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Kinder sind mit Begeisterung dabei
Patricia Prawit singt als „Eine-Frau-Theater“ und spielt Geschichten
Von Elisabeth Schmied 

www.literaturherbst-krumbach.de

 Ritter Rost will ausreiten, um den König Bleifuß zu besuchen. 
Um auf sein Pferd zu steigen, das total aus Schrott und Blech 
ist, muss er ein Rad aufziehen, das an seinem Pferd befestigt ist 
und es so zum Laufen bringt. Am Freitag war Patricia Prawit im 
Rahmen des Literaturherbstes in der Stadtbücherei Krumbach 
zu Gast. Sie las aus „Ritter Rost und das Gespenst“. Ritter Rost 
ist auch ein Musical für Kinder, geschrieben von Jörg Hilbert 
und Felix Janosa.

Zum Inhalt: Ritter Rost will auf seiner Burg ein Turnier ver-
anstalten. Ein Ritter muss viel können, nämlich, ein halbes 
Schwein werfen oder einen Drachen jagen und gegen andere 
Ritter kämpfen. Viele Ritter sind geladen. Das Burgfräulein 
Bö ist ganz aufgeregt. Sie ist schön, kann alles und hat alles. 
Auch der Drache Koks ist mit von der Partie. Überraschend 
und erschreckend für die Burgbewohner ist der Besuch eines 
Gespenstes. Dieses macht aber klar, dass sich niemand fürchten 
müsse.
Bei der Lesung der Patricia Prawit geht es lustig zu. Viele 
Kinder sind mit Eltern oder Geschwistern zu der Lesung ge-
kommen. Bücherlesung ist eher untertrieben, Patricia Prawitt 
spielt die Personen, jede einzelne. Jeder der unterschiedlichen 
Charaktere wird von ihr gekonnt dargestellt. Sie ist ein „Eine- 

Frau-Theater“, einfach grandios. Sie gibt den Figuren ihre 
Stimme, alle auf ganz verschiedene und besondere Art. Sie tän-
zelt und wirbelt graziös über die „Bühne“. Sie singt und spielt, 
absolut fantastisch. Die Kinder wurden in das Spiel miteinbe-
zogen. Sie klatschten eifrig und sangen begeistert mit. Patricia 
Prawit verstand es vorzüglich, die Kinder in ihren Bann und in 
den Bann der Geschichte zu ziehen.

Sie liest alle Bücher der Autoren und trägt sie auf verschiedenen 
Veranstaltungen vor. Auf allen DVDs des Musicals des Ritter 
Rost spricht und singt die Prawit seit 20 Jahren immer das 
Burgfräulein Bö.

Das Gespenst kommt in einer schwarzen Rüstung zu dem Tur-
nier und will gegen Ritter Rost kämpfen. Rost weiß nicht, wer 
unter der schwarzen Rüstung ist, und hat ein bisschen Angst. 
Werden sie kämpfen? Wer wird gewinnen? Eines ist sicher, 
nach dem Kampf gibt es einen leckeren Schrotteintopf, den die 
Großmutter für alle kochte. Guten Appetit!

Literaturherbst für Kinder: Patri-
cia Prawit zieht die Kinder in der 
Stadtbücherei in ihren Bann
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