein zauberhafter Einstieg in die Welt
Oper.“ (Oper Erfurt)

NEUES MUSIKTHEATER

Otfried Preußler
Peter Leipold
Der goldene
Brunnen
Fotos: A. Lindgren © Karlsson Roine, P. Leipold ©Lutz Edelhoff, O. Preußler © Francis Koenig

Du bist der,
den der König
so lange
gesucht hat.“

Wisst ihr denn nicht,
dass der Brunnen krank ist?
Wisst ihr denn nicht,
ein Kranker braucht Ruh.
Wisst ihr denn nicht,
viel Nachsicht braucht er,
Wisst ihr denn nicht,
und Geduld dazu.“

Märchenoper von Peter Leipold nach Otfried Preußler
Libretto: Friederike Karig
Besetzung: 2 Sopran, 2 Mezzosopran, Tenor (hoch),
Tenor (tief), Bariton, Bass
Orchesterbesetzung: Flöte, 2 Klarinetten, Fagott,
2 Hörner, Trompete, Pauken, Schlagzeug (1 Spieler),
Harfe, 1 Violine, 1 Viola, 2 Violoncelli, 1 Kontrabass

Peter Leipold gelingt es mit dieser von spätromantischer und
frühmoderner Klangpracht inspirierten, feinfühlend orchestrierten Opernpartitur, die Zuhörer ganz tief in Preußlers
zauberhafte russische Märchenwelt eintauchen zu lassen.
Peter Leipold wurde in Stuttgart geboren, studierte an der
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie
ergänzend am Conservatorio della Svizzera Italiana in Lugano.
Als Dirigent arbeitete er mit zahlreichen großen Orchestern und
Opernhäuser. Am Meininger Staatstheater war er von 2019-2021
als Kapellmeister tätig. Mit den Auftragskompositionen der Oper
Erfurt für „Mio, mein Mio“ nach Astrid Lindgren und „Der
goldene Brunnen“ nach Otfried Preußler konzentriert sich Peter
Leipold nun wieder verstärkt auf die kompositorische Arbeit.

A

ls der Dorfbrunnen versiegt, herrscht große Not. Mit Gewalt
versuchen die Menschen tiefer zu graben, aber sie fördern nur
schmutzigen Schlamm herauf. Einzig die Großmutter weiß,
dass der Brunnen krank ist. Um ihn zu heilen, muss jemand
ausziehen, um Wasser vom Goldenen Brunnen zu holen, der
unter der gläsernen Linde entspringt. Doch der Weg dorthin ist
weit und voller Gefahren. Nur das Mädchen Maschenka ist
beherzt genug, ihn zu beschreiten. Ausgerüstet mit Großmutters Wunschhölzchen zieht sie los und trifft unterwegs den
abgedankten Soldaten Mischa Holzbein, der ihr zwar tapfer zur
Seite steht, dessen Lust auf Speck und Schnaps aber beinahe
den guten Ausgang des Abenteuers vereitelt. Doch am Ende
kann Maschenka dem Dorf die ersehnte Rettung zu bringen.
Eine wunderbare Abenteuergeschichte mit klassischen russischen Märchenmotiven, echten Bösewichten und gewitzten
Einfällen, mit einem mutigen Mädchen und einem hilfsbereiten
Außenseiter. Doch „Der Goldene Brunnen“ erzählt auch von
der Notwendigkeit, mit den Ressourcen der Natur schonend
umzugehen, sich des Geschenkes immer wieder bewusst zu
werden, das uns mit dem lebensspenden Wasser gemacht wird.
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Paul Maar
Zad Moultaka
Drei miese,
fiese Kerle

Konrad wohnt mit seinen Eltern in einer ganz üblen

Gespenstergegend. Jeden Tag werden Wanderer so fürchterlich
erschreckt, dass sie mit dem Krankenwagen abgeholt werden
müssen. Das ständige Tatü-Tata ist wirklich nicht mehr zu
ertragen. So beschließt Konrad, den miesen, fiesen Kerlen ein
für alle Mal den Garaus zu machen. Mit Anti-Gespensterkugeln
bewaffnet, geht er los durch den dunklen Wald und über die
einsamen Felsen bis zum rußigen Schloss. Aber so leicht lassen
sich die üblen Gesellen nicht besiegen! Gut, dass Konrad
Unterstützung von einer merkwürdig karierten Katze bekommt.

18

JUNGE TÖNE

„Es ist gar nicht so einfach, die Furcht zu besiegen.
Aber es lohnt sich. Denn ohne sie lebt es sich viel schöner.“
(Musiktheater im Revier)
„So bringt man Kindern sehr gut die Welt der Oper bei.“
(Abenteuer Ruhrpott, Holger Jehle)
Zad Moultaka, Komponist und Bildender Künstler, wurde 1967 im
Libanon geboren. Er begann seine Laufbahn zunächst als Pianist,
ab 1993 widmete er sich ausschließlich der Komposition und der
Bildenden Kunst. Ausgebildet in der westlichen Kompositionsweise, aber tief verbunden mit seinen Wurzeln und der mündlich
tradierten arabischen Musik, beinhalten seine Werke Strukturen
und Zeichen zeitgenössischer okzidentaler Komposition ebenso
wie die spezifischen Charakteristika orientalischer Musik, deren
Modalität, Rhythmen, Monodie, Heterophonie und Vokalität.
Seine Werke werden vielfach an renommierten Häusern im Inund Ausland aufgeführt und ausgestellt.

Anu Stohner
Das Schaf Charlotte
Fotos: P. Maar © Jörg Schwalfenberg; Z. Moultaka © Sarah Bastin; Buchcover: Hanser Verlag, München

Musiktheater von Zad Moultaka nach dem gleichnamigen
Bilderbuch von Paul Maar (mit Illustrationen von
Susan Opel-Götz)
Libretto: Manfred Weiß
Ab 5 Jahren, UA: 29.11.2019, Musiktheater im Revier,
Gelsenkirchen, Musikalische Leitung: Peter Goller,
Inszenierung: Carsten Kirchmeier
Besetzung: Sopran, Mezzosopran, Countertenor,
Tenor, Bariton, Bass
Orchesterbesetzung: Klarinette, Fagott, Trompete,
Tuba, Percussion (Snare drum, Gran cassa (symphonisch),
Pauken, suspended Cymbals, Tam-Tam, 4 Toms,
Woodblock, Glockenspiel, Xylophon, Vibraphon, Bow,
Flexaton), Kontrabass

Textfassung für ein Kinderkonzert von Tristan Berger
Mit Musik von Edvard Grieg, Georges Bizet, Nikolai
Rimski-Korsakov, Carl Nielsen, Modest Mussorgski
1 Sprecher/in, ab 5 Jahren

Neues Musiktheater

Ein Schaf, das nach den
Wölfen sieht?“

Charlotte ist kein Schaf, wie es im Buche steht, denn normale

Schafe stehen am liebsten brav zusammen und mutig sind sie
kein bisschen. Doch Charlotte schwimmt im Wildbach, klettert
auf Bäume und macht sogar vor dem gefährlichen Zackenfelsen nicht Halt. Sie fürchtet sich auch nicht vor den Wölfen und
schon gar nicht vor der wilden Katze, die alle anderen Tiere
kratzt. Charlotte ist wirklich ein außergewöhnliches Schaf. Zum
Glück für die anderen! Denn als eines Tages zwei Schäfchen
verschwinden, macht sich Charlotte mutig auf die gefährliche
Suche.
Das Orchester begleitet Charlotte auf ihren Abenteuern und ist
mit heiterer und spannender Musik dabei, je nachdem, was sie
gerade wieder anstellt. Ein musikalisches Erlebnis für die ganze
Familie nach den beliebten Kinderbüchern von Anu Stohner.

NEUES MUSIKTHEATER

19

20 Jahre
LöwenGeschichten!

MARTIN BALTSCHE IT

Die Geschichte
vom Löwen, der nicht
malen konnte

S

o fing alles an: Der König des Dschungels ist
hingerissen von der liebreizend schönen Löwin. Doch
die Löwin ist nicht nur schön, sondern auch klug,
denn sie liest Bücher. Und das beunruhigt den Löwen
sehr, denn eine Löwin, die liest, erwartet sicherlich
einen Mann von Welt, einen Löwen mit Niveau, der
schwelgerische Liebesbriefe schreibt. Unser tragischer
Held aber, das gibt er ungern zu, kann leider gar nicht
schreiben.
Wie der Löwe dennoch das Herz seiner Löwin erobert,
davon erzählt Martin Baltscheit seit nunmehr 20
Jahren. Inzwischen hat der Löwe auch schon rechnen
gelernt, kochen, schwimmen und singen – und im
Jubiläumsjahr wagt es der Löwe sogar zu malen. Alles
nur für die eine, die seine, die wunderschöne Löwin!
>> BE LTZ V E RLAG:

6 Jahren
>> FRE I zur UA

>> AB
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abendlichen Spaziergang machen
wollten, werden Zeuge der acht
martialischen Erschießungen. Doch
damit hat der Schrecken noch kein
Ende. Eine Einheit des Werwolf
Oberbayern, unter ihnen der erst
15-jährige Gustl, auch er heimlich
verliebt in Marie, stürmt in der Nacht
die Stadt und zerrt weitere stadtbekannte „Rote“ aus ihren Häusern. In
einem barbarischen Standgericht
werden sie an Bäumen und Balkongeländern aufgeknüpft. Bei einem
jedoch reißt der Strick, er bleibt
verletzt liegen. Schorsch, der sich
während der furchtbaren „Aktion“ in
den Hauseingängen versteckt hielt,
hilft dem schwer Verwundeten, „weil
auch in diesen Zeiten irgendwer das
Richtige tun muss“. Marie beobachtet
ihn und weiß, dass ihre Herzenswahl
richtig war. Nur wenige Stunden
trennen Leben und Tod: Am 30.4.
befreien die Amerikaner Penzberg.

