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Ernst Jandl, 1925 in Wien geboren und
2000 dort gestorben, zählt zu den
bedeutendsten Lyrikern unserer Zeit. Er
erhielt neben zahlreichen anderen
wichtigen Literaturpreisen 1984 den
Georg-Büchner-Preis. Sein Gesamtwerk
erscheint im Luchterhand Literaturverlag.
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Norman Junge, geboren 1938 in Kiel, lebt
als freischaffender Künstler in Köln. Für
seine Arbeit wurde er u.a. mit dem
Troisdorfer Bildbucherpreis ausgezeichnet.
Im Programm Beltz & Gelberg erschienen
zulezt, ebenfalls zu Gedichten von Ernst
Jandl, die beiden Bilderbücher immer
höher und Antipoden.
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Fünfter sein wurde für den Deutschen
Jugendliterarurpreis nominiert und mit dem
Premio Bologna Ragazzi ausgezeichnet.
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Ebenso wie immer höher und Antipoden
wurde fünfter sein als Film unter der Regie b0k (Š\ 3!m " ) € 350 c s $ ]#… 2 3~%
von Alexandra Schatz für die „Sendung mit $(„v w /… 2 / hc `)m 1 – )m 1 ‡ (^ "#4^m\d q ]Œ
.h0{ _^ $(„ vf/an
der Maus“ vom Südwestfunk Baden-Baden
konzipiert; das Bilderbuch entstand unter
Verwendung der für den Film gezeichneten
Bilder
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Arabisch
Fünfter sein
Ernst Jandl . Norman Junge
Tür auf, einer raus
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Einer rein
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Vierter sein
Tür auf, einer raus
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Einer rein
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Dritter sein
Tür auf einer raus
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Einer rein
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Zweiter sein
Tür auf einer raus
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Einer rein
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Nächster sein
Tür auf einer raus
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Selber rein
Tagherrdoktor
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Tamil
Fünfter sein.

Ie;jhtjw;F
von Ernst Jandl; Norman, Junge

fjT jpwe;jJ xUtH ntspNa (tu)

tür auf einer raus
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einer rein
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vierter sein
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dritter sein
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xUtH cs;Ns (Nghf)

einer rein
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zweiter sein
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nächster sein
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selber rein
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tagherrdoktor

Finnisch
Minun vuoroni
fünfter sein
Ernst Jandl – Norman Junge
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seuraavana vuorossa

nächster sein
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minä itse sisään

selber rein

päivääherratohtori

tagherrdoktor
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Ernst Jandl syntyi vuonna 1925 Wienissä ja kuoli siellä vuonna 2000. Hän kuuluu aikamme
tärkeimpiin runoilijoihin. Lukuisien merkittävien kirjallisuuspalkintojen ohella hän sai 1984
Georg Büchner –palkinnon. Luchterhand Literaturverlag –kustantaja on julkaissut koko
kirjailijan tuotannon.
Vuonna 1938 Kielissä syntynyt Norman Junge elää vapaana taiteilijana Kölnissä. Työstään
hän on saanut mm. Troisdorfer Bilderbuch –palkinnon. Kuvakirjat immer höher ja Antipoden
– myöskin Ernst Jandlin runoihin – ilmestyivät hiljattain Beltz & Gelbergin kustantamina.
Minun vuoroni oli ehdolla saksalaista nuorisokirjallisuuspalkintoa varten (Deutscher
Jugendbuchpreis) ja sille myönnettiin Premio Bologna Ragazzi –palkinto.
.
Kuten immer höher ja Antipoden myös Minun vuoroni on Alexandra Schatzin tuotantoa
Südwestfunk Baden-Baden –televisiokanavalle; kuvakirja syntyi tätä filmiä varten piirretyistä
kuvista.
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