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Hôtel Rimini

von Albertine und Germano Zullo, Editions La Joie de lire 2002
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Ausgangslage
Es gibt Bücher, die gefallen mir auf den ersten Blick. Ich kaufe sie mit der Absicht, irgend
wann eine Veranstaltung dazu zu machen. Spontan fällt mir jedoch keine Umsetzung ein,
ich stelle sie ins Regal, und sie setzen Staub an.
«Hôtel Rimini» war so ein Fall. Ein buntes, etwas schräges, witziges Buch von Albertine
und Germano Zullo, das ich vor zwei Jahren am BDFIL in Lausanne gekauft hatte. Das
Problem daran: Es hat eigentlich keine Handlung. (Bild 1) Fürs Projekt «Bücherspielplatz»
zum Thema «Glücksreise – Reiseglück» nahm ich mir vor, dieses Buch endlich zu
bearbeiten.

Mit Volldampf in die Sackgasse
Ich begann damit, das Hotel Rimini im Grossformat zu bauen, stellte mir Klappen vor,
hinter die man blicken könnte, ein bespielbares Objekt, ein Hotel, in dem Bilderbuch
figuren aus anderen Büchern Ferien machen, und merkte bald, dass mich dieses Projekt
zeitlich komplett überforderte. Die angefangenen Kartons landeten im Altpapier und
ich beschloss, etwas Einfaches mit nur wenigen Requisiten zu machen.

Zurück auf Feld Eins
Ich erinnerte mich an den Tag mit Susanne Stöcklin-Meier während meiner Ausbildung
zur Leseanimatorin. Als wir uns zu einem Buch komplizierte, materialaufwändige
Umsetzungen ausdachten, sagte sie: «Man kann diese Dinge wirklich machen,
oder man kann sie auch nur spielen.» Die Vorstellungskraft, das Sichausdenken,
das Spielen mit nichts als der Imagination, das können Kinder doch bestens!

1 Buchcover

LeseanimatorInnen SIKJM / Newsletter 84

9. Oktober 2021

2/5

Eine weitere Inspirationsquelle war die LESA-Weiterbildung mit Irene Beeli vor einem Jahr.
Irene zeigte uns, wie sie Bilderbücher mit einfachen Mitteln präpariert, damit sie in der
Interaktion mit dem Kind /den Kindern bespielbar werden. Es braucht keine aufwändigen
Nachbauten des Bilderbuchs. Simple Manipulationen können das Buch zum Leben erwecken.
Schliesslich war da auch noch ein Gespräch mit Barbara Schwarz im Zug. Sie riet mir,
die Kinder als Gäste zu betrachten, welche bei ihrer Ankunft eine Führung durchs
Hotel Rimini bekommen. Das Publikum einzubeziehen ist immer eine gute Idee. Schliesslich
will ich nicht einfach eine Show bieten, sondern das Buch mit den Kindern zusammen
anschauen, ihnen die Möglichkeit zum Beobachten, Rätseln, Sprechen und Mitspielen geben.
Aus diesen drei Inspirationsquellen wird meine Veranstaltung gespeist.

Meine Veranstaltung
Mein Geschichtenkoffer enthält folgendes: Buch (mit ein paar Klebezetteln präpariert) und
einen Ständer, um es hinzustellen, eine Sandwichtafel aus Kartonstücken im Format A4,
auf allen vier Seiten beschriftet, weisse Papierrondellen, Filzstifte, eine Flasche Sonnen
crème, Handy und Boom-Box. Zudem benütze ich eine lange Obstkiste, die ich mit einem
weissen Tuch bedecke, als Erzähltisch. (Bild 2)
Ich beginne die Veranstaltung damit, dass ich die Kinder auffordere, von ihren Ferien
zu erzählen. Wer war schon in einem Hotel? Wer war schon am Meer?
Dann besuchen wir zusammen das Hotel Rimini.
Auf der ersten Doppelseite wird beschrieben, wo sich das Hotel befindet und wie weit es
von den Hauptstädten Europas entfernt ist. Ich lese ein paar Zahlen vor, finde aber, was
uns hauptsächlich interessiere, sei wie weit das Hotel von Aarau (dem aktuellen Erzählort)
entfernt sei (512 km), und klebe ein Ortsschild ein. (Bild 3)

