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Liebe Freundinnen und Freunde
des Landesmuseums Württemberg,

»Kinder sind das beste Publikum, das man sich wünschen kann«, so
der Autor Otfried Preußler. Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihre
Bedürfnisse ernst zu nehmen, stand im Zentrum der literarischen Arbeit
Preußlers. Dieses Prinzip liegt auch der Arbeit des Jungen Schlosses
zugrunde. So passt es gut zusammen, dass dort ab kommenden Herbst
eine Ausstellung zum Kinderbuchklassiker »Der Räuber Hotzenplotz«
zu sehen sein wird. Anlässlich des 95. Geburtstags des Autors Otfried
Preußler widmet das Junge Schloss einer der berühmtesten Figuren
der deutschen Kinderliteratur eine eigene Ausstellung.
Der Räuber, der es zu weltweitem Ruhm gebracht hat, ist auch für viele
Erwachsene immer noch sehr lebendig. So begegnen Sie in dieser
Ausgabe des Fördermagazins Dr. Susanne Preußler-Bitsch, der Tochter
Otfried Preußlers, die uns Einblicke in ihre vom Räuber Hotzenplotz
begleitete Kindheit gibt, sowie den ersten Förderern der Ausstellung, die
ihre ganz persönliche Beziehung zu dem Kinderbuchklassiker haben.
Wie Sie die Ausstellung unterstützen können, erfahren Sie auf S. 9.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre Cornelia Ewigleben
und das Team des Landesmuseums Württemberg

grusswort
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Der Räuber Hotzenplotz
kommt ins Museum

Der Räuber war wie ein Verwandter,
der gelegentlich in die Familie kam
Interview mit Dr. Susanne Preußler-Bitsch

◊
DR. SUSANNE PREUSSLER-BITSCH,
Kulturwissenschaftlerin und promovierte
Historikerin, wurde als jüngste der drei
Töchter Otfried Preußlers geboren und ist
mit den Kinderbuchfiguren ihres Vaters
aufgewachsen. Bereits vor dem Tod
ihres Vaters, im Jahr 2013, führte sie die
Geschäfte in seinem Namen und pflegt
seither engagiert sein umfassendes
literarisches Werk.
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Ein Hut mit riesiger Feder, unter dem ein
etwas furchteinflößender Mann über
einen Zaun späht. Der Duft von Bratwürsten mit Sauerkraut und Pflaumenkuchen. Ein dunkler Wald mit Räuberhöhle.
Bei vielen Kindern wie Erwachsenen
rufen diese Stichworte lebhafte Bilder
hervor, denn das Buch über den Räuber
Hotzenplotz, aus dem sie stammen,
ist seit Generationen aus Kinderzimmern
kaum mehr wegzudenken. 2018 würde
der Erfinder des Hotzenplotz, Otfried
Preußler, 95 Jahre alt werden. Das nimmt
das Junge Schloss gemeinsam mit dem
Thienemann-Esslinger Verlag, der die
Bücher Preußlers herausgibt, zum Anlass,
dem berühmten Autor und seinem Räuber
vom 20. Oktober 2018 bis zum 23. Juni
2019 eine eigene Mitmachausstellung zu
widmen.
Dr. Susanne Preußler-Bitsch kennt den
Autor und seine Geschichten natürlich
ganz genau. Im Interview spricht sie von
ihren Erinnerungen an den Vater und
erzählt, wie es war, mit dem Räuber Hotzenplotz, Kasperl und Seppel und den
vielen anderen Figuren aus den Büchern
von Otfried Preußler aufzuwachsen.
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otfried preussler
Der Erfinder des
Räuber Hotzenplotz

