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Ronja Räubertochter enthält viele
Versatzstücke einer klassischen
Räubergeschichte: Brutalität, Prügeleien,
markige Worte – aber auch, ironisch diese
Klischee-Männerwelt karikierend deren
ungezügelte Gefühle, die nicht selten ins
Rührselige abgleiten sowie ihre fast schon
kindlich anmutende Verletzlichkeit.
Mitten unter diesen Raubeinen der
Mattis- und Borka-Räuber leben die
wenigen Figuren, die sich ihre Vernunft
bewahrt haben: Lovis und ihre Tochter
Ronja, Undis und ihr Sohn Birk – und, bis
zu einem gewissen Grad auch der alte
Glatzen-Per.

SCHNELL INS STÜCK

In jener Gewitternacht, als die Mattisburg
in zwei Hälften zersprang, wurde Ronja
geboren - die Tochter von Lovis und
Mattis, dem Räuberhauptmann.

Der Roman ist nicht primär historisch
gestaltet, er entzieht sich einer klaren
Zuordnung der Zeit und auch des Ortes –
das gibt Lindgren die Möglichkeit, neben
den zeitlosen Fragen nach Freiheit, Treue,
Respekt, Freundschaft und Liebe, Gewalt
und Tod, auch zeitgenössische Themen
wie Vorurteile, Konkurrenzdenken und

Jahre später weiht Mattis Ronja liebevoll
in die Gefahren des Waldes ein. Endlich
darf sie alleine losziehen. Neugierig stürzt
sie sich in diese neue Welt und hütet sich
vor den Gefahren: dem reißenden Fluss,
den gefährlichen Wilddruden und den
garstigen Rumpelwichten. Als sie gerade
damit beginnen will, sich vor dem
Abgrund des Höllenschlundes zu hüten,
steht auf der anderen Seite, Birk - der
Sohn von Mattis Erzrivalen Borka. Mit
dieser Begegnung beginnt eine
Zerreißprobe für Ronja, Birk und ihre
Eltern, gegen die der Sprung über den
Höllenschlund fast ein Kinderspiel ist...

HINTERGRUND
Ronja Räubertochter (Originaltitel: Ronja
Rövardotter) war der letzte Roman Astrid
Lindgrens, er erschien 1981, als Lindgren
bereits 74 Jahre alt war. Danach
veröffentlichte sie ausschließlich
Bilderbücher.
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Emanzipation aufzugreifen. So ist es etwa
kein großes Thema, dass Ronja als
Mädchen und Frau die Räuberbande
irgendwann einmal anführen soll. Das
stellt weder Mattis noch einer der
anderen Räuber in Frage. Gerade in
diesem Punkt ist das Buch seiner (und
unserer) Zeit weit voraus. Der Sprung über
den Höllenschlund symbolisiert nicht nur
die zukünftig freundschaftliche

späten Jahren zunehmend umtrieb. Astrid
Lindgren setzte sich ab 1980 (in diesem
Jahr gab es in Schweden eine
Volksabstimmung über den Einsatz der
Kernkraft) voller Leidenschaft für den
Erhalt der offenen Landschaft in
Schweden ein. Eine Tierschutzkampagne,
die den Umgang mit Haustieren
thematisierte, erstreckte sich über zehn
Jahre in den 80er und 90er Jahren und

Verbindung der Räubersippen, sondern
für die beiden Protagonisten auch den
Übergang von der kindlichen in die
erwachsene Welt. Für Ronja setzt dieser
Sprung ein eindeutiges Zeichen ihrer
Emanzipation vom übermächtigen Vater –
ihren Lebensweg wird sie selbst wählen.
Sowohl für Mattis als auch für Ronja wird
dieser Prozess der Ablösung äußerst
schmerzhaft. Aber schließlich gehen beide
gestärkt daraus hervor.

Astrid Lindgren wurde für die grüne
Bewegung Schwedens zu einer
herausragenden Fürsprecherin.

