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Bilderbuch-Apps für Kinder

Rückkehr der Kinderbücher

Round the World: Litauen
Kinderserien im Wandel der Zeit
Buchbesprechungen, kreative und
informative Texte zur Kinderliteratur

Liebe Bücherstädter,

t

Folg
unserem
Buchfinken!

Im Gesichtsbuch
berichten wir über
aktuelle Dinge aus der
Welt der Literatur.

der Juni stand gänzlich im Zeichen der Kinderliteratur. Mit Gastbeiträgen, Texten der Redaktion und dank der Kooperation mit
einigen Verlagen konnten wir den Juni als Kindermonat gestalten. Unter dem Hashtag #litkinder haben wir die Kinderliteratur
in den sozialen Netzwerken zum Thema gemacht.
Doch die Reise durch die vielen Bilder- und Kinderbuchwelten ist
damit nicht zu Ende. Vielmehr hat uns das Projekt zu weiteren
Ausflügen inspiriert und uns gezeigt: Ein Monat ist zu kurz, um
all die wundervolle Kinderliteratur vorzustellen. Wir werden sie
daher auch weiterhin erforschen und in regelmäßigen Abständen auf der Website präsentieren.
Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in die Sommerferien
und geben euch noch ein wenig Lesestoff für den Juli mit. Im
August geht es dann mit neuer Kraft auf unserer Website weiter!

buecherstadtkurier.com
Wir wünschen allen einen schönen Sommer, viel entspannte Lesezeit und große Freude beim Stöbern in dieser Ausgabe!
Eure BK-Redaktion
Illustration Seite 1: Zeichensetzerin Alexa
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Round the World No. 24: Litauen
Auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse war Litauen das Gastland. Zeichensetzerin Alexa ist durch
die Verlagsstände gewandert, hat sich mit litauischer Literatur befasst und sich an ihren Aufenthalt in
Vilnius zurückerinnert. - Illustration: Alexa
Es poltert und wackelt, wackelt und schüttelt uns, als wir in
einem Kleinbus die unebenen Straßen entlang fahren. Um
uns herum sind weite Landschaften, weit und breit nichts
Städtisches in Sicht – bis wir am Ziel ankommen: Saulės
gojus, einem privaten, bilingualen Kindergarten in Vilnius.
Die Aufregung ist groß, nicht nur, weil ich noch nie zuvor
in Litauen gewesen bin, sondern auch, weil ich kein Wort
Litauisch spreche – und diese Sprache ist keine, die sich
so einfach mit einer anderen vergleichen ließe. Während
die deutsche Sprache offen ist für Anglizismen und die
Übernahme fremdsprachlicher Begriffe, wird die litauische
Sprache durch die parlamentarische Kommission gehütet.
Fremdwörter und Neuwortbildungen sollen verhindert werden, um die Sprache auf diese Weise zu erhalten. Eine Ausnahme bildet die russischsprachige Bevölkerung; Russisch
ist historisch bedingt bis heute in Litauen weit verbreitet.

Bilingual

Der Kindergarten „Saulės gojus“ hat zwei bilinguale Gruppen, eine Deutsch-Litauische und eine Englisch-Litauische.
Ich soll während meines einmonatigen Aufenthalts mit den
Kindern Deutsch sprechen und ihnen somit einen praxisnahen Zugang zur Sprache ermöglichen. Das bilinguale System wird dadurch gewährleistet, dass eine der beiden Erzieherinnen durchgängig auf Deutsch spricht und eine auf
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Litauisch (nach dem Prinzip: „Eine Person – eine Sprache“)
– und es funktioniert: Die Kinder scheinen die deutsche
Sprache ebenso gut wie ihre Muttersprache zu verstehen,
wenn auch nicht genauso fließend zu sprechen. Bevorzugt
wird vor allem in der Deutsch-Litauischen Gruppe die Muttersprache, in der Englisch-Litauischen Gruppe scheint die
Verwendung der Zweitsprache leichter zu fallen.

Feste Lesezeit
Neben der bilingualen Spracherziehung erhalten die Kinder in dieser Einrichtung eine breite Vielfalt an Angeboten:
Musik, Kunst, Tanz, Handwerk, Keramik, Aikido, Ballett,
Theater, Basteln, rhythmischer Tanz, Schach und Robotik.
Ich beobachte einen sechsjährigen Jungen dabei, wie er
geschickt mit einem Bohrer umgeht, ein Mädchen, das am
Klavier die Tonleiter rauf- und runterspielt und einige Kinder, die sich beim Aikido geduldig gegenüber sitzen.
Ab Mitte des 5. Lebensjahres kommen die Kinder in eine
Vorschulgruppe, in der sie auf die Grundschule vorbereitet werden. Der Wochenplan sieht neben den oben genannten Tätigkeiten feste Unterrichtszeiten vor. Für die
Vorlesezeit (Kindergarten) beziehungsweise die Lesezeit
(Vorschulgruppe) ist täglich eine halbe Stunde eingeplant.
In dieser Zeit beschäftigen sich die Kinder – je nach Alter
auch eigenständig – mit Bilderbüchern.
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unter anderem „Apie daiktus“ von Kęstutis Kasparavičius
vorgestellt und darüber hinaus hierzulande bekannte Titel,
beziehungsweise Namen wie Shaun Tan.
Auch im Kindergarten Saulės gojus begegnen mir sowohl
Bilderbücher, die ich bereits auf Deutsch gelesen habe als
auch solche, die mir neu sind. Zu den bekannten zählen
beispielsweise Eric Carles „Die kleine Spinne spinnt und
schweigt“, Nadia Buddes „Eins Zwei Drei Tier“ und Axel
Schefflers „Der Grüffelo“. „Braškių diena“ (Kęstutis Kasparavičius) und „Mėnulio fėjos šypsena“ (Kathe Recheis, Friedl
Hofbauer, Annett Stolarski) gehören zu den Bilderbüchern,
die ich neu für mich entdecke. Interessant zu beobachten
ist hierbei, dass die Kinder gleichermaßen deutsch- wie
litauischsprachige Bilderbücher wählen, um sie während
der fest eingeplanten Lesezeit durchzublättern. Im Vordergrund steht hierbei weniger der Text – die Bilder erzählen
ihnen Geschichten.

Buchhandlungen, Gassen und mehr

Litauische Märchen und Sagen
Während meiner Anwesenheit steht das Projekt „Gintaras“
(Bernstein) im Vordergrund. In diesem Rahmen, aber auch
darüber hinaus, erproben sich die Kinder kreativ und lernen Geschichten beziehungsweise Märchen kennen. Besonders bekannte litauische Märchen sind „Elenytė und
Joniukas“, „Kastute“ und „Eglė, Königin der Nattern“. Die
Sage „Jūratė und Kastytis“ wird den Kindern anschaulich
erzählt und mit ihnen besprochen: Es geht um die Meeresgöttin Jurate, die auf dem Meeresgrund mit Meerestieren in einem Bernsteinpalast lebt. Abends steigt sie an die
Meeresoberfläche und singt litauische Lieder. Als sie der
junge Fischer namens Kastytis singen hört, verliebt er sich
in sie, ebenso wie die Meeresgöttin ihr Herz an ihn verliert. Heimlich heiraten sie im Bernsteinpalast, doch der
Donnergott Perkunas, der Vater von Jurate, erfährt davon
und ist so erzürnt, dass er den Bernsteinpalast zerstört.
Dabei stirbt Kastytis. Noch heute trauert Jurate um ihn und
vergießt Bernsteintränen, welche ans Ufer gespült werden.
Den großen Bernsteinen sagt man nach, es handele sich
hierbei um Reste des zerstörten Palastes.

Knygos (Bücher)
„Litauische Literatur ist vielversprechend. Zumindest liegt
die Vermutung nahe, wenn es sich um eine Sprache handelt, deren längstes Wort nebeprisikiškiakopūsteliaudavome! ist“, heißt es auf der Website des Aladin Verlages.
Die Lektorin Nina Horn hat sich auf den Weg gemacht, um
litauische Literatur zu entdecken. Hier werden einige litauische Erfolgstitel wie „Kake Make“ von Lina Žutautė und

„Dass Lesen in Litauen bedeutend und eine Herzenssache
ist, zeigen viele kleine Buchhandlungen in der beschaulichen Altstadt von Vilnius.“ Im „Bibliophilen Reiseführer“
wird die Buchhandlung „Mint Vinetu“ vorgestellt, eine von
den schönen, kleinen Buchhandlungen, die es in den kleinen Gässchen in Vilnius zu entdecken gibt. Altstadt, kleine
Gässchen, geheime Schleichwege, ruhige oder belebte
Cafés, tolle Aussichten, Lichterketten und Kerzenschein in
nächtlicher Ruhe – all das und mehr macht diese großartige Stadt aus. Aber Worte, nichts als Worte sind dies im Vergleich zu dem Erlebten. Das, was sich inmitten städtischem
Leben abspielt, was das Gefühl von Freiheit vermittelt und
die Idee von „alles ist möglich“ sät – all das ist Vilnius für
mich. Und wie sehr ich auch versuche, das erlebte Gefühl
und die unvergesslichen Erfahrungen in Worte zu kleiden
– es gelingt nicht. Keine Worte kommen an das Erlebte
heran, keine Beschreibungen. Es bleibt nur der Hauch von
Fernweh, der mich stets überkommt, sobald ich mich an
Vilnius zurückerinnere.
Weiterlesen:
www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_litauen/maerchen_litauen.html
www.sagen.at/texte/sagen/litauen/sagen_litauen.html
www.aladin-verlag.de/blog/detailansicht--Kinderbuch+auf+Litauisch_784.html
www.niekorimto.lt/paveiksleliu-knygos/apie-daiktus-trumpos-istorijos-_4133
niekorimto.lt/paveiksleliu-knygos/braskiu-diena_3964
diekleinsten.wordpress.com/2014/07/14/mint-vinetu-in-vilnius-litauen/
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H a r ry P ot t e r !

Auf die Nachricht, dass die Veröffentlichung des
ersten „Harry Potter“-Bandes dieses Jahr bereits
zwei Jahrzehnte her ist, reagierte unsere Redaktion erst einmal mit verblüfftem Schweigen. Wie?
20 Jahre? Ist Harry schon so alt? Sind wir schon
so alt? Aber von diesem Schock haben wir uns
schnell erholt. Mittlerweile haben wir unsere
Partyhütchen rausgeholt und den Kuchen aus
dem Ofen geholt. Doch zu einer Jubiläumsfeier gehören natürlich auch ein paar Festreden.
Satzhüterin Pia, Buchstaplerin Maike und Zeilenschwimmerin Ronja haben ihre Federn in die

Tinte getaucht und ihre Hausaufgaben gemacht.
Lasst uns nur noch kurz unsere Festumhänge
richten und unsere Stimmen mit Kürbissaft ölen,
dann beginnen die Feierlichkeiten auch schon.
Du bist herzlich eingeladen, dich an der langen
Tafel niederzulassen und die Kochkünste der
Hauselfen zu genießen! Aber halt dich vom dritten Stock fern und starr Professor Buchfink nicht
so an, das macht ihn nervös. Und nun: Immer
rein in das gute Schloss, denn dieses Jahr gibt
es auch für Harry ein Geschenk mehr als letztes
Jahr! - Illustration: Buchstaplerin Maike

Wie alles begann ...
Ich bin erst spät auf den Hogwarts-Express aufgesprungen.
Der fünfte Teil war gerade erschienen und alle haben nur
von Harry Potter geredet. Harry Potter hier. Harry Potter da.
Natürlich wirkte das wie ein Zwang, die Bücher auch zu
lesen. Doch ich war davor keine große Leserin. Wörter und
ich … Na ja, wir waren uns nicht ganz grün. Also hab ich
das erste Buch halbherzig aus dem Regal genommen. Ich
hatte keine Ahnung wie folgenschwer die Entscheidung
sein würde, es aufzuschlagen und die erste Seite zu lesen.
Ich konnte nicht mehr aufhören. Eine Woche lang habe ich
nur gelesen. Alle fünf Bände. Und dann saß ich da, noch
halb in der Geschichte versunken, und musste feststellen,
dass der sechste Teil noch nicht erschienen war. Was sollte
ich nur tun? Ich musste die Zeit irgendwie überbrücken.
Geschickterweise griff ich nach „Tintenherz“ von Cornelia
Funke, das gerade frisch erschienen war und dessen Folgebände damals noch nicht einmal geschrieben waren.
So führte Eines zum Anderen. Heute, zehn Jahre nach Er-
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scheinen des letzten „Harry Potter“-Bandes, lese ich immer
noch. Harry Potter und somit J. K. Rowling verdanke ich
mehr als ‚bloß‘ ein Hobby. Durch sie habe ich nicht nur die
Wunder von fremden Welten entdeckt, mit dem Lesen hat
sich mir nach und nach auch die Schönheit der Sprache
offenbart. Wörter und ich, wir sind jetzt alte Freunde.
In den vergangenen Jahren habe ich so viele wunderbare
Bücher gelesen, dass ich sie gar nicht mehr alle aufzählen
kann. Einige davon haben verdientermaßen einen Platz
unter den Lieblingsbüchern bekommen. Doch ganz egal
wie gut ein Buch ist und wie sehr es mich mitnimmt, keines kann je an den emotionalen Wert von Harry Potter heranreichen. Mag sein, dass ich vielleicht später auch durch
ein anderes Buch zum Lesen gekommen wäre. Doch in
dieser Realität nahm alles seinen Anfang mit Harry Potter.
Zeilenschwimmerin Ronja
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Meine Liebe zu dieser Welt
„Harry Potter“ hat eine ganze Generation geprägt - meine
Generation. Es ist für mich schon so lange her, seit ich die
ersten Bände gelesen habe, dass die Erinnerungen an den
Anfang verblassen. Aber so viel weiß ich noch: Weihnachten 1999 oder 2000 bekam ich die ersten beiden Bände
geschenkt und fieberte daraufhin meinem 11. Geburtstag
entgegen. Ob auch ich den Brief bekommen würde? Ich
wurde elf und kein Brief kam. Natürlich! Ich habe ja auch
nach dem Schulbeginn in Hogwarts Geburtstag! Das musste es sein. Aber auch im Sommer 2002 kam noch kein Brief.
Und so hoffte ich heimlich auf einen katastrophalen Irrtum oder eine verwirrte Eule wie Errol, die den Brief falsch
zugestellt oder unterwegs verloren hatte. Sicher würde irgendwann Hagrid auftauchen und alles richtigstellen.
Das heimliche Hoffen hörte auf – ich weiß nicht wann –,
aber die Liebe zu dieser anderen Welt hatte sich lange
schon hoffnungslos verfestigt. Bis zum letzten Band, den
ich dank eines Gewinnspiels am Erscheinungstag noch
nachts geliefert bekam, verschlang ich Buch um Buch.
Aber was faszinierte mich so sehr, dass ich die Bücher binnen eines Tages, manchmal zweier, einsog - mich die Welt

auch lange nach dem Lesen nicht mehr losließ? Vielleicht,
weil unsere Muggelwelt mit einer ordentlichen Portion
Magie so viel spannender wäre. Vielleicht, weil ich die Bücher im ziemlich genau passenden Alter gelesen habe und
mich mit Ron, Hermine und Harry identifizieren konnte.
Sehr wahrscheinlich hat es viele Gründe.
Eine Leseratte war ich von klein auf, aber damals wie heute
hat mich kein Buch, keine Reihe je wieder so gefesselt,
so geprägt wie „Harry Potter“. Andere spannende, intensive und bereichernde Literatur ist mir begegnet, öfter als
„Harry Potter“ habe ich aber mit absoluter Sicherheit kein
Buch je wieder gelesen. Und manchmal, wenn
ich irgendwo etwas Zeit finden
kann, kann ich sofort wieder
eintauchen – in diese
Welt der Magie.
Satzhüterin Pia