»Es sind einfache, eigentlich simple
Geschichten, geprägt von einer tiefen
Herzenswärme.«
dr. susanne preussler-bitsch
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Insgesamt haben die Figuren aus den
Büchern meines Vaters in unserem Leben
immer eine Rolle gespielt. Wir wussten
ganz genau, wo der Mühlenweiher vom
kleinen Wassermann ist. Ich habe mir als
Kind immer ausgemalt, wie herrlich es
sein muss, auf dem Grund zu liegen,
nach oben zu schauen und den Badegästen zuzusehen. Dieses Gefühl habe ich
manchmal auch heute noch. Wenn ich
irgendwo in einem Natursee bade, überleg
ich mir, ob da unten vielleicht der kleine
Wassermann liegt und mir zuschaut. Auch
die kleine Hexe war mir als Kind sehr
nahe. Sie ist wie ein unbekümmertes Kind,
das die Welt der Erwachsenen erobert:
Die kleine Hexe geht nicht gerne zu Fuß,
sie isst zu viel Süßes, übertritt Verbote und
ärgert sich über unsinnige Regeln. Solch
einer Figur ist man als Kind sehr nahe.
→ Hat Ihr Vater vor der Publikation
Charaktere und Geschichten an Ihnen
getestet?
Ja, das hat er gemacht. Vorgelesen hat er
uns nie, aber er hat ungeheuer gerne Geschichten erzählt – vor dem Einschlafen,
beim Wandern, wenn es zum nächsten Ziel
noch weit war – und hat sie an uns ausprobiert. Funktioniert das? Mögen wir die
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Namen? Verstehen wir den Witz der Geschichte? Das hat er als Lehrer auch sehr
gerne mit seinen Schulkindern gemacht.
Dabei hat er ein sehr gutes Gefühl dafür
gekriegt, ob ihm seine Geschichte abgenommen wird.
→ Wo hat er seine Ideen hergenommen?
Mein Vater verfügte über einen riesigen
Fundus an Geschichten, speziell aus
seiner Kindheit. Das Geschichtenerzählen
hatte einen großen Stellenwert in seiner
Familie. Dazu kamen seine eigenen Fantasien und sein Gespür, sich in die Gedanken- und Seelenwelt von Kindern hineinzuversetzen.
→ Sie sagten vor dem Interview, dass
Ihr Familienleben auch die vielen kulinarischen Themen inspiriert hat. Gab es bei
Ihnen auch sonntags Pflaumenkuchen und
donnerstags Bratwürste und Sauerkraut?
Essen war in der Preußlerschen Familie
immer wichtig. Das war es auch für meinen
Vater, er war ein Genussmensch. Das mag
auch mit seiner langen Kriegsgefangenschaft zusammenhängen, während der
er Hunger zur Genüge kennengelernt hat.
Für den »Hotzenplotz« gibt es eine ganz
bestimmte Phase, in der Kinder ihn beson-

GROSSE
SPENDENAKTION
»RÄUBER HOTZENPLOTZ«
Sind Sie auch mit den Geschichten
Otfried Preußlers aufgewachsen?
Oder haben Sie die Bücher Ihren
Kindern oder Enkeln vorgelesen?
Vielleicht haben Sie bestimmte
Szenen aus der Kasperlgeschichte
rund um den Räuber vor Augen?
SPENDENAKTON

→ Frau Dr. Preußler-Bitsch, welche
Erinnerungen haben Sie an den Räuber
Hotzenplotz? Hat er in Ihrer Kindheit
eine Rolle gespielt?
Mit wem ich mich damals hauptsächlich
beschäftigen musste, war Petrosilius
Zwackelmann. Das lag schlichtweg daran,
dass meine älteren Schwestern aus erzieherischen Gründen – also, wenn ich den
Tisch abräumen oder etwas anderes aus
ihrer Sicht Nützliches machen sollte –
drohten, sie würden gleich den Zauberer
anrufen. Natürlich geschah das im Spiel,
aber wenn sie die Hand am Hörer hatten,
dann flitzte ich als die Jüngste sofort los.
Der Hotzenplotz war, weil mein Vater
ja drei Bände über ihn geschrieben hat,
relativ lange in unserer Familie. Dieses
polternde Großmaul, das jedermann ins
Herz schließen muss, »lebte« bisweilen
sogar bei uns mit. Wenn zum Beispiel das
letzte Stück Kuchen verschwunden war,
dann lag manchmal ein Zettel da: »Ich
war’s – Hotzenplotz!« Oder wenn wir uns
über einen Lehrer geärgert haben, dann
haben wir manchmal gedacht, wie toll es
wäre, wenn wir dem den Hotzenplotz auf
den Hals hetzen könnten. Der Räuber war
wie ein Verwandter, der gelegentlich in
unserer Familie auftauchte.

