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6. Zentralschweizer Kinder- und Jugendliteratur-Festival Zug

ABRAXAS macht sich bereit für die Landung
Preisgekrönte Bücher und AutorInnen, Lieblingsbücher und LieblingsautorInnen und
solche, die es werden könnten, Forschende und Schreibende, Zeichnende und
Musizierende: auch in diesem Jahr gibt es wieder viele gute Gründe um ABRAXAS zu
besuchen! Das nunmehr 6. Zentralschweizer Kinder- und Jugendliteraturfestival findet am
7./8. November 2015 statt. Wenn der Rabe im Anflug ist, so bedeutet dies, dass sich in
seinem Gefolge wieder zahlreiche Bücherschaffende die Ehre geben werden, um ein
tolles Programm für alle Altersstufen auf die Beine zu stellen. Ein Wochenende im Zuger
Burgbachareal voller Geschichten, Buchstaben und Bilder mit Veranstaltungen für Kinder
und Jugendliche, deren Eltern und für Erwachsene, die sich beruflich oder privat mit
Lesen und Leseförderung beschäftigen.
Premierenfieber auf der grossen Bühne
Rasant fällt der Auftakt in diesem Jahr aus mit den beiden gewitzten Schweizer
Moderatoren Katja Alves und Boni Koller, die ein verrücktes Quiz mit dem Publikum
spielen werden; hier kann man unerwartet zum Joker oder Teilnehmer werden. Das war
noch nie da. Fulminant geht es dann mit einer Show weiter, in der es live auf der Bühne
zischen, brodeln und krachen kann, denn das Duo Tinkerbrain hat allerhand
Experimente vorbereitet aus ihrer Reihe „Forschen, Bauen, Staunen von A-Z“, die als
schönste deutsche Bücher 2014 ausgezeichnet wurden. Bestsellerautorin Kerstin Gier
stellt, exklusiv in der Schweiz nur bei ABRAXAS, ihren langersehnten dritten und damit
finalen Band der Silber-Trilogie vor, bevor am Abend der BOOKSTAR 2015
bekanntgegeben und gekrönt wird. Der zweite Festivaltag beschert den Besuchern den
neuesten, notabene den 50. Band der Reihe „Das magische Baumhaus“ als Ein-MannTheaterstück, ebenfalls eine Schweizer Premiere. Kai Lüftner untermalt den dritten Teil
seiner Serie „Kaff der guten Hoffnung“ mit Gitarre und Gesang und zum Abschluss ehrt
ABRAXAS am späten Sonntagnachmittag die diesjährige Gewinnerin des BAARER
RABEN, Bettina Spoerri mit einer szenischen Lesung ihrer Geschichte.
Heimische Buchschaffende …
Damit die Mundart nicht zu kurz kommt, bereichern wieder einige bekannte Schweizer
Namen das Programm. So hat sich die Stadtzürcher Autorin und Illustratorin Claudia de
Weck einer wahren Geschichte angenommen ohne ein Sachbuch zu schreiben. Viola
Rohner schickt die Ballone nicht nur im Bilderbuch, sondern auch am Sonntagmittag
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gemeinsam mit ihren kleinen Zuhörern in den Himmel. Und Diego Balli sorgt mit dem
Zeichenstift in der Hand für das richtige Ambiente, um das junge Publikum an Comics
heranzuführen. Gesanglich werden klein und gross von Martin von Aesch unterhalten,
der sich bestens darauf versteht, witzige Geschichten in Lieder einzuflechten und die
Zuhörer zu (Mit-)Sängern zu machen. Lokalkolorit kommt mit der heimischen Autorin
Jacqueline Kauer ins Spiel, die in den vergangenen Jahren selbst begeisterte Zuhörerin
war und nun mit ihren Geschichten begeistert.

… und Gäste mit langer Anreise
ABRAXAS hat auch in diesem Jahr einen Blick über die Landesgrenzen geworfen und
auch Autoren aus dem Ausland an den See gelockt: Maja Nielsen braust in ihrem
knallroten Mini heran mit Geschichten über versunkene Schätze im Kofferraum. Kai
Lüftner wagt sich aus Berlin mit der wertvollen Gitarre im Handgepäck in die Berge und
Fussballreporter Stefan Grothoff verschlägt es aus dem hohen Norden nach Zug. Alan
MacDonald wagt gar den Sprung über den Ärmelkanal um von seinen (vor-)witzigen
Lausbueben und Luusmeitlis zu erzählen und Torben Kuhlmann lässt seine kleine Maus
eine Ehrenrunde drehen und bezaubert auf deutsch und auf englisch. Viele tausend
Kilometer entfernt liegt die Heimat von Yusof Gajah, der mit den kleinsten
Festivalbesuchern zweisprachig nach einem kleinen roten Ball Ausschau hält.
Festival mit jeder Menge Abwechslung
Neben diesen programmlichen Leckerbissen, wird es auch in den Pausen nicht langweilig
werden. Dafür sorgen die Raben-Tipps, zu finden an verschiedenen Stellen des
Festivalgeländes. Wer immer noch nicht genug von Büchern und Geschichten hat, ist
herzlich eingeladen in den „Bücher auf Achse“-Wagen auf dem Pausenhof, zum AutillusStand oder in die Turnhalle, in der ausgezeichnete Bücher zum Schmökern bereitstehen.
Und etwas lauter darf es auch zugehen, wenn gespielt und gerannt wird oder der
Fuhrpark auf dem Aussengelände in Betrieb genommen wird. Hier kann sich jedermann
und jede Frau austoben und frische Luft und Energie tanken, bevor die nächsten
Eindrücke schon warten. Sollte sich ein grimmiges Magenknurren lautstark bemerkbar
machen, so ist auch für diesen Bedarf gesorgt: direkt auf dem Festivalgelände befindet
sich die Raben-Bar mit kleinen Snacks und Erfrischungen. Der Rabe ABRAXAS wird
selbstverständlich auch wieder persönlich unterwegs sein und freut sich über ein High
Five eines jeden Besuchers.
Weitere Infos, auch zur Platzkartenreservation online, sowie das vollständige Programm
sind unter www.abraxas-festival.ch zu finden.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:
Pia Rohr Mahler
ABRAXAS
c/o Fichtenstrasse 39
8032 Zürich
Tel: 044 381 37 90
pia.rohr@abraxas-festival.ch
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