Warum ich eigentlich
eine Weasley bin
Buchstaplerin Maike grübelt, ob sie nicht ein versehentlich
bei den Muggeln aufgewachsenes Weasley-Kind ist. Sie
liebt diese Familie und hat viel von ihr gelernt. 5 Gründe
dafür:
1. Rotes Haar! Nicht seit „Pippi Langstrumpf“, sondern seit
„Harry Potter“ weiß ich, dass rotes Haar nicht nur normal
ist, sondern cool. Hexen und rote Haare gehören zusammen. Aber erst durch die Weasleys habe ich gelernt, dass
daran nichts Unheimliches oder Mysteriöses ist. Rotes Haar
steht für Gemütlichkeit, Abenteuerlust, Zusammenhalt, Albernheit und Mut.
2. Geld ist nicht alles! Mit wenig Geld aufzuwachsen ist
nicht schön. Es gibt auch fröhliche Augenblicke, aber für
ein Muggelkind heißt Armut, dass es oft an dem mangelt,
was nicht lebensnotwendig ist. Da hilft selbst rotes Haar
nicht. Was aber hilft: „Harry Potter“ aufzuschlagen und
festzustellen, dass bei den Weasleys Armut nicht das Ende
der Welt ist. Wie habe ich mit Ron gelitten, dass er abgelegte Umhänge tragen muss und wie sehr habe ich Ginnys
Scham gefühlt, dass sie nur zerfledderte Bücher bekommt.
Aber dann blättere ich weiter und stelle fest, dass die Weasleys alles teilen. Dass immer genug zu essen da ist, auch
für Gäste. Dass geschwisterliches Rumalbern auf lädierten
alten Rennbesen perfekte Kindheitserinnerungen sind.

3. Der Fuchsbau! Wie gerne hätte ich als Kind im Fuchsbau
gelebt – wie gern würde ich als Erwachsene im Fuchsbau
leben! Klar, nichts passt zusammen, die Hälfte der Möbel
hat schon mindestens einmal beim Sperrmüll gestanden
und um Gnombisse beneide ich Ron wirklich nicht. Der
Fuchsbau ist sehr schief, aber sehr gemütlich. Er ist kein
Haus, er ist ein Zuhause.
4. Die Familie hält zusammen! Meistens. Streit gehört
dazu. Zerwürfnisse auch. Aber wenn es darauf ankommt,
dann steht man Seite an Seite und stellt sich der Herausforderung gemeinsam.
5. Aber Familie ist mehr als
rotes Haar! Für Molly ist Harry
ganz selbstverständlich Teil der
Familie. Genauso soll meine
eigene Familie aus Menschen
bestehen, die mir viel bedeuten und für die ich todesmutig
den Zauberstab zücken würde
– blutsverwandt oder nicht.
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Im Interview mit

Annabel Lammers
vom Bohem-Verlag
Bild © Susanna Wengeler

Der Bohem Verlag steht für Kinderliteratur mit ästhetischem Anspruch. Worteweberin Annika hat die
Gelegenheit ergriffen, um der Verlegerin Annabel Lammers einige Fragen zum Verlagsprogramm
und zur Kinderliteratur zu stellen.
BK: Sie arbeiten in einem Verlag für Bilderbücher, da haben
Sie ja täglich mit Geschichten für Kinder zu tun. Haben Sie
ein persönliches Lieblingskinderbuch?
AL: Ein einziges Lieblingskinderbuch ist schwer zu nennen,
aber als Kind mochte ich besonders „Allerliebste Schwester“ von Astrid Lindgren mit Bildern von Hans Arnold, das
heute leider in Deutschland nicht mehr lieferbar ist. Die
unglaubliche Erzählkraft und das Einfühlungsvermögen
von Astrid Lindgren traf auf phantastische, sehr detailreiche Bilder, die auf der Grenze von Realität und Traum wandeln.
BK: Ganz allgemein gesprochen: Was ist das Besondere an
Kinderbüchern?
AL: Das hängt ein bisschen davon ab, ob man von Kinderbüchern, also Büchern für Kinder, oder von Bilderbüchern
spricht. Das Besondere machen eigentlich nicht die Bücher
selbst, sondern die Leser aus. Die Reaktionen von Kindern
sind häufig weniger berechenbar als die von Erwachsenen.
Es ist immer wieder erstaunlich, was verschiedene Kinder
aus ein und demselben Buch mitnehmen beziehungsweise dazu kommentieren. Bei Erwachsenen ist das viel häufiger vorhersehbar.
BK: Der Bohem Verlag veröffentlicht „unterhaltsame Bilderbücher mit ethischem und künstlerischem Anspruch“,
heißt es auf Ihrer Internetseite. Ethik und Kunst – das sind
beides keine ganz einfachen Themen! Wie setzen Sie die
für Kinder um?
AL: Wenn wir von ethischem Anspruch reden, meinen wir
damit, dass wir keine Geschichten veröffentlichen, die un-
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menschliches Verhalten im Sinne der ursprünglichen Bedeutung von „asozial“ schildern, ohne Hintergründe zu
erklären, oder gar Gewalt verherrlichen. Das schließt nicht
aus, dass es in den Büchern Bösewichte gibt! Die können
ja auf äußerst kluge Weise besiegt werden.
Der künstlerische Anspruch bedeutet für uns, dass wir die
Kunst, ob Malerei, Zeichnungen, Dichtung etc., neben der
Genialität, die dieses beinhalten kann, als Produkt ansehen, das ein gewisses handwerkliches Niveau haben sollte. Selbst bei simplen Skizzen sieht man den Unterschied,
ob jemand malen kann und einen guten Strich und Farbempfinden hat, oder nicht. Für Kinder sollte man nicht
tiefstapeln, weil sie selbst in jungen Jahren noch nicht besser zeichnen können. Die meisten Kinder merken sofort,
wenn Anatomie oder Perspektive nicht stimmen.
BK: Ihr Motto ist „Immer zeitlos, immer wieder aktuell!“
Was macht für Sie zeitlos aktuelle Bilderbücher aus?
AL: Das sind meist klassische Geschichten, die daher nicht
veralten, weil es um die wichtigen Themen der Menschheit
wie Liebe, Freundschaft, Tod geht, aber so erzählt werden,
dass es keine Rolle spielt, ob diese Gefühle ein Tier als Protagonist in den 70er Jahren durchlebt, oder ein Mensch im
Jahre 2017. Über Disketten und die DM-Preise können wir
heute schmunzeln. So konkrete vergängliche Gegenstände sind häufig gar nicht nötig für eine gute Geschichte.
Es geht darum, wie sich jemand fühlt, der, um es modern
zu sagen, gemobbt wird, oder große Freude, enttäuschte
Liebe. Die Gefühle haben sich über all die Jahre nicht verändert.
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BK: In vielen Ihrer Bücher spielt das Thema Heimat eine
wichtige Rolle, es gibt sogar die Rubrik Heimatliebe in Ihrem Programm. Was genau ist denn eigentlich „Heimat“
- und wie kann man sie zwischen zwei Buchdeckeln verpacken?
AL: Heimat ist ja ein Begriff, den es als ein konkretes Wort
in anderen Sprachen gar nicht gibt.
Wenn man an die Umschreibung „A home from home“ im
Englischen denkt, wird schon deutlich,
dass es mehr die meist angenehmen Erinnerungen sind,
die aus der Kindheit und Jugend kommen, die wir in uns
tragen und die uns ausmachen. Diese sind zwar häufig an
Orte gekoppelt, die wir dann „Heimat“ nennen, aber genaugenommen sind es mehr Ereignisse, die prägen. Von
einigen Ereignissen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ist
hier die Rede.
Bei Heimatliebe, dem „Label“ für die Schweizer Bücher,
sind es Geschichten über Rituale und Figuren, die in einer
bestimmten Gegend besonders wichtig sind. Während jedes Schweizer Kind bei dem Namen Barry sofort an den
berühmten Bernhardiner denkt, ist die Geschichte des Lawinenhundes in Deutschland fast unbekannt. Diese und
andere wichtige Figuren und Ereignisse haben auch viel
mit Heimat zu tun.
BK: Gleichzeitig arbeitet der Bohem Verlag ja sehr international: Auf Ihrer Website zählen Sie unter anderem Amerikaner, Japaner, Kroaten und Russen auf, deren Werke
im Bohem Verlag veröffentlicht wurden. Erzählt man Geschichten für Kinder überall gleich?
AL: Nicht völlig – es gibt Themen, die ganz unterschiedliche Wichtigkeit haben. Bücher zum Einschlafen kann man
in Deutschland beinahe als eigenes Genre ansehen, in Italien wird das Zubettgehen kaum thematisiert. Einiges in
der Dramaturgie ergibt sich aus der Kultur beziehungsweise der Art, wie die Sprachen aufgebaut sind.
Bei uns ist es oft das klassische Drama, zielorientiert, genau wie in unserer Sprache Subjekt und Objekt wichtig
sind. In asiatischen Kinderbüchern findet man häufiger
Geschichten, bei denen nach dem Motto „Der Weg ist das
Ziel“ erzählt wird. Der Werdegang ist wichtig, nicht so sehr
das große Finale.
Und natürlich spiegeln die Geschichten auch wider, wie
selbstverständlich in verschiedenen Ländern mit bestimmten Weltanschauungen umgangen wird. In einigen Ländern gibt es viel Multikulti und Regenbogenfamilien in Bilderbüchern, in anderen kommt so etwas nie vor.
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BK: Kinder werden heute ja sehr früh mit immer mehr Medien und dadurch auch mit mehr Bildern konfrontiert. Hat
das einen Einfluss auf Bilderbücher?
AL: Ja, aber im Moment noch wenig. Es kommt auf das
Alter an. Kinder haben ja durch die Medien mehr Zugang
zu unbekannten Themen, die sie in ihrem eigenen Kulturkreis nicht erfahren würden. Es ist heute so selbstverständlich, dass man bereits als Kind schon Dinge gesehen
hat, die vor Jahrzehnten noch nicht darstellbar waren oder
einfach Tabu, daher ist vielleicht mehr bekannt und muss
nicht immer vollständig erklärt werden. Aber irgendwo ist
auch ein Limit. Für Bilderbücher ist der Einfluss größer, was
das ästhetische Empfinden angeht, wie zum Beispiel die
Bildsprache von 3D-Filmen auch im Printbereich auftaucht.
BK: Sind Bilderbücher eigentlich nur Kinderkram? Oder warum können vielleicht auch Erwachsene etwas aus ihnen
lernen?
AL: Die Botschaften, die in Bilderbüchern stecken, gelten
für Erwachsene genauso wie für Kinder,
daher gibt es ja auch in dem Bereich „Geschenkbuch“ viele
Bilderbücher, mit denen man Dinge sagen kann wie „Ich
mag dich“ – „Kein Problem, geht doch!“ – „Nur Mut!“ –
„Wir gehörten zusammen, auch wenn´s schwer ist“ oder
ähnliches. Es fühlt sich schöner an und geht schneller, mit
kindlicher Leichtigkeit und schönen Bildern etwas zu lernen als mit Ratgebern.
Neben dem „Lernen“ ist aber sicher ein Grund, dass Erwachsene für sich Bilderbücher kaufen, der, dass Kinderbuchillustration mittlerweile genauso angesehen wird
wie andere Künste, sich, rein aus ästhetischer Sicht, ein
Erwachsener über ein Bilderbuch genauso freut wie über
einen Fotobildband.
BK Nun noch zu unseren zwei bücherstädtischen Fragen:
Wenn Sie ein Buch wären, welches wären Sie dann?
AL: Welches ich BIN, ist schwer zu sagen, aber eines, das
ich gerne wäre: „Die unglaublichen Abenteuer des Barnaby Brocket“ (kein Bilderbuch, sondern Jugendbuch) – der
kleine „Fehler“, dass Barnaby von Geburt an schwebt, was
zunächst fatal ist, birgt für ihn ungeahnte Abenteuer. So
hoffe ich, dass ich als geborener „Nimmersatt guter Bilderbücher“ noch viel erlebe, wovon ich noch nichts ahne!
BK: Und zu guter Letzt: Welche Frage wollten Sie schon
immer in einem Interview gestellt bekommen? Und was
würden Sie darauf antworten?
AL: Was ist das Schlimmste, das Ihnen als Verlegerin passieren könnte?
Mein Augenlicht zu verlieren. Auf vieles könnte ich verzichten, aber Sehen ist ein unvergleichlicher Genuss!
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Typisch Mädchen, typisch Junge!
Romanakrobatin Leona sucht nach Spuren dieser Vorstellung in der aktuellen Kinderliteratur.
Mädchen rosa, Jungs blau. Mädchen lieben Feen, Prinzessinnen und Pferde. Jungs mögen Superhelden, Ritter und
Autos. Diese Hypothesen sorgen für viel Diskussion, haben
sich aber in den Köpfen vieler Menschen verankert. Genau
damit beschäftigt sich die Genderforschung. Gibt es überhaupt ‚typisch Mädchen‘ und ‚typisch Junge‘ und wenn ja,
wer bestimmt das? Ein kleiner Teil davon wird in diesem
Artikel behandelt, möglichst ohne zu tief in die Thematik
vorzudringen. Es geht um Kinderbücher und die Frage, ob
Mädchen und Jungen auch bei dieser Art von Medien beeinflusst werden.

