ZAUBERHAFTE MÄRCHENWELT
Märchenbuchlesung

mit Klaus Michelsen

im Literaturhaus

Kiel

Jenny und Dagmar
Hecht waren fasziniert

Die Kinder hatten sich mit ihren Eltern auf die Stühle des kleinen,
hellen Raumes gesetzt. Eine Leinwand und ein Mikrofon waren

von der Märchenbuch·
lesung.

aufgebaut. Ein Akkordeon wartete auf seinen Einsatz. Im literaturhaus Kiel nahm Märchenautor

Klaus Michelsen

seine kleinen und

großen Zuhörer mit in die Welt seiner fantasievollen
Und weil all seine Märchen etwas

.••.
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Geschichten.

es vom ersten Moment an, die kleine

mit Musik zu tun haben, spielte er

Rebekka Mewis und ihren Bruder

bei der exklusiven KN life-Aktion

Julian durch sein lebendiges Erzählen

zwischendurch

zu fesseln. Auch die anderen Gäste

auf seinem Akkordeon

bekannte Lieder wie "Drei Chinesen

hingen gebannt an seinen Lippen, als

mit dem Kontrabass ..", In der ersten

er von trickreichen

Reihe saß die siebenjährige

singenden Wolkenschwan

Skrollan

Renate Gäde.

und einem

König, der endlich einmal träumen

die Schulter ihrer Mutter Andrea an,

wollte, erzählte,

als der Märchenautor

Klaus Michelsen flüsterte, jammerte,

mit seiner ersten

schrie, säuselte, jauchzte und rief bei

Walzer. Galle Schween war ein fröh-

seinen Erzählungen, Zwischendurch

licher Straßenmusikant

holte er sein Publikum immer wieder

und brachte

mit seinem Walzer nicht nur die

mit den Klängen seines Akkordeons

Katzen Cosima und Carlo zum Tanzen.

ab und entführte es in die wunderbare

"Viele
Menschen blieben stehen und
e,

chelsens Märchenwelt
ein: Rebekka und Iulian
Mewis mit ihrer Tante

Vögeln, einem

Asmussen. Sie lehnte sich langsam an

Geschichte begann: Galle Schweens

Tauchten in Klaus Mi-

"Ich lese am
Feengeschichten",
erzählte Skrollan
Asmussen, die mitThrer
'1l
Mutter Andrea kam:

Märchenwelt. "Die Geschichten sind

1!J,

hörten ihm begeistert zu. Während der
,±I
Lesurlg war es ganz still im Raum. Hin
und Wieder machte ein .Ah" oder .Oh"

toll", schwärmte die sechsjährige

Jen-

ny Hecht, die nach kurzem Überlegen
die Geschichte mit dem Schwan am

i#

~runde.

Dem Märchenautor

gelang

besten fand.
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