„F

ragt mich aber jemand
nach meinen
Kindheitserinnerungen,
dann gilt mein erster Gedanke trotz
allem nicht den Menschen, sondern
der Natur. Sie umschloss all meine
Tage und erfüllte sie so intensiv,
dass man es als Erwachsener gar
nicht mehr fassen kann. Der
Steinhaufen, wo die Walderdbeeren
wuchsen, die Leberblümchenstellen,

Ein weiteres wichtiges Motiv des Romans
ist das Verhältnis des Menschen zur Natur.
Es ist eines, das auch die Autorin in ihren
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die Schlüsselblumenwiesen, die
Blaubeerplätze, der Wald mit den
rosa Erdglöckchen im Moos, das
Gehölz rings um Näs, wo wir jeden
Pfad und jeden Stein kannten, der
Fluss mit den Seerosen, die Gräben,
die Bäche und Bäume, an all das
erinnere ich mich besser als an die
Menschen.”

November 1907 auf
dem Hof Näs bei
Vimmerby. Ihr Vater
Samuel August Ericsson
und ihre Mutter Hanna
Ericsson hatten den
Pfarrhof gepachtet.
Astrid hatte einen
älteren Bruder, Gunnar,
Astrid Lindgren 1924
und zwei jüngere
Schwestern, Stina und
Ingegerd. Sie wuchsen in behüteter und
liebevoller Umgebung auf – später
übernahm Lindgren ihre Erinnerungen
teilweise in den Geschichten über
Bullerbü.

Astrid Lindgren
Neben diesen zentralen Themen des
Romans werden auch weitere literarische
Vorbilder und Mythen aufgearbeitet. So
erinnern Ronjas und Birks verfeindete
Räubersippen an die Montagues und
Capulets aus Romeo und Julia. Anders als
in Shakespeares’ Tragödie erleben die
beiden hier aber ein Happy End. Das Exil
der Kinder in der Bärenhöhle im Wald ist
als allegorische Konstruktion aus Tristan
und Isolde (in der Erzählung der Legende
bei Gottfried von Straßburg) bekannt. Das
berühmte Liebespaar nutzt die
"Minnegrotte" als idyllischen Ort der
reinen und wahren Liebe.

„G

unnar, Astrid, Stina und
Ingegerd, so hießen die
Ericssonskinder auf Näs. Es
war schön, dort Kind zu sein, und
schön, Kind von Samuel August und
Hanna zu sein. Warum war es schön?
Darüber habe ich oft nachgedacht,
und ich glaube, ich weiß es.
Zweierlei hatten wir, das unsere
Kindheit zu dem gemacht hat, was
sie gewesen ist – Geborgenheit und
Freiheit.“

Ronja Räubertochter wurde in zahlreiche
Sprachen übersetzt und 1984 von Tage
Danielsson für das Kino verfilmt. Im
Fernsehen wurde der Film auch als
Miniserie ausgestrahlt. 1994 feierte das
von Axel Bergstedt komponierte Musical
Ronja Räubertochter in Hamburg
Premiere. Im Herbst 2014 wurde eine
Anime-Umsetzung des Stoffes im
japanischen Fernsehen ausgestrahlt.
Ronjas Geschichte wurde weiterhin als
Comic, Hörbuch und sogar als
Computerspiel umgesetzt.

Astrid Lindgren

Am LTO sehen Sie die Bühnenfassung des
Romans von Christian Schönfelder.
Lindgrens Elternhaus Näs bei Vimmerby.

ASTRID LINDGREN
Geboren wurde Astrid Anna Emilia
Lindgren (geborene Ericsson) am 14.