Bücher über Tiere
Gibt man bei einem großen Versandhändler das Stichwort
‚Kinderbuch‘ in die Suchleiste ein, erscheinen in erster
Linie Bücher über Tiere. Auch Tiere kann man gendern,
aber diese sind größtenteils neutral. So kann man das Problem ganz einfach umgehen. Auch Wissensbücher sind
häufig vertreten. Beim weiteren Scrollen fällt ein Buch ins
Auge: „100 Dinge, die ein Junge wissen muss“ von Philip
Kiefer, erschienen bei Schwager und Steinlein. Kundenrezensionen beschreiben, dass darin Aufforderungen stehen, wie „trainiere deine Muskeln“, „flicke einen Fahrradreifen“, „stelle Ketchup selbst her“ und „besuche einen
Freizeitpark“. Das Gegenstück dazu ist „100 Dinge, die ein
Mädchen wissen muss“ von Karla S. Sommer, ebenfalls erschienen bei Schwager und Steinlein. Eine Rubrik darin ist
Beauty. Das Buch wird mit einer Altersempfehlung von acht
bis zehn Jahren empfohlen. Muss sich ein achtjähriges
Mädchen schon mit Beauty beschäftigen? Das ist fragwürdig, schließlich könnte man damit annehmen, dass schon
kleine Mädchen nur auf ihr Äußeres bezogen werden.
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Mädchenbücher – Jungenbücher
Gibt man gezielt Mädchenbücher in die Suchleiste ein, erscheinen tatsächlich einige Pferdebücher. Außerdem gibt
es viele Buchreihen über Schwestern und Freundinnen.
Die Reihe „Die Chaosschwestern“ von Dagmar H. Mueller
symbolisiert lebenslustige Mädchen, die spannende Abenteuer erleben. Besonders beliebt ist natürlich auch „Conni“, die schon Generationen von Kindern begleitet hat.
Generell wirkt es eher so, als stelle man selbstbewusste
Mädchen, die was erleben möchten, in den Fokus.
Tippt man Jungenbücher ein, erscheinen zunächst viele
Fantasy-Bücher, besonders die Reihe „Percy Jackson“ von
Rick Riordan, erschienen im Carlsen-Verlag. Die Auswahl
scheint geringer zu sein als die der Mädchen, wobei das
täuschen kann. „Ein Drache in der Schultasche“ von Bruce
Coville, erschienen bei Ravensburger, wird angezeigt. Dieses Buch können genauso gut Mädchen lesen, doch da
Drachen häufig klischeehaft mit Jungen in Verbindung gebracht werden, wird es genau für die Sparte angezeigt.

Die Gesellschaft
Niemand muss sich in Schubladen stecken lassen und
schon gar nicht die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Der
Buchmarkt für Kinder ist groß und es ist für jeden was
dabei. Ob sich Kinder nun für Bagger, Tiere oder aufregende Abenteuergeschichten interessieren, jede Sparte
wird belegt. Wenn sich ein Mädchen ein Buch über Rennautos kaufen möchte, dann ist das problemlos möglich.
Entscheidend ist die Reaktion der Gesellschaft. Schließlich
steht in diesem Buch nicht, dass es ausschließlich für Jungs
bestimmt sei. Es ist oft die Außenwelt, die das Mädchen
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dann skeptisch beäugt. Man kann aber behaupten, dass
die Gesellschaft mittlerweile auch offener geworden ist
und erkannt hat, dass es eben nicht nur schwarz oder weiß
gibt. Es ist vermutlich auch eher ungewöhnlich, gezielt
nach Kinderbüchern für Jungen oder Mädchen zu suchen.
Man weiß in der Regel, wofür sich das Kind interessiert.
Wenn das Mädchen sagt, dass es Hunde toll findet, sucht
man gezielt nach Kinderbüchern, die irgendwo das Thema
Hund aufgreifen. Da achtet man nicht darauf, ob der Hund
jetzt ein rosa oder ein blaues Halsband trägt.

Schubladen, nein danke!
Natürlich gibt es Autoren, die gezielt ein Buch für Mädchen
oder Jungen schreiben wollen. Das darf nicht verwerflich
sein, es ist lediglich ein schmaler Grat, gerade in der heutigen Zeit. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass in
einem Alter zwischen sieben und zwölf Jahren das andere
Geschlecht grundsätzlich als fremd und deshalb teilweise
als abstoßend bewertet wird. Man spielt Mädchen gegen
Jungs in der Pause und entfernt sich immer weiter voneinander. Ist es da nicht auch verständlich, dass Mädchen
möchten, dass in dem Buch das Mädchen die tragende
Rolle spielt? Und bei den Jungen ist der Junge eben der Superheld. Diese Trennung zwischen Jungen und Mädchen
beginnt viel früher und nicht erst mit dem ersten Kinderbuch. Wobei „Trennung“ zu hart klingt, schließlich kommt
die Zusammenführung früh genug. Ist es denn generell
verkehrt, wenn ein Mädchen eine weibliche Romanheldin
toll findet? Nein, ganz im Gegenteil. Die weibliche Romanheldin symbolisiert schließlich, dass man alles schaffen
kann, ohne klischeehaft von einem Prinzen gerettet zu
werden.

Freie Buchwahl für alle!

buch. Da interessiert es sie vielleicht nicht allzu sehr, ob
die Hauptfigur ein Mädchen oder ein Junge ist.
Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob auf dem
Cover nun ein Mädchen oder ein Junge abgebildet ist.
Wenn ich Gruselgeschichten gelesen habe, war mir egal,
ob nun Mädchen oder Jungen die Geschichte verkörpert
haben. Es ging um die Geschichte. Wie gesagt, niemand,
wirklich niemand kann festlegen, dass dieses Buch nur
ausschließlich für das eine Geschlecht bestimmt ist. Bei Büchern, wie dem zuvor beschriebenen zum Thema „Dinge,
die ein Mädchen/Junge wissen muss“, muss man natürlich
überlegen, ob das sinnvoll ist, weil genau damit die Geschlechter wieder in Klischees aufgeteilt werden.
Ich habe damals auch Kinderbücher zum Thema Fußball
gelesen oder auch „TKKG“. Einfach weil ich Lust dazu hatte
und die Geschichten ansprechend klangen. Bin ich deswegen jetzt weniger weiblich? Oder noch schlimmer: Hat es
etwa meiner Entwicklung geschadet? Ich denke nicht, weil
ich mich so auch orientieren konnte und mich in vielen Bereichen ausprobiert habe. Die Kinderliteratur hat so viel zu
bieten, da muss man doch mal in alle Sparten schnuppern.
Kinder sind schließlich generell wissbegierig und neugierig.
Wer gendertechnisch sichergehen möchte, greift am besten zu Tierbüchern, die sind neutral, wobei es auch dort
Negativbeispiele gibt. Wenn der Sohn allerdings ein Buch
über Feenwälder lesen möchte, kauft man einfach ein
Buch über Feenwälder. Der Sohn ist glücklich und das sollte die Hauptsache sein und nicht die Frage, ob das denn
„typisch Junge“ sei. Das ist völlig egal. Es gibt nämlich keine „typisch Mädchen“ oder „typisch Jungen“ Kinderliteratur, es ist nur die Gesellschaft, die sie dazu macht.

Abschließend kann man sagen, dass es konkrete Bücher
für Jungen und Mädchen gibt. Diese werden leider von der
Gesellschaft festgelegt. Man kann höchstens von einer bestimmten Zielgruppe sprechen. Jedes Kind kann sich für
die Themen interessieren, die es spannend findet. Wenn
ein Mädchen Fußball mag, kauft es sich eben ein Fußball-
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Albträume sind zuweilen schreckliche Erfahrungen. Gerade als Kind erscheinen
diese Träume oft besonders lebhaft und
real. So real, dass an Einschlafen erstmal
nicht zu denken ist. Doch was wäre, wenn
aus Albträumen etwas Gutes werden könnte? Federschreiberin Kristina hat da ein leckeres Rezept gefunden …
Nana Bunilda ist klein, dick und uralt. Alle
kennen sie, auch wenn wir sie nie gesehen haben. Denn wer hatte in der eigenen Kindheit keine Angst vor Albträumen?
Wenn sich durch die Ritzen schöner Träume ein böser Traum eingeschlichen hat,
spürt Nana Bunilda dies mit ihren Zauberzöpfen. Dann schwingt sie sich sofort auf
ihren Super-Albtraumsauger „Spezial“ und
fliegt zur Dachluke hinaus, um den bösen
Traum einzusaugen. Hat sie denjenigen
gefunden, der von einem Albtraum geplagt wird, richtet sie ihren Albtraumsauger auf ihn und lässt nicht eher locker,
bis er vollständig im Beutel verschwun-

S chokol adenkuchen

den ist. Sobald der Beutel voll ist, fliegt
sie nach Hause zurück. Dabei hält sie auf
dem Heimweg gelegentlich bei dem einen oder anderen inne, betrachtet einen
schönen Traum und erfreut sich an ihm.
Zuhause auf dem Dachboden schürt sie
nach getaner Arbeit das Feuer unter ihrem
dicken, ausgebeulten Kessel und schüttet
die bösen Träume hinein. Dort zerkochen
sie zu leckerer Schokolade, mit der Nana
Bunilda ihre Schokoladenkuchen backt,
die sie dann mit ihren Freunden teilt.
„Die Traumbäckerin“ ist ein Bilderbuch,
dessen Geschichte mit dem Text und den
sehr ausdrucksstarken Aquarellbildern
wunderbar transportiert wird. Es spendet
Kindern, die einen Albtraum hatten, etwas
Trost. Insbesondere der pragmatische Umgang Nana Bunildas mit den Albträumen
hilft Kindern, mit dem Schrecken eines
Albtraums umzugehen. Ein schönes Bilderbuch, das leider vergriffen ist.

Die Traumbäckerin
Mercé Company
Illustration: Agusti Asensio
Übersetzung: Evelin Höhne
Boje Verlag, 1988

Federschreiberin Kristina

"Ele Mele Brummerzunge,
Ausgelaugte Bandwurmlunge, ...“

Die Hexe Trudelzahn
Ute Keil
Illustration: B. Oberdieck
Georg Bitter Verlag, 1985
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„... Fliegenfett und Mückenschmalz,
Wen beglück‘ ich mit dem Salz?“
Das ist ein Spruch wie es einer echten Hexe
zu Ehre gereicht. Schade, dass die Hexe
Trudelzahn nur reimen, aber nicht hexen
kann. Ihre Ur-Ur-Urgroßmutter konnte es
noch. Von ihr hat Trudelzahn die schwarzen Kleider geerbt. Denn Hexen tragen
Schwarz, haben graue Haare und können
hexen. Das erwarten die Leute und daran
hält sich Trudelzahn strikt, auch wenn sie
unter dem schwarzen Kleid insgeheim einen gelben Rock mit roten Fransen trägt.
Den Spitznamen Trudelzahn gaben ihr die
Dorfbewohner, weil sie immer an ihrem
Vorderzahn wackelt, wenn sie aufgeregt
ist oder überlegt. Was wäre sie auch ohne
ihren Wackelzahn? Trudelzahn tut alles
dafür, als echte Hexe wahrgenommen zu
werden. So spielt sie den Dorfbewohnern
regelmäßig Streiche und stiftet Verwirrung.
Vor allem bei sich selbst.
Auch wenn das Buch 1985 erschien, bleibt
seine Thematik weiterhin aktuell. In eine
Rolle gedrängt, versucht Trudelzahn ihr
gerecht zu werden. Besonders interessant

ist dabei der Einblick in die Gedanken derer, die Opfer ihrer Streiche werden. Diese
haben oftmals ein ganz anderes Bild von
Trudelzahn, als sie selbst.
Trudelzahn wird dadurch greifbar, dass ihr
Vorhaben den Dorfbewohnern zu schaden,
und das Ergebnis völlig unterschiedlich
aufgefasst werden. So wählt sie für ihre
Streiche stets den Weg des geringsten Aufwands und denkt nicht über mögliche Konsequenzen nach. Dieses Ungleichgewicht
kann von Kindern schnell erkannt werden,
so dass sie einerseits über sie lachen können. Andererseits aber auch Mitleid mit Trudelzahn haben, da sie zwar versucht, den
an sich selbst gestellten Anspruch zu erfüllen, sich dabei aber selbst vergisst.
Das Buch ist zum Vorlesen und Selbstlesen geeignet. Die kurzen Kapitel in großer
Schrift überfordern auch Grundschüler der
ersten Stufen nicht. Cover und Illustrationen sind ansprechend gestaltet und begleiten die Geschichte auf sehr angenehme
Weise. Ein Buch, das zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist.
Federschreiberin Kristina
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In die Jahre gek

Peterchens Mondfahrt
Gerdt von Bassewitz
Illustration: Hans Baluschek
Südwest Verlag, 1985
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Erzählt wird die Familiengeschichte des
Maikäfers Sumsemann, dessen sechstes
Beinchen durch unglückliche Umstände
auf dem Mond landet. Nur mit Hilfe von
zwei tugendhaften Kindern, die den Sumsemann begleiten, kann das Beinchen
wieder zurückgebracht werden. In der
Geschichte sind dies Peterchen und Anneliese, die sich bereit erklären, dem Sumsemann zu helfen. Auf ihrer Reise zum Mond
begegnen sie dem Sandmann und nehmen am Kaffeeklatsch der Nachtfee teil,
die alle Naturgeister wie etwa den Donnermann eingeladen hat. Sie treffen sogar
den Weihnachtsmann, ehe sie den Mond
erreichen, um dort gegen den Mondmann
um das sechste Beinchen zu kämpfen.
Die Geschichte stammt aus dem Jahr 1915
und das merkt man ihr auch an. Stellenweise kommt es sehr belehrend daher,
wenn das tugendhafte Ideal der tapferen
und braven Kinder hoch gehalten wird.
Dies war Anfang des letzten Jahrhunderts
durchaus eine gängige Erzählmethode,
den Kindern so das Bravsein nahezulegen.
Kinder, die heute die Geschichte von „Pe-
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Eine wunder
Dieser großartige Sammelband ist nicht nur
für die Kleinen – auch die Großen werden
ihren Spaß an den ideenreichen Geschichten, der Erzählweise und den detaillierten
Illustrationen haben. Insgesamt sind sechs
Tiger-und-Bär-Geschichten versammelt, welche im unverkennbaren Janosch-Stil farbig,
teils doppelseitig illustriert sind.
„Oh, wie schön ist Panama“
Was macht man, wenn man eine Bananenkiste aus Panama findet und feststellt, dass
es das Land seiner Träume ist? - Genau, man
macht sich auf den Weg. Natürlich nicht
ohne vorher einen Wegweiser zu bauen,
der Richtung Traumland zeigt, denn wie
soll man sonst dort hinfinden? Also ziehen
Tiger und Bär los, um jenen Ort zu suchen,
wo es so unglaublich gut „von oben bis unten“ nach Bananen duftet.
„Ich mach dich gesund, sagte der Bär“
Bär und Tiger gehen durch dick und dünn
und erleben viele Abenteuer. Klar, dass der
kleine Bär sich Sorgen macht, als der klei-

