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Selina Ranzinger (7) aus Neu-
schönau:„Ich mag Tabaluga to-
tal gerne. Wir haben alle Bücher
und CDs und ich mag auch die
Fernsehsendung. Am liebsten
höre ich die Geschichten als
Betthupferl.“

Dominik
Krenn (4) aus
Hauzenberg:
„Ich find’s am
tollsten, dass
der Tabaluga
Feuer spuckt,
das schaut
schön aus. Lus-
tig ist auch der
Schneemann, aber meine Cou-
sine hat immer Angst vor ihm,
sie wollte auch kein Foto mit
ihm machen. Ich hab’ Tabaluga
immer gerne im Fernsehen an-
geschaut, aber jetzt kommt’s
plötzlich nicht mehr.“

Sofie Hofbau-
er (8) aus Weg-
scheid: „Ich ha-
be das Konzert
gestern zum
Geburtstag ge-
schenkt be-
kommen, das
war eine tolle
Überraschung.
Ich hab mich so auf heute ge-
freut! Am liebsten mag ich die
Fernsehsendung von Tabaluga.
Der Schneemann ist immer so
lustig.“

Bruno Holz-
bauer (7) aus
Ortenburg:
„Am liebsten
hör ich die Kas-
sette von Taba-
luga zum Ein-
schlafen und
dann träume
ich davon. Besonders gerne mag
ich außer Tabaluga den Happy.
Das ist der kleine Hase, der der
immer im Beutel von Tabaluga
mitfliegt. Ich finde toll, dass er
Tabaluga immer begleitet und
sein Freund ist.“

Maximilian
Rösch (12) aus
Tettenweis:
„Ich bin ein
richtiger Fan
und habe viele
CDs und DVDs
von Peter Maf-
fay und Tabalu-
ga. Ich war auch schon 2003
zum Konzert in München. Ich
wollte mir schon lange ein paar
Lieder aufs Handy laden, aber
irgendwie weiß ich nicht, wie
das geht. Maffays Musik ist klas-
se, am liebsten mag ich die CD
,Heute vor 30 Jahren’.“

Marie Malke
(10) aus Wald-
kirchen: „Ich
habe alle Hör-
bücher von Ta-
baluga und mag
die Geschichte
am liebsten, in
der er die Liebe
sucht. Ich bin heute mit der
Ganztagsklasse da und dafür
fallen jetzt zwei Stunden aus.
Tabaluga finde ich besser als
Matheunterricht.“

Anna Hoff-
mann (8) aus
Passau: „Ich
bin ganz aufge-
regt, weil ich
hier einfach al-
les spannend
finde: die Live-
musik und dass
der Tabaluga, Schneemann und
Zauberer auch da sind. Am
liebsten mag ich den Schnee-
mann, auch wenn der eigentlich
böse ist, aber der hat so eine lus-
tige gelbe Nase.“

Umfrage und Fotos: Iris Tietze

Tabalugas Fans

Passau. Am Rande des Kinder-
konzerts hat sich Peter Maffay mit
der PNP unterhalten. Im Interview
verrät er seine Pläne mit Tabaluga
und warum ihm der musikalische
Erfolg noch immer wichtig ist.

Herr Maffay, Sie haben ein neues
Tabaluga-Musical angekündigt.
Worum geht’s dabei? Können Sie
schon was verraten?

Maffay: Nein, eigentlich nicht. Es
geht um Zeit. Sie ist besonders
kostbar, für jeden. Wir alle werden
von Zeit bestimmt mehr als uns
lieb ist. Das ist der Hintergrund.
Mehr wird nicht verraten.

Als Tabaluga erschien, waren
viele erstaunt: Ein Rockmusiker
und ein Kindermärchen. Sie ha-
ben gezeigt, dass das zusammen-
geht. Was bedeutet Ihnen Taba-
luga und wie viel von dem klei-
nen Kerl steckt in Ihnen?