1914 wurde Lindgren eingeschult –
eigentlich nur für drei Jahre, wie es
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1927 trat Astrid Ericsson als Nachfolgerin
der später als Schauspielerin und
Sängerin sehr bekannten Zarah Leander
in Stockholm in der schwedischen
Buchhandels-zentrale („Svenska
Bokhandels-centralen“) ihre erste
Stellung an. 1928 wurde sie Sekretärin im
„Königlichen Automobil-Club“ („Kungliga
Automobilklubben“), wo ihr späterer
Ehemann Sture Lindgren als
Bürovorsteher arbeitete. Er war
Alkoholiker und verstarb bereits im Jahr
1952 mit Mitte 50, wodurch Astrid
Lindgren sehr früh zur Witwe wurde.
1930 wurde Lasses Pflegemutter krank,
woraufhin Astrid Ericsson ihn zu sich nach
Stockholm holte. Im darauffolgenden
Frühling brachte sie ihn zu ihren Eltern
nach Näs, und sie und Sture Lindgren
beschlossen zu heiraten. Mit ihm und
ihrem Sohn zog die junge Sekretärin in
die Vulcanusgatan im Vasaviertel
(Vasastaden) in Stockholm, wo sie 1934
ihre Tochter Karin zur Welt brachte.

damals üblich war. Weiterführende
Schulen waren für einfache Bürger kaum
erschwinglich. Doch Freunde der Eltern
überzeugten sie, Astrid weiter zur Schule
zu schicken. Die fleißige Schülerin lernte
am liebsten Sprachen: Englisch,
Französisch und Deutsch. 1923 beendete
Astrid die Schule mit Examen.
Einige Jahre
später bot der
Chefredakteur
der örtlichen
Zeitung
("Vimmerby
Tidning")
Astrid ein
Volontariat
an, das sie
sofort zusagte.
Sie schrieb
fortan
Kurzberichte,
redigierte,
lektorierte
und
Astrid Lindgren 1960 recherchierte.
Während ihrer
VolontariatsZeit wurde sie,
achtzehnjährig, schwanger. Der Vater des
Kindes, der Chefredakteur und
Eigentümer der Zeitung, war noch
verheiratet, daher kam eine Heirat schon
deshalb nicht in Betracht. Astrid lehnte
einen späteren Heiratsantrag aber
ebenfalls ab. Sie verließ Näs und zog um
nach Stockholm, wo sie eine Ausbildung
als Sekretärin begann und dann 1926,
mit Unterstützung einer Anwältin, in
Kopenhagen ihren ersten Sohn Lars
("Lasse") heimlich zur Welt brachte. Da
sie sich nicht um ihn kümmern konnte,
wurde er in einer Pflegefamilie
untergebracht. Die Gedanken an ihren
kleinen, verlassenen Sohn wurden später
zu einer der wichtigsten SchreibInspirationen.

Während des Zweiten
Weltkriegs arbeitete
Astrid Lindgren in der
Abteilung für
Briefzensur des
schwedischen
Nachrichtendienstes
und schrieb
Kriegstagebücher.
Nach dem Krieg
wandte sie sich dann
mehr und mehr der
Schriftstellerei zu –
eher zufällig, wie sie
später sagte. Ihre
Tochter, die 1941
krank im Bett lag,
erfand den Namen Pippi Langstrumpf und
wollte Geschichten über sie hören – also
schrieb Astrid Lindgren ihren ersten
Roman und schenkte ihrer Tochter das
Manuskript zum Geburtstag. Mit einer
überarbeiteten Fassung gewann sie das
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Großen Goldmedaille der Schwedischen
Akademie und dem Schwedischen
Staatspreis für Literatur ausgezeichnet.
Ihre Bücher haben eine Gesamtauflage
von über 165 Mio. Exemplaren, allein in
Deutschland wurden weit über 20 Mio.
Bücher verkauft.

Preisausschreiben eines Verlags, konnte
dort halbtags als Lektorin arbeiten und
baute die dortige Kinderbuchabteilung
auf. Sie arbeitete bis zu ihrer
Pensionierung 1970 in diesem
Verlagshaus, „Rabén & Sjögren“. Morgens
schrieb sie, noch im Bett liegend, ihre
Bücher, dann arbeitete sie ab 13 Uhr im
Verlag und las abends eingereichte
Manuskripte.