..

terchens Mondfahrt“ lesen, wollen aber
eher verstehen und sich nicht den Naturgewalten „ausliefern“ oder unhinterfragt
zum Gehorsam erzogen werden. Selbst
die fantasievoll ausgearbeiteten Naturgeister, deren Vorstellung einen großen
Part innerhalb des Buches einnehmen,
trösten nicht darüber hinweg. Im Gegenteil, die Suche nach seinem sechsten Beinchen tritt in diesem Abschnitt fast in den
Hintergrund.
Ein weiteres Problem innerhalb des Buches sind die kaum vorhandenen Ruhephasen. Dazu sollen die Reime und die
Verniedlichungsformen dienen, aber in
ihrer Fülle wirken sie anstrengend. Ein Lesefluss kommt kaum auf, da alles erklärt
und die Identifizierung mit den Figuren so
weiter erschwert wird. Wer es seinen Kindern heute vorlesen will, sollte sich auf einen ganzen Fragenkatalog einstellen, der
unweigerlich beim Lesen aufkommt. Wer
Spaß an Reimen und fantasievollen Figuren hat, der wird trotz allem seine Freude
an „Peterchens Mondfahrt“ haben.

z viel e
chaft und gan

ne Tiger krank ist. Ihm ist ein Streifen verrutscht. Da kann nur Doktor Brausefrosch
weiterhelfen, und außerdem die liebevolle
Pflege des Bären. Neben diesen zwei Geschichten sind „Komm wir finden einen
Schatz“, „Post für den Tiger“, „Guten Tag,
kleines Schweinchen“ und „Riesenparty für
den Tiger“ enthalten.
Obwohl das erste Tiger-und-Bär-Buch bereits 1978 erschien, sind die Geschichten
auch heute noch aktuell und lesenswert.
Mit Witz, Weisheit und viel Liebe zum Detail
führt Janosch die Leser durch Panama und
Umgebung. Viele kleine Lebensweisheiten
und Anspielungen lassen auch Erwachsene
schmunzeln. Die bunten Zeichnungen zeigen zahlreiche weitere Kleinigkeiten, die
die Geschichte erweitern und zum Bestaunen einladen.
Also kommt mit nach Panama und begleitet
den kleinen Bären und den kleinen Tiger
bei ihren Abenteuern! Es gibt viel zu sehen!

Federschreiberin Kristina

Abe n te u e r

Ach, so schön ist Panama
Janosch
Beltz & Gelberg, 2009

Bücherstädterin Kathrin
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Hörbücher

stimmen,
die wahrhaft
verzaubern
Es gibt Stimmen, die man nicht vergisst, zum Beispiel die von Hörspiel-Sprechern. Als Kind hat man ihre Stimmen auf
den Kassetten geliebt und auch als Erwachsene erkennt man sie immer wieder – selbst wenn man meist nicht weiß, wie
dieser Mensch aussah. Geschichtenzeichnerin Celina hat ihre alten Kassetten herausgekramt und schwelgt in Kindheitserinnerungen von bereits verstorbenen, einzigartigen Hörspiel-Sprechern.

Hans Paetsch

Veronika Aryana Neugebauer

Paetschs Stimme ist eine der Bekanntesten im deutschsprachigen Raum. Er wird auch als „Märchenonkel der Nation“ bezeichnet. Paetsch wurde 93 Jahre alt und hat seine
Stimme bis ins hohe Alter Hörspielen geliehen, da, wie er
selbst sagte, ihm diese „solch eine Freunde“ bereitet haben. Meist hat er die Stimme des Erzählers gesprochen.
Zum Beispiel in „Oliver Twist“, „Rübezahl - Eine Sage aus
dem Riesengebirge“, „Hui Buh, das Schloßgespenst“, „Die
Hexe Schrumpeldei“ sowie in vielen weiteren Geschichten.

Wer kennt nicht Blondschopf Gaby Glockner aus der Kinder- und Jugendhörspielserie TKKG? Diese war Neugebauers bekannteste Sprechrolle, die sie von 1981 bis zu ihrem
Tod 2009 in 158 Folgen der Serie sprach.

Hans Clarin
Ob als Kobold Pumukel, Gallier Asterix, oder Schlossgespenst Hui Buh, solch markante Charakterstimmen hat Clarin ab den 1970er und 1980er Jahren gesprochen. Er hat
ebenfalls in vielen Filmen mitgewirkt, so auch als 77-jähriger in seiner letzten Filmrolle als Schlossdiener in „Hui Buh
– Das Schlossgespenst“ (2006).

Edgar Ott
Die legendäre Stimme von Benjamin Blümchen leiht ihm
Edgar Ott. Ob damals oder heute, jeder kennt sie. Nicht
ganz so verbreitet ist, dass er seine Stimme ebenfalls dem
Dino Earl Sinclair aus „Die Dinos“ gegeben hat. Die Hörspiele von „Die Dinos“ entsprechen den Originalvertonungen aus der TV-Serie. Ott wurde in Berlin geboren und verstarb dort im Alter von 65 Jahren.

Harald Leipnitz
Wieder ein erfolgreicher Erzähler. Er ist vielen damaligen
Kindern vor allem durch seine Erzählerstimme in „ Die
Unendliche Geschichte“, „Der kleine Wassermann“ oder
„Momo“ bekannt. Leipnitz wurde 74 Jahre alt.
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Ulrich „Ulli“ Herzog
Welche männliche Rolle hat Ulli eigentlich nicht gesprochen? So viele verschiedene Rollen wie beispielsweise in
Bibi Blocksberg: Nachrichtensprecher, Reporter, Postbote,
Autofahrer, Schornsteinfeger oder Pilot. Ja, es sind alles
Nebenrollen, aber ich glaube kaum, dass einem als Kind
je aufgefallen ist, dass dies alles derselbe Mann gesprochen hat. Er wurde 65 Jahre alt und hat in 99 Hörspielen 42
Rollen synchronisiert. Weiterhin war er der Autor von den
beliebten Serien Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg,
die weit über 100 Millionen Mal verkauft wurden.

Große Stimmen unserer Kindheit
Könnt ihr euch noch an einige dieser Sprecherstimmen erinnern? Haben sie euch verzaubert und in ihre Welt gezogen? Bis heute haben diese Stimmen durch ihre Prägnanz
überlebt. Sie haben Charaktere geformt und berühmt gemacht, wie es beispielsweise bei Benjamin Blümchen der
Fall war. Auch sind sie weiterhin auf Hörspielen aus dem
Internet, in Bücherläden oder der Bücherei zu finden beziehungsweise zu hören. Allerdings hat sich das Medium
der Hörspiele im Laufe der Zeit gewandelt. Kassetten gibt
es zwar immer noch, aber längst sind weitaus mehr – und
vor allem neuere Hörspiele – digital zu erwerben.
Alle genannten Hörspielstimmen und viele weitere sind
auf der Website Hörspielland.de zu finden, einem Portal,
das alle Hörspiele und ihre Sprecher übersichtlich auflistet.

Der Redaktion liebste Kinderbücher
Wer versteckt sich da mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke?
Das sind unsere Redaktionsmitglieder, die nach alten Lieblingsbüchern
gegriffen haben und nun in schönen Erinnerungen schwelgen.
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Kinderserien

Kinderserien

im Wandel der Zeit

Darkwing Duck
1992

Aladdin
1994

Pokémon
1999

Spongebob S.
2003

Fillmore!
2003

Avatar
2006

Deutschsprachige
Erstausstrahlung

Was waren das für schöne Momente, als man täglich seine Kindheitshelden im TV bei ihren neuen Abenteuern begleitet
hat. Geschichtenzeichnerin Celina und Geschichtenerzähler Adrian folgen der Entwicklung der Kinderserien durch drei
Jahrzehnte und philosophieren gemeinsam darüber, was aus ihren damaligen Helden geworden ist und wie sich Kinderserien in ihren Augen über die Zeit verändert haben.
Es heißt immer, alles kommt irgendwann zurück und so ist
es scheinbar auch mit Kinderserien. Derzeit feiern nicht
nur die „Teletubbies“ ihr Comeback, auch die „Ducktales“
rund um den grummeligen Milliardär Dagobert Duck kommen im neuen Stil zurück auf die Heimleinwand. Doch was
heute einigen als neu erscheinen mag, hat bereits die Kinder der 90er Jahre vor die Fernsehbildschirme getrieben.
Schon wenn die Schulglocke läutete, beeilte man sich, um
die Abenteuer von Son-Goku („Dragon Ball“), Tai („Digimon“), Ash („Pokémon“) und Co. nicht zu verpassen. Zum
Leidwesen vieler Eltern, denn die Kinderserien waren bunt
über den Tag bis zum Abend hin verteilt. Waren die Animes vorbei, fuhr Disney seine Kindheitshelden auf, welche
in Form von „Disneys Große Pause“, „Pepper Ann“, „Darkwing Duck“ und vielen anderen auftraten. Serien zu den
großen Disney-Filmen wie „Aladdin“ oder „Arielle“ machten das Abendprogramm aus.
Es ließe sich ein kompletter Artikel über die Kinderserien
der 90er-Jahre schreiben. Wir schließen jedoch diese Epo-
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che mit dem KIKA-Frühprogramm am Sonntag ab. Dort erklärten uns eine orange Maus, ein blauer Elefant und ein
Mann in grünem Pullover die Welt, bis sie von zauberhaften Märchen abgelöst wurden.

Weiter ins Millennium
Mit diesen schönen Kindheitserinnerungen wandern wir
weiter in die 2000er-Jahre und dem vermehrten Aufkommen des American Lifestyle in Kinderserien. Serien wie
„Hannah Montana“ oder „Drake & Josh“ näherten sich
immer weiter dem Vorbild der Erwachsenen-Sitcoms wie
„Two and a half men“ an, inklusive eingespielter Lacher.
Die Animationsserien dieser Zeit blieben ihrem Geist treu
und spielten wie in „Fillmore!“, „American Dragon“ oder
„Kim Possible“ weiterhin mit der kindlichen beziehungsweise jugendlichen Fantasie. Obwohl Kinder in den eben
genannten Serien in Erwachsenenrollen dargestellt wurden, wirkten sie stets wie eine überspitzte Verbildlichung

›

Kinderserien

eines kindlichen Rollenspiels. Diese Fantasie konnten die
Kinder-Sitcoms, aus unserer Sicht, nicht transportieren,
vielleicht weil sie einfach zu realistisch dargestellt waren,
als dass sie vollständig als Karikatur funktioniert hätten.

schluss noch Animes in Hülle und Fülle liefen, wird heute
ein anderes, erwachseneres Publikum angesprochen. Animes wie etwa „One Piece“ oder „Dragon Ball“ wanderten
weiter auf den Sender Pro7Maxx.

Guckt man durch das heutige Kinder- und Jugendprogramm,
wie das von SuperRTL oder Nick, fällt auf, dass Klassiker
wie „Cosmo & Wanda“ oder „Spongebob Schwammkopf“
als Zeichentrickserien weiterhin eine gewisse Aktualität
genießen. So kommt „Spongebob“ noch immer mit neuen Folgen daher. Jedoch wird ihre Sendezeit zunehmend
eingeschränkt und durch überanimierte Serien oder Kinder- und Jugend-Sitcoms abgelöst. Mit „Die Pinguine aus
Madagaskar“ oder „Dragons – Die Reiter von Berk“ gibt
es zwar noch Vertreter von schön anzusehenden Animationsserien, aber die Veränderungen in den Neuauflagen
der „Chipmunks“ oder „Die Biene Maja“ sind in unseren
Augen – welche noch die pummelige kleine Biene kennengelernt haben – traurig mitanzusehen. Beide Serien
wechselten von handgemachtem Zeichentrick in übertriebene Animation; während die singenden Streifenhörnchen
immer mehr vermenschlichen, wirkt der Kopf der armen
Biene überdimensioniert zum Körper.
Mit dem Wandel des Programms von RTL2 wollen wir am
liebsten gar nicht erst anfangen. Wo früher nach Schul-

Ein Fazit, mit einem lachenden und
einem weinenden Auge
Kinderserien haben unserer Meinung nach ziemlich an
Charme und Liebe verloren. Nach einem spontanen „Fillmore!“- und „Avatar“-Marathon und dem Reinschauen in
alte Serien wie „Nils Holgersson“ oder „Hey Arnold“ erkennt man, dass sich die Art und Weise von Kinderserien sehr verändert hat. Höchstens Dauerbrenner wie „Die
Simpsons“ – obwohl selbst diese einiges an Glanz verloren
haben – oder „Spongebob Schwammkopf“ erinnern noch
an die Zeichentrickserien unserer Kindheit. Jedoch werden
auch immer wieder neue Serien ins Kinder- und Jugendprogramm aufgenommen. Diese haben es zwar schwer,
das „Früher war alles besser“-Gefühl bei uns vollkommen
zu vertreiben – auch weil ein zufälliges Entdecken, durch
das Nicht-Verfolgen des heutigen Kinder- und Jugendprogramms schwer möglich ist – aber dennoch besteht die
Hoffnung, dass auch eine dieser aktuelleren Kinderserien
das Herz von Nostalgikern höher schlagen lassen kann.
Der Wunsch ist jedenfalls da.
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ders
Mal etwas an

Und was ist mit den Bösen?

Diese drei Geschichten sind wirklich sehenswert, denn hier
erwarten euch nicht die üblichen Protagonisten, Handlungen
und Enden! Mit den passenden künstlerischen Stilen sind diese
Filme zu allerfeinsten Erlebnissen geworden.

