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Haferkampf liest
sechs Novellen

Bad Vilbel (pm). Unter dem Titel »Meercaz-
zing« liest der Autor Hans Erhard Haver-
kampf bei der Erbsenlesung heute Abend
sechs seiner Novellen vor. Die Lesung be-
ginnt um 20 Uhr im Hotel am Kurpark,
Parkstraße 20-22. Bereits von 19 Uhr an wird
die Erbsensuppe ausgegeben.

Die Novellen entstanden aus einem Fundus
historischer Beinahe-Katastrophen. Der ehe-
malige Baudezernent Frankfurts erzählt mit
Lust am psychologischen Detail, wie eine
Rosenzucht abbrennt, weil die Nachfolgere-
gelung nicht glückt, wie ein Kind als heimli-
cher Zeuge einer Schweineschlachtung trau-
matisiert wird und ein Märchen sich in die
Realität stülpt und damit die Karriere eines
jungen Dichters beendet.

»Dschinntastisch« zum Erfolg
Karbener Autorin Corinna Wieja belegt beim Wettbewerb für eine Kinderserie den ersten Platz

Karben (jas). »Als ich dann plötzlich mei-
nen Namen gehört habe, war ich total über-
rascht«, erinnert sich Corinna Wieja. Nie ha-
be sie damit gerechnet, auf dem ersten Platz
zu landen. »Einige der anderen zehn Nomi-
nierten waren ja bereits filmerfahren«, sagt
sie, und außerdem seien wirklich gute Ge-
schichten dabei gewesen. Und doch: Beim
Ideenwettbewerb »Junge Helden brauchen
wir«, den der Verein »Top: Talente« mit der
Tellux-Film, dem Herder-Verlag und der Ka-
tholischen Fernseharbeit ausgeschrieben
hatte, schaffte es die Karbener Autorin bis
ganz nach oben aufs Siegertreppchen. Ihre
Geschichte »Dschinntastisch – das Mädchen
aus der gelben Tasche« überzeugte die Jury,
die auf der Suche nach einer Serienidee für
einen Kinderfilm war.

2500 Euro Preisgeld

Jurymitglied und Laudatorin Stefanie von
Ehrenstein vom Südwestrundfunk lobte be-
sonders die fantasievolle Umsetzung. »Au-
ßerdem wurde gesagt, die Geschichte sei
sprachlich brillant ausgearbeitet, und man
hätte lachen müssen«, freut sich Corinna
Wieja, die im Rahmen der Berlinale eine Ur-
kunde und ein Preisgeld in Höhe von 2500
Euro hatte entgegennehmen dürfen. Zur
Preisverleihung begleitet hatte sie ihre
20-jährige Tochter, die die Geschichte vom
Flaschengeist-Mädchen nicht nur kritisch
gelesen, sondern Hauptperson Amanda auch
gezeichnet hatte.

Mit ihrer abenteuerlichen Story, die als
Zielgruppe Jungen im Alter zwischen sieben
und zehn Jahren hat, konnte sich Wieja ge-
gen 160 Konkurrenten durchsetzen. Nach
diesem Erfolg hofft die Karbenerin nun, dass
ihre Idee irgendwann als Buch, vielleicht so-

gar als Film erscheint. »Auf den Wettbewerb
hat mich meine Agentin aufmerksam ge-
macht«, erzählt Wieja, die zum einen als
Übersetzerin, zum anderen als freie Autorin
arbeitet. Im September vergangenen Jahres
war im Langenscheidt-Verlag ihr erster
deutsch-englischer Kinderkrimi »Detective
Invisible – Kommissar Unsichtbar« erschie-
nen. Im Februar wurde im Compact-Verlag
das Buch »Meine schönsten Gute-Nacht-Ge-
schichten für 3, 5 oder 10 Minuten« veröf-
fentlicht, zu dem Wieja die Hälfte der Erzäh-
lungen beigesteuert hatte. »Die Idee zu
›Dschinntastisch‹ hatte ich bereits vor gut ei-
nem Jahr«, sagt sie. Ihr achtjähriger Sohn
habe sich damals solch einen Flaschengeist
gewünscht, der ihm beisteht. »Und außerdem
bin ich ein Fan von alten Serien wie ›Bezau-

bernde Jeannie‹ und ›Verliebt in eine Hexe‹.
Auch ›Aladdin‹ gefällt mir.« Da habe es nahe
gelegen, einen Flaschengeist – oder vielmehr
ein Flaschengeistmädchen – in den Mittel-
punkt zu rücken. »Sonst sind Flaschengeister
ja immer männlich.«

