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»Das Wunder der 5. Jahreszeit.«
Kinderbuchvorstellung in der KiTA St. Cornelius
Christina Kirsch – Mutter von Grete und Frida und auch von Marie, die vor drei Jahren
noch unser Kindergartenkind war - hat ein neues Buch geschrieben „ Das Wunder der 5.
Jahreszeit“ und die erste Lesung und somit auch die erste öffentliche Vorstellung wurde
tatsächlich in unserem Kindergarten veranstaltet.
Mit ihrem im vergangenen Jahr erschienen „Erstlingswerk“, welches schon weit über die
Kölner Stadtgrenzen hinaus bekannt ist „Einmal Prinz und (fast) zurück“, führt sie mit ihrem
Mann Holger Kirsch (Karnevalsprinz von Köln in der Session 2014/15) zusammen Tagebuch
und gewährt somit allen Lesern einen spannenden, ehrlichen, humorvollen und liebevollen
Blick durchs Schlüsselloch. Somit lässt sie alle teilhaben, die wissen wollen, was sich hinter
den Kulissen des prächtigen Dreigestirns abspielt. … und das neue Buch ist ein Kinderbuch!

https://vimeo.com/185959355/88f607f539
In diesem beschreibt sie in kindgerechter Form, was ein Kölner Kind über Prinz, Bauer und
Jungfrau wissen sollte. Mit diesem zauberhaften Buch hilft sie Groß und Klein die Tradition
des Dreigestirns zu verstehen. Es war für uns alle ein sehr aufregender Vormittag – nicht
nur die Autorin Frau Kirsch, auch das Aupair der Familie Kirsch - Viviane Estefania Lopez,
die Illustratorin des Buches waren da. „Ex-Prinz“ Holger Kirsch hat das Buch zunächst
den Vorschulkindern und den Kindern der Schmetterlingsgruppe vorgelesen. Die jeweilig
benannten Insignien wurden von Grete dazu geholt. Musikalisch hat die Lesung von Björn
Heuser begleitet– wobei uns allen klar wurde, dass unsere Pänz echt jot drop sind, da sie
stimmgewaltig und fast textsicher mitgesungen haben. Die unglaublich vielen Pressevertreter
und auch die Abordnung der Festkomitees zeigten sich sehr beeindruckt.
…und es hat allen soooo viel Spaß gemacht!!
…und weil es so ein besonderes Buch ist, welches sogar vom Festkomitee Kölner Karneval
empfohlen wird und auch schon einen Platz im Kölner Karnevalsmuseum hat, haben alle
unsere Kinder dieses Buch am 11.11.2016 im Rahmen einer weiteren Lesung für alle Kinder
mit Christina Kirsch und Viviane Estefania Lopez , vom Kindergarten geschenkt bekommen
…und auch, wenn das ein oder andere Kind es jetzt noch nicht wirklich versteht, ist es für
Kölner Pänz ein sehr wertvolles Buch. Irgendwann wird jedes Kind vielleicht darauf stolz sein,
„Das Wunder der 5. Jahreszeit“ zu besitzen und damit die ganz eigenen guten Erinnerungen
verbinden.

