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La prestigiosa collezione di libri illustrati 
per l’infanzia di Arnaldo Loner raccoglie 
principalmente volumi di area tedesca databili 
tra il 1900 e il 1940. Si tratta di 55 libri 
per bambini e ragazzi contraddistinti da 
una grafica e da un supporto iconografico 
di assoluto valore, con mirabili illustrazioni 
ad opera dei migliori disegnatori dell’epoca. 
Accompagnano la mostra una serie di 
appuntamenti, principalmente dedicati alle 
famiglie, che risvegliano il fascino per il 
mondo dell’illustrazione giocando con forme, 
parole e colori.

Die bedeutende Sammlung illustrierter 
Kinderbücher von Arnaldo Loner vereint Bücher 
besonders aus dem deutschen Sprachraum 
der Zeit von 1900 bis 1940. Ausgestellt sind 
55 Bände für Kinder aller Alterstufen, die 
sich durch die Graphik und den Bildteil von 
besonderem Wert, mit bewundernswerten 
Illustrationen der besten Zeichner der Zeit, 
auszeichnen. Die Ausstellung wird begleitet 
von einer Reihe von Veranstaltungen, die sich 
hauptsächlich an Familien richten und die 
im Spiel mit Formen, Worten und Farben die 
Faszination für die Welt der Buchillustrationen 
wecken sollen.

In collaborazione con:
In Zusammenarbeit mit: 

Venerdì 3 ottobre / Freitag 03. Oktober
Museo Civico Stadtmuseum, ore 18.00 Uhr

Roberto Innocenti. Il mestiere dell’illustratore
Incontro con uno dei maestri 
internazionali dell’illustrazione 

Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli, 16 febbraio 
1940) è uno dei maestri internazionali della 
narrazione per immagini. Illustratore di libri per 
bambini, ma non solo; tra i suoi numerosi libri 
pubblicati in tutti i paesi del mondo ricordiamo: 
Rosa Bianca, Schiaccianoci, L’ultima spiaggia, 
Cenerentola, Il Canto di Natale, La storia di Erika, 
Pinocchio e Cappuccetto Rosso. È stato vincitore di 
numerosi premi, fra i quali la Mela d’Oro, il Premio 
per la Pace Gustav Heinemann, il Drappo Rosso, 
il Fiorino d’Oro della città di Firenze e l’ambito 
Premio Andersen 2008, il Nobel dell’illustrazione 
per ragazzi.
Conferenza in lingua italiana

Roberto Innocenti. Der Beruf des Illustrators
Begegnung mit einer internationalen 
Größe der Illustration

Roberto Innocenti (Bagno a Ripoli, 16. Februar 
1940) ist ein international bekannter Meister 
der Bilderzählung, Illustrator nicht nur von 
Kinderbüchern. Zu seinen zahlreichen, in vielen 
Ländern erschienen Werken gehören: Rosa Weiss, 
Nussknacker und Mäusekönig, Das Hotel der 
Sehnsucht, Aschenputtel, Ein Weihnachtslied, 
Erikas Geschichte, Pinocchio und Rotkäppchen. 
Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, 
darunter mit dem Mela d’Oro, dem Gustav-
Heinemann-Friedenspreis, dem Drappo Rosso, 
dem Fiorino d’Oro der Stadt Florenz und mit dem 
begehrten Andersen-Preis 2008, gewissermaßen 
den „Nobel-Preis“ der Kinderbuchillustration. 
Vortrag auf Italienisch

Sabato 4 ottobre / Samstag, 04. Oktober
Museo Civico Stadtmuseum, ore16.00 Uhr

Cappuccetto Rosso. Dai boschi alla città
Lettura e laboratori creativi

“C’era una volta un bambina tanto carina… La 
nonna le regalò un cappuccetto di velluto rosso, e 
poiché le stava tanto bene e lei non voleva mettere 
che quello, tutti la chiamavano Cappuccetto 
Rosso….”. Cosa succede se Cappuccetto Rosso 
dai boschi si trasferisce in città? La storia classica 
verrà letta e messa a confronto con la trasposizione 
di Aaron Frisch, illustrata sapientemente da Roberto 
Innocenti in una coloratissima edizione ricca di 
tavole coinvolgenti ma anche di orrori metropolitani.

