
 

 

 
 
****** 
 
„Zu dunkel! Damit werden Sie nichts!“ 
 
Dies Urteil fällte der von mir geschätzte Hans-Joachim Gelberg, nachdem er meine 
Abschlussarbeit auf der Kinderbuchmesse in Bologna gesehen hatte. 
 
Heute feiern wir ein Buch, daß seine Leser ganz bewußt hinein in die Schwärze der Nacht und in 
die Hoffnungslosigkeit führt. 
Der Höhepunkt, oder Tiefpunkt -  stellt die fast vollständig schwarze Seite dar, auf der nur noch 
Jojos Augen aufscheinen und der Ruf nach Lea, seiner Freundin.  
Sein Suchen nach Orientierung im gänzlich Dunklem. 
 
Sehen kommt vor dem Lesen 
 
Illustration ist so viel mehr als blosser Buchschmuck. 
Zeichnungen haben ihre eigene Sprache und erzählen neu und weiter, was mit Worten nicht zu 
sagen ist. 
Zeichnungen schaffen Stimmungen, manchmal angedeutet, manchmal überwältigend, 
bleiben als Grundklang eines Buches im Gedächnis, so fein differenziert, etwa wie Musik, 
das auch dies kaum in Worte zu fassen ist. 
 
Zeichnungen schaffen Suggestionen, die den Betrachter auffordern die Geschichte neu, anders 
oder erweiternd zu interpretieren. 
Zeichnungen können auch gegen die Geschichte arbeiten und so eine Spannung und 
Mehrdeutigkeit erzeugen, die den Betrachter zu einem eigener Interpretation einlädt? 
Sie öffnen einen Spielraum der Mehrdeutigkeit. 
 
Ich möchte mich herzlich für diesen Preis bedanken,  
Für die Wertschätzung, die die Stadt mit diesem Preis ausdrückt, das freut und  
ermutigt mich sehr. 
Bücher, die ungewöhnlich, sperrig, mitunter auch düster und dunkel sein dürfen, jenseits vom 
marktgängigen, werden hier in Hameln ausgezeichnet. 
 
Bücher macht man nicht allein, und so bedanke ich mich auch beim Autor und beim Verlag DTV, 
besonders bei der unermüdlichen und sorgfältigen Simone Horcher, die Herstellerin, die dies 
Puzzle mit seinen vielen Zutaten zusammen gefügt hat.  
Und natürlich bei Maria Rutenfranz, die mit ihrer Idee vom schwarzen Buch,  
den Stein ins Rollen brachte. 
Und die mir mit ihrem Wortwitz, ihrem lauten Lachen fehlen wird. 
 
Es ist mir eine große Freude und Ehre, das die Jury unser Buch (einstimmig) ausgewählt hat. 
Vielen Dank der Stadt Hameln, die mit diesem Preis die Kinderliteratur sehr fördert. 
 
Schön dunkel, damit wird man in Hameln was! 
 
**************** 
Vielen Dank 
 
 
 
 
Regina Kehn, Oktober 2016 

 
 


