Chemnitz, 6.06.2014
Presseinformation
Kilian - Kinderliteratur anders in der Stadtbibliothek
Am 16. Juni lässt Künstlerin Christiane Klatt in der Stadtbibliothek im TIETZ die Puppen
tanzen, spielen, klettern und staunen. Eingeladen sind sieben Gruppen Chemnitzer
Kindertagesstätten die Aufführung "Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte" zu
erleben.
Christiane Klatts Theater mit Figuren - lässt eine poetische Geschichte voller Spannung
lebendig werden und stellt Fragen nach dem Glück:
Kann das Glück in einem Blatt versteckt sein? Warum ist es so weit entfernt? Muss man
es sich verdienen? Großer Wolf und kleiner Wolf aus dem gleichnamigen Buch erleben
den Wandel von Sehnsucht und Glück. Sie erfahren, dass man manchmal darauf warten
oder sogar darum kämpfen muss und dass das Glück vergänglich ist.
Die Veranstaltungsreihe KILIAN wurde 2012 vom Staatsministeriums für Kultus und dem
Landesverband Sachsen des DBV ins Leben gerufen und seitdem von beiden gefördert.
Gemeinsames Ziel ist, Kinder in ihrer Bibliothek vor Ort mit viel Spaß an Literatur heran
zu führen. Kinder- und Jugendbücher werden durch besondere Umsetzungsformen
dargeboten, darunter Pantomimespiel, Puppentheaterstücke, musikalisch "bespielte"
Lyrik, Künstlergespräche und interaktive Lesungen. Damit soll das Interesse der jungen
Zuschauer geweckt und sie zum Lesen verführt werden. Je nach Aufführung sind Kinder
aus Kindertageseinrichtungen, Grund-, Förder- und Oberschulen in Bibliotheken
eingeladen.
Die Stadtbibliothek Chemnitz beteiligt sich zum 3. Mal am sachsenweiten Projekt und
freut sich schon auf die Fortsetzung - Kilian – Märchen – zum Jahresausklang.
Weitere Informationen:
Christiane Klatt studierte Theaterwissenschaften und Puppenspiel, arbeitete als
Dramaturgin und Regieassistentin, lehrte an der Hochschule Magdeburg-Stendal, war in
Projekten als Theaterpädagogin tätig www.puppen-etc.de
Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte
Der große und der kleine Wolf erproben das Glück: Beim Fische fangen, beim
Schlittenfahren, in ihrem Leben auf der Wiese. Aber was ist mit dem wunderschönen,
knackig-grünen Blatt, ganz oben im Baum, nach dem sich der kleine Wolf so sehr
sehnt,das aber partout nicht vom Baum fallen möchte, selbst im Winter nicht. Es ist das
große Glück des kleinen Wolfes, aber wie kann er es bekommen? Erst im Winter
entschließt sich der große Wolf, es ihm zu holen. Ein gefährlicher Aufstieg beginnt.
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