
Von gelben Störchen, 

blauen Rosen  

und bunten Drachen

Märchen aus China

erzählt von  Harald Jüngst



Der Autor und Erzähler Harald Jüngst 

hat sich bisher fast ausschließlich in den 

zeitgenössischen und märchenhaften 

Kulturwelten der Grünen Insel „herum-

getrieben“.

Auf Lesereisen durch rund 20 Länder 

in 5 Kontinenten hat er Kindern und 

Erwachsenen seine irischen Hörbuch-

geschichten live und leidenschaftlich 

präsentiert. 

Dabei sucht, findet und liebt er als Er-

zähl- und Leseorte neben Bibliotheken, 

Buchhandlungen, Literaturclubs und 

Schulen auch immer die ganz besonde-

ren magisch - atmosphärischen Heraus-

forderungsbühnen. Die entdeckt er z.B. 

in einer Straßenbahn oder im Knast, im 

australischen Outback und in der afri-

kanischen Namibwüste, in italienischen 

Schlosshöfen und auf slowenischen Bur-

gen sowie an den Niagarafällen, bei den 

Mohawk - Indianern und auch in der 

Ayurveda-Welt Indiens.

Inspiriert zu dieser Hörbuchproduktion 

wurde ich durch meine märchenhaft-

abenteuerlichen Reiseimpressionen als 

ich 1981 China besuchte sowie vor allem 

durch einen Auftrag der IKiBu (Inter-

nationale Kinderbuchausstellung Duis-

burg) aus dem Jahre 2012. Diese IKiBu 

stand unter dem Thema „China“.

In diesem Kontext recherchierte und 

bearbeitete ich traditionelle chinesische 

Märchen, die ich dann in der IKiBu-

Woche Grundschulkindern in mehreren 

Duisburger Bibliotheken präsentierte. 

Die ausgesprochen begeisterte Resonanz 

und ganz besonders mein Vorlesespaß 

haben meine Wertschätzung für die Ge-

schichte, Inhalte und Form chinesischer 

Märchen intensiviert und emotionali-

siert.

Deshalb habe ich 6 traditionelle Mär-

chen aus China als wertvolles Kulturgut 

mit meiner stimmlichen, emotionalen 

und kreativen Authentizität arrangiert 

und dabei deren inhaltliche Essenz und 

Aussage beibehalten.

Ich wünsche mir, dass diese wunderba-

ren fernöstlichen Geschichten durch das 

Hörbuch und auch meine lebendigen 

Lesungen bei meinen Zuhörern eine 

bunt-fantastisch-abenteuerliche chine-

sische Märchenwelt als „Kino im Kopf “ 

entstehen lassen.

Harald Jüngst, im Herbst 2013



…bringen den Menschen grundlegende 

Werte und Normen näher. Gut und böse, 

mutig und feige, schön und hässlich, das 

sind zentrale menschliche Themen, die 

in Märchen verarbeitet werden. In Chi-

na sind Märchen keine klar abgegrenzte 

Gattung, sondern umfassen Kinderge-

schichten und Fabeln ebenso wie My-

then, Sagen und Legenden. Seit alters 

her wurden sie mündlich überliefert 

und liegen daher in vielen verschiede-

nen Versionen vor. Sie einem Publikum 

mit wohlgesetzter Intonation und span-

nungsgeladener Dynamik vorzutragen, 

kommt dem Geist der Geschichten da-

her sehr entgegen.

Beim Zuhören spürt man die Begeis-

terung mit der Harald Jüngst – Welten-

bummler und Grundschullehrer aus 

dem Ruhrgebiet – an die Recherche chi-

nesischer Märchen gegangen ist, schließ-

lich sechs Geschichten ausgewählt und 

die Texte Kind gerecht bearbeitet hat. 

Denn sein Hauptpublikum sind Kinder 

und Jugendliche, für die er mit dem vor-

liegenden Hörbuch, aber auch in Lesun-

gen mit seiner angenehm temperierten 

Stimme die einzelnen Figuren lebendig 

werden lässt. So entführt er seine Zu-

hörer in eine ferne, bunte, fantastische 

Welt der verliebten Sonne, des mutigen 

Jungen She’yi oder des geheimnisvollen 

Zauberpinsels.

Fremde Geschichten aus dem Reich der 

Mitte phantasievoll und emotional für 

ein junges Publikum in Deutschland vor-

zutragen, ist eine wundervolle Form des 

Brückenschlags zwischen Ost und West. 

Harald Jüngst eröffnet seinen Zuhörern 

damit die Möglichkeit, erste Einblicke 

in das zu erhalten, was die Menschen in 

China bewegt hat, und was sie sich tra-

ditionell erzählt haben. Aus seiner Vor-

tragsweise – geschult in vielen Projekten 

weltweit – spricht die Freude an den Ge-

schichten, dem Erzählen und der Wert-

schätzung für eine andere Kultur.

Dr. Anja Senz 

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr

Märchen…



Für meinen Vater 

Karl-Heinz Jüngst 

* 16.7.1922 

✝ 27.7. 2013

Ein dickes Danke für Kritik, Tipps, Mo-

tivation, „Good Vibrations“, und, und, 

und… geht an:

Sabine Schwarz, Jutta Flaßhove, Jens 

Holthoff, Martin Faller, Gudrun Lauten-

burger, Christina Liedtke, Daniel Jung, 

Kulturbeirat der Stadt Duisburg, Fio 

Spada, Patrick Hurt, Assy Jans, Ida, Petra 

Toppmöller, Jörg Spengler, Petra Dobler-

Wahl, Astrid Heisig, Kang Yong Xing 

Mona Jakob und meine Frau Bea.

Ein „megagalaktisches“ – Very Special Thanks beame ich rüber zu:

Dr. Anja Senz und dem Konfuzius-Institut Metropole Ruhr für die „märchenhafte“ •	

Unterstützu bei Projekt und Präsentation (www.konfuzius-institut-ruhr.de)

Sabine Schulz für die Geschichten „Sonne und Mond“, „Der Zauberpinsel“ und •	

vieles mehr (www.maerchenkoffer.de)

Brigitte Möllers fürs Adleraugen-Lesen, Fledermaus-Hören, Feinstschleifen mei-•	

ner Vorlagen sowie „strengste“ Produktionsüberwachung inklusive Nachberei-

tung. (www.erzaehlzelt.de)

Michael „Schnuff “ Strohm für die märchen- und sagenhafte Bild- und Klangum-•	

setzung meiner Vorgaben und ganz besonders für die Visualisierung des Drachen 

„Dalong“ (www.funkybassplayer.de)

Heidi Lemke (Puppenmacherin) für die „Leibhaftigwerdung“ meines Drachen •	

„Dalong“ (Email: lemke.essen@gmail.com)

und „last but not least“ zu den 23 Grundschulkindern meiner Klasse 4b, Jahrgang •	

2013, der Bismarckschule in Oberhausen-Alstaden, die mir beim Probelesen 

konstruktiv-kritisch viel Mut für die Studioaufnahmen und die Veröffentlichung 

gemacht haben .



Der gelbe Storch 7:581. 
Wie Hund und Katze  Feinde wurden 16:322. 
Die blaue Rose 10:383. 
Der Zauberpinsel 15:094. 
Vom mutigen Jungen She‘yi und  5. 
seinem Freund, dem Meerdrachen 14:09
Sonne und Mond 3:24 6. 
Gesamtzeit : 67:54
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