Um den Räuber und seine Welt
im Jungen Schloss lebendig werden
zu lassen, benötigt das Kindermuseum Förderer. Unterstützen Sie
den Räuber Hotzenplotz.
Jede Spende – egal ob groß oder
klein – ist wichtig und hilft!
Alle Unterstützerinnen und Unterstützer laden wir herzlich zu einer
Preview ein. Wenn Sie mehr als 80€
spenden, würdigen wir Ihr Engagement zudem mit einer Namensnennung auf dem »Hotzenplotz-Zaun
für Förderer«.
Weitere Informationen zur
Spendenaktion und Online-Spende
finden Sie im Internet unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de
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ders mögen – etwa von den letzten
Kindergartenjahren bis in die erste oder
zweite Klasse. Aus Leserpost weiß ich,
dass die Leidenschaft in manchen Familien dann ziemlich exzessiv ist. Ohne
sieben Pappmesser und ohne Hut geht
nichts. Nur so geht es in den Kindergarten. Und in diesen Familien gibt es dann
auch obligatorisch donnerstags Sauerkraut und Würstel. So war es bei uns
nicht. Aber gutes Essen war bei uns immer wichtig. Übrigens gibt es auch in der
japanischen Übersetzung Bratwürstel
und Sauerkraut – und nicht etwa Sushi.
In der Geschichte kommt ganz klar
raus, dass das etwas sehr Genussvolles
sein muss. Das wird auch in anderen
Ländern und Kulturen sofort verstanden.

bernd und daniela schott

»Die eindrucksvolle Figur des Räuber Hotzenplotz, die liebe
Oma und wie Kasperle den Räuber Hotzenplotz mit Sand in der
Kiste reingelegt hat, ist uns in guter Erinnerung geblieben.«

→ Erhalten Sie viele Leserbriefe?
Mein Vater erhielt stapelweise Leserpost.
Es war ihm immer wichtig, jeden Brief
noch am gleichen Tag zu beantworten und
auf das Anliegen des Schreibers einzugehen. Mit manchen hat mein Vater über
Jahre Korrespondenz gepflegt. »Hotzenplotz 2« haben seine Leser regelrecht
ertrotzt. Der Preußler war ja kein Fortsetzungsbandschreiber, aber seine Leser
wollten unbedingt wissen, wie es weiter-

geht mit dem Mann mit den sieben Messern … Und dann hat er den zweiten Band
geschrieben. Hätte er das vorher im Sinn
gehabt, hätte er sicherlich nicht den Petrosilius Zwackelmann untergehen lassen –
diese Traumfigur. Beim zweiten Band ist
ihm dann ein Fehler unterlaufen – er hat
den Wasti nicht erlöst, den Krokodilshund.
Und viele Leser fanden,  dass das nicht  ginge, und so entstand der »Hotzenplotz 3«.
Da haben dann alle in der Familie gut aufgepasst, dass kein Erzählstrang offen bleibt.
→ Woher kam der am weitesten entfernte
Leserbrief?
Ich hatte eine nette Anfrage aus Japan.
Dort werden sowohl der Hotzenplotz als
auch der Krabat sehr verehrt. Ein junger
Mann aus Tokio schrieb mir, dass er
seinem Bruder Großmutters Kaffeemühle
zur Hochzeit schenken möchte, weil sie
beide mit dem Buch groß geworden seien
und bat mich um die Bezugsadresse.
Ich habe ihm daraufhin eine Audiodatei
mit »Alles neu macht der Mai« gemailt und
dazu vermerkt, er müsse sich die Mühle
leider selbst zusammenbauen, weil
es diese nicht zu kaufen gibt. Das hat ihn
äußerst überrascht. Aber er hat dann
Großmutters Kaffeemühle selbst gebaut.
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»Der ›Hotzenplotz‹ ist eigentlich
ein Kasperltheater zwischen zwei
Buchdeckeln ...«