2 Geschichtenkoffer

3 Europakarte, eine Doppelseite aus dem Buch, präpariert
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Zur Doppelseite, welche die Eingangshalle des Hotels zeigt, wird meine Obstkiste zur
Rezeption. Die Sandwichtafel ist ein Requisit, das vielleicht nicht notwendig ist, aber
ein bisschen Ambiance schafft. Ich bin die Rezeptionistin, welche die Gäste empfängt:
«Bonjour, soyez les bienvenus! Har ni haft en bra resa? Welcome to our hotel. Grüezi
mitenand!» Wir nehmen zwei Schlüssel von der Wand, fahren mit dem Lift in den ersten
Stock und schauen uns einige Zimmer an. Die mutigeren Kinder klappen ein Klebe
zettelchen hoch, damit alle ins Zimmer hineinschauen können. Da wo ein «Nicht stören»Schild an der Türklinke hängt, müssen wir beim Öffnen besonders leise sein. (Bilder 4 und 5)
Interessant wird es auf der folgenden Doppelseite, wo wir in die Badezimmer hineingucken –
nicht zu lange und zu ausführlich, wir wollen die Hotelgäste ja nicht belästigen. (Bild 6)
Ich zeige nicht alle Seiten des Buches. Es gibt einen Halt in der Küche und einen im Speisesaal,
wo sich die Kinder am Buffet von mir Speisen nach Wahl zeichnen lassen können. (Bild 7)
In der Wäscherei singen wir «So zeiged die Füessli, so zeiged die Schue und lueged
de flyssige Wöschfraue zue». Im Tanzsaal wird mexikanische Musik gespielt, und wer Lust
hat, darf das Tanzbein schwingen. Am Strand reiben wir uns zuerst mit echter oder
imaginärer Sonnencrème ein und legen uns dann auf ein imaginäres Strandtuch,
lauschen dem Meeresrauschen, spüren die Sonnenstrahlen auf der Haut und hören
«Vamos a la playa». Beim Glacestand gebe ich imaginäre Glacecornets nach Wunsch
aus (die Sandwichwand informiert über die Sorten), und beim Freiluftkino beschreibe ich
die Westernfilme, die hier gezeigt werden. (Bild 8)

4 Hotelzimmertüren aus Post-it

5 Franziska erzählt. (Foto: Marlies Mertl)

6 Badezimmer

7 Kind am Buffet. (Foto: Marlies Mertl)

8 Sandwichtafel
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Weil meine Veranstaltung im Rahmen des Projekts «Bücherspielplatz» stattfindet, gibt es
nach meiner Geschichte keine zusätzliche Aktivität, wie eine Bastelarbeit oder ein Spiel.
Die Kinder nehmen ausser dem bemalten Teller vom Buffet auch kein «Bhaltis» mit. Meine
Geschichte ist nur eine Station des Bücherspielplatz. Es gibt auch eine Spiel- und eine
Werkstation, und das «Bhaltis» ist ein Köfferchen, das sich während des Nachmittags nach
und nach füllt.

Fazit
Mit meiner «entschlackten» Geschichtenversion bin ich sehr zufrieden. Mein
Vorbereitungsaufwand war angemessen, ich musste nicht viel schleppen, habe während
des Erzählens die Übersicht behalten (mit mehr Material besteht die Gefahr, dass man sich
in all den Dingen verheddert), die Kinder konnten in verschiedener Weise aktiv sein, und
das Buch stand im Zentrum.
Ich möchte auch in Zukunft versuchen, einfache Veranstaltungen mit wenig Material zu
machen. Das Wichtigste ist für mich, die Kinder einzubeziehen und miteinander etwas zu
erleben. Dazu braucht es keine Kartonhotels, sondern vor allem Fantasie und Imagination.

Die Illustratorin Albertine
Ich schreibe diese Zeilen direkt nach dem Besuch der Ausstellung «apparition» von
Albertine im Musée de Carouge und stehe noch ganz unter dem Eindruck der
farbenfrohen, schrägen Figuren, der 3D-Installationen in verschiedenen Formaten und der
rätselhaften, stimmungsvollen Bilder. Ich hatte das Glück, dass Albertine in der Ausstellung
anwesend war und sogar Zeit hatte, mit mir ein paar Worte zu wechseln.
Wer in die westlichste Ecke der Schweiz reisen mag, kann diese sehr empfehlenswerte
Ausstellung noch bis zum 19. Dezember 2021 besuchen. (Bild 9) https://www.albertine.ch
Und: Albertine erhielt 2020 den Hans Christian
Andersen Preis, die wichtigste internationale
Auszeichnung im Bereich der Kinder- und
Jugendliteratur.
Auf Deutsch sind von Albertine im Moment
folgende Bücher erhältlich (auf Französisch etwa
ein Dutzend weitere):
— Wie die Vögel, ISBN 978-3-8489-0045-9
— Paquita (SJW-Heft), ISBN 978-3-7269-0531-6
— Sie kommen! ISBN 978-3-8489-0174-6
— Du, was machst du gerade?
ISBN 978-3-8489-0182-1
— Zu Albertine gibt es auf unserer Homepage
auch einen Monatsschnipsel von Susi Fux:
https://www.leseanimation.ch/aktuell/albertine

9 Ausstellung «Albertine» Musée de Carouge
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