Frühjahr 2022

K IR STEN B O IE

Dunkelnacht

Penzberg, April 1945: Marie, 14 Jahre alt, ist zum

ersten Mal verliebt, in Schorsch, den Sohn des
Polizeimeisters. Aber eine Liebe in Zeiten des Krieges,
geht das denn? Wenn er nur endlich zu Ende wäre!
Die Alliierten stehen schon vor München, es kann
nicht mehr lange dauern. Und tatsächlich, am 28.04.
kapern bayerische Freiheitskämpfer einen Radiosender und fordern die von den Nazis abgesetzten
Bürgermeister dazu auf, wieder in die Rathäuser zu
ziehen, um die friedliche Kapitulation vorzubereiten.
Auch im Penzberger Rathaus versammeln sich einige
Freiheitskämpfer. Eine Abteilung der Wehrmacht
bemerkt den Putsch jedoch, setzt die Aufständischen
fest und erhält von Münchens Gauleiter den Befehl,
alle hinzurichten. Marie und Schorsch, die nur einen

Neue Stoffrechte

J UGEN DB UC H

Foto: M. Baltscheit: Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte © Landesbühne Nord
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K I ND ERBUCH

Kirsten Boie erzählt die Ereignisse der „Penzberger
Mordnacht“ in einer atmosphärisch ungemein
dichten und meisterhaft konstruierten Novelle nach.
Sie bleibt nahe am historischen Geschehen, fügt
jedoch die fiktiven drei Jugendlichen ein, unter deren
naivem Blick die Morde noch greller hervortreten.
Das Buch wurde binnen kürzester Zeit zum Erfolg,
schaffte es in der Sparte „Belletristik“ auf die SpiegelBestsellerliste und wurde vielfach lobend besprochen.
„Dunkelnacht“ erreichte schließlich sogar den
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der sich,
gemeinsam mit der Autorin, mit Penzberger Schülerinnen und Schüler über das historische Geschehen
und seine Aufarbeitung unterhielt.
> > AB

12 Jahren

> > VER LAG F R IEDR IC H O ETIN GER
> > F R EI

zur UA
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LISA S O MMER F ELDT
F I NN-O L E HEINRI CH UND D ITA ZIPFE L

Trecker kommt mit
ben! Undenkbar, sagst du? Absolut richtig, denn es
gibt jede Menge guter Gründe, warum ein Trecker
auch in der Stadt nützlich, ja lebenswichtig ist: Im
Stau kann man sich mit Trecker problemlos Platz
machen und der größte Großeinkauf passt spielend in
Treckers Schaufel. Trecker ist ein echter Kumpel, der
beste Kollege, einfach ein Freund. Und darum sagen
wir: Trecker kommt mit!
„Hinreißend beharrlich und sprachmächtig wie selten
im Bilderbuch. Das ist pure Trecker-Poesie, das Hohelied
eines Nutzfahrzeugs, eine ebenso schwungvolle wie
sorgfältige Hommage an diesen Inbegriff von Kraft und
Klasse, von Duldsamkeit und Vielseitigkeit. “ (Fridtjof
Küchemann, FAZ)
>> AB

5 Jahren

> > MA IRISCH VERL AG

JOHAN N ES HE RWIG

Bei der Feuerwehr
wird der Kaffee kalt

Leipzig, 1995. Die Stadt ist im Umbruch. Nino lebt

allein mit seinem Vater und hat die ganz normalen
Probleme eines Fünfzehnjährigen. Stress in der
Schule, erste Beziehungen. Gemeinsam mit seinem
besten Freund Max wird er eines Tages beim Klauen
erwischt und von einer Gruppe Punks rausgehauen,
die bald sein neues Zuhause wird. Neuer Ärger
kommt dazu: Konflikte mit seinem Vater, Gefühle
für ein Mädchen mit dunklem Geheimnis und die
tägliche Bedrohung durch Neonazis, die überall zu
sein scheinen. Außerdem will Nino endlich wissen,
warum seine Mutter ihn und seinen Vater kurz vor
dem Mauerfall zurückgelassen hat. Johannes Herwig
zeichnet in seinem neuen Roman das wilde und
emotionale Porträt von Jugendlichen in einer Zeit
der Veränderung und Ziellosigkeit.
„Ein wichtiger Roman, der sich der Frage widmet,
wie es der Generation erging, die ihre Kindheit in der
DDR und ihre Jugend im wiedervereinten Deutschland
verbringen musste.“ Deutsche Akademie für Kinderund Jugendliteratur, Buch des Monats
„Johannes Herwig gelang ein beeindruckender Nachwenderoman, der das leistet, woran viele Romane gescheitert
sind. Statt historischer Belehrung wird hier die tatsächliche Stimmung und das Werte-Vakuum dieser Zeit
eingefangen.“ Robert Elstner, ekz/Einkaufszentrale für
öffentliche Büchereien
>> AB

14 Jahren

>> GE RSTE N BE RG V E RLAG

Vom gleichen Autor:

Bis die Sterne zittern

NEUE STOFFRECHTE

H AN N ES H ÜTTN ER

Scherbenhelden

Gerade als Löschmeister Wasserhose für alle auf der

Feuerwehrwache einen schönen heißen Kaffee
eingeschenkt hat, klingelt das Telefon. Alarm! Bei
Oma Eierschecke muss gelöscht werden. Da ist der
Kaffee anschließend schon etwas weniger heiß, aber
schmecken wird er sicher immer noch. Wenn da nicht
Emil Zahnlücke wäre, der im Eis eingebrochen ist.
Und dann muss auch noch im Tierpark ein umgestürzter Baum geräumt werden. Der Kaffee wird in
der Zwischenzeit ganz schön kalt, aber dafür lernen
die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer eine Menge über die Feuerwehr.

Foto: F. O. Heinricht, Trecker kommt mit, Jahrmarkttheater © Berg Brüggemann

Neue Stoffrechte

K IN DER B UC H

K I ND ERBUCH

Beim Umzug in die Stadt soll Trecker zurückblei-
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K IN DER B UC H

JUGE N DBUCH

Dieser Bilderbuchklassiker erschien bereits 1969 in
DDR. Das Thema aber wird auch Kindern heute noch
längst nicht langweilig – ein turbulenter Tag mit viel
Tatütata!
> > AB

4 Jahren

> > B ELTZ VER LAG

Hier ist die Feuerwehr! Was, wo? Bei
Oma Eierschecke in
der Kaffeestraße?
In Ordnung! Alarm,
Jungs!“

Die doppelt gekrönte
Prinzessin

Groß ist die Liebe zwischen dem König und der

Königin und für immer und ewig soll sie halten, das
versprechen sie einander. Sie bekommen eine Tochter,
die sie sehr lieben. Es könnte alles so schön sein. Doch
dann findet die Königin, man müsse ab jetzt linksherum regieren und der König ärgert sich fürchterlich.
Er beharrt darauf, dass man nur rechtsherum richtig
regiere. Die beiden streiten sich immer häufiger und
immer heftiger. Und schließlich teilen sie das
Königreich auf und ziehen eine gut bewachte Grenze.
Nur die Prinzessin darf noch hin und her reisen, sie
bekommt sogar alle beiden Kronen, weil ihre Eltern
das Streiten satt haben und lieber ihre Tochter
entscheiden lassen wollen. Da wird die doppelt
gekrönte Prinzessin sehr traurig und fliegt auf ihrem
Drachen auf und davon.
„Es ist ein außergewöhnliches, modernes Märchen, das
zwar zunächst ganz klassisch von einem Königspaar und
einer Prinzessin handelt, sich dann aber der Lebenswirklichkeit vieler Familien unserer Gegenwart annähert und
schließlich in ein Ende mündet, das zwar happy ist, aber
doch ganz anders als im gängigen Märchen.“
(Thomas Kliemann, General-Anzeiger 13.04.2021)
„Ich habe beobachtet, dass viele Kinder, gerade wenn
ihre Eltern sich trennen, zu viel Verantwortung tragen
müssen, da kam mir die Idee mit der doppelt gekrönten
Prinzessin. Letztlich ist meine Prinzessin eine „AntiPippi-Langstrumpf“, ein Kind, das Eltern braucht, seine
Kinderrolle spielen darf.“ (Lisa Sommerfeldt)

> > AB

5 Jahren

> > K ID VER LAG

NEUE STOFFRECHTE
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Neue Stoffrechte

K I ND ERBUCH

Schelmen und Narren leben am Rand der

SAŠA STA NIŠIĆ

Hey, hey, hey, Taxi!