Maffay: Hier sitzen zwei erwach-
sene Männer, die immer gern im
Sandkasten gespielt haben (er

„Ein Flaschengeist, der uns alle bestimmt“
zeigt auf Gregor Rottschalk, den
Erzähler und Miterfinder von Ta-
baluga). Die erste Scheibe war der
Fingerzeig, um was es bei Tabaluga
eigentlich geht: um Fantasie und
die Fähigkeit, sich die Kindlichkeit
zu bewahren und den tierischen
Ernst hin und wieder zu verban-
nen. Wie viel Tabaluga in uns allen
steckt, ist einfach: Wir sind vier er-
wachsene Autoren, die irgend-
wann die Werte, die ihnen wichtig
sind, in eine einzige Figur hinein-
projiziert haben. Und Tabaluga ist
für Kinder eine soziale Leitfigur ge-
worden, das ist das Schöne daran.
Man könnte auch sagen, dass Ta-
baluga eine Art Flaschengeist ist,
der uns alle bestimmt und das über-
trumpft, was zuvor eine Rolle ge-
spielt hat, wie die wilde Rock-’n’-
Roll-Zeit mit Nieten. Die war Teil
unserer Sandkastenspiele.

Sie haben mit ihrem Sohn Yaris
wohl den härtesten, weil ehr-
lichsten Kritiker. Kann er was
mit Tabaluga anfangen?

Maffay: Nein, der ist nahtlos bei

AC/DC gelandet − mit seinen sie-
ben Jahren. Mit dem neuen Musi-
cal wollen wir ihn zurückholen.
Entweder ich schaffe das jetzt oder
nie. Denn mehr wird es vermutlich
nicht geben. Bei Josie (Gregor

Rottschalks Tochter) war das
leichter.
Rottschalk (lacht): . . . aber die
steht heute auf Lady Gaga und Co.!

Mit der Premium-Edition des
neuen Albums Tattoos sind Sie
gerade zurück in die Top Ten der
Charts, die anstehende Tour ist
ausverkauft. Genießen Sie sol-
che Erfolge noch so wie früher, zu
Beginn Ihrer Karriere?

Maffay: Überhaupt nicht, das ist
mir scheißegal . . . (lacht). Natür-
lich. Noch nie hat ein Album nach
der Veröffentlichung so einen Weg
gemacht wie dieses: Sofort an die
Nummer 1 der Charts, dann wie-
der raus, jetzt wieder rein in die
Top Ten. Das war noch nie, und
das ist ein total schönes Gefühl.
Für alle eine wunderbare Bestäti-
gung für die Arbeit, die man macht.
Jetzt muss man sich aber nicht zu
sehr in solche Dinge verlieben. Es
stehen 28 Konzerte an, die Leute
kommen zu uns, und wir wollen sie
happy nach Hause schicken.

Was darf man von Ihnen im
nächsten Jahr erwarten?

Maffay: Im Mai und Juni stehen
die Open Airs an, und im Herbst
kommt dann Tabaluga. Wenn die
Dinge gut laufen, gehen wir das
Musical an. Der neue Stoff ist
schön, irgendwie ein biografischer
Kreislauf. „Tabaluga und die Reise
zur Vernunft“ war der Beginn, „Ta-
baluga und das leuchtende
Schweigen“ eine philosophische,
esoterische Erörterung, „Tabaluga
und Lilli“ eine einfache, schöne
Lovestory und in „Tabaluga und
das verschenkte Glück“ geht es um
unseren Stiftungsgedanken. Taba-
luga und das Thema Zeit könnte
der Schlusspunkt sein. Hat man
seine Zeit gut genützt? Hat man
Zeit, besitzt man sie überhaupt?
Mit Zeit gibt es so viele schöne Me-
taphern: Zeit, die durch die Finger
rinnt, gewonnene Zeit, verlorene
Zeit. Wir kommen aus der Zeit, wir
gehen mit der Zeit . . . Aber jetzt
habe ich doch schon alles verraten.

Das Gespräch führte Eva Fischl.

Von Eva Fischl

Passau. „Irgendwo tief in mir
bin ich ein Kind geblieben“, sang
Peter Maffay am Ende seines Taba-
luga-Konzerts aus voller Kehle.
„Erst dann, wenn ich’s nicht mehr
spüren kann, weiß ich, es ist für
mich zu spät.“ Da hatte er auch die
Herzen der erwachsenen Zuhörer
erobert, die gestern Nachmittag zu
der Veranstaltung der Reihe „Men-
schen in Europa“ ins Passauer Me-
dienzentrum gekommen waren.

