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Buchwerkstatt für Kinder
Workshop soll Lust am Schreiben vermitteln
Schwabing – Kreativ sein, Spaß an der eigenen Sprache erleben und Autor eines echten Buches werden – das können Kinder im
Alter von sechs bis acht Jahren in einer
„Buchwerkstatt“ mit Autorin Diana Lucas
und Illustratorin Martina Mair während
der Osterferien im Gartenhaus der Buchhandlung Lehmkuhl: An zwei Tagen – am
25. und 26. März – will sie den Teilnehmern
zeigen, „wie in spannender Teamarbeit eine gemeinsame Geschichte mit Text und
Bild entsteht“, sagt die Autorin. Dazu gehören am ersten Tag Übungen zum kreativen
Erzählen, in denen Fragen wie „Was ist komisch?“ und „Wie erzeuge ich Spannung?“
behandelt werden, am zweiten Tag geht es
um den Aufbau einer guten Geschichte mit
„Höhepunkt, Held und Konflikt“, beschreibt die Autorin das Programm.
„Der Workshop ist vor allem für Kinder
gedacht, die zwar viele Ideen und Spaß am
Erzählen haben, aber vielleicht Hemmungen beim Schreiben“, sagt die Münchner
Autorin. Die Mutter einer zwölfjährigen
Tochter hat bereits mehrere Vorlese-Geschichten zu den Themen „Geschwister“
und „Geburtstag“ in der Duden-Reihe „Lesedetektive“ veröffentlicht.
„Manchmal passiert es durch die Rechtschreiberegeln in der Schule, dass den Kindern die Lust am Schreiben abhanden
kommt. In unserer Werkstatt sollen sie ermuntert werden, ihre Phantasien schreibend auszuleben.“ An beiden Tagen ist
auch die Illustratorin Martina Mair zugegen, die gemeinsam mit den jungen Autoren überlegt, „welche Bilder das Buch
braucht – und parallel zum Entwicklungsprozess schon mit ihren Illustrationen anfängt“, erklärt Diana Lucas.
Nach dem Workshop wird die Geschichte lektoriert, illustriert, gedruckt und ver-

legt. So dass jedes Kind bei einer öffentlichen Lesung am 13. April in der Buchhandlung auch ein Exemplar des fertigen Buches erhält – in dem es namentlich als Autor genannt wird. „Geplant ist, dass jedes
Kind mit einer eigenen Passage in dem
Buch vertreten ist.“
Soviel Professionalität hat ihren Preis:
285 Euro kostet die Werkstatt inklusive Betreuung, Verköstigung und fertigem Buch.
„Ich weiß, das ist viel Geld. Es ist nur so,
dass damit unsere Arbeitszeit, die vierfarbigen Illustrationen, das Setzen und das Drucken bezahlt werden – das kostet leider so
viel“, sagt Diana Lucas über ihr Pilotprojekt.

Im Juni ist – auch bei Lehmkuhl –
die Schreibwerkstatt
„Nur für Jungs“ geplant
Das Buch erhält eine eigene ISBN-Nummer
und kann später in jeder Buchhandlung
nachbestellt werden. Ihr Traum: Für ihre
Buchwerkstatt künftig eine städtische Förderung zu erhalten, um sie auch zu einem
geringeren Preis anbieten zu können.
Weitere Ideen hat sie schon: So ist im Juni, ebenfalls bei Lehmkuhl, die Schreibwerkstatt „Nur für Jungs“ geplant. „Wenn
sie können, wie sie wollen, benutzen Jungs
oft eine ganz eigene Sprache. Auf jeden
Fall finde ich es spannend zu erleben, welche Geschichten entstehen, wenn die ,wilden Kerle‘ unter sich sind“, sagt Diana Lucas.
BARBARA HORDYCH

25./26. März, 10 bis 15 Uhr, im Gartenhaus der
Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstraße 45 (Lesung dort am 13. April, 16 Uhr). Anmeldung und Infos auf: www.diana-lucas.de/buchwerkstatt.html
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