Astrid Lindgren, die geistige Mutter von
Pippi Langstrumpf, Michel aus
Lönneberga, Ronja Räubertochter,
Madita, Mio, Kalle Blomquist, Karlsson
vom Dach, den Kindern aus Bullerbü und
vielen anderen Figuren starb am 28.
Januar 2002, im Alter von 94 Jahren, an
den Folgen einer Virusinfektion in ihrer
Wohnung Dalagatan 46 in Stockholm.

1949 erschien Pippi Langstrumpf erstmals
in Deutschland. Es war damals sowohl in
Schweden als auch in Deutschland
umstritten, verkaufte sich aber gut. Das
unkonventionelle Verhalten Pippi
Langstrumpfs gefiel den jungen
Leser*innen: Wie auch Ronja
Räubertochter später verkörpert dieses
rothaarige Mädchen den Lindgrenschen
Typus des aktiven, selbstbewussten,
selbstbestimmten, kreativen und
gewitzten Kindes. Allein schon Pippi
Langstrumpfs Aufzug kann als Parodie auf
die Stereotype des damaligen Mädchenoder Backfischbuches interpretiert
werden. Pippi Langstrumpf ist Lindgrens
am meisten verbreitetes Buch, es wurde
in 70 Sprachen übersetzt.

Lindgrens Wohnung Dalagatan 46 in
S kh l

Astrid Lindgren hat sich Zeit ihres Lebens
politisch engagiert. Sie setzte sich
mehrfach für Kinderrechte und Tierrechte
ein, wandte sich gegen Rassentrennung
in den USA und 1976 – obwohl selbst
über 40 Jahre lang Mitglied der
schwedischen Sozialdemokraten – gegen
die damalige sozialdemokratische
Regierung unter Olof Palme.

„Das einzige, was ich hier auf Erden
zustande gebracht habe, sind eine
Menge Einfälle, und es ist mir selber
rätselhaft, wie man so unentwegt
mit lauter, zum Teil überdies noch
recht verschrobenen Einfällen leben
und fast sterben kann.“

Wohl kaum eine Autorin hat die Leben
unzähliger Kinder so stark und nachhaltig
beeinflusst wie Astrid Lindgren, ›die
bekannteste Kinderbuchautorin der Welt‹
(Die Zeit). Für ihre Werke wurde Astrid
Lindgren u.a. mit dem Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels, dem
Internationalen Jugendbuchpreis, der
Hans-Christian-Andersen-Medaille, der

Astrid Lindgren
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und der Okeanide Elektra. Sie wohnen in
einer Höhle auf Kreta, sind Diener des
Zeus, schnell wie der Wind und
unverwundbar. Sie werden unter
anderem von Homer in seinem Versepos
über Odysseus beschrieben, spielen aber
auch eine große Rolle in der
Argonautensage. Der römische Dichter
Vergil erwähnt sie in der Aeneis, und auch
in Ovids Metamorphosen tauchen sie auf.

„E

s waren Vögel mit den
Gesichtern von Mädchen,
äußerst scheußlich war
der Unrat ihres Magens,
hakenförmig waren ihre Hände
und immer bleich vor Hunger ihre
Gesichter.“

Harpyie, Kupferstich von Matthäus Merian, um 1650

Aeneas bei Vergil
Tatsächlich existiert aber auch eine sehr
große, kräftige Greifvogelart, die man
Harpyie genannt hat. Sie bewohnen die
tropischen Wälder Mittel- und
Südamerikas und ernähren sich
hauptsächlich von Faultieren und Affen.