F

ür ein Kind kann ein Taxi zum magischen
Hexenbesen auf vier Rädern werden: Einfach
einsteigen, Türe zu und schon wird man sanft oder
schnell, laut oder leise, aber immer schnurstracks an
den gewünschten Ort gebracht. Was, wenn die Magie
noch weiter reichen würde? Wenn ein Taxi ein Ort
wundersamer Verwandlungen und außergewöhnlicher Begegnungen wäre? Wenn es plötzlich wie ein
Leopard springen, hoch zum Mond aufsteigen oder
bei einem Riesen im Hut mitfahren könnte? Wenn es
bevölkert würde von den sonderbarsten Tieren und
Menschen, erfüllt wäre von Musik, besucht von
Königen und Piraten, Drachen und Zwergen? Saša
Stanišić fährt mit dem Taxi mitten durch die kindliche
Phantasie auf eine übermütige, knallbunte und
spektakuläre Reise. Am Ende aber bringt das Taxi
ihn immer zurück nach Hause, zurück zum Kind.
Der vielfach ausgezeichnete Autor Saša Stanišić
(u.a. Deutscher Buchpreis) hat sein erstes Kinderbuch
geschrieben – zusammen mit seinem Sohn!
„Das ist alles schon sehr surreal, fast gaga, aber Kinder
werden sich nicht groß wundern. Warum sollte man
sich auch wundern, wenn sich die ganze Welt magisch
anfühlt, wenn man in einem Alter ist, in dem die Antwort
auf die Frage „Was machst du am liebsten?“ „Quatsch“ ist.
Diese Geschichten hier sind großer Quatsch, Quatsch mit
Soße, Buchpreisträgerquatsch.“ (Tobias Becker, Spiegel)
>> AB

5 Jahren

> > MA IRISCH VERL AG
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Ein Schelm,

NEUE STOFFRECHTE

Gesellschaft, außerhalb der Konvention,
der Sitten und Gebräuche, der herrschenden
Moral. In ihren Späßen wollen sie uns für
sinnvoll verkaufen, was doch ihrer eigenen
verrückten Weltdeutung entspringt.
Unangefochten verneinen sie die Anforderung, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Sie genießen lieber die völlige
Narrenfreiheit. Sie lügen und betrügen, sie
schummeln und stellen sich dümmer als sie
sind. Am Ende aber zahlt jeder Narr für
seine Freiheit einen Preis: Er kann nie in die
Gesellschaft zurück, er bleibt allein. Er ist
frei bei Strafe seines eigenen Untergangs.
Der Narr zeigt uns, was unbedingte Freiheit
sein könnte. Und er zeigt uns, dass sie in
einer Gesellschaft zum Störfall, zum
Ärgernis werden muss. In den Schelmenund Narrengeschichten können wir unsere
hemmungslose Ich-Sucht genüsslich
ausleben und können darin gleichzeitig
erwägen, was es wert ist, sich zugunsten der
Gesellschaft zurückzunehmen. Doch indem
der Narr das konventionelle Gefüge jeder
Gesellschaft mit seinem Schalk bis ins
Mark erschüttert, zwingt er uns auch zur
kritischen Reflektion dieser Gesellschaft.
Längst ist nicht immer vorweg entschieden,
wer wirklich der Dumme ist: die Schildbürger, die dem Kaiser auf Steckenpferden
entgegenhumpeln oder der Kaiser, der auf
dem hohen Ross sitzt.

wer Böses dabei denkt …
Nacherzählungen der berühmtesten Schelmen- und Narrengeschichten
ER IC H K ÄSTN ER

ER IC H K ÄSTN ER

Münchhausen

Die Schildbürger

> > STO F F R EC H T

> > STO F F R EC H T

„Die Geschichten müssen erzählt
werden“, resümiert der sagenumwobene
Baron Münchhausen am Ende seines –
überirdisch – langen Lebens. Er ritt auf
der Kanonenkugel und auf einem halbierten Pferd,
überlistete immer wieder die Mächtigen und liebte
alle Frauen. Ob er dabei log und übertrieb, spielt keine
Rolle. Die Menschen wollten ihm einfach glauben,
denn Münchhausen liebte und lebte das Leben mit
einer solchen Intensität, dass schon ein bloßer
Abglanz davon die alltägliche Mittelmäßigkeit seiner
Zuhörer erleuchten konnte. Münchhausen wagte,
was die Mehrheit sich versagt: Er wollte alles und alles
sofort. Er wollte nicht herrschen, sondern genießen.
Seine größte Geschichte war sein eigenes Leben.
„Der Mensch mit der stärkeren Einbildungskraft erzwingt
sich ganz einfach eine reichere Welt.“ Erich Kästner

>> STOFFRE CHT

Als sein Vater stirbt, bleibt Hans, dem
jüngsten Müllerssohn, nichts als sein
Kater. Während er noch traurig überlegt, ob
er sich daraus ein Paar Handschuhe oder
einen Katerbraten machen soll, fängt das Tier
plötzlich an zu sprechen. Um seinem Herrn
zu helfen, sagt er, brauche er ein Paar Stiefel.
Eine unsinnige Idee, findet Hans, aber weil
ihm nichts Besseres einfällt, opfert er seine
letzten Goldstücke.

OTF R IED P R EUß LER

Bei uns in Schilda
> > STO F F R EC H T

ER IC H K ÄSTN ER

Don Quichotte
> > STO F F R EC H T

Don Quichotte hält sich für einen richtigen Ritter,
und das, obwohl es Ritter längst nicht mehr gibt:
In einer verrosteten Rüstung zieht er auf seinem
klapprigen Gaul Rosinante los, um gegen Riesen zu
kämpfen und Ungeheuer in die Flucht zu schlagen.
Dass es sich dabei in Wirklichkeit um Weinschläuche und Windmühlen handelt, kann nur behaupten,
wer von echten Abenteuern nichts versteht!

E RICH KÄST N E R

Der gestiefelte
Kater

Ganz schön dumm muss man sein,
wenn man ein Rathaus ohne Fenster
baut und glaubt, man könne das Licht
in Säcken hineintragen. Oder wenn
man einen Krebs vor Gericht stellt, weil er einen in den
Finger gezwickt hat. Die Leute aus Schilda machen solche
Sachen, und alle Welt lacht über sie. Aber sind die Schildbürger wirklich so dumm? Oder steckt vielleicht etwas ganz
anderes dahinter?

Wer hätte schon gewusst, dass die Bürger von
Schilda einst gescheite Leute und bei Kaiser, Königen
und Fürsten bezahlte Ratgeber waren? Jeremias
Punktum, Stadtschreiber von Schilda hat alles, was
er und seine Mitbürger erlebt haben, zu Papier
gebracht. Er berichtet von Abenteuern, zahlreichen
Niederlagen, von Missgeschicken und weshalb die
Bürger dumm wurden und vielleicht auch blieben,
aber das ist nicht ganz gewiss.

ER IC H K ÄSTN ER

Till Eulenspiegel
> > STO F F R EC H T

Jeder hat schon einmal von Till Eulenspiegel und
seinen Streichen gehört. Der berühmte Narr liebte es,
als Bäcker, Arzt oder Turmbläser übers Land zu
ziehen und seine Umgebung an der Nase herumzuführen. Aber mit seinen Späßen brachte er die
Menschen nicht nur zum Lachen: Er zeigte auch,
dass sich hinter dem schadenfrohsten Gelächter
immer eine Portion Weisheit verbirgt.

OTF R IED P R EUß LER

Ich bin Pumphutt!
> > 7D – 1 1 H , DO P P ELB ES ETZ U NG E N, A B 8 JA HR E N

Der Müllerbursche Pumphutt kann zaubern. Er trägt einen
spitzen Hut und im rechten Ohrläppchen einen silbernen Ring.
Aber die Leute erkennen ihn meist trotzdem erst, nachdem er
ihnen geholfen oder einen Denkzettel verpasst hat. Wie zum
Beispiel den prahlerischen Offizieren der kurfürstlichen Armee
oder dem sturen Mauermüller vom Kittlitzer.

NEUE STOFFRECHTE
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Neues zu unseren Autorinnen und Autoren

Grit Poppe
Verraten
>> Nominiert für den
Deutschen und den
Deutsch-Französischen
Jugendliteraturpreis
2021

A

ls seine Großmutter ins Altenheim muss,
zieht Sebastian zu seinem Vater, der die
Familie verlassen hat, als er noch ein Kind war.
Nichts verbindet ihn mit diesem Mann, der
eine Haftstrafe verbüßen musste und kaum
mit ihm spricht. Aber immer noch besser, als
wieder in diesem schrecklichen Heim zu
landen, in das er zunächst von der Jugendhilfe
gebracht wurde - und aus dem Katja geflohen
ist, um die er sich jetzt heimlich kümmert.
Doch eines Tages taucht ein Mann in seiner
Schule auf und drängt ihn, Lehrer und
Mitschüler zu beobachten. Er macht ihn zum
inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi und bringt
ihn dazu, seinen eigenen Vater zu bespitzeln.
Aus der Jurybegründung des Deutschen
Jugendliteraturpreises 2021:
„Grit Poppe ist es gelungen, ein bisher wenig
beachtetes Thema der DDR-Geschichte für
jugendliche Leserinnen und Leser detailliert,
spannend und anschaulich aufzubereiten. Der
Roman schildert sowohl aus Katjas als auch aus
Sebastians Sicht die perfide Rekrutierung Jugendlicher für die Stasi. Ein ergänzendes Zeitzeugeninterview samt real existierender Aktenvermerke
vervollständigen den beeindruckend recherchierten Jugendroman.“
Aus der Jurybegründung des DeutschFranzösischen Jugendliteraturpreises 2021:
„Grit Poppe gewährt eindrückliche Einblicke in
zwei jugendliche Lebensläufe in der DDR 1986.
Sie führt mit einfühlsamen inneren Monologen
die Manipulierbarkeit von Menschen vor, zeigt
Gewissenskonflikte und wie man mit Drohkulissen als auch mit schmeichelndem Vertrauen
Jugendliche instrumentalisieren kann.“
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Fotos G. Poppe © Joerg Schwalfenberg, Dressler Verlag; T. Bach © privat; Buchcover: Rico, Oskar und das Mistverständnis © Carlsen Verlag, Illustration: Peter Schössow

Ausgezeichnet!

