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„In einer Stadt Persiens lebten einmal zwei Brüder, von denen der eine 
Kassim, der andere Ali Baba hieß.“ 
 
So lernt eine weitere Generation Ali Baba kennen, den armen Holzfäller, der in 
der weltweit bekannten Geschichte aus der orientalischen Erzähl-sammlung 
»Tausendundeine Nacht« eines Tages vierzig Räuber von einem Baum aus 
beobachtet, wie sie mit den Worten »Sesam, öffne dich!« eine Felsentür 
öffnen, hinter der sich eine Höhle voller Schätze verbirgt. Mutig ergreift er 
seine Chance und belädt seinen Esel mit einem Teil des Goldes, um es nach 
Hause zu tragen. Doch die Räuber kommen hinter den Diebstahl und 
verfolgen Ali Baba, der allein durch die Hilfe der klugen Sklavin Morgiane 
gerettet werden kann.  
 
Regina Kehn bereichert diese altbekannten Worte mit ihrer ganz eigenen Bild-
sprache und versieht den Text mit kindgerechten Illustrationen. Warme, erdi-
ge Farben entführen die Kinder in die  aufregende Atmosphäre der orien-
talischen Märchenwelt. Die gefährlichen Begegnungen mit der Räuberbande 
schildert sie in nahezu monochromen Bildern. Dabei wird die  Bedrohlichkeit 
nur durch eine geschickte Betonung der Augen der Figuren angedeutet, eine 
Vorgehensweise, die das gesamte Bilderbuch begleitet: Regina Kehn lässt 
Blicke sprechen. Mit einem gezielten Strich setzt sie klare Konturen und ver-
liert dabei nie den Sinn für die kleinen und humorvollen Details des Textes, 
wie einen schwungvollen Tritt des Esels oder den kreativen Einsatz der 
symbolisch aufgeladenen Suppenkelle. Ergänzt durch ihre eigenen raffinierten 
Ideen, wird die  Geschichte zum Greifen nah.  
 
Ihre Illustrationen verfehlen die tiefergehende Wirkung nicht und verdeutlich-
en den jungen Lesern, dass es sich nicht nur um eine  abenteuerliche und 
spannende Räubergeschichte handelt, sondern um eine alte Geschichte über 
zwei Brüder, der eine der Gier nach Reichtum und blindem Hochmut verfallen, 
der andere nach Gerechtigkeit und Vergebung strebend. Es ist eine 
Geschichte über Familie und Freundschaft, aber auch über die Problematik 
sozialer Unterschiede und deren Überwindung. 
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Die Illustratorin 
Regina Kehn, geb. 1962, studierte in 
Hamburg Illustratorin. Seit 1988 arbeitet 
sie frei. Für ihre Illustrationen wurde sie 
vielfach ausgezeichnet. Regina Kehn lebt 
mit ihrer Familie in Hamburg.  
 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Regina Kehn haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den nebenstehenden 
Pressekontakt. 
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