MYTHISCHE TIERWESEN
IN RONJA
RÄUBERTOCHTER
Der Räuberwald, in dem die Mattisburg
steht, ist bevölkert von allerlei seltsamen
Wesen, darunter Rumpelwichte,
Graugnome und Wilddruden. Wo die
einen nichts Böses im Sinn haben und
einfach ihr Leben leben wollen, sollte
man sich – so viel ist sicher – vor
anderen lieber in acht nehmen. Das
bringen Mattis und Lovis ihrer Tochter
Ronja bei. Astrid Lindgren hat die Wesen
ihrer Romane an altbekannten
Fabelwesen angelehnt.

Harpyie (Harpia harpyja),
ä
h

Wilddruden sind katzengroße Vögel mit
einem Menschengesicht. Sie sprechen mit
einer weiblichen Stimme und haben
lange Haare. Sie sind den Harpyien der
griechischen Mythologie entnommen.

Zu den Rumpelwichten und den
Graugnomen, die in Lindgrens Geschichte
ebenfalls vorkommen, sind hingegen

Dort verkörpern sie die Sturmwinde und
sind Töchter des Meerestitanen Thaumas
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lebt, hat er sich der Gewalt und dem
Krieg verschrieben, und der uns
vergönnte, zerbrechliche Friede ist
ständig bedroht. […] Könnten wir es
nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu
verzichten? Könnten wir nicht
versuchen, eine ganz neue Art
Mensch zu werden? Wie aber sollte
das geschehen, und wo sollte man
anfangen?

keine klaren Vorbilder bekannt. Sie
speisen sich aus dem schon fast
kollektiven Gedächtnis der
verschiedensten Kulturen. Zwergen- und
trollhafte Wesen, die in den Wäldern und
Bergen wohnen und den Menschen
entweder gut oder böse gesinnt sind, sind
über den gesamten Erdball bekannt. Sie
tragen die unterschiedlichsten Namen.
Zwerge und Wichtel sind
menschenähnlich, aber deutlich kleiner
und leben in eigenen Gruppenverbänden
meist unterirdisch oder in Höhlen.
Manchmal werden sie auch in versteckten
Häuserecken gesichtet.

Ich glaube, wir müssen von Grund
auf beginnen. Bei den Kindern. […]
Ich erinnere mich noch sehr gut
daran, welch ein Schock es für mich
gewesen ist, als mir eines Tages - ich

Trolle hingegen bevorzugen meist
hügelige oder bergige Landschaften, sind
aber ebenso auch in Wäldern anzutreffen.
Sie sind groß, einfältig bis dumm,
einzelgängerisch und den Menschen nicht
sehr freundlich gesinnt. Meist betrachten
sie sie als hervorragendes Abendmahl. Die
Graugnome in Ronja Räubertochter sind
dem Wesen nach zwar an Trolle
angelehnt, aber kleiner als Menschen und
durch ihre schiere Anzahl eine große
Gefahr für die Räuber im Mattiswald.

REDE ZUM
FRIEDENSPREIS DES
DEUTSCHEN
BUCHHANDELS 1978
Anlässlich der Verleihung des Preises hielt
Astrid Lindgren 1978 eine bewegende
Rede, die wir hier auszugsweise
wiedergeben:
Liebe Freunde!
Das erste, was ich zu tun habe, ist
Ihnen zu danken, und das tue ich
von ganzem Herzen. […] Über den
Frieden sprechen heißt ja über etwas
sprechen, das es nicht gibt. […]
Solange der Mensch auf dieser Erde
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auf Gewalt verzichtete. […]