>> TAMARA BACH erhält den James Krüss Preis 2021 für
internationale Kinder- und Jugendliteratur

AU S D E R J U RY B E G R Ü N D U N G :
„TAM AR A B AC H , geboren 1976 in
Limburg, hat in knapp 20 Jahren ein
beeindruckendes literarisches Werk
vorgelegt, in dem ein unverwechselbarer
Ton die unterschiedlichsten Romane
prägt, geschrieben meist für Jugendliche
und mitunter auch für Kinder. Sie wagt
ungewöhnliche formale Experimente und
schärft so auch das Bewusstsein dafür,
was strukturell und intermedial alles
möglich ist, ohne dass dies auf Kosten
der Sinnlichkeit des Erzählens oder der
beinahe lyrischen Qualitäten ihrer aufs
Notwendige reduzierten Sprache geht.
Mit leichter Hand findet sie zu Bildern,
die sich einprägen, im schönsten Sinne
vieldeutige Sätze: ob in „Marsmädchen“,

„Vierzehn“, „Jetzt ist hier“, „Was vom
Sommer übrig ist“, „Marienbilder“,
„Mausmeer“ oder „Wörter mit L“.
Sie hat ein sicheres Gespür für die
Darstellung adoleszenter Identitätskonflikte, beschreibt genau beobachtend
die Bruchkanten jugendlicher Selbstfindungsprozesse und verbindet Ernsthaftigkeit mit großer Leichtigkeit und
unaufdringlichem Humor. Geschickt
spielt sie mit unseren Erwartungen und
setzt dabei bewusst auf Leerstellen, die
weite Assoziationsräume aufmachen.“
Die Preisverleihung war am 10. Juni 2021
in der Internationalen Jugendbibliothek
auf Schloss Blutenburg.

>> Jahres-LUCHS 2020 für Rico, Oskar und das Mistverständnis
von ANDREAS STEINHÖFEL
dotierte
Jahres-Luchs wird von "DIE ZEIT"
und Radio Bremen ausgelobt.

DER MIT 8 0 0 0 EURO

Aus der Jurybegründung: „Mit Andreas
Steinhöfel zeichnen wir einen Autor
aus, der eigentlich keine Preise mehr
braucht. Doch mit diesem Abschlussband krönt er seine ‚Rico, Oskar‘-Reihe
und übertrifft sich erzählerisch selbst!
Die bewährte Erzählstimme Ricos,
dazu ein schillernd-schräges FigurenEnsemble, gespickt mit Verweisen auf
Kinderbuchklassiker von Jim Knopf bis
Heidi. Mit der zweiten Erzählebene, die
im Berlin der zwanziger Jahre spielt
und auch sprachlich einen Zeitsprung
vollzieht, mutet Steinhöfel seinen jungen
Lesern zwar Einiges zu, bleibt aber auch
seinem Schriftsteller-Motto treu: ‚Es ist

noch kein Kind am Nebensatz gestorben‘. Steinhöfel ist ein einfühlsamer
und gleichzeitig widerspenstiger Autor.
Ein Meister der Sprache, dem es ernst
ist mit dem Schreiben. Er ist politisch
und immer auf Seiten der Schwachen,
ohne dabei moralisch oder sentimental
zu werden. Zugleich sind Steinhöfels
Geschichten beste Unterhaltung, die
Spannung und Spaß bieten – weshalb
nicht nur Kritiker seine Romane lieben,
sondern auch seine jungen Leser. Andreas Steinhöfel hat mit seinen ‚Rico,
Oskar‘-Büchern moderne Klassiker geschaffen, und der Welt zwei einzigartige
Helden geschenkt. Zwölf Jahre haben
seine Romankinder Steinhöfel begleitet,
mögen sie noch vielen kommenden
Generationen von Kindern das Leben
bereichern.“

AUSGEZEICHNET!
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Jubiläen
50. GEBURTSTAG

Momo
Das zeitlose Märchen
von Michael Ende

2022
50. GEBURTSTAG

rettet die lebendige, erfüllte
Lebenszeit vor den grauen Herren, die die Zeit nur
messen und konsumieren können. Sie stehlen sie
in Sekunden, Minuten und Stunden und frieren sie
ein, um sie langsam aufzubrauchen. Nur mit einer
einzigen Stundenblume und der Hilfe der Schildkröte
Kassiopeia nimmt Momo den Kampf mit ihnen auf,
um ihren Freunden die Zeit der Muße, der Freude
und der Geschichten zurückzubringen.

DAS MÄDC H EN M O MO

W I L L I IST ein ganz gewöhnlicher Junge, der mit
seinem Vater in einer Vorstadt lebt – irgendwo auf
der Welt. Er ist nicht groß. Er ist nicht stark. Aber
er ist mutiger als man denkt! Die Geschichten mit
Willi und seinem Vater handeln von den alltäglichen
Problemen des Lebens, aber auch von den großen
Fragen. Es sind psychologische Mini-Dramen, die oft
das kindlich magische Denken einbeziehen.
Die erste Geschichte „Gute Nacht, Willi Wiberg“
wurde 1972 veröffentlicht, seitdem folgten mehr als
25 weitere Episoden mit dem gewitzten Buben und
seinem freundlichen, etwas zerstreuten Papa. Sie
wurden in 35 Sprachen übersetzt und verkauften sich
millionenfach. Willi kam ins Fernsehen und auf die
Bühne und natürlich gibt es zahlreiche Hörspiele.
Bis heute erfreut sich Willi Wiberg bei Kindern größter Beliebtheit.

50. GEBURTSTAG

Tranquilla Trampeltreu
die beharrliche Schildkröte
von Michael Ende
EI N GRO ß ES F EST steht an im Reich der Tiere:
Sultan Leo der Achtundzwanzigste lädt zu seiner
Hochzeit auf der Blumenwiese. Auch die Schildkröte
Tranquilla Trampeltreu macht sich auf den langen
und mühsamen Weg. Aber wie soll sie je pünktlich
zum Fest ankommen? Alle Tiere lachen sie aus.
Doch Tranquilla ist sich sicher: Sie wird es schaffen!
Monate und Jahre wandert sie langsam, aber unaufhaltsam, Schritt für Schritt. Und endlich erreicht
Tranquilla Trampeltreu die Blumenwiese. Festlich
geschmückt findet hier tatsächlich eine Hochzeit
statt. Nun gut, es ist die von Leo dem Neunundzwanzigsten – aber ist das jetzt noch wichtig?
Auch 50 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen wandert
die beharrliche Schildkröte mit dem legendären
Namen noch durch die Kinderzimmer und über die
Bretter, die die Welt bedeuten. Langsam, aber sehr
sicher lehrt sie uns, dass wir unsere Ziele erreichen
können, wenn wir sie nur unbeirrt verfolgen und offen
dafür bleiben, dass sie sich im Lauf des Lebens auch
ändern können.
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Otfried Preußler (1923-2013)
„Mein Angebot als Geschichtenerzähler sind
Spielwiesen für die Phantasie. Es gibt hinreichend
Schulen in Deutschland, an Spielwiesen für
Kinder kann es nie genug geben. Erst recht nicht
an Spielwiesen für die Phantasie.“
wurde am 20. Oktober 1923
im nordböhmischen Reichenberg geboren. Er zählt zu
den namhaftesten und erfolgreichsten Kinderbuchund Kindertheaterautoren im deutschsprachigen
Raum. Otfried Preußler hat über 35 Bücher geschrieben, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden
und für die er viele Auszeichnungen erhalten hat. Die
weltweite Gesamtauflage seiner Bücher beträgt rund
50 Millionen Exemplare.
OTFRIE D PRE UßLE R

Eine Auswahl:
• Die kleine Hexe
Für die Bühne bearbeitet von John von Düffel
• Krabat
Für die Bühne bearbeitet von Nina Achminow
• Der Räuber Hotzenplotz
Eine musikalische Gaunerjagd von
Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth
• NEU! Der goldene Brunnen
Oper von Peter Leipold, mit einem
Libretto von Friederike Karig

Fotos: O. Preußler © Francis Koenig; Eine Woche voller Samtage, Theater Pforzheim © Sabine Haymann;
Momo, Theater Lübeck © Falk von Traubenberg; Michel aus Lönneberga © Artisanen

Willi Wiberg
von Gunilla Bergström

„Das Rätsel „Zeit“ selbst ist es, worum es in diesem Buch
geht, ein Rätsel, das nachdenkliche Kinder und Erwachsene, die noch nicht verlernt haben, sich über das scheinbar
Selbstverständliche zu wundern, gleichermaßen beschäftigen kann. Ein Märchen? Man kann es so nennen, wenn
man die Bezeichnung im Sinne der Romantik versteht,
denn Tag und Traum durchdringen sich gegenseitig auf
poetische Weise. Vielleicht so etwas wie ein Roman?
Sagen wir: ein Märchen-Roman.“
Roman Hocke, Lektor und Nachlassverwalter
des Autors

50. GEBURTSTAG

Eine Woche voller Samstage
von Paul Maar
ein sehr angepasster
Mensch, der wohl aus einem autoritären Elternhaus
stammt, der sich nicht traut, sein Leben in die Hand zu
nehmen. Immer ist er sehr angepasst, ein bisschen ängstlich, bleibt ernst und lacht selten. Eines Tages steht er in
der Figur des Sams, gewissermaßen nach außen gestülpt,
dem gegenüber, was er in sich nie zugelassen und immer
verdrängt hat: dem anderen Teil seiner selbst. Da gibt es
nun dieses Sams, und das ist frech und mutig, lebt nach
dem Lustprinzip, lacht viel und tut, wozu es gerade Laune
hat. Und er sieht nun
dieses ganz andere, das
er in sich nicht zulassen
will, und findet es zuerst
schrecklich. Er steckt das
Sams unter die Bettdecke, natürlich wühlt es
sich wieder heraus. Er
setzt es im Wald aus und
denkt, nun hat er es los.
Es steigt durch das Fen-

„ H ER R TAS C H EN B IER IST

M I CHE L AU S L ÖNNE B E RG A

M O MO

ster und sagt: „Hallo Papa, hier bin ich wieder.“ Und langsam ist er gezwungen, sich mit dem anderen Teil seiner
selbst auseinanderzusetzen, sich mit ihm anzufreunden.
Er blüht auf, er wird anders, er nimmt einiges von diesem
Sams auf und wird ein bisschen samsiger.“
Paul Maar

60. GEBURTSTAG

Michel aus Lönneberga
von Astrid Lindgren
sieht vielleicht aus
wie ein Engel, aber jeder weiß, dass er wild und stur
ist und mehr Unfug treibt, als es Tage im Jahr gibt.
Seine Streiche treiben die braven Leute von Lönneberga zwar immer wieder in den Wahnsinn, doch
genau betrachtet tut Michel nur sehr selten etwas
Unrechtes. Meist tut er einfach das Rechte auf seine
höchsteigene Weise, das heißt ohne den gebührenden
Respekt vor den Hierarchien und Sitten der Erwachsenen, dafür aber mit einem untrüglichen Sinn für
Anstand und Gerechtigkeit. Er speist die Armenhäusler mit allem, was die eigene Speisekammer hergibt
und bringt den Knecht Alfred durch den schlimmsten
Schneesturm zum Arzt. Der Frau Pastorin gibt er
gleich acht Küsse, weil sie öffentlich beleidigt wurde
und auch die Lehrerin küsst er schon mal vor der
ganzen Klasse. „Nur nicht knausern“, sagt Michel
wenn es um die guten Taten geht. Und das sichert
ihm zurecht auch nach 60 Jahren noch einen festen
Platz in unserem Herzen.
Zum Jubiläum wird es eine neue Bühnenbearbeitung der Sommergeschichten von Michel geben!