Laboratorio creativo con sagome 
e disegni in lingua italiana e tedesca

Destinatari: bambini fra 3 e 7 anni
Scenari fantastici inventati e disegnati dai bambini, 
diventeranno la giusta scena per raccontare una storia 
di Cappuccetto Rosso (inventata o riambientata).
A cura di Chiara Visca, Diletta La Rosa, Armin 
Barducci 

Laboratorio di scrittura creativa 
in lingua italiana 

Destinatari: bambini fra 8 e 12 anni
Giocare con Cappuccetto Rosso e con la scrittura 
cercando le parole giuste per raccontare in un breve 
testo chi è una bambina da fiaba…
A cura di Giulia Mirandola

Rotkäppchen. Aus den Wäldern in die Stadt
Lesung und Kreativ-Werkstatt

“Es war einmal ein nettes, liebes Mädchen… 
Die Grossmutter schenkte ihm ein Käppchen aus 

rotem Samt, und weil dieses ihm so gut stand 
und es nur mehr dieses tragen wollte, nannten 
es alle Rotkäppchen…“. Was geschieht, wenn 
Rotkäppchen in die Stadt umzieht? Der Klassiker 
wird vorgelesen und mit der Transposition von Aaron 
Fritsch verglichen, die Roberto Innocenti so weise, 
in einer sehr farbintensiven Auflage und reich an 
packenden Tafeln, die auch den großstädtischen 
Horror schildern, illustriert hat.

Kreativ-Werkstatt mit Umrissfiguren 
und Zeichnungen in italienischer 
und deutscher Sprache

Geeignet für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren 
Fantastische Szenen, erfunden und gezeichnet 
von Kindern, bilden den richtigen Rahmen um 
eine (erfundene und nacherzählte) Geschichte von 
Rotkäppchen zu erzählen.
Kuratoren/innen: Chiara Visca, Diletta La Rosa und 
Armin Barducci

Kreative Schreibwerkstatt 
in italienischer Sprache

Geeignet für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren
Mit Rotkäppchen spielen und schreiben und 
versuchsweise in eine kurzen Text mit den richtigen 
Worten erzählen, was eine Mädchen im Märchen 
ausmacht…
Kuratorin: Giulia Mirandola

Prestito di libri per bambini a cura della Biblioteca Civica
Ausleihe von Kinderbüchern betreut von der Stadtbibliothek 

Sabato 18 ottobre / Samstag, 18. Oktober
Museo Civico Stadtmuseum, ore 16.00 Uhr 

Tra radici, miti e invenzione

Uno spettacolo avvincente in cui un cantastorie, 
ispirandosi alla storia dei Wurzelkinder di Sybille 
von Olfers e a leggende dell’Alto Adige/Südtirol, 
spaziando fra italiano e tedesco fino all’antica 
lingua ladina, farà apparire davanti a sé personaggi 
fantastici, paesaggi montani e atmosfere incantate. 
Sulla scena anche immagini composte dal vivo, 
secondo diverse tecniche (ombre, sagome e 
disegno), dialogano con il narratore per creare una 
relazione magica con il pubblico.
Voce: Chiara Visca Disegni: Armin Barducci

Laboratorio di scrittura creativa 
in lingua italiana e tedesca

Destinatari: bambini fra 6 e 10 anni
Partendo da uno “storyboard” comune, fatto di 
immagini e privo di parole, si darà vita all’invenzione 
di tante storie diverse. 
A cura di Chiara Visca, Armin Barducci 

Zwischen Wurzeln, Mythen und Erfindung

Eine packende Vorstellung, in welcher ein Sänger 
und Geschichtenerzähler vor sich die fantastischen 
Gestalten, Gebirgslandschaften und verzauberte 
Sphären erstehen lässt, inspiriert durch die 
Geschichten der Wurzelkinder von Sybille von Olfers 
und durch Südtiroler Sagen und sich bewegend 
zwischen dem Italienischen und dem Deutschen 
sowie dem alten Ladinischen. Auf der Bühne: in 
verschiedenen Techniken (Schatten, Umriss und 
Zeichnung) lebendig zusammengestellte Bilder, die 
mit dem Erzähler in Dialog treten, um mit dem 
Publikum eine magische Beziehung aufzubauen.
Stimme: Chiara Visca Zeichnungen: Armin Barducci

Kreative Schreibwerkstatt 
in italienischer und deutscher Sprache

Geeignet für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren
Ausgehend von einem allgemeinen „storyboard“, 
bestehend aus Bildern und ohne Worte, wird 
die Erfindung vieler verschiedener Geschichten 
angeregt.
Kurator/in: Chiara Visca, Armin Barducci