Muffid wird entführt

Die Geschichte: Dschinni Amanda muss 77
Wochen Menschendienst auf der Erde absol-
vieren, hat dazu aber überhaupt keine Lust.
Um die Zeit möglichst unbemerkt absitzen
zu können und keine doofen Menschenwün-
sche erfüllen zu müssen, sucht sie sich statt
einer Flasche eine gelbe Handtasche aus.
Doch alles kommt anders als gedacht: Fla-
schengeistfreund Muffid wird von Menschen
entführt und muss gerettet werden. Um Muf-
fid zu befreien, muss sich Amanda aber mit
einem Menschen verbünden. Eigentlich sucht
sie sich für diese Mission die selbstbewusste
Jessi aus, doch durch einen Zufall ist schließ-
lich der zurückhaltende Jonas derjenige, der
helfen muss. Er überwindet sich und wird
am Ende zum Helden.

Kaum ist das eine Projekt erfolgreich abge-
schlossen, hat Wieja auch schon wieder neue
Pläne. »Im Juni erscheint im Herder-Verlag
eine Tiergeschichte für Drei- bis Sechsjähri-
ge von mir«, sagt sie. Zum Inhalt darf sie
nicht viel sagen. »Die Tiere tragen im Wald
einen Wettkampf aus«, verrät sie nur.

Außerdem sind bereits drei Kapitel für ein
Buch für Kinder ab zehn Jahren fertig. Der
Arbeitstitel: »Die 13-Dinge-Liste«. »Ein
Mädchen macht lauter verrückte Dinge, um
möglichst viele Leser für die Schülerzeit-
schrift zu gewinnen«, erzählt sie. Jetzt fehlt
nur noch ein Verlag, der die Idee als Buch
umsetzt.

Mit ihrer Geschichte setzt sich Autorin Co-
rinna Wieja gegen Jan Bauer (l.) und Frank
Wollin durch. (Foto: Henning Schacht)

Neue Seminarreihe über
Kunst der Aufklärung

Bad Vilbel (pm). »Die Kunst der Aufklä-
rung und des 19. Jahrhunderts – Eine Ein-
führung« heißt die Seminarreihe von Katja
Meiner, die heute Abend beginnt. Organisiert
werden die kunstgeschichtlichen Seminare,
die in der Remise der Alten Mühle Bad Vilbel
(Hinterhaus/Fachwerkgebäude) in der Loh-
straße 13 stattfinden, vom Geschichtsverein.
Beginn ist um 19.30 Uhr.

Das Seminar setzt sich zum einen mit dem
Formenwandel in der bildenden Kunst zwi-
schen 1750 und 1780 auseinander, die den
Beginn der bürgerlichen Epoche markiert
und zwischen den Stilepochen Rokoko und
Klassizismus steht. Zum anderen zeigt es die
ganze Bandbreite der Kunst im 19. Jahrhun-
dert vom Klassizismus über die Romantik bis
zu den Gemälden Liebermanns. Abgerundet
werden die vier Vorträge in der Remise durch
einen Museumsbesuch im Liebieghaus, wo
derzeit die Sonderausstellung »Zurück zur
Klassik« gezeigt wird. Heute Abend gibt es
eine allgemeine Einführung. Am 21. März
steht »Die Architektur: Von klassizistischen
Bauten eines Schinkel bis zu Bauten des His-
torismus« auf dem Programm. Am 4. April
heißt es »Die Plastik:Von BüstenVoltaires bis
zur Ariadne des Dannecker«. »Die Malerei:
Von Gemälden Tischbeins bis zu C.D.Fried-
rich und Liebermann« ist Thema am 18.
April. Das Liebieghaus wird am 25. April be-
sucht. Eine Anmeldung erfolgt im Seminar.

