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Anna-Lena ist neun Jahre alt, liest viel und mag die Schule nicht so besonders. Dafür aber die 
Esenser Bären. Von Guiseppe, dem Löwenbändiger, lernt sie katzisch. Wer katzisch kann, 
versteht nicht nur Löwen, sondern auch Bären. So erfährt Anna-Lena, dass die Bären vor den 
Esenser Geschäften sich unglücklich fühlen in ihrer bunten Haut. Als Guiseppe ihr eine Zau-
berformel verrät, schwänzt sie die Schule und macht sich auf den Weg, die Bären zu be-
freien. 
 

 
 
 

http://michaelhuettenberger.de/pdf/AH%20BBB%2020150909.pdf
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„Dieses Buch  ist eine Liebeserklärung an die Freiheit – nicht nur der Tiere und Löwen, an die 
Fantasie, an den Willen zur Selbstbehauptung, an die Unvollständigkeit, an alleinerziehende 
Mütter (und vollständige Familien), an selbstbewusste, widerständige Mädchen (und auch 
Jungs). Es spielt in Esens, einem Städtchen in Ostfriesland, die Geschichte könnte aber über-
all geschehen sein, im Lummerland oder gar im Taka-Tuka-Land. Es ist unsere Liebeserklä-
rung an das Lesen, an alles, was, und an alle, die das Lesen fördern. Denn Lesen gefährdet 
die Dummheit. Lesen ist Kino im Kopf, das Lesen eines Bilder-Lesebuches umso mehr.“ 
Michael Hüttenberger und Wiebke Logemann 
 

 
 
Rezensionen: 
 
„Entstanden ist nicht nur ein lesens- und sehenswertes Kinderbilderbuch – auch für Erwach-
sene und zugleich ein bisher nicht gekannter Werbeträger für die Stadt Esens – sondern auch 
ein Projekt für den guten Zweck. Schirmherr dafür ist Ehrenbürger Wilhelm Ebrecht, der das 
Projekt von Anfang an begleitet hat. Der Erlös aus der Erstauflage soll den beiden Grund-
schulen Nord und Süd zugutekommen.“ 
Klaus Händel, Anzeiger für Harlingerland 
 
„ ‚Bärendienstag‘ überzeugt durch viel Lokalkolorit. Unter der Schirmherrschaft von Altbür-
germeister Wilhelm Ebrecht entstand eine weihnachtliche Bärengeschichte untermalt von 
ansprechenden Bildern, die den Kindern auf vielfältige Weise Freude bereiten soll.“ 
Susanne Ullrich, Ostfriesenzeitung 
 
Und Carl-Heinz Dirks, Autor, vielfaches Mitglied in Jurys von Literaturwettbewerben und 
Herausgeber der Literaturzeitschrift „Diesel", rezensiert „Bärendienstag“ wie folgt:  
 



 
„Kinderbücher gibt es gar viele. Von Bilderbüchern wimmelt es geradezu. Und es weihnach-
tet sehr, jedes Jahr wieder. Da setzt sich die noch unbekannte Autorin gerne an ihren Com-
puter und schreibt ein Buch. Da Kinder noch nicht so gut lesen können, kann der Text kurz 
sein, und die Illustration macht das Computer-Malprogramm fast automatisch. Und das gan-
ze spielt in Ostfriesland – da lacht doch das Touristenherz! 
Solcher Kinderbücher gibt es gar viele. 
Sie tragen dazu bei, dass die Freude am Buch nicht all zu groß wird… 
Aber es geht auch ganz anders: Da fiel mir neulich, an einem Montagnachmittag, dieses Bil-
derbuch in die Hände: „Bärendienstag“. Ein zurückhaltend dunkelgrüner fester Einband, da-
rauf das Bild eines weißen Bären, der – die Arme verschränkt – zweibeinig in seiner Fellhose 
steht. Wie für ein Foto steht der da. Das machte mich neugierig: Will der sein Fell an- oder 
ausziehen? Wieso? Weshalb? Warum? 
Ich fange an zu Blättern. Ein gut gebundenes Buch, das kräftige Papier liegt gut in der Hand, 
und dann die Bilder! Lange habe ich so keine liebevolle Illustration gesehen, und außerdem 
kindgerecht, aber nicht kindlich. Schon gar nicht kindisch. Das ist Kunst, und solche Buch-
kunst haben Kinder verdient. 
Ohne den Text zu kennen, sehe ich schon – so wie jeder andere auch: Das Buch erzählt von 
Bären und Menschen. 
Von vielen Bären. Und 
vom Zirkus.  
Jetzt fange ich an zu 
lesen! Anna-Lena heißt 
das Mädchen, das wohl 
die menschliche Haupt-
rolle spielen wird. Und 
Esens ist der Ort, an 
dem die Geschichte 
spielt. Esens ist eine 
kleine Stadt in Ostfries-
land und zugleich eine 
Bärenstadt. Mit einem Bären im Stadtwappen. Und dann gibt es da auch noch so eine Sage … 
Glücklicherweise wird darauf gar nicht eingegangen. Die Geschichte kann also überall spielen 
und vor allem in der Gegenwart, gerade jetzt! 
Anna-Lena geht nicht übermäßig gern zur Schule, ihre Lehrerin meint, sie habe eine aus-
schweifende Fantasie. Also redet sie statt mit Lehrerin oder Mutter lieber mit Guiseppe vom 
Zirkus. Der versteht sie und er versteht katzisch, die Sprache der Tiere. So erfährt Anna-Lena, 
dass die vielen Bären, die in Esens herumstehen, ziemlich unglücklich sind.  
Die Bären müssen befreit werden... Ein heikler Ansatz, doch es gibt eine elegante Lösung, 
und zufrieden legt der Leser das Buch aus der Hand.  
Eine fantastische Geschichte, die viel Raum lässt auch für die eigene (ausschweifende?) Fan-
tasie.  
Schulnote: 1. So sollen Kinderbücher sein!“ 