Un angolo dedicato ai bimbi più piccoli a cura di
Eine Kleinkinderecke betreut von 
Il Melograno, Centro informazione maternità e 
nascita

Prestito di libri per bambini a cura della Biblioteca Civica
Ausleihe von Kinderbüchern betreut von der Stadtbibliothek 

Storytelling zwischen Hexen, Formen und Farben

Ausgehend von der Hexe Widiwondelwald werden 
die Geschichtenerzähler/innen von Storytelling Time 
2014 eine Vorstellung ins Leben rufen, die eigens 
für das von Raccontamiunastoria und Sagapò Teatro 
kuratierte internationale Storytellingtreffen gestaltet 
wird.
Es spielen: Heike Vigl, Chiara Visca

Kreativ-Werkstatt in italienischer 
und deutscher Sprache

Nachdem sie die großartigen Geschichten miterlebt 
haben, können die Teilnehmer ganz frei Formen 
und Farben benutzen, um neue Bilder zu erfinden, 
in einer unterhaltsamen Werkstatt mit Stempeln, 
Kollagen und Kompisitionen/Zerlegungen von 
Illustrationen. Ein Ratespiel für die Kleinsten.
Kuratoren/innen: Chiara Visca, Armin Barducci

Un angolo dedicato ai bimbi più piccoli a cura di:
Eine Kleinkinderecke betreut von: 
Il Melograno, Centro informazione maternità e 
nascita

Storytelling Time 2014 prosegue al Museo Civico 
con affascinanti spettacoli!
Storytelling Time 2014 geht mit faszinierenden 
Vorstellungen im Stadtmuseum weiter!

Sabato 13 dicembre Samstag, 13. Dezember
Museo Civico Stadtmuseum, ore 16.00 Uhr

Il mio libro delle storie di Natale

Uno spettacolo di racconti natalizi sui perché di 
alcune delle più importanti tradizioni e simboli di 
questa ricorrenza.
In scena: Diletta La Rosa, Heike Vigl e Armin 
Barducci

Laboratorio di disegno 
in lingua italiana e tedesca

Destinatari: bambini fra 3 e 10 anni
I racconti natalizi daranno spunto alla fantasia dei 
partecipanti per costruire un grande libro di Natale 
collettivo, tra parole e immagini, che sarà esposto 
al Museo per tutto il periodo festivo.
A cura di: Chiara Visca, Armin Barducci 

Mein Buch mit Weihnachtsgeschichten

Eine Vorstellung von Weihnachtsgeschichten 
über das Warum der bedeutendsten Bräuche und 
Symbole dieses Jahresfestes.
Es spielen: Diletta La Rosa, Heike Vigl und Armin 
Barducci.
Zeichenwerkstatt in italienischer 
und deutscher Sprache

Geeignet für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren
Die Weihnachtsgeschichten regen die Fantasie 
der Teilnehmenden an, damit sie aus Worten und 
Bildern ein großes gemeinsames Weihnachtsbuch 
zusammenstellen, das während der ganzen Festzeit 
im Stadtmuseum ausgestellt wird.
Betreut von: Chiara Visca und Armin Barducci

Un angolo dedicato ai bimbi più piccoli a cura di:
Eine Kleinkinderecke betreut von: 
Il Melograno, Centro informazione maternità e 
nascita

Prestito di libri per bambini a cura della Biblioteca Civica
Ausleihe von Kinderbüchern betreut von der Stadtbibliothek 

Sabato 15 novembre / Samstag, 15. November
Museo Civico Stadtmuseum, ore 16.00 Uhr

Storytelling tra streghe, forme e colori

Partendo dalla strega di Widiwondelwald i/le 
cantastorie di Storytelling Time 2014 daranno 
vita ad uno spettacolo ideato appositamente per 
la rassegna internazionale di Storytelling a cura di 
Raccontamiunastoria e Sagapò Teatro.
In scena: Heike Vigl, Chiara Visca

Laboratorio creativo 
in lingua italiana e tedesca 

Dopo l’ascolto di queste magnifiche storie i 
partecipanti potranno utilizzare liberamente 
forme e colori per dare vita a nuove immagini, 
in un divertente laboratorio tra timbri, collage e 
composizione/decomposizione dell’illustrazione. Un 
gioco ad indovinelli per i più piccoli.
A cura di Armin Barducci