war damals noch sehr jung - klar
wurde, dass die Männer, die die
Geschichte der Völker und der Welt
lenkten, keine höheren Wesen mit
übernatürlichen Gaben und
göttlicher Weisheit
waren. Dass sie
Menschen waren mit
den gleichen
menschlichen
Schwächen wie ich.
Aber sie hatten
Macht und konnten
jeden Augenblick
schicksalsschwere
Entscheidungen
fällen, je nach den
Antrieben und
Kräften, von denen
sie beherrscht
wurden. So konnte
es, traf es sich
besonders
unglücklich, zum
Krieg kommen, nur
weil ein einziger
Mensch von
Machtgier oder
Rachsucht besessen
war, von Eitelkeit
oder Gewinnsucht,
oder aber - und das
scheint das häufigste
zu sein - von dem
blinden Glauben an
die Gewalt als das
wirksamste
Hilfsmittel in allen
Situationen.
Entsprechend konnte
ein einziger guter
und besonnener
Mensch hier und da
Katastrophen
verhindern, eben
weil er gut und
besonnen war und

Die Intelligenz, die Gaben des
Verstandes mögen zum größten Teil
angeboren sein, aber in keinem
neugeborenen Kind schlummert ein
Samenkorn, aus dem zwangsläufig
Gutes oder Böses sprießt. Ob ein
Kind zu einem warmherzigen,
offenen und vertrauensvollen
Menschen mit Sinn für das
Gemeinwohl heranwächst oder aber
zu einem gefühlskalten,
destruktiven, egoistischen
Menschen, dass entscheiden die,
denen das Kind in dieser Welt
anvertraut ist, je nachdem, ob sie
ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber
dies nicht tun. […]
Blicken wir nun einmal zurück auf
die Methoden der Kindererziehung
früherer Zeiten. Ging es dabei nicht
allzu häufig darum, den Willen des
Kindes mit Gewalt, sei sie physischer
oder psychischer Art, zu brechen?
Wie viele Kinder haben ihren ersten
Unterricht in Gewalt "von denen, die
man liebt", nämlich von den
eigenen Eltern erhalten und dieses
Wissen dann der nächsten
Generation weitergegeben!
Und so ging es fort, "Wer die Rute
schont, verdirbt den Knaben", hieß
es schon im Alten Testament, und
daran haben durch die Jahrhunderte
viele Väter und Mütter geglaubt. Sie
haben fleißig die Rute geschwungen
und das Liebe genannt. Wie aber
war denn nun die Kindheit aller
dieser wirklich "verdorbenen
Knaben", von denen es zur Zeit so
viele auf der Welt gibt, dieser
Diktatoren, Tyrannen und
Unterdrücker, dieser
Menschenschinder?
Dem sollte man einmal nachgehen.
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Persönlichkeit in einer
Familiendemokratie ohne
Unterdrückung und ohne Gewalt frei
zu entwickeln. […]
Jenen aber, die jetzt so vernehmlich
nach härterer Zucht und strafferen
Zügeln rufen, möchte ich das
erzählen, was mir einmal eine alte
Dame berichtet hat. Sie war eine
junge Mutter zu der Zeit, als man
noch an diesen Bibelspruch glaubte,
dieses "Wer die Rute schont, verdirbt
den Knaben".
Im Grunde ihres Herzens glaubte sie
wohl gar nicht daran, aber eines
Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas
getan, wofür er ihrer Meinung nach
eine Tracht Prügel verdient hatte, die
erste in seinem Leben. Sie trug ihm
auf, in den Garten zu gehen und
selber nach einem Stock zu suchen,
den er ihr dann bringen sollte. Der
kleine Junge ging und blieb lange
fort. Schließlich kam er weinend
zurück und sagte: "Ich habe keinen
Stock finden können, aber hier hast
du einen Stein, den kannst du ja
nach mir werfen."

Ich bin überzeugt davon, dass wir
bei den meisten von ihnen auf einen
tyrannischen Erzieher stoßen
würden, der mit einer Rute hinter
ihnen stand, ob sie nun aus Holz
war oder im Demütigen, Kränken,
Bloßstellen, Angstmachen bestand.

Da aber fing auch die Mutter an zu
weinen, denn plötzlich sah sie alles
mit den Augen des Kindes. Das Kind
musste gedacht haben, "Meine
Mutter will mir wirklich weh tun,
und das kann sie ja auch mit einem
Stein."