Gruselige Weihnachten
mit dem Pumpkin King

Nicht der typische
Stop-Motion-Samurai

Nach 30 Jahren als Bösewicht in
einem Videospiel hat Ralph keine
Lust mehr darauf, Dinge zu zerstören und von allen gefürchtet zu
werden. Es scheint, dass bloß eine
Heldenmedaille daran etwas ändern könnte. Daher verlässt Ralph
sein Spiel, ohne zu bedenken, welche Konsequenzen dies nach sich
zieht.
„Ralph reicht‘s“ ist ein überraschend gelungener Disney-Film.
So werden mit einer guten Portion
Selbstironie zum Beispiel ‚traditionelle‘ Rollenbilder und das Motiv
der Disney-Prinzessin aufgegriffen
und gleichzeitig ins Absurde gerückt. Die Ansiedlung der Geschichte in sowohl dunklen als auch bunten Videospielwelten sorgt dabei
nicht nur für eine ‚kindgerechte‘
Verfremdung, sondern auch für
eine zweite Ebene, auf der vor allem Erwachsene alte Videospielhelden und -bösewichte wiedererkennen können. Ein Film, der mehr
beinhaltet, als auf den ersten Blick
deutlich wird.

Trotz eines erfolgreichen Halloweenabends will sich bei Jack Skellington keine Feierlaune einstellen. Nach Jahren des Erschreckens
langweilt ihn sein Job als Pumpkin King; das Leben in Halloween
Town scheint bedeutungsleer. Als
ihn eine seltsame Tür ins Christmas Land entführt, beindruckt ihn
die fröhliche Winterlandschaft. In
diesem Jahr möchte auch er Weihnachten feiern. Doch können seine
Halloween-Nachbarn die wahre Bedeutung dieses Festes verstehen?
Der Stop-Motion-Film „The Nightmare before Christmas“ vermischt in
typischer Burton-Manier gespenstische Figuren, eingängige Melodien und eine nicht ganz alltägliche
Liebesgeschichte. Wenn tote Ratten
zu Geschenken werden und „Sandy Claws“ von „Mr. Oogie Boogie“
gefangen gehalten wird, spielt es
keine Rolle, welcher Festtag naht
– der Film verspricht Spaß für die
ganze Familie zu jeder Jahreszeit.

Der Film „Kubo, der tapfere Samurai“
erzählt die Geschichte des namensgebenden Jungen, der mit seiner Mutter
in einer Berghöhle wohnt. Als er eines
Abends die Warnung seiner Mutter missachtet und nicht vor Sonnenuntergang
in die Höhle zurückkehrt, wird er von
seinen beiden Tanten angegriffen. Kubos Mutter kann ihrem Sohn nur noch
zur Flucht verhelfen. Nun muss er eine
magische Rüstung finden, um sich dem
Bösen zu stellen. Zur Seite stehen ihm
eine sprechende Schneeäffin namens
Monkey sowie der an Amnesie leidende
Käfersamurai Beetle.
Mit „Kubo, der tapfere Samurai“ erschuf
das Team um Regisseur Travis Knight einen starbesetzten Stop-Motion-Film. Auf
fantastische Weise wird eine Geschichte über Familie und Rache erzählt. Das
von einem stimmigen Soundtrack und
grandiosen Bildern begleitete Abenteuer kann mit den großen Animations-Studios mithalten, was die Oscar-Nominierung 2016 beweist.

Zeilenschwimmerin Ronja

Erzähldetektivin Annette

Geschichtenerzähler Adrian

Ralph reicht‘s
Regie: Rich Moore
Drehbuch: Jennifer Lee u.a.
Deutsche Stimmen: C. Ulmen,
A. Fischer u.a.
Walt Disney Studios, USA, 2012
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A Nightmare before Christmas
Regie: Henry Selick
Drehbuch: Tim Burton u.a.
Deutsche Stimmen: A. Göbel,
N. Hagen u.a.
Walt Disney Home Video, USA 1993

Kubo, der tapfere Samurai
Regie: Travis Knight
Deutsche Stimmen: B. Hadad,
N. Spier, B. Völz u.a.
Universal Pictures, USA, 2016

Zeig...

mir...

Klassiker

das...

Biest!

Die Schöne und das Biest
Regie: B. Condon
Drehbuch: S. Chbovsky, E. Spiliotopoulos
Mit E. Watson, D. Stevens, L. Evans u.a.
Walt Disney Studios, USA/UK, 2017

Wortklauberin Erika blickt nach Jahren wieder in den Zauberspiegel und befiehlt: „Zeig‘ mir das Biest!“ Was sie sieht, sind
nicht der gezeichnete Prinz und seine Belle, die ihr Happy End aus dem Jahr 1991 auskosten, sondern eine Realverfilmung mit Emma Watson und Dan Stevens, die die Geschichte neu erzählt.

„In einem weit entfernten Land lebte
einmal ein junger Prinz…“
Welchem eingefleischten Fan der Cartoon-Verfilmung von
Die Schöne und das Biest summt es in diesem Moment
nicht im Ohr? Erinnerungen werden wach bei den Nostalgikern, die mit dem Disneymärchen aufgewachsen sind.
Doch auch die Realverfilmung lässt die Herzen von alten
und neuen Fans höher schlagen.
Die Handlung des Disney-Klassikers aus dem Jahr 1991
ist bekannt und in ihren Eckpunkten kaum verändert:
Die schöne Belle betritt das Schloss des verwunschenen
Prinzen, um ihren Vater auszulösen, und bleibt an dessen Stelle dort. Was zunächst als Gefangenschaft beginnt,
wird bald zur Vertrautheit – nicht selten halb im Scherz
als Stockholm-Syndrom kritisiert – und schließlich zu Liebe.
Doch das Biest ist kein Untier und gibt seine Gefangene
frei, damit diese zu ihrem Vater zurückzukehren kann.
Darüber hinaus geht die Realverfilmung auf eine Reihe von
Lücken und unlogischen Momenten des Animationsfilms
ein und gibt so neue Einblicke. So erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer, weshalb der Prinz überhaupt erst zu
einem grausamen jungen Mann erzogen wurde und was
mit Belles Mutter geschah. Wenngleich die geschlossenen
Lücken in der Geschichte Raum für neue Fragen schaffen,
vermag es der Film, die wichtigen Momente hervorzuheben und in ein neues Licht zu rücken.
Dabei bleibt Belle die selbständige, junge Frau, die sie
auch schon in der Version aus dem Jahr 1991 war. Damals
war sie die erste „Prinzessin“ aus einer langen Reihe von
starken Frauen, die den Weg für eine neue Darstellung der
weiblichen Charaktere im Disney-Film bahnte. Sie ist gebildet, in der Realverfilmung eine Erfinderin und in jeder
Fassung ihrer Zeit voraus.

Doch auch das Biest gewinnt an Charakter. In der animierten Version noch dumm und ungebildet, wirft es nun mit
Shakespeare-Anspielungen um sich, die auch Nicht-Belesene zum Lachen bringen. Sein Charakter wirkt profilierter
und gewinnt an Tiefe. Zugleich werden die stereotypen
Rollen der wartenden Prinzessin und des rettenden Prinzen verkehrt. Nicht zuletzt haben auch queere Charaktere erstmals ihren Auftritt (und sogar ein Happy End), auch
wenn es sich hierbei nicht um einen großen ‚Helden‘ handelt, den sich einige wünschen würden. Damit antwortet
Disney ohne Zweifel auf zeitgenössische gesellschaftliche
Entwicklungen, welche noch lange nicht abgeschlossen
sind.

Eine Neuverfilmung mit Liebe zum Detail
Mit viel Liebe zum Detail inszeniert Bill Condon den Klassiker mit Emma Watson (Belle) und Dan Stevens (Biest)
in den Hauptrollen neu. Hierbei glänzt insbesondere das
Team, welches sich der feinfühligen Animation des Hausrates im Schloss sowie des Biestes annahm. Zu erwähnen
ist ebenfalls der Soundtrack von Alan Menken, der stark
an den ursprünglichen OST erinnert, welcher auch am Broadway aufgeführt wurde. Auch dieser wurde angeglichen:
Alte Fans erkennen die neu komponierten Lieder nicht
wieder, können sich aber durchaus in sie verlieben, was
nicht zuletzt an den wohlklingenden Stimmen von Emma
Watson und Dan Stevens liegt.
Wenngleich durchaus auch Stimmen laut werden, die den
Film als ‚nicht feministisch‘ kritisieren – was allerdings zumeist mehr auf Hollywood als auf den Film bezogen ist -,
bleibt der Klassiker auch in seiner Neuauflage für langjährige wie noch neue Fans ein sehenswertes Abenteuer aus
dem Hause Disney.
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Blind Date

Mach die Augen
auf
zu
und komm in meine Kindheit!
Ob Sandmännchen, Disney-Filme oder das freitägliche Cartoon-Special – wer
erinnert sich nicht gerne an die filmischen Freuden der eigenen Kindheit? Die
aktuelle Ausgabe haben Geschichtenerzähler Adrian, Geschichtenzeichnerin
Celi und Zeilenschwimmerin Ronja daher zum Anlass für eine Reminiszenz an
Filme genommen, die sie als Kinder besonders geprägt haben. Der Clou: Die
Teilnehmer sahen jeweils eine Empfehlung der anderen Blind Date-Beteiligten.
Wolltet ihr als Kind auch gerne übernatürliche Fähigkeiten haben? In Auf der
Suche nach dem goldene Kind muss der titelgebende Protagonist feststellen,
dass auf große Macht große Verantwortung folgt. Lebensverändernde Entscheidungen muss Kampfpilot Porco Rosso treffen, wenn er im gleichnamigen Anime Liebe und Leid im Europa der 1930er Jahre erfährt. Besonders lustig geht
es zu, wenn Asterix und Obelix in ihrem dritten Abenteuer Rom erobern und
hierzu zwölf Aufgaben meistern müssen. Spätestens während der Besorgung
des berühmt-berüchtigten Passierscheins „A 38“ bleibt kein Auge mehr trocken.

Auf der Suche nach dem Witz
Chandler Jarrell (Eddie Murphy) ist
die erste Anlaufstelle in Los Angeles, wenn ein Kind verschwunden ist.
Doch als er nach einem Fernsehinterview von einer Frau gebeten wird, einen mystisch begabten Jungen – das
goldene Kind – zu finden, der kurz
zuvor in Tibet entführt wurde, hält er
es für einen Spaß und lehnt ab. Nach
und nach muss er jedoch erkennen,
dass es zwischen Himmel und Erde
mehr als nur die Menschen gibt.
Schon in der ersten Minute ist klar ersichtlich, aus welcher Zeit dieser Film
stammt. Kleidung und Musik tragen
einen deutlichen Stempel der 80er
Jahre. Die Effekte sehen ebenfalls
entsprechend aus und machen den
Film aus heutiger Sicht unfreiwillig
und mehr als damals zu einer Komödie. Auch wenn es insbesondere für
Murphys Rolle viele witzige (bezieAuf der Suche nach dem goldenen Kind hungsweise als Witz angelegte) DiaRegie: Michael Ritchie
loge gibt, nimmt sich der Film etwas
Drehbuch: Dennis Feldman
zu ernst, um auch die Kampfszenen
Mit E. Murphy, C. Lewis., C. Dance u.a. (samt relativ unblutigen Todesfällen)
Paramount Pictures, USA, 1986
und bedeutungsvollere Dialoge wirklich komödienhaft wirken zu lassen.
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Positiv anzurechnen ist dem Abenteuerfilm dagegen seine ethnisch
erstaunlich diverse Besetzung. Die
schauspielerischen Leistungen sind
zwar nicht überwältigend, doch es
gibt ein paar abgedrehte Charaktere,
die in ihren kurzen Auftritten gut eingefangen sind. Insgesamt ist der Film
weder besonders überraschend noch
sonderlich komisch oder mitreißend.
Es gibt Momente mit guten Ansätzen
(etwa eine halb-reale Traumsequenz
oder Kee Nang, die sich regelmäßig
über Chandlers Anweisungen hinwegsetzt und anfangs seine Avancen
ignoriert). Leider verschwinden diese
Ansätze jedoch wieder oder werden
entkräftet (so muss die Frau am Ende
doch vom Mann gerettet werden).
„Auf der Suche nach dem goldenen
Kind“ ist eine Abenteuerkomödie,
deren Humor nicht jeden Geschmack
trifft. Aufgrund von Kampfszenen und
manchen Dialogen ist es eindeutig
eher ein Jugend- als ein Kinderfilm.
Die Altersfreigabe ab 12 Jahren ist gerechtfertigt.
Zeilenschwimmerin Ronja

Blind Date

Ein Schwein in luftigen Höhen

Porco Rosso
Regie und Drehbuch: Hayao Miyazaki
Deutsche Stimmen: D. Memel, M. Klie u.a.
Studio Ghibli, Japan, 1992

Marco Paggot ist ein Mann mit
verzaubertem
Schweinekopf,
welcher als einer der besten Flugzeugpiloten durch den Himmel
fliegt. Er war einst Kampfpilot und
Kriegsheld. Nun ist er Kopfgeldjäger, also den Luftpiraten auf der
Spur. Marco beschließt, Urlaub zu
machen und bricht nach Mailand
auf. Unterwegs begegnet er in luftigen Höhen dem Amerikaner Curtis, der ihm feindlich gesinnt ist
und ihn abschießt. Sein Flugzeug
muss nun repariert und überholt
werden. Marco lernt hier das siebzehnjährige Mädchen Fio – Kurzform von Fiona – kennen, die
Mechatronikerin sowie eine sehr
begabte Flugzeugkonstrukteurin
ist und sein Flugzeug wieder erstrahlen lässt.
Der Film spielt Anfang der 1930er
Jahre, als die italienischen Faschisten auf dem Vormarsch sind und
eine Vorahnung von Krieg in der
Luft liegt. Marco muss sich dem

prahlerischen Piloten Curtis, der
ihn immer wieder zum Zweikampf
herausfordert, und den ruchlosen,
aber zugleich sympathisch wirkenden Luftpiraten stellen. Zudem
spielt auch die Liebe einer Frau
eine entscheidende Rolle.
Keine Frage, auch dieser Animationsfilm ist ein Ghibli-Meisterwerk mit Liebe zum Detail und
unglaublichen stimmungsvollen
Landschafts- und Luftaufnahmen.
Weiterhin ist hier Regisseur Hayao
Miyazaki – der schon Animes wie
„Chihiros Reise ins Zauberland“
(2003) oder „Prinzessin Mononoke“(2001) inszenierte – ganz
in seinem Element, wenn er der
Darstellung vom Fliegen und von
Flugzeugen nachgeht. Ob Kindern
ab sechs Jahren, ebenso wie älteren Fantasten; dieser Film sei allen
ans Herz gelegt.
Geschichtenzeichnerin Celina

