
I Kulturzelt 

Die Jury 
Die Geschmäcker von Kindern zu ergründen, ist wie die Suche 

nach einem innerstädtischen Parkplatz am Wochenende in 

der Wei hnachtszeit. Hier und da gibt es mal eine Lücke, aber 

die Suche nach ihr ist zäh und hat viel mit Glück zu tun. Bei 

Büchern wird es besonders schwer. Ueblingsbücher aus der 

eigenen Kindheit sind oft totale Rohrkrepierer, ebenso wie gut 

gemeinte Tipps aus der Buchhandlung des Vertrauens. Der 

leipziger Lychatz-Verlag hat eine Jury auserkoren, um dem 

Geheimnis auf den Grund zu gehen. 
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W
as lesen Kinder gerne? Müssen es immer Vampire, 

Zauberer, wilde Kerle und Hühner sein? Was 

. schätzen Kinder an ih ren Büchern? Was lässt 

sie im Regal zugreifen und was geht gar nicht? 

Der Leipziger Lychatz-Verlag hat sich an das Wagnis heran

getraut und eine Gruppe von Testlesern im Alter von zehn 

bis zwölf auserkoren, die ein Buch vor Veröffentlichung auf 

Kindertauglichkeit abklopfen sollen. Experimentiermasse ist 

ein Weihnachtsbuch des Leipziger Autoren Gunter Preuß, der 

mit seinen Kinderbüchern "Die kleine Hexe Toscanella" und 

.. Lili unterm roten Hut" bei vielen Kindern und ihren E ltern 

einen dicken Stein im Brett hat. Allerd ings soll nicht das krea

tive Schaffen Preuß' au f Konsens gehobelt werden, sondern das 

Drumherum. Hätte Astrid Lindgren auf die Warnungen ihrer 

Zeit gehört, hätte es die selbstbewusste Pippi Langstrumpf nie 

gegeben. "Wir wollten d ie Erwartungshaltung von Kindern 
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ergründen. Nach welchen 

Kriterien wählen sie ein Buch 

aus dem Regal aus?", erklärt 

Sven Lychatz, der neben 

seiner Funktion als Leiter 

des Instituts für systemisch

integrative Lernthentpie den 

Verlag auf die Beine gestellt 

hat. .. Auch war uns wichtig 

zu erfahren, wie Kinder mit 

einer Leseschwäche mit be

stimmten Geschichten zurechtkommen, wie sie am Ball bleiben 

und was sie aussteigen lässt", ergänzt er. Seine Testleser erhiel

ten also einen Fragebogen, auf dem sie frei von der Leber weg 

beschreiben konnten, welche Geschichte ihnen aus welchen 

G ründen gefallt, welche Titel sie ansprechen, welche Farben 

und Illustrationen ihnen zusagen und schließlich auch, welche 

Reihenfolge der Weihnachtsgeschichten sie für si nnvoll hal

ten. Und auch die Vortese-Eltern mussten ran. Überraschendes 

Ergebnis: Die Gemeinsamkeiten überragen die Unterschiede. 

Volle Punktzahl für die IIlustration.en von Anke Hartm,nn, 

Ohne sich abgesprochen zu haben, kommen Amy, Florian, 

Dana, Jessie und Jill zu ähnlichen Ergebnissen, finden schnell 

einen Konsens, was Gestaltung, Anordnung und natürlich Un

terhaltungswert der Geschichten angeht. 

Bei der großen Auswertungsrunde kurz vor der Druck

phase des Buches tritt auch Gumer Preuß in den Ring und will 

wissen, was die kleinen Testleser von seiner Geschichte halten . 

.. Zum Glück mägen sie sie" erzählt er, und weiter: "leh finde 

es sehr interessant, Kinder in den Entsrehungsprozess von Bü

chern mit einzubeziehen, sie sind ehrliche Kritiker. Manchmal 

bekommt man als Autor selber gar nicht so viel von der Ent

stehung des eigenen Buches mit, kann zum Beispiel gar nicht 

nachvollziehen, warum welche lllustration ausgewählt wur

de." Das ruft Illustratorin Anke Hartmann auf den Plan, die 

ebenfalls sichtlich erfreut ist über die Sympathie-Bekundungen 

für ihre Zeichnungen. "Ein Buch zu illustrieren, hat viel mit 

Bauchgefühl zu tun. Welche Zeichen techniken passen zu einer 

Geschichte, welche Farbwahl? Und letzten Endes stellt sich 

die Frage, ob die Zeichnungen auch wirklich die Stimmung 

widerspiegeln", beschreibt sie ihre Arbeit. Die Frage konnte 

einstimmig mit ,Ja" beantwortet werden, und so geht 

die Adventgeschichtensammlung "Fliegen ohne Flügel" 

in den Druck, um am 1. Dezember im Regal zu stehen. I 
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