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Anant Kumar, Halli Galli in Gotha – Gotha an Welt! 

Mit Zeichnungen zum Ausmalen von Ulrich Suberg 

Episoden aus Anant Kumars Zeit als Stadtschreiber 2015 in Gotha 

chiliverlag, Oktober 2015 

92 Seiten, ISBN 978-3-943292-34-3, EURO 6,90 

 

Dieser Vorlese-, Selbstlese- und Ausmalband richtet sich an Kinder ab 6 Jahren. 

Kumar verarbeitet darin seine Erfahrungen und Erlebnisse mit Schulkindern 

während seiner Zeit als Kurd-Laßwitz-Stipendiat 2015 in Gotha. Etliche seiner 

Texte erschienen 2015 als Kolumnen u.a. in der Thüringer Allgemeine Zeitung. 

   Die Episoden handeln von Ausgrenzung und Integration, von der Erziehung zu 

Offenheit, Toleranz und Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen und 

Kulturen und von der Neugier auf andere Länder, hier besonders Indien. 

Jüngere Kinder, die sich die Geschichten vorlesen lassen, können Zeichnungen 

von Ulrich Suberg oder einige Mandalas ausmalen, während sie den 

Geschichten lauschen. Abgerundet wird der Band durch einen Ausflug in 

Kumars indische Märchenwelt, wenn der „Märchenonkel“ die Geschichte vom 

Mond und seiner Langeweile zum Besten gibt.  

Über den Autor 

Märchenonkel Anant Kumar wurde im östlichen indischen Bundesstaat Bihar 

als jüngster Sohn einer Lehrerfamilie geboren. Er studierte in Deutschland 

(Kassel), in Österreich und Frankreich deutsche Literatur und Sprache. Anant 

hat 18 Bücher für große und kleine Kinder geschrieben. „Halli Galli in Gotha“ ist 
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sein viertes Kinderbuch. Die Episoden dieses Bandes erschienen u. a. in der 

Thüringer Allgemeine Zeitung.  

 

Ihr wollt den Märchenonkel zu einer Märchen-, Fabel- und Sagenwerkstatt 

einladen? Oder zu einer Erzählstunde?  

anant_kumar@gmx.de  

Adolfstraße 1  

34121 Kassel  

0176 54359578 
 

Über den Zeichner 

Ulrich Suberg studierte an Kunsthochschulen und -Akademien in Groningen 

(Niederlande), in Florenz (Italien) und in Göteborg (Schweden). Ulrich hat 

bereits mehrere Bücher, u. a. IBIZA (2013) und Chili Chicken (2015) von Anant 

Kumar illustriert. 

 
 

 

© chiliverlag, 2015                                       
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XI. Das Geheimnis hat sich offenbart

Inzwischen hat sich das Geheimnis bereits gelüftet. Der Märchenonkel, 
der in die Hansen-Schule nach Gotha kommen wird, kommt nicht direkt 
aus dem fernen Indien, sondern aus dem benachbarten Bundesland Hes-
sen. Dort, in der „Ausländerstadt“, wohnt der Märchenonkel! 

„Was? Eine Ausländerstadt?“, fragt Jan.
„Ja! Da siehst du uns Deutsche in der Innenstadt weniger!“, antwortet 

Hampelmann.
„Wirklich? So viele Ausländer?“
„Ja! Glaub mir! Ich war einmal mit meiner Mutter da!“
„Und wie ist es da?“
„Bunt! … Die Stadt ist voller Dönerläden, Asia-Imbisse und türkischer 

Supermärkte!“
„Mhh! Lecker! … So viele Dönerläden?!“
„Ja, meine Mutter mag das nicht so!“
„Du kriegst da auch für 2,00 € einen Döner!“
„O Mann! So günstig?! Ich muss nach Kassel!“

Dass der Märchenonkel in Kassel wohnt, hat die Mutter von Hampelmann 
herausgefunden. Frau Müller hat im Internet nach Anant Kumar gesucht 
und über ihn sehr viele Seiten gefunden. Diese Nachricht, dass der 
Märchenonkel bereits in Deutschland wohnt, hat sich unter den schlauen 

51

ch
iliv

er
lag



Kindern der Hansen-Schule schnell verbreitet. Manche Kinder finden die 
Nachricht nicht so spannend. Sie hätten lieber einen echten indischen 
Märchenonkel direkt aus Indien in Gotha gehabt.

„Ist der Märchenonkel seinem Land entflohen?“, fragt Svenja.
„Hey?! Wie kommst du denn darauf?!“, wundert sich Angelo.
„Angelo, siehst du nicht fern?! Hunderte Menschen sind auf der Flucht 

ertrunken!“
„Was?! … Meine Mutter erlaubt mir kein Fernsehen! Nur manchmal 

Kindersendungen! Dafür darf ich viel öfter meine Freunde besuchen!“
„…“
„Wir fragen Mohammed, ob seine Familie aus ihrem Land geflohen ist.“ 
„Ich denke nicht!“
„Bist du sicher?“
„Ja Mann! Er reist immer in den Ferien in die Türkei! Da kauft er tolle 

Klamotten!“
„Er hat es gut!“
„…“
„Ich habe eine Idee!“, schreit Robin fröhlich.
„Welche?“
„Wir fragen den Märchenonkel …“
„Was?“
„Ob wir eine Klassenfahrt nach Indien machen dürfen?“
„Hu! Hu! … Gute Idee!“
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„Wir nehmen Frau Brückner nach Indien mit!“
„Ja, die nehmen wir auf jeden Fall nach Indien mit! Frau Schulleiterin 

ist cool!“
„Hu! Hu! … Nächste Klassenfahrt nach Indien!“
„Hu! Hu! … Ab zu den Elefanten!“

53

ch
iliv

er
lag



3

Vorwort

Die Texte des vorliegenden Buches befassen sich vordergründig mit den kulturellen, 
historischen, politischen, interkulturellen … und vor allem ästhetischen Vorfällen in 
der Region Gotha, Thüringen und mdr in unterschiedlichsten schöpferischen Ausge-
staltungen. Sie sind refl ektierende Beobachtungen, Betrachtungen und Einmischun-
gen. Manche von ihnen sind satirisch zugespitzt.

Der indische Autor deutscher Zunge bezeichnet Kassel als seine Wahlheimat. In 
den letzten Jahren gestaltete Kumar in Nordamerika, England, in der EU und in 
Asien wiederholt sehr viele Workshops und Vorträge. Auch aus diesem Grund der 
kulturellen Diversität und Multilingualität, die der Verfasser teils bewusst und teils 
unbewusst in sich innehat, sollten die Kolumnen als die deutschen Zustände in Wech-
selwirkung zwischen Innen und Außen betrachtet werden.            

Kumar kam nach Gotha, um mit dem folgenden kategorischen Vorsatz den langen 
Jahresaufenthalt zu gestalten: „So möchte Anant Kumar das auf dem Hügel gele-
genen Inselchen Gotha mit der Neugier erweckenden Freude und mit den unvorein-
genommenen Blicken erkunden, auch weil er hier aus eigenem Willen und nicht als 
ein Schiffbrüchiger gestrandet ist.“ 

In der Eintrittskolumne kündigte der Kasseler Autor indischer Herkunft seine Ein-
schätzung von ca. 20 entstehenden Kolumnen an. Der Gothaer Aufenthalt erwies 
sich als äußerst arbeitsintensiv und befl ügelnd schöpferisch, und es sind letztendlich 
36 Texte entstanden.  

Anant Kumar
Stadtschreiber der Residenzstadt Gotha 2015
www.gotha.de