Die Anleitung, ein Gott zu werden
Nach all den Niederlagen gegen das
kleine, unbeugsame gallische Dorf
beschleicht den großen Imperator Julius Cäsar ein seltsames Gefühl. Könnte es sein, dass die Gallier Götter sind?
Natürlich bedarf diese Annahme einer ausführlichen Probe. Den Galliern
werden zwölf Prüfungen auferlegt,
welche sie absolvieren müssen, um
ihren Götterstatus zu beweisen. Diesen Prüfungen stellen sich die beiden
Helden Asterix und Obelix.
Sie müssen: gegen einen Griechen
im Wettlauf gewinnen, einen Perser
im Speerwurf schlagen, einen Ringkampf gegen einen Teutonen bestreiten,
der Insel der Freuden entfliehen, der
Hypnose eines ägyptischen Zauberers
widerstehen, alles verspeisen, was
ein belgischer Koch ihnen vorsetzt,
eine Bestien-Höhle durchqueren, den
reinen Wahnsinn der Bürokratie überstehen, eine Schlucht voller Krokodile
auf einem unsichtbaren Seil überque-

ren, ein Rätsel auf einer Bergspitze
lösen, eine Nacht mit den Geistern
gefallener Soldaten verbringen und
sich schließlich im Kolosseum einem
Gladiatorenkampf stellen.
Der 1976 erschienene Film „Asterix
erobert Rom“ ist ein zeitloser Klassiker für Groß und Klein. Er verbreitet
nicht nur mit seinem Zeichenstil den
Charme der alten Comics von Goscinny und Uderzo. Ebenso ist der klassische Asterix-Humor deutlich spürbar.
Vor allem der Gag hinter des Berg-Rätsels Lösung oder der berühmt-berüchtigte Passierschein A38 als wunderbare Karikatur des Bürokratiewahns
spiegeln diesen typischen Witz wider.
Diese Comicnähe ist wohl auch dem
Umstand geschuldet, dass eben jene
beiden Comicschöpfer nicht nur beratende Aufgaben, sondern neben dem
Drehbuch gleich auch den Regiestuhl
übernahmen.
Geschichtenerzähler Adrian

Asterix erobert Rom
Regie: R. Goscinny, A. Uderzo u.a.
Drehbuch: R. Goscinny, A. Uderzo, u.a.
StudioCanal, Frankreich, 1976
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Im Gegensatz zu Zaubererschach konnte sich Zauberer-Ärgere-Dich-Nicht nie
wirklich durchsetzen. Buchstaplerin Maike illustriert die kurze Geschichte des
berühmten Muggelspiels in der Zaubererwelt.

Gotta catch 'em all

Die Taschenmonster meiner Kindheit
„Schnapp sie dir alle“ stand viele Jahre über dem Bett von Erzähldetektivin Annette geschrieben. Ob Bisasam,
Glumanda, Shiggy oder doch Pikachu – die kleinen Taschenmonster begleiten sie bereits seit ihrer Kindheit.
Für unsere Kinderausgabe schwelgt sie in Erinnerungen an die „Faszination Pokémon“.
Als im letzten Sommer die heißersehnte Niantic-App „PokémonGo“ erschien, konnte ich es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Wie Ash und seine Freunde durch die Lande
ziehen und Pokémon fangen? Ein Kindheitstraum wurde
wahr! Ich gebe zu: Ich verbrachte mehr als nur ein paar
Stunden mit der Suche nach den kleinen Taschenmonstern. Zwar gehen die Meinungen hier auseinander, doch
für mich hielt die App, was sie versprach.

2000 – Das Jahr, in dem ich Kontakt aufnahm
Meinen ersten Kontakt mit Pikachu und Co. hatte ich 16
Jahre zuvor, als ich zu meinem 9. Geburtstag ein Game
Boy Color und die rote Pokémon-Version bekam. Bis heute
ist mir dies als eines der besten Geschenke aller Zeiten in
Erinnerung geblieben. In jeder freien Minute starrte ich auf
den kleinen Bildschirm und entschied über Geschick und
Missgeschick des Jungen aus Alabastia. Ash Ketchum war
zu Beginn seiner Reise kaum älter als ich und bot allerhand Identifikationsmöglichkeiten. Wer wäre nicht gerne
wie Ash und seine Freunde durch die Welt gezogen, hätte
Abenteuer erlebt, neue Freundschaften geschlossen und
mutig für das Gute gekämpft? Ich jedenfalls war hellauf
begeistert!
Während die Game Boy-Spiele vornehmlich auf das Fangen
und Trainieren verschiedenster Pokémon ausgelegt waren,
erzählte die gleichnamige Fernsehserie von den Reisen
der Kinder, ihren neuen Bekanntschaften und vor allem
den regelmäßigen Treffen mit dem eher tollpatschigen als
bösen Team Rocket. Schon beim Klang ihres berühmten
„Wir wollen über die Erde regieren“ war klar: Was nun folgt,
kann nur lustig werden. Dabei waren die Hintergrundgeschichten der Charaktere nicht ganz ohne Tragik.
Apropos Tragik: Ganz schön nervenaufreibend konnte es
auch beim Tauschen der Sammelkarten zugehen. Waren
eure Schulhöfe auch voller Kinder mit Sammelordnern?
Bei uns war zeitweise so viel los wie zu Hochzeiten der
Diddl-Blätter. Übrigens gibt es zum Kämpfen mit den Sammelkarten offizielle Regeln, nach denen noch immer die
verschiedensten Turniere ausgetragen werden. Zu gewinnen gibt es Geldpreise von bis zu 25.000 $. Mein größ-

ter Erfolg war der Gewinn eines glitzernden Arktos beim
„Letten“. Dabei treten zwei Spieler gegeneinander an und
lassen ihre Karten abwechselnd von einer Erhöhung zu Boden fallen. Wer als erstes die Karte des Gegners trifft, darf
diese behalten.
Wer die eigene Pokémon-Sammlung komplettieren möchte, der brauchte neben Sammelkarten, Plüschtieren und
Filmen auch die diversen Bücher und Comics, die das Franchise hervorgebracht hat. Schon seit Ende der 1990er-Jahre werden ganze Manga-Serien veröffentlicht, viele davon
jedoch ausschließlich auf Japanisch. Zum 20-jährigen Jubiläum brachte Panini eine (deutsche) Neuauflage der Abenteuer um Ash, Pikachu und ihre Freunde heraus.

Eine neue Generation
Pokémon prägte eine ganze Generation von Kindern und
Jugendlichen. Kein Wunder also, dass PokémonGo nach
Angaben des Niantic-Chefs John Hanke bis Ende 2016 mehr
als 600 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Eine Zeit
lang konnte man kaum einen Schritt vor die Tür setzen,
ohne auf eifrige Spieler zu treffen. Bis zum 7. Dezember
2016 legten die Spieler insgesamt über 8,7 Milliarden Kilometer zurück, womit sie umgerechnet mehr als 200.000
Mal die Welt umkreisten. „Lustige Tatsache: Ein Passagierflugzeug mit Düsenantrieb würde mehr als 1.000 Jahre
brauchen, um die gleiche Distanz zurückzulegen“, heißt
es von Seiten der Entwickler.
Unter den Spielern befinden sich nicht nur Fans der ersten Stunde. Mittlerweile dürfte der Pokémon-Stab an eine
neue Generation weitergegeben worden sein. Für Fans der
ersten Stunde lebt die Faszination Pokémon von den Erinnerungen an eine aufregende Kindheit mit den kleinen Taschenmonstern. Und spätestens mit Hilfe von PokémonGo
lässt sich diese Freude nun an die eigenen Kinder weitergeben. In diesem Sinne: Schnapp sie dir alle!

Weiteres hinter folgenden Wegweisern:
gamerant.com/pokemon-go-user-stats/
www.paninishop.de/artikel/pokmon-ersten-abenteuer-1
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Apps für Kinder

Ibuch
nteraktive
B
ilder
-apps für Kinder
Bewegte Bilder und lebendige Geschichten sind spannend! Und noch spannender wird es, wenn der spielerische
Aspekt hinzukommt. Zeichensetzerin Alexa hat einige interaktive Bilderbuch-Apps unter die Lupe genommen.

Interaktive Geschichten für Kinder ab 3 Jahren
„Heute spielen alle Verstecken und Bert Biber muss suchen.“ Natürlich braucht er dabei die Hilfe der Kinder, die
durch Tippen auf die unterschiedlichen Gegenstände Bewegungen freisetzen können: Die Badeente und andere
Gummitiere quietschen, die Klospülung läuft, in einem Eimer versteckt sich ein Krebs – bis man irgendwann auf den
Badeschaum tippt und das Schweinchen hervorkommt.
Gefunden! Nun kann es weitergehen: Gemeinsam suchen
Schweinchen und Bert ihren Freund, den Hasen. Wieder
müssen die Kinder zwischen den abgebildeten Gegenständen suchen, bis auch der Hase gefunden ist. Dieser
Handlungsablauf wiederholt sich so lange, bis alle Freunde
entdeckt wurden. Jedes Mal rufen die Gefundenen: „Kuckuck!“ Dann schließen sie sich den Suchenden an. Die
Kinder können dabei einzelne Bildelemente in Bewegung
setzen, auch wenn die Anzahl an Interaktionen sehr begrenzt ist. Insgesamt ist die App „Kuckuck, da bin ich!“
mehr auf die Geschichte fixiert als auf den Aspekt der Interaktion. Der Text spielt dabei mit Wiederholungsmustern
und direkter Rede und wird – wenn gewünscht – in einem
entspannten Tempo vorgelesen.
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Ähnlich wie „Kuckuck, da bin ich!“ greift die App „Mein
neuer Freund, das Känguru“ die Themen Freundschaft und
Tiere auf. Allerdings ist hier ein Kind im Mittelpunkt der Geschichte. Das kann – je nachdem, wie man sich zu Beginn
entscheidet – ein Mädchen oder ein Junge sein, dem ein
Känguru begegnet. Diese Alternativen bieten einen interessanten Ansatz: Zum einen, weil sie beide Geschlechter
einbeziehen und somit verschiedene Identifikationsmöglichkeiten anbieten; zum anderen, weil sie anschaulich
zeigen, dass die Wahl des Geschlechts nichts mit den Interessen der Kinder zu tun hat. Denn das Spielzeug, die
Geschichte und die Handlung bleiben gleich. Der Text ist
ähnlich lang wie bei „Kuckuck, da bin ich!“, mit dem Unterschied, dass wenig direkte Rede vorkommt. Auch hier sind
die Möglichkeiten der Interaktion sehr begrenzt und dienen mehr dazu, die Geschichte spannender zu gestalten.

Erzählerisches Erlebnis für Schulanfänger
„Bea & Bahadir – Ein verrückter erster Schultag“ weist
schon im Titel auf die Zielgruppe hin. Inhaltlich sowie in
der Gestaltung eignet sich die App für Kinder ab 6 Jahren.
Vor allem aufgrund der Thematik ist die Geschichte inter-
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Apps für Kinder
Mein neuer Freund, das Känguru (Lesestart)
Maren von Klitzing, Stefan Leuchtenberg
Oetinger, 2014

Grüffelo: Spiele
Axel Scheffler, Julia Donaldson
Magic Light Pictures, 2014

Bea & Bahadir.
Ein verrückter erster Schultag
Eva Dax, Sabine Dully
Oetinger, 2017

Kuckuck, da bin ich!
Sabine Praml, Anke Dammann
Oetinger, 2012

essant für Kinder, die gerade in die Schule kommen. Im
Vergleich zu den anderen Apps enthält diese Geschichte
einen längeren Textanteil und eine komplexere Handlung.
Teilweise bestehen die Seiten nur aus Text, andere hingegen nur aus interaktiven Bildern. Insgesamt gibt es einen
guten Ausgleich im Text-Bild-Verhältnis. Auch die unterschiedlichen Stimmen (Erzähler, Bea und Bahadir) bringen
Lebendigkeit und Abwechslung in die Geschichte. Jedes
Bild ist interaktiv: Manche sind so gestaltet, dass sie wie
kurze Animationsfilme wirken. Mit Stimmen und Bewegung im gesamten Bild, Musik und anderen Hintergrundgeräuschen. Hier geht es vor allem darum, spannend zu
erzählen, um den Kindern ein erzählerisches Erlebnis zu
ermöglichen. Ein gelungenes Beispiel für spannende, interaktive Geschichten!

Vom Bilderbuch zur Spiele-App
Wer kennt ihn nicht, den Grüffelo? Das beliebte Bilderbuch
ist aus dem KiTa-Alltag nicht mehr wegzudenken: „Die
Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr.“ Viele Gefahren lauern im Wald,
aber die Maus ist gerissen. Kurzerhand erfindet sie einen
Freund, den sie jedem, der sie fressen will, beschreibt –
und zwar so, dass die Tiere sogleich die Flucht ergreifen.
„Dabei gibt‘s ihn doch gar nicht, den Grüffelo!“ Oder etwa
doch? Mittlerweile ist diese Geschichte 18 Jahre alt und

wurde bisher in unterschiedlichen Medien umgesetzt. Es
gibt Bücher, Songs und Animationsfilme und seit 2014
eine Spiele-App: „Grüffelo: Spiele“.
Anders als bei „Kuckuck, da bin ich!“, „Mein neuer Freund,
das Känguru“ und „Bea & Bahadir“ wird hier nicht die Geschichte erzählt. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass
die Geschichte um die Maus und den Grüffelo bekannt
ist. Interessant ist dieser Medienverbund auch im Hinblick
auf die Altersempfehlung: Während das Bilderbuch bereits
für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, richtet sich diese App
eher an ältere Kinder, die schon zählen können und das
Alphabet kennen. Beim „Käfermarsch“ müssen sie Formen
und Farben zuordnen und eine Zahlen- oder Buchstabenfolge fortsetzen. „Gleiche finden“, „Fang die Nuss“ und
„Zuschnappen“ sind Spiele, die Geschick und Schnelligkeit
erfordern. Man kann Puzzle in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mit Motiven aus dem Buch legen. Und bei
der „Dreierreihe“ (wie auch beim „Zuschnappen“) spielt
man sogar gegen den Grüffelo persönlich.
Im Großen und Ganzen ist „Grüffelo: Spiele“ eine interessante, spannende App für Kinder im Grundschulalter. Wer
das Bilderbuch bereits kennt, wird sich über bekannte Motive freuen, wer es noch nicht gelesen hat, wird mit dieser
App ganz bestimmt Interesse daran finden.
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„Es war einmal ein Frosch, der wollte eine Prinzessin aus einem sehr hohen Turm retten.“ So oder so
ähnlich klang es im Wohnzimmer von Satzhüterin Pia und Wortspieler Nico, als sie das Kartenspiel
Es war einmal... und die Grundwürfel von Rory's Story Cubes ausprobierten.
Rory’s Story Cubes
Geschichtengeneratoren gibt es im Internet viele. Analog
begeistert seit 2010 Rory O-Connors Würfelspiel „Story Cubes“ alle kreativen Köpfe. Mit einer Grundausstattung von
neun Würfeln mit je sechs verschiedenen Bildchen kann
man spielerisch die Fantasie ankurbeln. Die 54 Bildchen
bieten zahllose Kombinationsmöglichkeiten – Erweiterungspacks steigern die Möglichkeiten ins Unermessliche.
Für Abwechslung sorgen unterschiedliche Versionen, das
clevere Würfelspiel zu spielen.
1. Alle neun Würfel auf einmal: Der Spieler würfelt alle
neun Würfel und unterteilt diese in drei Grüppchen. Drei
Symbole für den Anfang der Geschichte, drei für die Mitte
und drei für das Ende.
2. Mein Held: Zuerst werden nur drei zufällige Würfel genutzt, um den Helden der Geschichte zu gestalten. Wenn
der Held erschaffen ist, werden wieder alle neun Würfel,
wie in der ersten Variante, gespielt.
3. Epische Geschichten: Für die ganz kreativen und mutigen Spieler gibt es die Option einer epischen Geschichte.
Hierfür braucht man mehrere Spieler, die mit den neun
Würfeln je ein Kapitel der Geschichte erzählen. Der letzte
Spieler hat die Aufgabe, mit seinen neun Würfeln alle losen Enden der Geschichte zum Abschluss zu bringen und
sinnvoll zusammenzufügen.

