AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Otfried Preußler - ein Figurenschöpfer und Geschichtenerzähler: Für Kinder, Jugendliche - und die Junggebliebenen aller Altersklassen

Der Räuber Hotzenplotz, Krabat und Wanja samt
der 'Kleinen Hexe' und dem 'Kleinen Gespenst'
Ausstellung bis zum 15. Januar 2023 in der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen

die in ihrer kurzen

den 1950er Jahren Figuren erschaffen, die bis

Öffnungszeit viel
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Welt sowie dem Schulunterricht nicht mehr
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35 Bücher, die in mehr als fünfzig Sprachen
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sie inklusive eines brei-

weit seine Leserinnen und Leser begeistern.

ten Rahmenprogramms ein

Preußler arbeitete in seiner langen Schaf-

weiteres Mal zu zeigen.

fenszeit mit zahlreichen Zeichnerinnen und
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Zeichnern zusammen. Diese illustrierten nicht

neue, zusätzliche

nur seine Geschichten, sondern erweckten

Exponate aus

die Figuren geradezu zum Leben, indem sie

dem Düssel-

von ihrem persönlichen Stil und eigenen

dorfer Ma-
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bekannt geworden sind die Illustrationen von

Theater zu

F. J. Tripp, die dem 'Räuber Hotzenplotz' sein
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markantes Äußeres verleihen. Auch die holz-

Äußerst spiele-
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die aktuelle Ausstellung.

Hexe', aber auch das des 'Kleinen Wasser-
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Swoboda werden in der umfangreichen
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Ständig schlossen und öffneten coronabe-

gebot. Otfried Preußler (1923-2013) gehört
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zu den bedeutendsten und einflussreichsten

nahezu alle Protagonisten Preußlers vorstellt,
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unterstreicht sie die immense Bandbreite
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