Was uns bewegt im Kinderhaus

Mit Oliver Pötzsch in die Welt der Speere, Schwerter und Kettenhauben
Bestsellerautor und Schöpfer von „Kuno Kettenstrumpf“ zu Gast im Kinderhaus

(Nicht nur mit Geschichten aus seinen „Kuno-Kettenstrumpf“-Büchern, sondern auch mit Gitarre und
Gesang sorgte Oliver Pötzsch bei seinem Auftritt im Kinderhaus für Begeisterung unter den jungen
Zuhörern)

Er wolle Bücher schreiben, „die wie gutes Kino sind, mit viel Popcorn“, hat der
Schriftsteller Oliver Pötzsch einmal gesagt. Dass ein solches Gütesiegel nicht nur auf
seine Bücher zutrifft, sondern auch auf seine Live-Auftritte, konnten die Hortkinder von St.
Josef bei der Lesung des Bestsellerautors im Kinderhaus erfahren.

Was uns bewegt im Kinderhaus

Der gebürtige Münchner, dessen Werke sich millionenfach verkaufen, wird schließlich
nicht nur für seine packenden Erwachsenenromane gefeiert, etwa die historischen Krimis,
in denen er der eigenen jahrhundertealten Familiengeschichte literarisch nachspürt und
die Schongauer Henkersdynastie der Kuisls in den Mittelpunkt stellt. Auch als Schöpfer
von Kinder- und Jugendbüchern ist der Erfinder von „Kuno Kettenstrumpf“ überaus beliebt
und erfolgreich. Keine Frage, dass viele unserer Hortkinder bereits mit den lustigen
Abenteuern des Ritters aus dem Feenland vertraut waren und mit fundiertem Wissen über
Knappen, Trolle und Zaubersäfte aufwarten konnten.
Schon zum zweiten Mal in unserem Kinderhaus zu Gast, tauchte Oliver Pötzsch bei seiner
Lesung in die Abenteuer seines Helden ein, der Schokoladenkuchen und noch dazu das
Burgfräulein Konstanze liebt, und unternahm mit seinen jungen Zuhörern eine wahrlich
aufregende Reise in die Welt der Phantasie und des Mittelalters. An echten
Ritterutensilien konnten die Kinder sogar mit den eigenen Händen ausprobieren und
erspüren, wie schwer ein richtiges Schwert oder eine Kettenhaube sind, mit denen sich
die kämpfenden Edelleute in früheren Jahrhunderten abplagen mussten. Selbst einen
Speer hatte der Erfolgsautor zur Anschauung für sein begeistertes Publikum mitgebracht.
Und natürlich griff Oliver Pötzsch mehrfach auch zu seiner Gitarre, um mit rockigen
Akkorden und kraftvoller Stimme den Kindern seine „Kuno Kettenstrumpf“-Ohrwürmer
einzupflanzen. Eine Lesung mit Buch und Liedern, „wie gutes Kino, mit viel Popcorn“, und
das im besten Sinne!
Torsten Blaich
Erzieher
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