»POETISCHES AUS DEM ORIENT« wollten
sich knapp 70 Besucher, die am Mittwoch-
abend zum Literatur-Treff Karben gekom-
men waren, nicht entgehen lassen. Dicht an
dicht saßen die Zuhörer auf der Empore der
Gaststätte »Bei Anna«, als sieben Karbener
mit ausländischen Wurzeln begannen, Ge-
dichte und Texte vorzutragen und zu musi-
zieren. Thema war die Poesie ihrer Her-
kunftsländer vom persischen Dichter Hafis
über den Mystiker Rumi, den Propheten
Yunus, den Libanesen Khalil Gibran bis hin
zu den volkstümlichen türkischen Dichtern

Akif Ersoy und Nazim Hikmet. Gesang und
Musik auf der Saz, einer türkischen Laute,
rundeten den interessanten Abend ab. Zur
Einführung wurde das Dichterwort zitiert,
»die Poesie sei die Muttersprache der
Menschheit«. »Wenn dem so ist, kann der Be-
zug zum Orient mit seiner einfühlsamen Poe-
sie nicht falsch sein«, betont Robert Axt vom
Literatur-Treff, der den Abend organisiert
hatte. Die Referenten waren (v. l.): Mustafa
Eren, Ilknur Ata, Irfaniye Kocak, Bilge Özde-
mir, Mustafa Kemal Özdemir, Reza Pirways-
sian und Raif Toma. (pm/Foto: pv)
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Telepathie, Bauchreden und Comedy
Bad Vilbel-Massenheim (pm). Comedy und

Magie der Superlative verspricht Josi’s Star-
treff für Samstag, 9. März. In der Turnhalle
des TV Massenheim, Homburger Straße 180,
geben sich gleich drei Künstler ein Stelldich-
ein.

Sein Kommen hat auch Mentalist Peet
Black zugesagt. Er will mit Telepathie, Psy-
chokinese und unerklärlichen Phänomenen
begeistern. Unter dem Motto »Volle Pflege-
kraft voraus« bietet Altenpflegerin Sybille
Bullatschek Comedy. Bauchredner Tim Be-
cker lässt in seiner Show die Puppen nicht
nur tanzen, sondern auch jede Menge erzäh-
len. Beginn derVeranstaltung ist um 20 Uhr.

Erinnerung ohne Esel
Friedberg (pm). Der Europa-Club Fried-

berg lädt alle Literaturbegeisterten am Frei-
tag, 8. März, zu einem französischsprachigen
Vortrag ein. Referentin ist Sonia Kassap-Ra-
moff aus der Friedberger Partnerstadt Vil-
liers-sur-Marne.

Thema des Abends wird die 1799 in Sankt
Petersburg geborene Comtesse Sophie de Sé-
gur und ihr Werk sein. Ihr erfolgreichstes
Buch war »Mémoires d’un âne« (»Erinnerun-
gen eines Esels«). Berühmt und beliebt sind

auch ihre Feenmärchen und ihr Frühwerk
»Les Malheurs de Sophie«.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr im Neu-
bau der Augustinerschule.

Hot Sinti-Swing im Bürgerhaus
Ortenberg (pm). Das Romeo-Franz-Ensem-

ble mit Gaststar Joe Bawelino alias »Big Pa-
pa Joe« verspricht am Samstag, 9. März, ei-
nen kurzweiligen Abend mit seiner Melange
aus Hot Swing der Dreißiger- und Vierziger-

jahre, garniert mit
französischen und la-
teinamerikanischen
Elementen sowie un-
garischer Folklore.

Der Musikstil der
Gruppe um Romeo
Franz kommt dem
Stil des »Hot Club de
France« mit Stepha-
ne Grapelli und
Django Reinhard
sehr nahe.

Die Konzerte sind
immer auch eine

Hommage an den in Ortenberg unvergesse-
nen Schnuckenack Reinhardt.

Jazzig wird’s ab 20 Uhr im Ortenberger
Bürgerhaus.

Das Romeo-Franz-
Ensemble. (Foto:pv)

Quartett Lamartine
spielt in St. Michaelis

Karben–Klein-Karben (pm). Unter dem
Motto »Telemann und ›le style francais‹«
steht die Veranstaltung der Reihe »Musik in
der Kirche« der St.-Michaelis-Gemeinde am
Samstag, 9. März. Es spielt das Quartett
Lamartine mit Delphine Roche (Flöte), Cecile
Dorchène (Violine), Rahel Bader (Violoncello)
und einem namentlich noch nicht genannten
Musiker. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in
der Kirche St. Michaelis.