» ... und Sie holen jetzt die Geschichte
aus dem Buch wieder heraus ...«

dr. susanne preussler-bitsch

→ Wie hat Ihr Vater gearbeitet?
Die schriftstellerische Arbeit meines Vaters
hat mich als Kind wenig beeindruckt. In
erster Linie war er mein Vater, dann war er
Lehrer und dann war er jemand, der immer
gearbeitet hat und das zumeist zu Hause.
Wir als Familie sollten um ihn herum sein,
und manchmal war er mit seinen Gedanken auf Abwegen, dann wussten wir,
dass wir Rücksicht nehmen mussten. Wir
nahmen Anteil daran, wenn er einmal
mit einer Idee nicht weiterkam, und umso
gelöster war die Stimmung, wenn ein
Kapitel abgeschlossen war. Dass er sich
schindet, das haben wir schon als Kinder verstanden. Und dass das Schreiben
eine sehr einsame Angelegenheit ist,
wussten wir auch.
Mein Vater hat nicht sehr viel veröffentlicht, aber viel geschrieben, und das bis
ins hohe Alter. Wir hatten zu Hause ein
sehr gefräßiges Haustier – das war
der Papierkorb. So manches Manuskript
hat meine Mutter wieder herausgezogen
und ein bisschen liegen gelassen, weil
man vielleicht doch noch etwas daraus
machen könnte. Seine Texte hat er zumeist beim Wandern in der freien Natur in
ein Diktiergerät gesprochen, im Rhyth-
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mus des Gehens seine Erzählung geformt,
um sie dann zu Hause in die Schreibmaschine zu tippen. Mit dem Manuskript
ist er dann sehr kritisch umgegangen.
Hat unermüdlich an Sätzen gefeilt, um Formulierungen gerungen und ein hartes
Stück Arbeit reingelegt, bis alles saß. Das
merkt man den Geschichten gar nicht an,
die sich mit so viel Leichtigkeit und Vergnügen lesen lassen.
→ »Krabat« war besonders
schwierig für Ihren Vater.
An dem Stoff hat er zehn Jahre geschrieben. Mit Unterbrechungen. Als
er zwischendrin richtig krank wurde,
hat er beschlossen: Jetzt schreibe ich
erst einmal eine Kasperlgeschichte.
Dann hat er ratzfatz den »Hotzenplotz«
geschrieben. Sozusagen zum Gesundwerden. Und dann klappte auch die Arbeit
an seinem Roman wieder.
→ »Der Räuber Hotzenplotz« wurde in
34 Sprachen übersetzt. Wie erklären Sie
sich den weltweiten Erfolg?
Die Bücher meines Vaters werden wirklich
auf der ganzen Welt gelesen und auch
auf der Bühne gespielt. »Die kleine
Hexe« durfte ich zum Beispiel vor
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kurzem bei einem großen Theaterfestival im Iran sehen und weiß nun, wieso sie
nicht auf den Chochotschambu darf! So
nämlich heißt der Blocksberg auf Persisch.
Nicht nur das iranische Publikum war begeistert, auch mich hat die Inszenierung
sehr beeindruckt.
Der Erfolg der Bücher erklärt sich mir unter anderem so, dass mein Vater mit
seinen Geschichten eine ganz spezielle,
magische Phase von Kindern anspricht:
die Zeit, in der ein Steckerl zum Pferd wird,
in der die Dinge noch beseelt sind und die
Fantasie ganze Welten entstehen lässt.
Diese magische Phase bei Kindern ist wohl
überall auf der Welt gleich und die spricht
mein Vater an. Kinder halten sich in seinen Geschichten gerne auf, entwickeln
sie weiter und holen sie in ihre Welt. Und
das ist nicht nur beim »Hotzenplotz«
so. Es sind einfache, eigentlich simple
Geschichten, die trotz alledem sehr anspruchsvoll sind, geprägt von einer tiefen
Herzenswärme. Es darf durchaus auch
gefährlich und furchtsam zugehen, auch
beim »Hotzenplotz«, wo zum Beispiel
der Seppel schrecklich verknechtet wird.
Aber die kindlichen Leser können das
aushalten, weil sie wissen, dass alles gut

