
Literatur
«Max & Moritz» -  Saumarkt 
Kinderliteraturtage 2008 im Zeichen 
von frechen Mädchen und kessen 
Bengeln

„Ach, w as muss m an oft von bösen 
Kindern hören oder lesen!!
Wie zum Beispiel h ier von diesen,
Welche Max und Moritz hießen;

Wer kennt sie nicht, die Streiche von 
Max und  Moritz? Vor allem diese Lausbu
bengeschichte hat W ilhelm Busch berühm t 
gemacht. Sein 100. Todestag w ird zum  An
lass genom m en, den bösen Buben und M äd
chen in der K inderliteratur nachzuspüren 
und die Vielfalt an Lausbuben, kecken M äd
chen, frechen Bengeln, bösen Kindern an 
hand  klassischer und aktueller K inderbü
cher aufzuzeigen. Die Q ualität gu ter Kinder
literatur, sprachlich und  illustratorisch, lässt 
sich w underbar in diesem  R ahm en d iskutie
ren und an vielen Beispielen vorstellen. So 
soll in einer intensiven, verschiedenste Ver
m ittlungsform en, Medien und Kooperati
onen mit einbeziehenden V eranstaltungsrei
he aktuelle K inderliteratur einem  interes
sierten jungen  Publikum näher gebracht 
w erden: Lesungen, W orkshops, Konzert, 
Kinderkino und Ausstellung geben einen 
Einblick in die phantastische Welt vor allem 
auch zeitgenössischer L iteratur für ein ju n 
ges Publikum.

Zur Eröffnung der K inderliteraturtage 
am 2. November lesen prom inente Gäste wie 
die K abarettistin  Gabi Fleisch und der künst
lerische Leiter des T heater Kosmos Augustin 
Jagg „Max & Moritz" und andere Lausbuben- 
und -m ädchengeschichten für die Aktion 

„Netz für K inder“ (h ttp://w w w .netz-fuer-kin- 
der.at). Die dazugehörenden Lausbuben
lieder p räsen tie rt der T hüringer L iederm a
cher Konrad Bönig. A nschließend lädt der 
Saum arkt zu Bücherquiz und Buffet!

Theaterproduktionen zum
Mitmachen

N atürlich d a rf auch eine T heaterpro
duktion im R ahm en der K inderliteraturtage 
nicht fehlen. So inszeniert Sabine Wöllgens 
vom T heater der Figur den tragisch-ko

mischen „Der Fall Huckebein“ von W ilhelm 
Busch. H ans Huckebein, der junge Rabe, stif
te t Chaos u n te r allen K reaturen. Huckebeins 
Ende naht, als e r den Likör entdeckt -  und 
die Kunst: Er fängt an, sich selbst zu gefallen 
und übt das Stehen auf einem  Bein, und so 
stirbt e r be trunken , erhängt im Strickzeug 
von Tante Lotte. „Der Fall Huckebein“ rollt 
die Raben-Parabel von h in ten  auf, w endet 
sich lustvoll dem  Zerstörungsw erk zu, sam 
melt Beweismittel, Aussagen, Indizien und 
spürt Motive auf.

Die Theatergruppe Paroli w ird  gleich 
in zwei V eranstaltungen Im provisationsthe
ater zu Lausbuben- und Lausmädchenge- 
schichten darbieten. Im provisationstheater 
vom Feinsten für die ganze Familie nach 
Ideen und A nregungen aus dem  Publikum. 
Ein sehr vergnüglicher Abend ist dabei ga
rantiert, w enn mit 5-4-3-2-1-los! zur näch
sten Geschichte eingezählt w ird. M itunter 
dürfen mutige Z uschauerinnen auch auf der 
Bühne m itm achen, stillsitzen und schwei
gen muss h ier keiner...

Eine ganz bezaubernde K inderlitera
turverfilm ung beschert das Jugendservice 
der Stadt Feldkirch im R ahm en ihres Kinder
kinos mit dem  Träger des Schweizer Film
preises 2006 „Mein Name ist Eugen“: Die 
Lausbuben Eugen, Wrigley, Bäschteli und 
Eduard leben in den 60er Jahren  in Bern 
und hecken einen Streich nach dem  anderen 
aus. Nachdem ein Helm und ein leckes Falt
boot das Fass zum Ü berlaufen bringen, droht 
Eugen und Wrigley eine harte  Strafe: Pfadi- 
lagerverbot und  Internat! Die beiden Helden 
reißen aus und m achen sich auf die Suche 
nach Fritzli Bühler, dem  König der Laus
buben, dessen sagenhafte Streiche noch im 
m er durch die Gassen von Bern geistern.

Erzählcafe und  Workshops

Alle V eranstaltungen w ährend  der 
K inderliteraturtage im Saum arkt sind so 
konzipiert, dass sie die ganze Familie an 
sprechen, mit der Absicht gem einsam e Kul
turerlebnisse zu fördern. So stellt besonders

Theatrergruppe Paroli bietet Im provisations
theater zum  Mitmachen

auch das Erzählcafe von Anita O hneberg ei
nen O rt der Begegnung zw ischen verschie
denen G enerationen dar. In en tspann ter At
m osphäre, bei Kuchen und Kaffee, w erden 
die Teilnehm enden zum  Erzählen, Zuhören 
und Diskutieren eingeladen. Die erfahrene 
M oderatorin Anita O hneberg sorgt für einen 
spannenden und  am üsanten Ablauf. Ent
sprechend dem  Schw erpunkt der diesjäh
rigen K inderliteraturtage w idm et sich auch 
das Erzählcafe dem  Them a „Max & Moritz, 
Lausbuben und Lausm ädchengeschichten 
von früher“.

Aber nicht nur die Begegnung mit The
ater, A utorinnen und Erzählcafe, sondern 
auch W orkshops sollen die A useinanderset
zung mit K inderliteratur vertiefen.

So lädt die vielfach ausgezeichnete 
Künstlerin und  K inderbuchillustratorin Lin- 
da W olfsgruber zu einem  Comic Workshop 
mit dem  Titel „Max & Moritz neu e rzäh lt“. 
Und die P reisträgerin  des Ö sterreichischen 
Staatspreis für Kinderlyrik 2008, Gerda An
ger-Schmidt, b ietet einen Dichterworkshop 
an, in dem  Kinder eingeladen sind, mit Buch
staben zu jonglieren und mit Sprache zu 
spielen.

Mit dabei sind selbstverständlich auch 
die Saum arkt TheaterZwerge, die un ter der 
Leitung von Sabine M att-Schönw etter eine 
Bühnenfassung der sieben Streiche von 

„Max & M oritz“ auf die Saum arktbühne b rin 
gen.

Zum Abschluss der K inderliteraturta
ge stellen Marie-Rose Cerha und Sabine Ben- 
zer die w itzigsten Lausbuben, die kecksten 
Mädchen, die frechsten Bengel und die b ö 
sesten Kinder in der klassischen und  zeitge
nössischen K inderliteratur vor. Nese Tiftik 
und Bozena Filipovic begeben sich auf die 
Suche nach ihnen in türkisch- und kroatisch
sprachigen Kinderbüchern. Sabine Benzer
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