26 ‹ BK XXV

Damit sind die Möglichkeiten, die fantasieanregenden
Würfel zu nutzen, noch lange nicht erschöpft. Im Praxistest
erweist sich das alles zumindest im Einstieg als schwieriger als erwartet! Ist dies wirklich ein Spiel für Kinder ab
sechs Jahren? Verkorkste erste Versuche, eine Geschichte
aus den Symbolen der Würfel herzuleiten, steigern immerhin den Spielspaß. Wir ersparen euch diese ersten Versuche, aber nicht die letzten:
Satzhüterin Pia: „Es war einmal ein Fisch, der lebte in einem Springbrunnen. Ab und an bekam er Nahrung, wenn
jemand Apfelreste zu ihm ins Wasser warf, doch manchmal
löschte auch jemand ein Feuer mit seinem Wasser! Eines
Tages geriet der Fisch in einen der Wassereimer und so
in die Hände eines jungen Gelehrten, der beim Löschen
eines Feuers half. Gott sei Dank bemerkte ihn der junge
Mann und nahm ihn mit nach Hause. Bis an ihr Lebensende las der junge Mann dem Fisch Geschichten über Indianer, Pyramiden und Aliens vor!“
Wortspieler Nico: „Eine Schildkröte und eine Biene suchen
einen Schatz. Sie nutzen einen Kompass, um herauszufinden, wo Süd-Westen liegt. Doch wurde die Kompassnadel
durch einen Magneten abgelenkt, weshalb sie auf ein falsches Schiff gerieten. Nach langem Schlaf erwachten sie
bei den Pyramiden und waren heillos verwirrt!“

›

Storyspiele

Es war einmal...
Pegasus Spiele
2013
Kartenspiel
2-6 Spieler
ab 8 Jahren

Die Freiheiten der Symboldeutung und der eindeutige Aufruf „Es gibt keine falschen Antworten!“ sind mit die prägnantesten Unterschiede zum märchenhaften Kartenspiel
„Es war einmal…“.

„Es war einmal…“
Wer sich mit den „Story Cubes“ schwer tut, wird erst recht
einen Moment brauchen, um in das Märchenerzählerspiel
„Es war einmal…“ kreativ einsteigen zu können. Dank der
Komplexität der Spielregeln stellt sich die Frage, ob es für
acht- bis zehnjährige Kinder ein wirklich so empfehlenswertes Spiel ist. Nach einigen Übungspartien wird der
Spielablauf mit den komplexen Regeln zumindest bei uns
flüssiger und der anspruchsvolle Charakter des Spiels erhöht zudem den Spaß – die „Story Cubes“ sind eindeutig
kurzweiliger, weil simpler, verrückter und freier gestaltet.
Erweiterungspacks gibt es auch für „Es war einmal…“.
Zumindest in der Theorie ist der Ablauf bei „Es war einmal…“ ziemlich einfach: Jeder der zwei bis sechs Spieler
bekommt Erzähler-Karten sowie eine Märchenende-Karte.
Das Ziel ist es, ein in sich stimmiges Märchen zu erzählen
– vom Anfang bis zum Ende. Soweit so gut. Nicht selten
scheitert die Runde spätestens beim Ende – ob am eigenen Unvermögen, einer schlechten Kartenhand – nicht
jedes Ende passt zu jedem Anfang! – oder an den Mitspielern, die natürlich versuchen, die Geschichte selbst zu
beenden. Gewonnen hat nämlich derjenige Spieler, der
als erster seine Märchenende-Karte ausspielen und die Geschichte so zu einem sinnvollen Ende bringen kann.
Dazwischen bietet das Spiel jedoch einige Hürden: So

muss jeder auszuspielende Begriff mindestens einen eigenen Satz bekommen – ellenlangen Schachtel- und Kettensätzen, die mit einem Schwung die Kartenhand leerräumen wird somit vorgebeugt. Zudem darf kein Begriff, der
als Karte ausgespielt wird, nur am Rande erwähnt werden.
Jede ausgespielte Karte muss für die Geschichte relevant
sein.
Die Erzähler-Karten sind unterteilt in Handlungs- und Unterbrechungskarten, die wiederum fünf Kategorien zuzuordnen sind: Charakter, Dinge, Orte, Eigenschaften und Ereignisse. Unterschiedliche Symbole und Farben erleichtern
dabei die Zuordnung. Und sobald die ersten Hemmungen
überwunden und die Spielregeln richtig verstanden sind,
geht der Spaß und die Diskussion so richtig los: Ist der Begriff wirklich wichtig für die Geschichte oder mogelt da jemand seine Karte weg? Wurde das Ende vielleicht etwas zu
sehr herbeiargumentiert? Damit sind die Spielregeln noch
nicht vollständig. Lohnen tut sich der Aufwand aber allemal: Plötzlich und ungeplant kann es in eurem Märchen
um durch Frösche gestohlene und Geschichten erzählende
Ringe gehen, die jungen Königen die Herkunft des ungewöhnlichen Namens für das Königreich verraten können.
Verwirrend? Wir empfehlen euch, beide Spiele auszuprobieren – für einen kurzweiligen, kreativen und sehr lustigen Abend zu zweit, zu dritt oder in einer noch größeren
Gruppe. Einziger Wermutstropfen: Die Grundversion von
„Es war einmal…“ scheint es nicht mehr neu zu kaufen
zu geben. Obwohl es zuletzt 2013 von Pegasus-Spiele neu
aufgelegt wurde.
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Penny und Poppy
„Die Meisterschaft im Wurmfangen beginnt jetzt! Wer mir
den längsten Wurm bringt, erhält ein vollautomatisches
Nest mit Luxusfunktionen für den baldigen Nachwuchs.“
Der Startschuss ertönte und alle Meisen, die eben noch
neben Penny gesessen hatten, flatterten hektisch durcheinander auf die Wiese.
Penny blieb sitzen. Ihre bläulichen Kopffedern stellten sich
auf.
„Penny, flieg los, denk an den Ruf unserer Familie!“, rief
ihre ältere Schwester vom Zuschauer-Ast.
Missmutig erwiderte Penny: „Das wird genau so ein Reinfall wie das letzte Mal. Ich kenne zudem Meisen, die ihren
Nachwuchs auch ohne dieses Tamtam großziehen!“
„Dazu musst du erst mal einen Mann kriegen – und die
sind wählerisch geworden. Keine Meisterschaft, keine Familie! Flieg! Jetzt! Los!“
Penny reichte es, entnervt schwang sie sich in die Luft. Unter sich sah sie, wie die anderen Meisen wie wild Würmer
aus der Erde zogen. Die Zuschauer jubelten ausgelassen
und feuerten sie an.
Bald würden die Katzen kommen.
Schweren Herzens zog sie noch einen Kreis über dem Geschehen, um dann wegzufliegen. Für immer.
„He, Poppy!“ Ein pummeliges Rotkehlchen setzte sich neben das Kohlmeisenmännchen auf den Holunderzweig.
„Hast du schon von der Neuen gehört? Alle sprechen von
ihr.“
„Nein, ich überlege gerade, wie ich es schaffe, nicht einzuschlafen. Heute scheint ein wirklich öder Ferientag zu sein.
Wird Zeit, dass die Schule wieder losgeht.“ Poppy gähnte.
„Stets dienstbeflissen, unser Junglehrer. Nun, wenn dir eh
langweilig ist, solltest du dir die Dame erst recht ansehen.
Sie weint durchgängig und keiner der heimischen Vögel
kennt sie. Ihr Pädagogen habt doch ein Händchen für
schwierige Fälle“, sprach’s und flog fort.
Poppy überlegte. Schließlich siegte die Neugier. Er flog
dem Rotkehlchen hinterher, bis er es hörte: das Schluchzen. Langsam näherte er sich dem Busch, in dem sie saß.
„Hallo? Darf mich zu dir setzen? Ich heiße Populusgenatoruskajalamaturo.“
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Das Schniefen hörte kurz auf. Ein zartes Stimmchen fragte:
„Was?“
„Ein Verbrechen meiner Eltern, deswegen nennen mich
alle Poppy.“ Das Kohlmeisenmännchen setzte sich in gebührendem Abstand gegenüber. „Wie heißt du?“ Er rutschte einen Millimeter näher.
Sie rückte einen Millimeter weiter und flüsterte: „Penny.“
„Das ist ein schöner Name. Wo kommst du her?“
Stille. Er betrachtete sie genauer. Ihre blauen Kopffedern
glitzerten fast magisch im Sonnenlicht und das grün ihrer
Schultern glich seinem eigenen.
„Ich habe Verwandte in Blumenthal“, versuchte Poppy es
erneut. „Das ist sehr weit weg, wir sehen uns quasi nie.“
Penny schaute ihn an. „Wo bin ich hier?“
„Die Gegend nennt sich Hasbruch.“ Er rückte wieder einen
Millimeter näher.
Dieses Mal blieb sie sitzen. „Ich lebte nahe eines Moores,
das hieß so ähnlich wie du. Poppenpohls, nee. Poggenpohls, das war es!“
Poppy rutschte wieder einen Millimeter näher. „Na, das ist
nicht so weit.“
Sie blinzelte in die Sonne. „Wirklich? Du weißt, wo das ist?“
Stolz nickte er. „Klar, ich kann dich hinbringen.“
„Aber ich will eigentlich gar nicht zurück.“ Nun weinte sie
wieder.
Poppy nahm all seinen Mut zusammen und rückte ganz
nah an Penny heran. Als er seinen Flügel um sie legte,
zuckte sie zusammen. Er zog ihn schnell wieder weg, blieb
aber so eng bei ihr sitzen, dass sich ihre Bauchfedern berührten. „Was ist denn passiert?“
„Ach, wir müssen uns mit einem Wettbewerb im Wurmfang
messen. Dann kriegen wir Preise und Ehemänner. Aber ich
gewinne nie. Das macht meine Eltern traurig. Und mich.“
„Was? Wer denkt sich so einen Unsinn aus? Der Wert einer
Meise ist doch nicht in Wettbewerben zu messen! Wäre
ja noch schöner!“ Er legte sein Köpfchen sanft an Pennys.
Sie schloss die Augen. „Wirklich?“
„Wirklich.“ Poppy fühlte sich wohl in ihrer Gegenwart und
begann, ihr Köpfchen zu putzen.
Penny entschied, zu bleiben. Für immer.
June Is, Twitter: @ypical_writer
Bild: Buchstaplerin Maike
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Bild: Spurenlaserin Kathi

Nr. 26

Lasst euch von diesem Bild inspirieren! Welche Gedanken und Geschichten kommen euch beim Betrachten?
Ob ihr eine Kurzgeschichte, einen literarischen Essay, ein Gedicht oder etwas ganz anderes schreibt, ist euch
überlassen. Wichtig ist nur, dass der Text zum Bild passt und maximal eine DinA-4-Seite (4000 Zeichen inkl.
Leerzeichen) füllt. Wenn Ihr teilnehmen möchtet, schickt uns euren Text mit dem Betreff 100 Bilder – 100

Geschichten Nr. 26 an kreativlabor@buecherstadtkurier.com
bis zum 20.08.2017
Achtung: Wenn ihr uns euren Text schickt, gebt ihr euch gleichzeitig damit einverstanden,
dass wir diesen Text im Bücherstadt Kurier veröffentlichen dürfen. Wir informieren euch,
wenn euer Text veröffentlicht werden sollte. Viel Spaß beim Schreiben! Eure BK-Redaktion
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Rückkehr der Kinderbücher

Kinderbücher sind für Kinder da. Klar, schließlich heißen sie Kinderbücher. Aber ist es wirklich so klar?
Warum sollten Kinderbücher nicht auch für Erwachsene sein? Zeilenschwimmerin Ronja fragt sich das
schon länger.
Nun kann ich ja beim besten Willen keinen Weg mehr finden, als Kind durchzugehen. Und dennoch sind die Kinderbücher in meinen Regalen nicht nur zur Zierde da. Tatsächlich habe ich niemals wirklich aufgehört Kinderbücher
zu lesen, mit Ausnahme vielleicht von ein paar pubertären
Jahren, in denen alles Kindliche unweigerlich peinlich ist.
Doch danach kehrten die Kinderbücher zurück. Zu meinem
eigenen Vergnügen. Das Problem dabei ist: Es widerspricht
dem Bild von Erwachsenen, das ich mir jahrelang aufgebaut habe und meist auch bestätigt fand. Erwachsene lesen keine Kinderbücher, zumindest nicht für sich selbst.
Nun zerstöre ich also mein eigenes Weltbild. Und andere
Erwachsene tragen ebenfalls dazu dabei. Natürlich frage
ich mich, wie es zu dieser Diskrepanz zwischen meiner früheren Wahrnehmung und heutigen Erfahrungen kommt.