ausgeht. Da lässt es sich besonders gut
fürchten.
→ Sie sagten, Sie seien eine erzählerische
Familie. Was haben Sie sonst noch von
Ihrem Vater geerbt?
So wie Konditorskinder genau wissen, was
eine gute Praline ist, bin ich wählerisch,
was gute Geschichten angeht, und nicht
zufriedenzustellen, wenn Geschichten  hinken, nicht richtig funktionieren. Das habe
ich sicher von ihm mitbekommen.
→ Sie haben die »Kleine Hexe« und das
»Kleine Gespenst« als Bilderbuch veröffentlicht. Was war Ihnen dabei wichtig?
Wir wollten die Bücher auch einer jüngeren Leserschaft nahebringen. Ich verstehe
mich dabei als Herausgeberin, nicht als
Autorin. In den Texten stecken viel Originalton und Ideen meines Vaters. Beim
»Kleinen Gespenst« zum Beispiel basiert
die Bilderbuchgeschichte auf dem Spiel,
mit dem unser Vater uns durch Museen  geschleust hat. Wir malten uns aus, was
passieren würde, wenn wir den Schlüsselbund vom kleinen Gespenst hätten und ein
bisschen Ordnung, oder Unordnung, in den
Vitrinen schaffen könnten. Das habe ich
in der Bilderbuchgeschichte aufgegriffen.
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»Wir hatten zu Hause
ein sehr gefräßiges Haustier –
das war der Papierkorb.«
dr. susanne preussler-bitsch

→ Was erhoffen Sie sich von der Ausstellung »Räuber Hotzenplotz« im Kindermuseum?
Natürlich erst einmal, dass die Gäste
sie begeistert erkunden und sowohl Bekanntes wiederentdecken als auch Neues
herausfinden. Der »Hotzenplotz« ist eigentlich ein Kasperltheater zwischen zwei
Buchdeckeln – und Sie holen jetzt die

»der räuber hotzenplotz«
Niederlande, Japan,
Russland
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Geschichte aus dem Buch wieder heraus
und inszenieren daraus eine Ausstellung.
Und ich bin mir sicher, so wie ich dieses
Museum kenne, dass es eine sehr humorvolle, bunte, turbulente Ausstellung
wird, in der man sich mit Vergnügen mit
dieser Figur auseinandersetzt und in
ihre Welt eintaucht. 
Die Fragen stellte Anne Eichmann.

bürgermeister dr. fabian mayer
und eva mayer mit constantin und
emily

»Für meine Frau und mich weckt der Räuber Hotzenplotz – wie auch
andere Preußler-Figuren – tiefe Kindheitserinnerungen. Durch unsere
Kinder sind Kasperl und Seppel, der kleine Wassermann und das
kleine Gespenst plötzlich wieder ganz nah; fast wie eine Begegnung
mit alten Freunden. Unser Sohn gruselt sich zwar noch etwas vor dem
Räuber mit der großen Nase und den vielen Messern, gleichzeitig
schlägt ihn die wunderbar illustrierte Geschichte schon jetzt in ihren
Bann.«

Gesellschaft zur
Förderung
des Landesmuseums
Württemberg e.V.

oa krimmel
im Museumsfoyer vor der Spenderwappenwand der Mitmachausstellung »Die Ritter. Leben auf der
Burg«. Die Fahnen und Banner
wurden vom Team des i_d buero
entworfen.