DER F ÜN FJÄH R IGE MIC H EL

JUBILÄEN
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Filmrechte
Unseren Autorinnen und Autoren im Kino!

Margit Auer
Die Schule der magischen Tiere
D I E W ELTW EI TE Bestsellerreihe „Die Schule der
magischen Tiere“ von Margit Auer kommt erstmals
ins Kino! Endlich können die vielen Fans von Ida,
Benni, Jo und allen anderen Kindern der Wintersteinschule den ersten Teil der Buchreihe auf der Leinwand erleben. Aber Achtung, das Geheimnis um die
magischen Tiere muss streng geheim bleiben!
In der „Schule der magischen Tiere“ lernen die Kinder
mehr als Rechnen und Schreiben. Ihnen wird die
vielleicht größte kindliche Sehnsucht erfüllt: ihre
magischen Tiere sind die bedingungslosen Freunde
der Kinder. Kompromisslos parteiisch spenden sie
jene Sicherheit, die es allen Kindern ermöglicht, über
sich selbst hinauszuwachsen. Die Klasse wandelt sich
langsam vom Zweckverband zu einem Ort gemeinsamer Erfahrung und Entwicklung. Margit Auer
beweist in dieser beliebten Bestseller-Reihe ein außergewöhnlich feines Gespür für kindliche Wünsche
und Bedürfnisse.

Ein Film von Kordes & Kordes
Regie: Gregor Schnitzler
Filmstart: 14.10.2021

Erhard Dietl
Die Olchis – Willkommen in
Schmuddelfing
erobern endlich auch
die Leinwand! In ihrem ersten großen Kinoabenteuer
beschließen sie, sich in Schmuddelfing niederzulassen.
Doch sie sind nicht willkommen. Allen voran ein fieser
Bauunternehmer will sie wieder vertreiben. Die OlchiKinder müssen gemeinsam mit ihren Freunden Max
und Lotta ihr neues Zuhause verteidigen.
Der Kinofilm verspricht echtes Family-Entertainment
mit viel Dialogwitz und Slapstick im modernen 3DLook.

D I E ERFO L GREICHEN O L CHIS

Ein Film von WunderWerk in Koproduktion
mit GRID Animation, Verlag Friedrich Oetinger
und Universum; im Verleih bei Leonine.
Filmstart war der 22.07.2021
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(1)
(3)

Erich Kästner
Fabian oder
Der Gang vor die Hunde
Ein Film von Dominik Graf

nimmt das Publikum mit auf eine
emotionale Zeitreise in die Vergangenheit und schafft
dabei gleichzeitig einen starken Bezug zur Gegenwart
– nicht zuletzt durch das fantastische Ensemble mit
Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl.“
(Wiebke Andresen, DCM)
Jakob Fabian lebt Anfang der dreißiger Jahre in
Berlin. Tagsüber arbeitet er als Werbetexter in einer
Zigarettenfabrik, nachts zieht er mit seinem besten Freund Labude durch Kneipen, Bordelle und
Künstlerateliers. Im Gegensatz zu seinem wohlhabenden Freund bleibt Fabian dort ein distanzierter
Beobachter. Auch mit den herrschenden Zeiten der
Unsicherheit, denen sich Labude mit politischem
Aktivismus entgegenzusetzen versucht, kann Fabian
nicht viel anfangen und kommentiert die Geschehnisse ironisch.

„ DO MIN IK GR AF

(2)

Finn-Ole Heinrich
Räuberhände
Ein Film von İlker Çatak

JAN IK UN D SAMUE L haben das Abi geschafft und
wollen zusammen nach Istanbul reisen – in ein neues,
selbstbestimmtes Leben. Doch kurz vor dem Trip wird
ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Die
Reise der beiden verläuft anders als geplant …
Finn-Ole Heinrichs Romandebüt „Räuberhände“
erschien 2007 im mairisch Verlag und wurde von der
Presse hochgelobt: „Heinrichs Erzählweise hat etwas,
was man wenigen jungen Schriftstellern heutzutage bescheinigen kann. Sie hat einen eigenen Ton. Weil ein ganz
normaler Junge erzählen darf, wie sich das Erwachsenwerden anfühlt. Auf etwas mehr als 200 Seiten Comingof-Age-Geschichte, die weder einen Schnodderton noch
zu groß geratene Tragik benötigt, um das einzufangen,
was jeder Jugendliche kennt: die Suche nach der Identität.
Heinrich begegnet ihr mit ungeheurem Einfühlungsvermögen. Vielleicht ist das altmodisch. Aber vielleicht
hat genau das der jungen deutschen Literatur gefehlt.“
(Sebastian Reier, Die Zeit)

Eine Produktion von Flare-Film in
Koproduktion mit SWR, ARTE und HR.
Das Drehbuch von Gabriele Simon und
Finn-Ole Heinrich wurde ausgezeichnet
mit dem Thomas-Strittmatter-Preis 2018.
Filmstart: 02.09.2021

Eine Produktion von Lupa Film GmbH in
Koproduktion mit DCM Pictures GmbH und ZDF,
in Zusammenarbeit mit ARTE, in Kooperation
mit Amilux Filmproduktionsgesellschaft mbH
und Studio Babelsberg AG
Filmstart: 05.08.2021

Christine Nöstlinger
Geschichten vom Franz
Ein Film von Johannes Schmid

DER Z EITLOS E Kinderbuchklassiker von Christine
Nöstlinger als großes Leinwandabenteuer für die
ganze Familie: Als der Franz den Influencer Hank
Haberer entdeckt, sind seine zwei besten Freunde, die
Gabi und der Eberhard, zunächst skeptisch. Aber der
Franz als der ewig Kleinste in der Klasse, mit seiner
unberechenbaren Pieps-Stimme, ist für Ratschläge

dieser Art sehr zu haben! Denn neben seinem Lehrer
Zick Zack, bereitet ihm neuerdings auch die Klassenqueen Elfi Kopfzerbrechen. Dass der scheinbar
einfache Weg doch nicht zum Ziel führt, wird dem
Franz spätestens dann klar, als die Gabi plötzlich fort
ist. Selbst die Mama und der Papa sind ratlos, und die
Gabi-Eltern sowieso. Also machen sich der Franz und
der Eberhard – vorbei am Hausschreck Frau Berger –
ganz allein auf die abenteuerliche Suche, und das Trio
findet am Ende wieder, was sie schon verloren glaubten: die beste Freundschaft, die es geben kann.
Eine Produktion von Nikolaus
Geyrhalter Film, if ... productions
Filmstart: Frühjahr 2022 (geplant)

Wir betreuen die Filmrechte der
Verlagsgruppe Oetinger
Bereits optioniert:
Katherine Allfrey:
Delfinensommer
Martin Baltscheit:
Die Löwengeschichten
Kirsten Boie: Thabo.
Detektiv & Gentleman
Kirsten Boie: Der Junge, der
Gedanken lesen konnte
Kirsten Boie: Dunkelnacht
Sebastian Grusnick/Thomas
Möller: Grüße vom Mars
Nova Hill: The Woods
Sabine Ludwig:
Miss Braitwhistle
Sabine Ludwig: Die schrecklichsten Mütter der Welt
Paul Maar: Das Sams
Peer Martin: Sommer unter
schwarzen Flügeln
Antonia Michaelis:
Der Märchenerzähler
Antonia Michaelis:
Das Blaubeerhaus
Christine Nöstlinger:
Gretchen Sackmeier
Christine Nöstlinger: Man
nennt mich Ameisenbär

Christine Nöstlinger:
Konrad oder Das Kind
aus der Konservenbüchse
Christine Nöstlinger:
Olfi Obermeier und
der Ödipus
Chantal Schreiber:
Einhorn Kurt-Reihe
Andrea Schütze:
Greta-Reihe
Tanya Stewner:
Alea Aquarius-Reihe
Nina Weger:
Helden wie Opa und ich
Nina Weger:
Club der Heldinnen
Bereits verfilmt/
in Verfilmung:
Kirsten Boie: Paule und
das Krippenspiel
Erhard Dietl: Die Olchis
Tine Körner/Pia Sara:
Even Closer
Christine Nöstlinger:
Geschichten vom Franz

Fotos: (1) Die Olchis © WunderWerk/Oetinger Verlag; (2) Räuberhände © Salzgeber; (3) Tom Schilling als Fabian © Lupa Film, Hanno Lentz;
(4) Geschichten vom Franz © Nikolaus Geyrhalter Film, Petro Domenigg

(4)
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THEATERSTÜCKE FÜR
KINDER VON 3-5 JAHREN

Nicola Bongard

Aus unserem

Programm »
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Fotos: N. Bongard. © Dorothea Heise; S. Lütje © Thomas Leidig; P. Maar © Joerg Schwalfenberg

Oki & Doki
2 Darsteller/innen, ab 4 Jahren
Oki und Doki führen ein harmonisches Leben zusammen. Sie
haben eine schöne Wohnung,
lieben beide Brausetabletten mit
Zitrone- und Kirschgeschmack
und ergänzen einander perfekt:
Oki macht gerne Sachen. Und
Doki schaut ihm dabei gerne zu.
Zusammen sind sie einfach OkiDoki. Bis eines Tages eine kleine
Unstimmigkeit entsteht über der
Frage, wer die letzte Kirschbrause
bekommt. Und dann darüber, wo
das neue Bild hängen soll. Und
schließlich sogar darüber, wer wo
sitzen darf. Oki findet, dass Doki
jetzt auch mal was entscheiden
soll! Doki ist völlig überfordert und
der Haussegen hängt plötzlich
sehr schief.
Nicola Bongard umkreist mit
leichten, gewitzten Dialogen die
großen Fragen der Ichwerdung:
Wo höre ich auf und wo fängt der
Andere an? Was darf ich und was
muss ich, um mit anderen Menschen gut zusammenzuleben? Wie
viel Eigenständigkeit ist in einer
Beziehung möglich und wie viel
Rücksichtnahme ist nötig?