Der Rockmusiker, seine Band-
kollegen Pascal Kravetz und Bert-
ram Engel und vor allem Erzähler
Gregor Rottschalk nahmen die et-
wa 350 zumeist kleinen Besucher
mit auf eine „Reise zur Vernunft“.
Zwei Akustik-Gitarren, ein wenig
Percussion und vor allem die un-
verwechselbaren Stimmen von Pe-
ter Maffay und Gregor Rottschalk,
der auch alle Tabaluga-Aufnah-
men eingesprochen hat, reichten
aus, um die Kinder zu faszinieren.
Einige von ihnen hatten kuscheli-
ge Kissen direkt vor der Bühne er-
gattert, und verfolgten von dort aus
die Geschichte um den kleinen
grünen Drachen, der von seinem
Vater losgeschickt wird, um er-
wachsen zu werden.

Tabaluga
rockt

Passau
In seinem Oh-

renbackensessel
erzählte Rottschalk
wie Tabaluga den
Mond trifft, der die
Zeit macht, oder die hart ar-
beitenden Ameisen, wie er vom
Baum des Lebens lernt, dass es
wichtig ist, Wurzeln zu schlagen
und zu wissen, wo man hingehört.
Oder von den lebenslustigen Delfi-
nen, für die vernünftig bedeutet,
sich seines Lebens zu erfreuen.
Schließlich weiß man nie, was ei-
nem in der Tiefe erwartet.

Die Lieder aus dem Tabaluga-
Musical sind für die Kinder lieb ge-
wonnene Ohrwürmer. Da wurde
mitgeklatscht und im Dreiviertel-
takt mitgeschunkelt und spätes-
tens bei der Zugabe, aufgefordert
von Peter Maffay, auch lauthals
mitgesungen: „Kleine Drachen
wollen meistens eigene Wege ge-
hen“, schallte es durch das Verlags-
haus. Auf einer großen Leinwand
liefen passend zu den Texten die
herzigen Illustrationen von Helme

Heine: Der ver-
liebte Drache neben Feuer-

salamanderweibchen Pyromella
oder vor der alten und weisen Mee-
resschildkröte Nessaja.

Ein Höhepunkt für die Kinder
war zweifelsohne, dass sie ihren
kleinen Helden mit den Stummel-
flügeln live sehen konnten. Maffay
hatte Tabaluga und zwei seiner
Mitstreiter, den Magier und
Schneemann Arktos, mitgebracht,
die sich als lebensgroße Figuren ins
Publikum mischten. Während Ta-
baluga natürlich heiß begehrt war,
konnte der „böse“ Arktos nicht bei
allen Kindern punkten. Als er sein
Glück bei einem Mädchen ver-
suchte, wies die Kleine ihn in
schönstem Niederbairisch in die
Schranken: „I mog Di ned!“, sagte
sie laut und bestimmt.

„Genieße jeden Tag deiner Kin-
derzeit“, hatte Tabalugas Vater sei-
nem kleinen Drachen am Anfang

der Ge-
schichte

mit auf den
Weg gegeben.

Ein Ratschlag,
den die kleinen Be-

sucher gestern im
Medienzentrum befolg-

ten. Mit leuchtenden Au-
gen und roten Bäckchen ver-
ließen sie nach dem gut ein-
stündigen Konzert das Atri-
um. Maffays Dank galt den
Kindern und ihren erwach-
senen Begleitern: „Ihr
wisst gar nicht, wie viel
Spaß es uns macht, für
euch zu spielen“, sagte er.
„Es gibt kein schöneres
Publikum als Kinder.“

Mehr Bilder von der Veran-
staltung finden Sie in einer Foto-

strecke auf www.pnp.de

Peter Maffay plant ein neues Musi-
cal mit seinem kleinen Drachen.
„Tabaluga ist für Kinder eine soziale
Leitfigur geworden. Das ist das
Schöne daran“, sagt er. − F.: rg

„Es gibt kein schöneres Publikum als Kinder“: Peter Maffay genoss seinen Auftritt im Passauer
Medienzentrum, zu dem ihn seine Bandmitglieder Pascal Kravetz (Gitarre, links) und Bertram Engel
(Percussion) begleitet hatten. Tabaluga-Miterfinder Gregor Rottschalk (rechts) erzählte die Ge-
schichte des kleinen Drachen, der sich aufmacht, die Vernunft zu finden. − Fotos: Robert Geisler

„Wir sind sehr gerne gekommen“: Peter Maffay und Gregor Rottschalk
(r.) bedankten sich bei MiE-Initiatorin, Verlegerin Angelika Diekmann.