Auf dem Sofa
der Fördergesellschaft
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»Wer in schönen Dingen
einen schönen Sinn
entdeckt – der hat Kultur.«
oa krimmel zitiert oscar wilde

Auf dem Sofa
der Fördergesellschaft
»Auf dem Sofa« ist eine InterviewReihe der Fördergesellschaft mit
unseren Mitgliedern. Den Ort des
Sofas wählen die Interviewpartner selbst aus.
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OA KRIMMEL
OA Krimmel ist Inhaber der Agentur
i_d buero, die seit Jahren die Kommunikationsprodukte der Fördergesellschaft
entwirft. Als Artdirector hat er zahlreiche
internationale Design-Auszeichnungen
erhalten. Auch die komplette grafische
Gestaltungslinie des Stuttgarter Fernsehturms entstammt seiner Feder. In jüngerer Zeit hat sich OA Krimmel darüber
hinaus als Buchautor über Stuttgart
und Mitherausgeber von Werken über
Persönlichkeiten wie Klaus Kinski
oder Loriot hervorgetan.

→ Zu den ersten Kunden Ihrer Agentur
gehörte die Band Die Fantastischen Vier.
Seit vielen Jahren entwerfen Sie die
Kommunikationsprodukte für die Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums
Württemberg. Wie gelingt im Alltag der
Spagat zwischen den unterschiedlichen
Zielgruppen?
(lächelt) Das reicht ganz schön lange
zurück, die Zusammenarbeit ist schon fast
als »museal« zu bezeichnen. Im Jahr 2006
konnten wir den hochkarätig besetzten
Wettbewerb für das Erscheinungsbild des
damaligen »Württembergischen Landesmuseums Stuttgart« für uns entscheiden.
In diesem Zuge haben wir uns, immer
ganzheitlich denkend, auch gleich um das
Erscheinungsbild der Fördergesellschaft
gekümmert. Wir entwarfen ein Logo,
das dem damaligen Wunsch von Professor Würth, dem Ersten Vorsitzenden der
Fördergesellschaft, entsprach, das traditionelle Logo mit dem Neuen zu verbinden – ganz so, wie es die Fördergesellschaft im übertragenden Sinne bei ihrer
Arbeit auch tut.

Bei aller Arbeit gilt: Die Zielgruppen sind
heute diversifizierter denn je zuvor.
Und die Fördergesellschaft möchte möglichst jede davon erreichen. Dieser Spagat
gelingt uns immer am besten mit einer
identitätsstiftenden Idee – daher auch der
doppelsinnige Name unserer Agentur
»i_d buero«. So wie es beispielsweise bei
der Kampagne der Fördergesellschaft
»Wahre Schätze suchen wahre Freunde«
der Fall war.
→ Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im kulturellen Bereich. Was ist an der Kultur
spannender als beispielsweise der Industrie oder dem Sport?
Oscar Wilde hat einmal gesagt: »Wer
in schönen Dingen einen schönen Sinn
entdeckt – der hat Kultur.« … natürlich
gehört so ziemlich alles zu unserer Kultur,
schlussendlich auch der Sport und die
Industrie. Doch mich persönlich fasziniert
die »Wunderkammer« menschlichen
Schaffens, das schöpferische Ich durch die
Jahrhunderte und die relevante Vermittlung einst geschaffener Werte und einzigartiger Gegenstände an nachfolgende
Generationen.
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linke und rechte seite
Standfotos aus den Imagefilmen
»Erlebe es auf deine Art!«
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→ Hand aufs Herz! Wer hat die interessantere Vita: Klaus Kinski oder Friedrich I.
von Württemberg?
Ich würde sagen, unentschieden! Beide
sind sehr interessante, durchaus streitbare Gemüter mit hohem cholerischem  Anteil, doch definitiv beide Lichtgestalten  –
wenngleich auch mit einigen dunklen
Schatten.
→ Was bedeutet für Sie Stuttgart und die
Region?
Schon als Kind habe ich mit dem Rad
liebend gern Stuttgart und die Region
durchkämmt, heute tue ich das in Archiven
und für Museen; aber diese »Jugendliebe«
hat nichts von ihren Reizen verloren, ganz
im Gegenteil … Je mehr ich sie erforsche,
desto liebenswerter finde ich sie! 
Die Fragen stellte Markus Wener.