In den vielen von Hass geprägten
Kindheitsschilderungen der Literatur
wimmelt es von solchen häuslichen
Tyrannen, die ihre Kinder durch
Furcht und Schrecken zu Gehorsam
und Unterwerfung gezwungen und
dadurch für das Leben mehr oder
weniger verdorben haben. Zum
Glück hat es nicht nur diese Sorte
von Erziehern gegeben, denn
natürlich haben Eltern ihre Kinder
auch schon von jeher mit Liebe und
ohne Gewalt erzogen. Aber wohl erst
in unserem Jahrhundert haben
Eltern damit begonnen, ihre Kinder
als ihresgleichen zu betrachten und
ihnen das Recht einzuräumen, ihre

Sie nahm ihren kleinen Sohn in die
Arme, und beide weinten eine Weile
gemeinsam. Dann legte sie den Stein
auf ein Bord in der Küche, und dort
blieb er liegen als ständige Mahnung
an das Versprechen, das sie sich in
dieser Stunde selber gegeben hatte:
"NIEMALS GEWALT!"
[…] In dieser unserer Gegenwart gibt
es - selbst ohne Krieg - so unfassbar
13

viel Grausamkeit, Gewalt und
Unterdrückung auf Erden, und das
bleibt den Kindern keineswegs
verborgen. Sie sehen und hören und
lesen es täglich, und schließlich
glauben sie gar, Gewalt sei ein
natürlicher Zustand. […]
Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle
einen kleinen Stein auf das
Küchenbord legten als Mahnung für
uns und für die Kinder:
NIEMALS GEWALT!
Es könnte trotz allem mit der Zeit ein
winziger Beitrag sein zum Frieden in
der Welt.

AUFFÜHRUNGSRECHTE
Verlag für Kindertheater, Weitendorf GmbH,
Hamburg

TERMINE UND AKTUELLES
Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage
www.landestheater-oberpfalz.de
Wollen Sie immer auf dem Laufenden bleiben? Dann empfehlen wir
Ihnen eine Anmeldung zu unserem Newsletter. Sie können sich
entweder über unsere Homepage (unter dem Menü-Reiter "Service"
anmelden, Sie folgen diesem Link, oder Sie scannen den
nebenstehenden QR-Code.
Haben Ihnen unsere Vorstellungen gefallen? Wünschen Sie sich mehr Theater in Ihrer
Region? Haben Sie Lust, bei uns mitzuwirken? Dann kontaktieren Sie uns, wir freuen uns
immer über Ihr Feedback: pr@landestheater-oberpfalz.de, bei Facebook, Instagram oder
Whatsapp: 0163-5155501
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BILDNACHWEISE
Porträt Astrid Lindgren 1925: Bild rechtefrei, Fotograf nicht bekannt
Bild des Elternhauses: Von W.A. 2.0 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5965245
Porträt Astrid Lingren 1960: rechtefrei, Fotograf nicht bekannt
Bild der Stockholmer Wohnung: Von Holger.Ellgaard - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4793681
Harpyie: Von http://www.birdphotos.com - Eigenes Werk, CC BY 3.0,
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MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON
Den Vereinigten Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß, der Sparkasse Oberpfalz
Nord, den Stadtwerken Weiden i.d.Opf., Rödl und Partner, Witt Weiden, der Thermenwelt
Weiden, OTV, Oberpfalz Medien und NT-Ticket.de
Das Landestheater Oberpfalz wird vom Freistaat Bayern, dem Bezirk Oberpfalz, dem
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, dem Landkreis Schwandorf, dem Landkreis
Tirschenreuth, der kreisfreien Stadt Weiden i.d. OPf., den Städten Kemnath, Neustadt a.d.
Waldnaab, Tirschenreuth und Vohenstrauß sowie der Marktgemeinde Leuchtenberg und der
Gemeinde Speinshart gefördert.
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