These Eins: Es ist eine Generationenfrage.
Jede Generation macht irgendwas anders als jene vor ihr.
Wenn ich also als Kind den Eindruck hatte, dass Erwachsene keine Kinderbücher lesen (Vorlesen mal ausgenommen), dann vermutlich deshalb, weil sie es tatsächlich
nicht taten. Das kann verschiedene Ursachen haben, ob
mangelnde Zeit, fehlendes Interesse oder das Gefühl, es
wäre albern. In meiner Generation kenne ich dagegen
einige, die Kinderbücher von sich aus und für sich selbst
zum reinen Vergnügen und manchmal auch aus wissenschaftlichem Interesse heraus lesen.

These Zwei: Erwachsene verbergen
ihre geheime Leidenschaft.
Nur, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Erwachsene Kinderbücher lesen, heißt es ja nicht, dass sie es nicht
getan haben und weiterhin tun. Wahrscheinlich schließen
sie sich Tag für Tag ein, um ihre tägliche Dosis Kinderbuch
zu lesen. Und in den Buchhandlungen schleichen sie betont unauffällig durch die Kinderbuchabteilung und lassen
sich die Bücher ‚als Geschenk‘ einpacken. Kaum zu Hause,
reißen sie das Papier ab und verschlingen das Buch samt
Einband.

These Drei: Kinderbücher sind
‚nicht so angesehen‘.
Diese These hängt mit der ersten zusammen. In literaturwissenschaftlichen Kreisen wurde Kinder- und Jungendliteratur lange Zeit gar nicht beachtet. Erst langsam reift die
Erkenntnis, dass Kinder- und Jugendliteratur genauso relevant, vielschichtig und untersuchenswert ist wie Literatur
für Erwachsene. Diese Erkenntnis ist mittlerweile vielleicht
schon etwas weiter verbreitet, aber sowohl in der Presse als
auch in privaten Gesprächen ist stellenweise immer noch
eine leichte Arroganz gegenüber Kinderliteratur zu spüren.
Eben weil Kinderbücher lange Zeit belächelt wurden (und
teilweise immer noch werden), erschien es Erwachsenen
als unangebracht, sie zu lesen.
Egal, ob und welche These oder auch Thesen nun zutreffend ist oder sind (rein vom Gefühl her tippe ich auf Nummer zwei), gibt es viele Gründe dafür, warum Erwachsene
Kinderbüchern mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Kinderbücher stellen meist den ersten Kontakt mit Literatur
her. Sie führen uns langsam mit vielen Bildern und großer
Schrift an Bücher mit immer kleinerer Schrift und immer
weniger Bildern heran. Diese ersten Bücher prägen sich oft
so tief in unser Gedächtnis ein, dass die Erinnerungen an
die Bilder, das Vorlesen oder auch das erste Selbst-Lesen
selbst nach Jahrzehnten noch ganz deutlich sind. Sie prägen uns auf eine unauffällige Art und Weise.
Natürlich lesen wir als Erwachsene Kinderbücher anders
als früher. Das ist unvermeidlich. Aber gute Kinderbücher
werden uns trotzdem ansprechen. Nicht unbedingt, weil
sie besonders ausgefeilt formuliert sind oder aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse eindringlich und
aus einer neuen Perspektive schildern, sondern weil sie
unser inneres Kind ansprechen. Sie können die Fröhlichkeit
und Unbeschwertheit aber auch die oft vergessene Komplexität und Nachdenklichkeit der Kindheit Erwachsenen
wieder ins Bewusstsein rufen. Vor allem aber können wir
eines aus Kinderliteratur lernen: die Fähigkeit zu träumen.
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Ein analoger Evergreen in
der digitalisierten Welt

Vorlesen
Vorlesen ist etwas, was in einer völlig digitalisierten Welt noch immer funktioniert. Alles, was man
dafür benötigt, ist ein Buch und einen Menschen, der lesen kann. Klingt erst einmal simpel, findet
Romanakrobatin Leona.
Vorlesen ist äußert facettenreich. Die Zuhöreranzahl ist dabei egal. Man kann im kleinen Kreis vorlesen, wie in einem
Kindergarten oder man macht daraus ein großes Event im
Sinne einer großen Lesung. Besonders Kinder schätzen
das Vorlesen, weil es gemütlich und spannend zugleich
sein kann.
Eine der wohl schönsten Erinnerungen an meine Kindheit
sind die Vorleseabende mit meinem Vater. Er hat mir jeden Abend vorgelesen. Ich habe dieses Geschehen regelrecht zelebriert. Es lief immer gleich ab: Ich saß in meinem
Frotteeschlafanzug auf meinem Bett. Meine zahlreichen
Kuscheltiere lagen alle ordentlich aneinandergereiht am
Kopfende. Mein Lieblingskuscheltier hatte ich im Arm. Auf
meinem Nachtschrank stand ein Glas Wasser. Ich brüllte:
„Papa, vorlesen!“ Und dann begann mein kleines Highlight
am Abend. Nachdem ich mich tagsüber mit meinen Brüdern gerauft hatte, Bobby Car gefahren bin und mit meinen Playmobil Bauernhof gespielt hatte, freute ich mich
auf den ruhigen Teil des Abends. Meistens las mir mein
Papa das Sams vor. Zumindest kann ich mich daran noch
erinnern. Es ist nicht so, dass mein Vater mit einer besonderen Betonung oder besonders theatralisch vorgelesen
hätte. Das wollte ich auch gar nicht. Es entstanden auch so
die entsprechenden Bilder im Kopf von Herrn Mohn, Frau
Rotkohl und Co. Alleine wenn ich daran denke, muss ich
lächeln, weil es sich anfühlt, als wäre es gestern gewesen.
Ein Hauch Melancholie schwingt dabei mit.
Bevor mein Vater mit dem Vorlesen begann, musste er aber
zunächst meine Bettdecke ausschütteln, damit ich mich in
die weichen Daunen kuscheln konnte. Das war sehr wichtig, sonst fehlte in unserem abendlichen Ritual etwas. Er
las einige Seiten vor und ich lauschte aufmerksam. Natür-
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lich hat er in meinen Augen immer zu wenig vorgelesen.
Mein Vater las eigentlich gar keine Bücher, sondern immer nur Zeitung. Mir zuliebe griff er zum Buch. Das hat
sich aber zum Glück mittlerweile geändert! Er ist zu einem
Bücherwurm mutiert. Auch noch heute, wenn er eine besonders tolle Stelle in einem Buch findet, liest er mir diese
vor. Allerdings trage ich dabei keinen Frotteeschlafanzug
mehr und bin auch nicht von einer Horde Kuscheltiere umgeben. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass mit dem
Vorlesen der Grundstein für meine Bücherverrücktheit gelegt wurde. Irgendwann, als ich auch selbst lesen konnte,
war ich schließlich ein Stammgast in der Bücherei. Sowohl
Pferdebücher als auch Gruselgeschichten standen bei mir
ganz hoch im Kurs. Ich kann mich an Situationen in den Ferien erinnern, als wir in den Urlaub geflogen sind und am
Flughafen standen. Beim Check-In war mein Koffer immer
zu schwer, weil ich zu viele Bücher eingepackt hatte. Das
gab immer Ärger. Allerdings lässt es sich am Strand einfach
am besten lesen!
Was fasziniert Kinder am Vorlesen? Ich denke, es ist vor
allem das Gefühl, dass sich das jeweilige Elternteil Zeit für
das Kind nimmt. Gemeinsames Lesen fördert die Bindung
zwischen Kind und Eltern. Außerdem sprühen Kinder vor
lauter Fantasie. Was kann da schöner sein als eine Abenteuergeschichte? Noch heute lese ich, um dem Alltag zu
entfliehen und um in völlig neue Welten abzutauchen.
Dazu kommt die Gemütlichkeit. Wenn vorgelesen wird,
befindet man sich in einem Nest aus Decken, Kissen und
Kuscheltieren. Das kann das heimische Bett sein oder die
kuschelige Leseecke im Kindergarten: Vermutlich träume
ich auch bis heute genau deswegen von einem großen
gemütlichen Lesezimmer.
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Es war einmal ein Mäuschen, das Geschichten über alles liebte. Allabendlich schlich es sich vorsichtig unter
den samtbezogenen Ohrensessel und lauschte der Großmutter, die ihrer Enkelin vorlas. Vom Kaminfeuer
mit Leben erfüllt, tanzten wilde Schatten über die Wände und erweckten die Geschichten zum Leben.
Eines Tages begab sich das Mäuschen auf Futtersuche. Es kam am Bücherregal vorbei und wie jedes Mal
sog es tief die Luft ein. Der vertraute Geruch der alten Sagen und Märchen belebte das Mäuschen. So gestärkt reckte es die Nase in die Luft und schnupperte.
Ein Rascheln unterbrach des Mäuschens Vorhaben. Das Geräusch kam von ganz oben aus dem Regal.
Nach einer kurzen Weile schmatzte jemand lautstark. Sonderbar, dachte das Mäuschen. Seine Neugier war
geweckt.
„Hallo?“, rief es und das Schmatzen verstummte.
Ein kleines Köpfchen reckte sich über die Regalkante und zog sich erschrocken wieder zurück.
„He, du musst keine Angst haben“, versicherte das Mäuschen.
Als eine Reaktion ausblieb, kletterte es an den Buchrücken nach oben. Flink wie es nur eine Maus vermag.
Oben angekommen suchte es nach dem Verursacher der Geräusche. Niemand war zu sehen. Doch ein
Buch lag umgefallen da; die Seiten angefressen.
Bestürzt blätterte das Mäuschen in dem Buch vor und zurück, als es erneut das Köpfchen erblickte.
„Du!“, rief es nur und deutete mit seinem Pfötchen auf das kleine Würmchen, das zitternd vor einem dicken Märchenbuch kauerte. „Hast du das Buch hier angeknabbert?“
Das Würmchen nickte schüchtern.
„Wieso tust du das?“
„I... ich kann nicht anders. Ich bin ein Bücherwurm.“
„Ein Bücherwurm? Na so was. Und du frisst Bücher?“
Wieder nickte der Bücherwurm.
„Kannst du nicht etwas anderes futtern? Brot oder Baumrinde oder so?“
„Doch, aber …“
„Aber was?“
„… aber meine Mama sagt, dass ich unheimlich schlau werde, wenn ich die ganzen weisen Worte esse.“
Das Mäuschen wusste gar nicht, was es antworten sollte. So eine Dummheit! „Schlau wirst du nur, wenn
du die Bücher liest oder den Geschichten lauschst.“
Der Bücherwurm stutzte. „Meinst du? Aber wenn sich die Leute die Geschichten erzählen, können sie doch
immer noch daraus lernen.“
„Das stimmt schon. Doch irgendwann werden sich die Geschichten verändern oder sogar verschwinden.
Wenn sie diese jedoch nachlesen können, sind die Schätze für alle Zeiten und für jedermann verfügbar.
Weißt du was? Ich lade dich einfach ein.“
„Mich einladen? Wozu?“
Wie jeden Abend tanzten die Schatten über die Wand, während der Kamin wohlige Wärme spendete. Die
weit aufgerissenen Augen des kleinen Bücherwurms spiegelten den Feuerschein wider. Das Mäuschen
legte seinen Arm um das Würmchen und zwinkerte ihm zu. Dann hörten sie die Stimme der Großmutter:
„Es begab sich zu einer Zeit …“
Noch sehr oft trafen sich das Mäuschen und der Bücherwurm, um den abendlichen Geschichten zu lauschen und seitdem hat das Würmchen nie wieder in ein Buch gebissen.
ENDE
Zwischenzeilenverstecker Marco
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Bunte ABC-Liste
A - Amadeus und Sabrina mit Bibi und Tina - oder wie war das noch gleich?
B - Barbar der Elefant besteigt den Heißluftballon und wird König der Steppe.
C - Cäsar und der Rest der Römer haben Asterix und Obelix verärgert - keine gute Idee!
D – „Die spinnen die Römer“, sagt Obelix und läuft den Wildschweinen hinterher.
E – „Ene mene Mai, flieg' los Kartoffelbrei! Hex hex!“, ruft Bibi und der Besen hebt ab.
F - Findus scharwänzelt um den Petterson. Vielleicht gibt es ja heute Pfannkuchen für ihn!

G – „Gold und Silber lieb' ich sehr“, denkt sich Dagobert Duck
und nimmt ein Bad in seinen Münzen.

H – „Hallöchen!“, ruft die rasende Reporterin Karla Kolumna,
bald gefolgt von ihrem Lieblingswort „sensationell!“
I - In Schmuddelfing auf dem Müllberg gehen
die Olchis ihrer Arbeit nach.
J - Jeden Tag fallen Michel aus Lönneberga neue Streiche ein.

K - Kleiner Onkel und Herr Nilsson lieben
das Leben in der Villa Kunterbunt.
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L - Lügenialkohöllische Wunschpünsche, heute im Sonderangebot!
M - Mia mag kein Einhorn sein, sondern fliegen
wie die Sonne überm Fuji-yama!
N - Nils Holgerson hat einen Zwerg verärgert. Das sollte man nicht tun.

O - Oh, wie schön ist Panama!
P - Pixie-Bücher unterhalten sicher auch Philokthetes,
wenn er nicht gerade Hercules trainiert.
Q - Quallenfelder bei Spongebob Schwammkopf.
R - Ringelreih, das tanzen wir!

S - Simba ist der König der Löwen, aber das Sams
hat jeden Samstag seinen Ehrentag.

T - Tick, Trick und Track sind leicht zu verwechseln.
U - Urmel aus dem Eis ist ein Dino, der aus einem Ei schlüpft.
V - Verrückt sein ist die Spezialität des Hutmachers.
W - Wickie und die starken Männer ziehen quer durchs Land.
Wer kratzt sich jetzt auch an der Nase beim Nachdenken?
X - Xena ist mindestens so stark wie Hercules! Mindestens!
Y - Yakari, der Indianerjunge, der mit Tieren sprechen kann,
reitet auf Kleinem Donner in die Welt hinaus.

Z - Zorros Maske möcht ich tragen!
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buecherstadtkurier.com
info@buecherstadtkurier.com
Facebook
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Die nächste Ausgabe wird im Rahmen eines Uni-Seminars
erstellt und von Studierenden der Universität Bremen
präsentiert. Über die Erscheinung und Aktuelles aus
Bücherstadt informieren wir euch auf unserer Website!

Da nke!
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