IMAGEFILME
»ERLEBE ES AUF
DEINE ART«

IMAGEFILME

→ Einige kulturelle Institutionen wie
das Landesmuseum Württemberg befinden sich in einem Wandel, um neue
Zielgruppen anzusprechen. Welche
Aspekte müssen aus Ihrer Sicht bei der
Kommunikation berücksichtigt werden?
Tatsächlich haben wir im Bereich der
Technik und der Kommunikation sicher
die rasanteste Entwicklung seit Anbeginn
der Menschheit. Schrittmachende technische Neuerungen sprießen zu jeder
neuen Messe aus dem Boden; die derzeitigen großen Player im Kommunikationsolymp waren vor 10 bis 15 Jahren
meist noch nicht einmal gegründet.
Um so wichtiger ist die dna des Landesmuseums, die auf immer neue, moderne,
aber nicht modische Art und Weise kommuniziert werden muss. Nicht nur an
bekennende langjährige Fans, sondern
auch an nachwachsende Generationen,
die weniger textlastig oder inhaltsbasiert
angesprochen werden wollen als vielmehr interaktiv und individualisiert. Hier
sind die digitalen Medien & Social Media
zu unverzichtbaren Begleitern geworden. Aber all das basiert noch immer auf
gut aufbereiteten Inhalten, lebendigen
Ausstellungskonzeptionen und intelligent
gestalteten Printmaterialien.

Die Fördergesellschaft finanzierte
die beiden Imagefilme für das Landesmuseum Württemberg und
das Kindermuseum Junges Schloss.
Der Regisseur Dominic Nemec produzierte zwei Kurzfilme, die die
Vielfältigkeit der beiden Museen
aufzeigen. Mit Unterstützung der
spanischen Tänzerin Maria Prat
Balasch und des Australiers Marc
Geilings – beide tanzten 2016 noch
für die Gauthier Dance Company
– entstand ein emotionaler Film für
das Landesmuseum Württemberg,
der trotz der starken Ausdruckskraft des Tanzpaares die Präsenz
der hochkarätigen Objekte nie vergessen lässt. Zu sehen sind die
beiden Filme auf der Homepage
des Landesmuseums Württemberg
und auf zahlreichen MultimediaKanälen.
Im Internet unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de
www.junges-schloss.de

Danke!
» Die Ritter. Leben auf der Burg«

Wir danken allen Förderern der Mitmachausstellung für Kinder
und Familien »Die Ritter. Leben auf der Burg« herzlich!
Familien Sieglin
Haus Württemberg
Christine Bechtle-Kobarg

A | amadeus restaurant & bar | andreas schmies holzwerkstatt | ursula augsten
B | bankhaus metzler | ulrich bäurle | kirsten baus | bechtel baumanagement gmbh |
irene bechtle | hartmut beck | jürgen und elisabeth Benz | gabriele birkel-lechler |
anette und martin bogner | erich und irene bracher | hans-eberhard bratz | heidi
brenneisen | bülow ag D | günther darcis | daniel und jannett deutsch | diane herzogin
von württemberg prinzessin von frankreich-stiftung | claudia diem | iris und wolfgang
dinkelacker E | daniela ebner F | hans und gudrun faelske | wolfgang und ingeborg
fahr | isabel fezer | hildegard fischer | siegfried frank | ingrid frank | wolfram und
eike freudenberg G | karin und michael gabel | harald und hannelore gall | susanne
gassmann | daniel gatzka | chris gebel | christa geisbauer | marianne gengnagel |
freimute ghosh | michael goer | peter und irmgard göhrum | jochen göller und ibi kuhn |
iris gräber | volker und christa grub | sigrid gruber | karl und marianne gutbrod
H | dorothee und dieter hacker | renate häcker-osswald | wilhelm und felicitas haller
von hallerstein | chlothilde hauptmann | rolf hermle | siegfried hertel | hildenbrandt
finanzservice beratungs- und vermittlungs gmbh | klaus-j. hinger und sigrid hingerhelfferich | hof-apotheke | elke hohmann | ingeborg holzapfel | lore horrwarth |
rolf und franziska huber | claudia hübner I | annette ipach-ohmann J | florian jans |
joachim jans | barbara jäppelt | renate junghans K | barbara kauderer-bühler |
walter und ingrid keefer | rolf albert und ilse marie kern | kanzlei klasen | robert
klaus | rudolf kneissler | ursula knick | veronika knupfer | daniela köhler |
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Nicola Leibinger-Kammüller
OA Krimmel & Anja Osterwalder,
i_d buero, Stuttgart