Susanne Lütje

Paul Maar

Dachs und Eichhorn.
Die Meisterschnüffler
NEU! 4 Darsteller/innen,
ab 4 Jahren, frei zur UA!

Kikerikiste
3 H, ab 4 Jahren

Wer hat diesen Haufen gemacht?
Diesen riesigen, gigantischen Haufen?! Im Wald bricht Chaos aus.
Denn kein bekanntes Tier ist groß
genug, um so etwas zu hinterlassen. Sofort schießen die Theorien
wie Pilze aus dem Boden: Kommt
die Gefahr von unten oder oben,
war es ein Ungeheuer oder gar
eine ganze Meute? Jeder verdächtigt jeden und die meisten fürchten sich ganz fürchterlich. Nur die
beiden ungleichen Freunde Dachs
und Eichhorn behalten die Nerven. Mit Grips und detektivischer
Schnüffelnase kommen sie dem
Übeltäter schließlich auf die Spur.
Der ist gar nicht so übel, wie sich
herausstellt.
Eine Detektivgeschichte mit viel
Situationskomik und liebenswerten Protagonisten, die sich
perfekt ergänzen – denn manchmal verliert auch der stoische
Dachs die Geduld und dann
beweist das hyperaktive Eichhorn
erstaunlich viel psychologisches
Feingefühl. Gemeinsam sind sie
ein echtes Dreamteam!

Kümmel und Bartholomäus sind
unzertrennlich. Aber sie streiten
sehr viel. Zum Beispiel darüber,
wer die tollere Kiste hat. Natürlich
will Bartholomäus die von Kümmel und umgekehrt. Und wenn
Kümmel nur einmal seinen Namen richtig aussprechen würde,
anstatt ihn immer nur "Bartholomäu" zu nennen! Das soll er büßen! Während die beiden einander
immer mehr in Rage bringen, tritt
der Musikmarschierer auf. Der
haut mächtig auf die Pauke und
Kümmel und Bartholomäus sind
beeindruckt. Sie lassen sich willig
herumkommandieren. Doch als
der Musikmarschierer die beiden
gegeneinander ausspielen will,
wendet sich das Blatt.
Musikmarschierer gibt es überall
auf der Welt. Wie leicht sie zu
entmachten sind, wenn man ihnen einfach nicht zuhört, sondern
lieber miteinander spielt, davon
erzählt dieses lebendige, zeitlose
Stück auf unnachahmlich charmante Weise.

P. M A A R :
K I K E R I K IST E Theater
Aalen © Peter Schlipf

Ein riesengroßes
Einverstandensein.
Okidoki.“
Nicola Bongard, Oki & Doki
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Alice Quadflieg
Der Arzt, der kein Blut
sehen konnte
1 H, ab 3 Jahren, frei zur UA
Der junge Arzt ist hochmotiviert.
Er hat viel gelernt, und er liebt seine Patienten. Er kann sich nichts
Schöneres vorstellen, als kranken
Menschen zu helfen. Es gibt nur
ein einziges, kleines Problem: Der
Arzt kann leider kein Blut sehen.
Schnell will er dem Praxisalltag
nur noch entfliehen. Er reist durch
die Welt und versucht, dabei nicht
an die Kranken zu Hause zu denken. Als auf einer Schiffsreise eine
Frau in den Wehen liegt, sucht der
werdende Vater verzweifelt einen
Arzt. Ob unser Held seine Angst
überwinden kann? Die Angst
vor dem Arztbesuch kennen alle
Kinder. Die komische Wendung,
dass auch ein Arzt Angst haben
kann, sorgt in diesem Stück für
eine humorvolle Entlastung.
Aus der Reihe
3 Darsteller/innen, ab 4 Jahren,
frei zur UA
A, B und C sind sich einig: Zuerst
wird gearbeitet, dann gegessen
und anschließend ein Mittagsschlaf gehalten. Das machen sie
alle zusammen, immer schon
und daran soll sich auch nichts
ändern. Denn solange sich jeder
an die Regeln hält, ist die Welt in
Ordnung. Doch dann findet C eine
Mütze und will sie behalten. Das
missfällt A. Und B sagt, wenn C
die Mütze bekommt, dann wolle
er keinen Mittagsschlaf mehr
halten müssen – und schon ist die
schöne Eintracht dahin.
Dass man auch mal eigene Wünsche und Ansichten haben darf,
das lernen A, B und C in diesem
34

FÜR KINDER VON 3 – 5 JAHREN

Stefan Schroeder
Vom König, der auszog
1 Darsteller/in, ab 4 Jahren,
frei zur UA
Der König lebt in einem prächtigen Schloss, wo er jeden Tag von
vorne bis hinten verwöhnt wird.
Es fehlt ihm an nichts. Doch eines
Tages entdeckt er, dass ein goldenes Schloss auch ein goldener
Käfig sein kann, und es drängt ihn
hinaus in die Welt. Jenseits des
schützenden Schlosses aber ist
der König plötzlich sehr alleine, er
weiß nicht, wem er trauen kann
und wem nicht, macht Fehler und
muss Rückschläge in Kauf nehmen. Doch er findet auch einen
echten Freund. Und als er schließlich in sein Schloss zurückkehrt,
ist er nicht nur älter und klüger,
sondern er ist bereit, die Krone an
den nächsten jungen König weiterzureichen. Als Stellvertreter für
das aufwachsende Kind durchlebt
der König das Abenteuer eines
ganzen Lebens. Stefan Schroeder
erzählt von dieser unwägbaren
Reise in poetischen Worten, nichts
ist auf diesem Weg vorgezeichnet,
das Königskind und der Zuschauer
stehen vor der gleichen Lebensaufgabe.
Geisterfahrer im Weltall
2 Darsteller/innen, ab 4 Jahren
Tolle und Tumm sind ziemlich
ängstlich. Doch heute trauen sie
sich: Sie steigen ein, weil sie
aussteigen wollen! Schließlich sind

sie unsichtbare Geister, denen im
Straßenverkehr ja wohl nichts
passieren kann, im intergalaktischen schon gar nicht. Sie
steigen in ihren Bus und starten
die Maschinen, schon geht es auf
zu einer ungeheuren Reise durch
die Welt und bis ins All. Ob sie hier
endlich den Sinn des Lebens
finden? Es muss doch noch etwas
Wichtigeres geben als Hausaufgaben, Zimmer aufräumen und
frühes Aufstehen ... Als sie auf
dem Planeten von Prinzessin
Galaxia notlanden müssen,
wähnen sie sich im Schlaraffenland, denn hier darf man den
ganzen Tag nichts tun! Bald wird
Tolle und Tumm allerdings
ziemlich langweilig. Es gibt doch
noch so viele spannende Dinge zu
erleben! Vielleicht, so überlegen
sie, lohnt es sich dafür sogar,
wieder ein bisschen sichtbar zu
werden. Schließlich waren sie
heute schon ganz schön mutig!

Jetzt bist du bereit:
Gute Reise!“
Stefan Schroeder:
Vom König, der auszog

etwas, das Diane und Glass voneinander entfernt. Und erst als Phil
sich in Nicolas verliebt, versteht
er, was die Liebe anrichten kann.
Er beschließt endlich, den Dingen
um ihn herum auf den Grund zu
gehen und Diane zu konfrontieren.

FAMILIENGESCHICHTEN
ELTERN UND KINDER

Erich Kästner
Das doppelte Lottchen
8 D – 5 H, Doppelbes. möglich
Der Klassiker! Die Zwillinge Lotte
und Luise wurden nach ihrer Geburt auf die Elternteile aufgeteilt.
Als sie sich zufällig im Ferienlager
treffen, beschließen sie, ihren
Eltern eine Lektion zu erteilen.

Paul Maar
Der weiße Wolf
1 D – 2 H oder 3 Darsteller/innen
In einem bildgewaltigen Märchen
erzählt Paul Maar von einem
abergläubischen Vater und einem
verstoßenen Sohn. Weil ihm die
Wahrsager prophezeien, sein
Kind würde ein Wolf, verstößt der
König das Neugeborene. Es wird
von Wölfen im Wald aufgezogen
und später Jagd auf seinen Vater
machen.
Fotos: A. Quadflieg © Andrej von Sallwitz; S. Schroeder © Bettina Stoess; . Nöstlinger © privat

Stück auf spielerische Weise. Sie
erkennen, dass wir überhaupt erst
dadurch zu einem einzigartigen
Individuum werden.