Orgelmusik und Gesang
zur Passion

Bad Vilbel (pm). Für Samstag, 9. März, lädt
die evangelische Christuskirchengemeinde
zur nächsten Orgelandacht zur Passion in die
Christuskirche ein. Beginn ist um 18 Uhr.
Arnd Knauer hat ein Programm mit Vokal-,
Instrumental- und Orgelmusik vorbereitet.
Im Zentrum steht eine Kantate von Franz
Tunder, dem Amtsvorgänger von Dietrich
Buxtehude als Organist in der Marienkirche
Lübeck, über ein aus der Reformationszeit
stammendes Psalmlied. Weitere Mitwirkende
sind Michaela Grote und Ulrike Thelemann
(Sopran) sowie ein aus fünf Streichern beste-
hendes Instrumental-Ensemble.

Quatsch mit Fingerfarbe
Künstlerduo Angela Peris Alcantud und Koldo Arostegui zeigt beim Theaterfestival »Alles«

Bad Vilbel (mij). »Was machen
die denn da?«, fragte ein Kind im
Publikum flüsternd seine Mama.
Doch die war genauso ratlos wie
ihr Sohn. Alle Zuschauer schie-
nen erst einmal verwirrt. Was da
am Sonntagnachmittag auf der
Bühne in der Alten Mühle vor
sich ging, wusste niemand so
richtig einzuordnen.

Im Rahmen des Internationalen
Kinder- und Jugendtheaterfesti-
vals Rhein-Main »Starke Stücke«
präsentierte das Künstlerduo
Angela Peris Alcantud und Kol-
do Arostegui aus Spanien das
Stück »Alles«. Sie saßen bereits

Arm in Arm auf der leeren Büh-
ne, als die kleinen und großen
Zuschauer den Raum betraten.
Der Saal war dunkel, die beiden
Darsteller schienen zu schlafen.

Das weckte die Neugier.Vor al-
lem die Kinder blickten gespannt
auf die Bühne. Das Licht ging
an, die Figuren begannen ver-
schiedene Laute zu singen, zu
klatschen und zu stampfen. Im-
mer wieder drehten sich im Pu-
blikum die Köpfe der Kleinen
fragend zu den Eltern und Groß-
eltern um. »Was ist das?«, fragten
die Jungen und Mädchen.
Schließlich wusste eine Mutter
eine Antwort: »Quatsch.«

45 Minuten lang machten die
Künstler verrückte Bewegungen
und seltsame Geräusche und
brachten so ihr Publikum immer
wieder zum Lachen. Im großen
Finale des etwas anderen Stücks
holten sie grüne und gelbe Fin-
gerfarbe hervor. Das Künstler-
duo schmierte sich die Farbe ge-
genseitig ins Gesicht und bemal-
te den weißen Boden der Bühne.
Zum Abschied gaben sie einigen
Kindern, die sich trauten, die mit
Farben verschmierten Hände.
Dazu gehörten die 12-jährige
Antonia Langmaack aus Bergen-
Enkheim und ihre Freundin, die
neunjährige Lilli Eckstein aus
Eschersheim. »Das war lustig«,
waren sich die beiden Mädchen
einig. Anfangs hätten sie sich ge-

wundert, warum die Schuhe der
Künstler grün sind, doch nach
dem Spaß mit der Fingerfarbe
war das klar.

Das Stück kam bei beiden
Mädchen gut an. »Sonst wird
man im Theater nur selten mit
Farbe beschmiert«, freute sich
Antonia. Auch ihrer Mutter,
Kirsten Langmaack, hatte die
Aufführung gut gefallen. Sie
komme gerne zu den Veranstal-
tungen des Festivals. »Man be-
kommt immer Stücke zu sehen,

die witzig sind und ganz anders –
eben etwas Besonderes. So etwas
sieht man sonst nie auf der Büh-
ne.« Lillis Mutter Kirsten Sä-
cherl hingegen hatte keinen
rechten Zugang zu der Darbie-
tung finden können: »Ich habe
die ganze Zeit den Sinn dahinter
gesucht und ihn nicht gefunden.«
Kirsten Langmaack war ihr da
einen Schritt voraus. »Wenn man
aufhört, den Sinn zu suchen und
einfach Spaß hat, dann ist das
total schön.«

Antonia (l.) und Lilli können nicht genug von der Fingerfarbe be-
kommen. (Fotos: Michel)

Angela Peris Alcantud und Kol-
do Arostegui auf der Bühne.