renate kremers und wolfgang reinhard | constantin künzl L | karl-heinz lackner |
jochen lamb | christa und horst lang | klaus lang | norbert laqua | margarete
laun | werner und inge lehmann | norbert leopold und rose-marie vogt | ursula und
georg lochner | mathias lutz M | daniela maier | peter-oliver und angela mailänder |
johann marinescu | peter und birgitt mattes | bernhard hettich und maria theresia
menne-hettich | britta miekley | gabriele müller-trimbusch | senta und reinhold mundle
N | peter nagel | eberhard nann | ingeborg nanz | eva nehmann | claudia niebergall
O | gerriet und ute osterkamp | cem özdemir P | piëch holding gmbh | gerd und ulrike
plöger | nicole und winfried porsch | theo prinzing Q | norbert quack R | alexander
reik | dorothea renz | björn und claudia ruisinger | michael russ S | horst und
elfi schaller | julia scheider | sonja und boris schiek | sabine schmidt | silke und
michael schmidt-dencker | thomas schmucker | klaus und hannelore schneider | franz
und margret scholz | familie schorn | daniela und bernd schott | christel schumann |
wolfgang und stefanie schuster | rosely schweizer | hans-jörg seidenspinner |
jürgen und dorothee stein | gertrud stoll-fein | hansjörg stolz T | nina theobald |
hans-joachim und eva thress | anton trunzer V | brigitte voester-alber | stefan
und miriam voss W | ulrich warth | wolfdieter und bettina wehl | roswitha wenzl |
familie werwigk | martina wilhelm | hans-peter willi | rudolf wohlfarth | renate
wollpert | götz wurster Z | beate zeller und alle spenderinnen und spender, die nicht
namentlich genannt werden möchten.

fördergesellschaft
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Wie können Sie helfen?
Wege, das Landesmuseum zu unterstützen

Unsere Ansprechpartner
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft

Sie machen es möglich!
Unterstützen Sie die Arbeit des Landesmuseums Württemberg,
indem Sie spenden oder der Fördergesellschaft beitreten.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement!

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu den Themen Spenden, Sponsoring und
Fördergesellschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Spendenaktionen für »Räuber Hotzenplotz«
Zum 95. Geburtstag des verstorbenen Kinderbuchautors Otfried
Preußler widmet das Junge Schloss dem Räuber Hotzenplotz
eine ganze Ausstellung. Damit diese ein voller Erfolg wird, benötigt
das Kindermuseum engagierte Förderer! Lesen Sie mehr zur
Spendenaktion für die kommende Mitmachausstellung auf S. 9.
Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de

markus wener

anne eichmann

christin pönisch

Sponsoring,
Fördergesellschaft
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising
Telefon 0711 89 535 108
anne.eichmann@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising Junges Schloss
Telefon 0711 89 535 160
christin.poenisch@
landesmuseum-stuttgart.de

Werden Sie Fördermitglied!
Unterstützen Sie eines der größten kulturhistorischen Museen in
Deutschland und werden Sie Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. Wir bieten Ihnen ein
vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm. Außerdem erhalten Sie
freien Eintritt in alle Sonderausstellungen und Schausammlungen.
Tipp: Eine Mitgliedschaft ist ein Geschenk, das das ganze Jahr
Freude macht. Weitere Informationen und Online-Spenden unter:
www.landesmuseum-stuttgart.de/spenden-und-foerdern/foerdergesellschaft
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kapiteltitel
informationen
rund ums spenden

informationen rund ums
kapiteltitel
spenden
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