Susan Kreller
Elektrische Fische
Für die Bühne bearbeitet von
Barbara Kantel und Branko
Janack, 2 D, ab 12 Jahren, auch als
Klassenzimmerstück geeignet
Emma und ihre Geschwister müssen Dublin verlassen, um mit ihrer
Mutter zurück in ihren Heimatort zu ziehen. Jetzt sitzen sie im
hinterletzten Kaff vor der Ostsee,
wo die Menschen unfreundlich
sind und die Luft anders riecht.
Emmas kleine Schwester hört auf
zu sprechen, ihr Bruder treibt sich
nächtelang herum. Und Emma ist
fest entschlossen, so schnell wie
möglich abzuhauen, zurück in
ihr altes Leben nach Dublin. Als
sie Levin kennenlernt, bekommt
sie unerwartete Hilfe bei ihrem
Plan. Doch je mehr Zeit sie mit
ihm verbringt, desto mehr scheint
der neue Ort zu einem Zuhause
werden zu können.

Ein bild- und wortgewaltiger
Coming-of-Age Roman!

Christine
Nöstlinger

Reihaneh
Youzbashi Dizaji

Wir pfeifen auf
den Gurkenkönig
Stoffrecht, ab 8 Jahren

Prellung II
„Young Adults“
2 D, empfohlen ab 16 Jahren,
frei zur UA

Bei den Hogelmanns zieht
seine Hoheit „König Kumi-Ori
das Zweit“ ein. Er wurde von
seinen Untertanen aus dem
Hogelmann’schen Keller vertrieben und tyrannisiert nun die
Familie. Den Vater Hogelmann
bringt er mit dem Versprechen
von großem Reichtum auf seine
Seite und schon herrscht Zwist
und Misstrauen in der Familie.
Doch ist daran wirklich nur der
„Gurkinger“ schuld? Im gemeinsamen Kampf gegen den hinterhältigen Kumi-Ori müssen die
Hogelmanns einander endlich die
Wahrheit sagen.
Mit kritischem Blick und viel Humor zeichnet Christine Nöstlinger
die Dynamik von Herrschaft nach
und plädiert unumwunden für
den Widerstand. Und manchmal
ist es dabei einfach unumgänglich, dass Kinder ihren Eltern eine
Lektion erteilen.

S . K R ELLER :
ELEK TR IS C H E
F IS C H E

Staatstheater
Hannover
© Isabel
Machado Rios

Ein Stück über mehrere Runden:
Zwei Frauen stehen im Ring, tänzeln, gehen in Deckung und schlagen mit Worten zu. Sie liefern sich
einen zähen Kampf um die Frage,
wie ein richtiger Kampf zu sein
habe. Die Mutter weiß genau, was
sie zu tun hat. Sie kämpft für die
Befreiung ihrer ehemaligen Heimat. Für ihre Tochter ist das Exil
längst ein Zuhause geworden und
sie hat ganz andere Sorgen. Vor
allem aber ist sie es leid, dass sie
für einen Kampf geboren sein soll,
der nicht mehr der ihre ist. Die
Autorin verweigert eine eindeutige
Parteinahme, ihre Figuren haben
Recht und Unrecht zugleich: Sie
müssen den Widerspruch aushalten, dass jeder Kampf ein Pakt
mit dem Teufel ist, aber dass es
gute Gründe gibt, für ein Leben zu
kämpfen, in dem es einmal keinen
Kampf mehr geben müsste.

Andreas Steinhöfel
Die Mitte der Welt
Stoffrecht, ab 14 Jahren
Die Zwillinge Diane und Phil
wachsen bei ihrer jungen Mutter
Glass in „Visible“ auf, einem
verwunschenen alten Haus mit
wildem Garten. Nichts scheint sie
trennen und anfechten zu können,
schon gar nicht der Argwohn der
biederen „Kleinen Leute“ aus der
Umgebung. Doch dann geschieht
FAMILIENGESCHICHTEN
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Ein Sommer in Sommerby
Für die Bühne bearbeitet von
Robert Koall, ab 7 Jahren

GEBURTSTAG

Kai zieht in den Krieg und
kommt mit Opa zurück
1 D – 2 H, ab 10 Jahren
Weil sein Opa langsam das Gedächtnis verliert, erzählt Kai ihm
sein heldenhaftes Leben nach.
Denn nur Opa ist es zu verdanken,
dass der lange und furchtbare
Krieg geendet hat. Oder stimmt
diese Geschichte vielleicht gar
nicht? Kai und Opa machen sich
auf die Reise in die Vergangenheit, durchleben Angst und Lust,
Traum und Wirklichkeit und
kommen gemeinsam zurück.

James Krüss
Mein Urgroßvater und ich
Stoffrecht, ab 10 Jahren
„Dass Wörter wie Kleider sind,
mit denen man die Welt anzieht,
ist eines der wichtigsten Geheimnisse, die der kleine Boy von
seinem Urgroßvater erfährt. Über
einen unerschöpflichen Schatz
köstlicher Geschichten verfügt
dieser Urgroßvater, aus denen
man sogar – aber das merkt man
erst hinterher – jedesmal eine
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J . KRÜSS:
Erbengemeinschaft James
Krüss, der
Rechteinhaber
konnte nicht
ermittelt werden,
auf Nachfrage
wird vergütet

Menge lernt. Da sitzen sie in der
Helgoländer-Hummerbude, der
Urgroßvater und sein Boy und
drechseln die schönsten ABC- und
Er-Sie-Es-Verse – immer gleich mit
dem Zimmermannsbleistift auf
Holz. Sie haben ihre helle Freude
daran und die Leser auch.
Es gibt sicher wenige Bücher
für Kinder, die, ohne lehrhaft zu
wirken, fröhlich-erzählend so viel
von Bau, Kunst und Möglichkeiten
der deutschen Sprache zeigen.
Und es gibt auch nicht sehr viele
Kinderbücher, die manchen
Erwachsenen als oft gelesene,
freundliche Gute-Nacht-Lektüre
dienen. Ein schönes, ungewöhnliches Hausbuch.“
Jurybegründung Dt. Jugendliteraturpreis, 1960

Guus Kuijer
Erzähl mir von Oma
Stoffrecht, ab 6 Jahren
Maslief hat ihre Großmutter nur
selten gesehen. Warum haben ihre
Eltern die Großmutter kaum besucht? Als Maslief ihren Großvater
besucht, erfährt sie endlich mehr
über die Oma und bekommt ein
ganz neues Bild von ihr.

Magdeburg hieß früher
Madagaskar
2 D – 3 H, ab 8 Jahren
Als Frankie seinen Freund Lars
mit einem blauen Auge sieht, ist
er sofort alarmiert! Seiner Mutter
sei nach einem Familienstreit „die
Hand ausgerutscht“, gesteht Lars.
Selbstverständlich würde Frankie
mit Lars sogar bis nach Madagaskar davonlaufen, aber er weiß,
dass manche Probleme besser
an der Wurzel gepackt werden
müssen: Darum zieht er einfach
bei Lars ein, um ihm beizustehen.
Frankie ist sich sicher, dass es
Lars‘ Mutter sehr leid tut und ihre
Entschuldigung ehrlich gemeint
ist. Doch manchmal reicht das
einfach nicht aus, eine so große
Ungerechtigkeit muss erst einmal
abgegolten werden.

Andreas
Steinhöfel
Wenn mein Mond
deine Sonne wäre
Stoffrecht, ab 6 Jahren
Max liebt seinen Großvater über
alles. Und er hat Angst, dass der
ihn bald ganz vergessen hat.
Deshalb entführt er ihn an einem
schönen Sommermorgen aus dem
Seniorenheim und fährt mit ihm
zu ihrer Lieblingswiese. Damit
Opa sich an alles erinnern kann.
Dass auch Fräulein Schneider
die Gunst der Stunde nutzt und
einfach mit abhaut, ist nicht das
einzige Problem auf dieser wohl
langsamsten Entführung aller
Zeiten. Aber als Fräulein Schneider
über die Wiese tanzt, der Himmel
blau strahlt und Opa versucht,
der Polizei zu entkommen, ist das
Leben einfach nur schön – und
Max weiß, dass sein Opa immer
bei ihm sein wird.

Guus Kuijer
Das Buch von allen Dingen
Für die Bühne bearbeitet
von Thorsten Wilrodt und als
Stoffrecht, ab 10 Jahren

Foto: L. Sommerfeldt © Janine Guldener

James Krüss zum

Zoran Drvenkar

Zoran Drvenkar

95.

Kirsten Boie

Weil ihre Mutter einen Unfall
hatte, müssen Martha und
ihre beiden kleinen Brüder die
Sommerferien spontan bei ihrer
Oma verbringen, die sie gar nicht
kennen, weil die Familie sich vor
Jahren überworfen hat. Wider
Erwarten erleben die Kinder den
Sommer ihres Lebens – mitten in
der Natur, mit neuen Freunden,
einem großen Abenteuer und
jeder Menge ungeahnter Herausforderungen.

vor. Kemal ist ganz verwirrt. Aber
dann lernt er im Treppenhaus Ella
kennen und mit ihr wird er zum
Gipfelstürmer: „Heidi“ immer
unterm Arm erklimmen sie die
höchsten Höhen des Hochhauses
und werden himmelhochjauchzende Freunde.

WENN DIE FAMILIE
KEIN SICHERER ORT IST

ERZÄHL MIR VON
OMA UND OPA

Thomas erkennt Dinge, die andere
nicht sehen. Er sieht tropische
Fische in den Grachten und wie
schön Elisa mit dem Bein aus
Leder ist. Er kann zu der Musik
von Beethoven schweben, und
er fühlt die Magie von Frau Van
Amersfoort, die ihren Mann im
Widerstand verloren hat. Thomas
sieht sogar den Herrn Jesus, der
ihm anbietet, ihn einfach nur
Jesus zu nennen. Aber helfen
kann ihm Jesus anscheinend
trotzdem nicht. Wenn Thomas’
bigotter Vater zuschlägt, dann
schluchzen die Engel im Himmel
und die ganze Welt steht still vor
Entsetzen. Doch Thomas hat ein
Ziel: Er will glücklich werden. Und
deshalb muss er sehr mutig sein.
Er beginnt, dem Vater alle Plagen
Ägyptens zu bereiten – und plötzlich bekommt er dabei Hilfe.

