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Können heutige Kinder etwas mit Brechts Kindergedichten anfangen? 
Diese Frage stellte sich uns bei einer Beratung über die Planungen zum 
Brechtfestival 2014. Wir waren optimistisch, schrieben zusammen mit dem 
Brechtfestival-Büro einen Malwettbewerb aus und hofften auf vielleicht 
20O Einsendungen.

Das Thema nahmen wir aus dem Vers von Rabe und Kanari:

 Es war einmal ein Rabe 
 Ein schlauer alter Knabe 
 Dem sagte ein Kanari, der 
 In seinem Käfig sang: schau her 
 Von Kunst  
 Hast du keinen Dunst. 
 Der Rabe sagte ärgerlich: 
 Wenn du nicht singen könntest 
 Wärst du so frei wie ich.

Eine bittere Pointe über das Verhältnis von Kunst und Herrschaft. 
Ob sie heute noch verstanden würde? Wir waren gespannt.

L E A eR a
Brechts Gedichte - einfach kindgemäß

Zum siebzigsten Geburtstag von Bertolt Brecht 1968 hatte Helene Weigel 
die Schülerinnen und Schüler der DDR zu einem Zeichenwettbewerb einge-
laden. Daraus war ein einprägsames Bilderbuch »Kinderzeichnungen zu 
Brecht« entstanden, erschienen bei Insel Leipzig 1970. Das nahmen wir 
uns zum Vorbild, allerdings haben wir die Altersgruppe auf die dritte bis 
sechste Klasse beschränkt und die Region auf das bayerische Schwaben.

In der Textauswahl waren die Kinder frei, wir haben allerdings 
Vorschläge zusammengestellt (weitgehend entsprechend dem Pro-
gramm des FaksTheaters »Onkel Ede hat einen Schnurrbart«) und 
an die anmeldenden Lehrkräfte verschickt. Format und Technik 
wurden nicht vorgegeben. Schulamt, Bezirk Schwaben, Regionalzei-
tung und Mundpropaganda machten die Ausschreibung bekannt - 
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mit dem Ergebnis, dass sich 95 Schulklassen anmeldeten! Nicht alle 
haben dann Arbeiten eingereicht, aber 14O0 Werke kamen bei uns 
an. Alle, die die Bilder sehen konnten, staunten über die Menge, 
Vielfalt und Schönheit.

schwarzen Schimmel vom lieben Gott ziehen lässt. Oder kritische Aufmerksam-
keit empfiehlt, da das Maul von Hitler soviel größer ist als sein Bart. 

Karla Andrä 
FaksTheater Augsburg

Michael Friedrichs 
Bert-Brecht-Kreis Augsburg&

Wir hoffen auf Verständnis, dass die Jury wegen des vorgegebenen 
Buchumfangs leider viele schöne Bilder aussortieren musste. Da lagen 
nebeneinander einfach zu viele schöne Onkel Edes, Pf laumenbäume, 
Raben ... Ganz besonders angetan waren die jungen Künstlerinnen 
und Künstler offenbar vom »Kind, das sich nicht waschen wollte« 
(und aus dessen Ohr schließlich ein Zwetschgenbaum wuchs). Wurde 
nicht auch Brecht nachgesagt, dass er sich ungern wusch?

Brecht fand es dringend nötig, dass die Welt besser eingerichtet wird, 
darum hat er Kinder als Gesprächspartner ernst genommen und viel 
für sie geschrieben. Aus seinen Kindergedichten spricht ein großes 
Verständnis für die unbefangene Sicht von Kindern, die damit beginnen, 
sich in der Welt zurechtzufinden und sie sich anzueignen. Und sei es, 
dass jemand wie Tom sich aus dem Klavier einen Hut aussägt. Und 
Brecht ist Pädagoge, wenn er etwa Mariechen auf der Mauer erklärt, 
dass ein bellender Hund vielleicht ebenso Angst hat wie sie. Oder wenn 
er religiöse Vorstellungen auf den Kopf stellt, indem er im Himmel einen 

Die bekanntesten Gedichte Brechts über seine Heimatstadt Augsburg wurden 
natürlich auch illustriert: sein »Plärrerlied« und die »Serenade«. Wie aufmerk-
sam die Gedichte studiert wurden, sieht man hier sehr schön: Das »goldene  
Haar« des Mädchens im »Plärrerlied« leuchtet, und eine bessere Möglichkeit, 
ein Eis als »eventuell« darzustellen, ist schwer vorstellbar.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die teilgenommen haben oder unter- 
stützend tätig geworden sind, und hier vor allem bei den großzügigen Sponsoren,  
insbesondere der Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung, die die 
Durchführung des Wettbewerbs ermöglicht hat, bei Nontira Kigle mit ihrem süßen 
Rabenplakat, bei der engagierten Jury, bei Eva-Maria Fürstenberger und Olivia 
Kuderewski, den freundlichen Organisatorinnen vom Brechtfestival-Büro, und 
bei Lisa Schwenk im Wißner-Verlag, die unsere unzumutbaren Terminvorgaben 
noch unterschritten und ein beglückendes Buch gestaltet hat. 
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Fliege, f liege, kleiner Drache 
Steig mit Eifer in die Lüfte 
Schwing dich, kleine blaue Sache 
Über unsre Häusergrüfte!

Wenn wir an der Schnur dich halten 
Wirst du in den Lüften bleiben  
Herr der sieben Windsgewalten 
Zwingst du sie, dich hochzutreiben.

Wir selbst liegen dir zu Füßen! 
Fliege, f liege, kleiner Ahne 
Unsrer großen Aeroplane 
Blick dich um, sie zu begrüßen!

rachenliedD

Jayson Ergün, 4. Klasse
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   ie Vögel warten  
   im Winter vor dem Fenster

Ich bin der Sperling.  
Kinder, ich bin am Ende. 
Und ich rief euch immer im vergangenen Jahr  
Wenn der Rabe wieder im Salatbeet war. 
Bitt um eine kleine Spende. 
Sperling, komm nach vorn. 
Sperling, hier ist dein Korn. 
Und besten Dank für die Arbeit!

Sara Klier, 6. Klasse
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Felix Rohr, 6. Klasse

ie Moritat von 
Mackie Messer

Und der Haifisch, der hat Zähne 
Und die trägt er im Gesicht 
Und Macheath, der hat ein Messer 
Doch das Messer sieht man nicht.

An ’nem schönen blauen Sonntag 
Liegt ein toter Mann am Strand 
Und ein Mensch geht um die Ecke 
Den man Mackie Messer nennt.

Und Schmul Meier bleibt verschwunden 
Und so mancher reiche Mann 
Und sein Geld hat Mackie Messer 
Dem man nichts beweisen kann.
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Taro zur Steege, 3. Klasse 
 (Ausschnitt)

Es war einmal ein  
Ein schlauer alter Knabe 
Dem sagte ein Kanari, der 
In seinem Käfig sang: schau her 
Von Kunst  
Hast du keinen Dunst. 
Der Rabe sagte ärgerlich: 
Wenn du nicht singen könntest 
Wärst du so frei wie ich.

Rabe



6968

Es war einmal ein 
Der hatte einen zu kleinen Mund 
Da konnte er nicht viel fressen 
Da freute sein Herr sich dessen 
Er sagte: dieser Hund 
Ist ein guter Fund.

Hund

Daniel  John, 4. Klasse

Erion Keka , 4. Klasse


