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Ein Papagei fliegt um die Welt herum. Er sucht seine geliebte Laura – 50 Jahre
hat er sie nicht mehr gesehen – und er sammelt Märchen für seinen Chef, den
König. Kinder überall auf der Welt helfen ihm dabei. Am Ende findet der kleine
Papagei Laura, tauscht die Märchen gegen seine Freiheit und fliegt mit Laura in
ein glückliches Leben.

Mein König! Ich, dein kleiner Papagei, habe dir ein Buch geschrieben. Ich nenne es
„Das kleine Papageienbuch“. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin letzte Woche
einmal um die Welt herumgeflogen – und um den Mond! Sechs Länder habe ich
bereist und in jedem Land schenkte mir ein Kind seine Lieblingsgeschichte. Ich
habe für dich Geschichte für Geschichte in mein kleines Papageienbuch geschrieben. Das hat einen Grund. Aber das traue ich mich jetzt nicht sagen. Chef, ich bin
nicht losgezogen, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen, ich wollte meine verlorene
Liebe finden! Fünfzig Jahre sind vergangen, seit wir auseinandergerissen wurden.
Krächz! Als Erstes flog ich in den Iran. Denn dort hatte ich meinen Schatz zum
letzten Mal gesehen. Ich flog über Städte und Berge, über Wüsten und Seen. Endlich landete ich am Rande einer riesigen Stadt. Es war gerade Nacht. Überall
funkelten die Lichter. Es war, als würde ich in ein Meer aus Diamanten tauchen.
Ein paar Stunden Schlaf, ein paar Körnchen zum Frühstück, und schon machte ich mich auf die Suche. Zuletzt wagte ich mich sogar zu den Menschen in die
Markthallen. Teppiche, Tepptepptepp-Teppiche! Gewürze, Schmuck, Tee und Brot
und mittendrin ein kleiner Bub mit dem Namen Ehssan.
Ich fragte Ehssan: „Hast du hier Papageien gesehen?“
„Nein“, antwortete er, „aber gerade hat mir Großväterchen eine EntenGeschichte erzählt.“ Und Ehssan erzählte mir die Geschichte von der fliegenden
Schildkröte:
Zwei Enten und eine Schildkröte lebten in fröhlicher Nachbarschaft in einem
Teich. Eines Tages vertrocknete der Teich.
„Quak, quak“, die Enten beschlossen, den Teich zu verlassen.
„Lasst mich nicht allein!“, rief die Schildkröte.
„Quak, quak, komm doch einfach mit!“
„Geht ihr denn zu Fuß?“
„Quak, quak! Wer mit Enten reisen will, muss fliegen können.“
...

25 Jahre

Ingrid und Christian Mitterecker
Beginnen wir mit unserer Hochzeit (1993). Es folgten 30 Performances mit unserem
„Amal Theater“ (ca. 2.000, 3.000 Aufführungen bisher, Höhepunkt Weltumrundungstournee), dazu ungezählte Workshops und ein mehrjähriger Lehrauftrag für Drama/
Interaktion am Institut für Sozialpädagogik in Wien. Als Autoren verfassten wir rund
20 Bücher, die in 7 Verlagen erschienen sind (Gesamtauflage ca. 48.000 bisher, Höhepunkt – ein kleines Wunder – Entdeckung der wahren Geschichte Sadakos in Japan,
wir schreiben „Sadakos Plan“, Seller). 2001 begegneten wir unserem Lehrer/Freund,
dem Kärntner Künstler (Maurer, Widerständler) Viktor Rogy. 2004 begegneten wir in
Paris unserer Lehrerin, der großen Dame der abstrakten Kunst, Aurelie Nemours. 2009
übersiedelten wir ins Südburgenland, restaurierten in den folgenden Jahren ein kleines,
schiefes Häuschen, in dem wir jetzt schreiben, malen, leben. Herbst 2014 gründeten
wir unseren Verlag * ingridundchristian.at * (zurzeit 18 lieferbare Titel). März 2016
erschien unser großer Roman „Zyklop“ (2.312 Seiten, 527 Grafiken, 210 Schwarzweißfotos, 414 Farbfotos, CD 35 Min., DVD 4 Min.). August 2017 erscheinen bei
* ingridundchristian.at * zwei neue Titel: die überarbeitete Neuausgabe unseres ersten
großen Erfolges (damals bei Hubertus Czernin erschienen) „Fremde unter Fremden“
und - ganz neu - „Die unsichtbaren Bücher“.
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