Übrigens: „Heidi“ gehört zu den
beliebtesten Kinderbüchern in der
Türkei. „Haydi!“ heißt auf Türkisch
aber auch „Auf geht’s!“.

Lisa Sommerfeldt
Der dunkle Vogel
2 D – 1 H, ab 10 Jahren
Mia fürchtet sich. Sie hört nachts
Schritte, die näher kommen. Sie
hofft, dass sie an ihrem Zimmer
vorübergehen, hofft, dass sie in das
Zimmer ihres Bruders Jan gehen.
Und sie hofft, dass der dunkle Vogel seine Flügel ausbreitet und sie
mitnimmt. Dann fliegt sie mit ihm
durch Raum und Zeit. Dort trifft
Mia seltsame Gestalten, die ihr
helfen, genau hinzuschauen. Mit
jeder Begegnung wird Mia stärker.
Und als die dunkle Nacht zu Ende
ist, wird Mia nie wieder die Augen
vor dem Bösen verschließen. Sie
spricht mit Jan und sie wischt die
Blindheit von den Augen ihrer
Mutter.
Ein behutsames und bildhaftes
Stück über sexuellen Missbrauch.
Lisa Sommerfeldt zeigt dem
jungen Publikum in einer symbolischen Reise einen möglichen
Umgang mit Grenzen, mit
dem freien Willen, mit Körper,
Wahrheit und Gewalt.

Ich nehme mir jetzt
ein Stündchen Schlaf.
Und wenn ich die
Augen wieder öffne,
dann will ich meine
Haydi in den Händen
halten.“
Katja Hensel, Haydi Heimat

Z . DRVEN K AR :
MAGDEB URG
H IEß
F R ÜH ER
MADAGAS -

K AR BLB ©
Sonja Ramm

„MEHRGENERATIONENHAUS“

Katja Hensel
Haydi Heimat!
Kemal soll in die Schule etwas
mitbringen, das für ihn „Heimat“
bedeutet. Er ist völlig ratlos. Nicht
so seine Oma und sein Vater, die
sich vor gut gemeinten Ratschlägen überschlagen – das Fußballtrikot, sagt sein Vater; „Heidi“,
ihr altes Lieblingskinderbuch aus
der Türkei, schlägt seine Oma
FAMILIENGESCHICHTEN
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FREI ZUR
URAUFFÜHRUNG:
STÜCKE
FÜR KINDER VON
6–8 JAHREN

Martin Baltscheit
Das Abenteuertier.
Gut erzählt ist nicht gelogen
1 D – 3 H, ab 7 Jahren
Konrad will ein Ritter sein. Er will
Abenteuer erleben und große
Kämpfe ausfechten. Heldenhaft
wird er eines Tages eine Prinzessin
retten, dann wird sie sich in ihn
verlieben, und sie leben glücklich
bis an ihr Lebensende. Niemals
will er einfach nur Schweinehirt
werden wie schon seine Vorfahren.
Also legt Konrad eines Tages seine
Rüstung an, nimmt seine Lanze
und zieht aus, um ein Held zu
werden. Er begegnet einem singenden Einhorn, das ein bisschen
wie ein Esel aussieht. Und er rettet
die Prinzessin Karfunkel, die ganz
leicht an die Magd Minna erinnert. Gemeinsam erobern die drei
sogar eine echte Burg. Doch dann
verlässt sie das Kampfglück, und
inmitten des Kanonendonners
wird es wohl Zeit für ein kleines
Geständnis.
Unsere drei Helden sind märchenhafte Aufschneider, und
sie flunkern was das Zeug hält.
Doch sie kommen dabei nie einen
einzigen Schritt von ihrem Weg
ab: zu werden, was sie wollen, frei
sein zu dürfen, nach Höherem zu
streben.
>> Außerdem von Martin
Baltscheit:
Neue Heimat
1 D – 3 H, ab 14 Jahren, frei zur UA
Ein furchtloser Text über das
Jenseits, das jüngste Gericht, eine
Ente namens Mohammed und
den einzig wahren Glauben.

Nicole Kanter

Jana Scheerer

Hamsterdam
3 D – 3 H, ab 6 Jahren

Miau! Sagt das Schaf
5 D – 3 H, ab 6 Jahren

Der Wasserstandspegel steigt
bedrohlich an im Tal, in dem
der Maulwurf Fridolin und seine
Biberfreundin Bober leben.
Während Bober eine persönliche
Krise hat, nutzt die Maulwurfpolitikerin Anita die Situation aus
und bereichert sich mit fragwürdigen Dammbaukursen an der
drohenden Katastrophe. Fridolin
ist verzweifelt. Erst als sein alter
Freund, der Eisbär Tunk, wieder auftaucht, schöpft er neue
Hoffnung. Tunk war einst der
Kinderstar des örtlichen Zoos,
aber als mit seinem zunehmenden
Wachstum das öffentliche Interesse an ihm abnahm, wanderte er
tief enttäuscht zum Nordpol aus.
Jetzt, da die Polkappen schmelzen, sucht er Asyl in seiner alten
Heimat. Doch Anita verweigert
ihm strikt die Arbeitserlaubnis.
Und das Wasser steigt weiter …
Nicole Kanter geht es nicht um
Endzeitstimmung. Sie zeigt vielmehr, wie wir mit Erfindungsgabe
und Zusammenhalt auch unter
veränderten Bedingungen werden
leben können. Ihr ist ein Text gelungen, der Kindern ein aktuelles
Thema auf humorvolle, warmherzige und temporeiche Weise
näherbringt, ein Text, der Kindern
Mut anstatt Angst macht.

Warum kann ein Schaf keine
Katze sein? Eine Katze ist elegant
und geschmeidig, klug, gerissen
und abenteuerlustig – sie ist alles,
wovon das junge Schaf Pucki
immer schon geträumt hat! Also
übt Pucki fleißig das Schnurren,
Schleichen und Miauen. Und eines
Tages nimmt sie Reißaus: In der
großen Stadt wird sie endlich als
Katze leben können! Doch ihrem
Traum stehen einige Hindernisse
im Weg – nicht zuletzt eine ganze
Katzenbande, die so gar nicht
ihrer edlen Vorstellung entspricht.
Ein einfallsreiches Stück über
unsere Träume und über unsere
Versuche, sie zu verwirklichen.
Wenn wir nur schon immer genau
wüssten, welche Träume die richtigen und wirklich wichtigen sind.
>> Außerdem von Jana Scheerer:
Mein innerer Elvis
3 D – 3 H, ab 13 Jahren
Ein Roadtrip, der die beiden
ungleichen Mädchen Antje und
Nelly bis nach Graceland führt –
vor allem aber zu sich selbst.

>> Außerdem von Nicole Kanter:
Schlaraffzahnland
Wie es mit Fridolin und Bober
weitergeht.

Ich geh jetzt runter
mit Mona kicken,
wenn du fertig bist
mit Frau sein, kannst
du ja kommen. Zsss...“

Oh show me the
way to the next little
Pol … wo sollen wir
jetzt hin?“

Reihaneh
Youzbashi Dizaji
TOR DREI
2 D – 1 H, ab 8 Jahren, Berliner
>> Berliner Kindertheaterpreis
2016
Lucas findet Tina toll! Tina findet
Lucas eher seltsam ... Aber kicken,
das kann er. Tina und Lucas sind
in den Schulpausen ein eingespieltes Fußballteam. Bis Mona

FREI ZUR UA

>> Außerdem von
Reihaneh Youzbashi Dizaji:
Mein Name ist Merkur
1 D – 1 H, ab 8 Jahren, frei zur UA
Tina und ihr kleiner Bruder haben
ihre Eltern verloren und ziehen
sich immer mehr von der Welt zurück. Als Ben aber plötzlich krank
wird, wagt Tina es doch, sich zu
öffnen, um Ben helfen zu lassen –
und sich selbst.

Reihaneh Youzbashi Dizaji

Nicole Kanter, Hamsterdam
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auftaucht. Mona ist neu an der
Schule, sie ist neu in diesem Land.
Sie kann die Sprache noch nicht.
Aber kicken kann man auch ohne
Worte und kicken, das kann sie!
Leider schießt sie gleich das erste
Tor für Tina. Das nimmt Lucas
ihr sehr übel. Und zwischen den
dreien wird das Spiel immer mehr
zum eifersüchtigen Kampf um
Freundschaft. In einem haarscharfen Finale geht fast ein Wohnzimmer zu Bruch, aber eine Freundschaft wird wieder gekittet – und
eine neue darf entstehen.
Tina, Lucas und Mona stehen an
der Schwelle zur beginnenden
Pubertät. Sie sehnen sich immer
noch nach Nähe, erfahren aber
plötzlich auch Distanz. Was unverbrüchlich schien, wird einer Bewährungsprobe unterzogen, was
nahe war, wird plötzlich fremd
und was fremd ist, wird plötzlich
erstaunlich anziehend.
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Gebt uns Bücher“, sagen
die Kinder, „gebt uns
Flügel. Helft uns, ihr, die ihr
mächtig und stark seid,
uns in die Ferne zu verlieren.
Baut uns azurne Paläste
inmitten verzauberter
Gärten; zeigt uns Feen, die
sich im Mondschein ergehen.
Wir wollen ja alles lernen,
was man uns in der Schule
beibringt, aber bitte lasst
uns die Träume!“
Paul Hazard
Zitiert nach Paul Johannes Schindlers „Kinder, Bücher und große Leute“.
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