Katechetin schreibt und illustriert ein Bilderbuch

Eine Fledermaus verwirklicht den Traum vom
Bilderbuch
«Ottilie liebt es bunt», so heisst das
Bilderbuch der Katechetin Gerda
Kaufmann, die in Sursee unterrichtet.
Ein Buch, mit dem ein Traum in Erfüllung geht.
Im Buch «Ottilie liebt es bunt» geht
es um eine abenteuerlustige kleine
Fledermaus, die im Dachstuhl einer
Kapelle lebt. «Unbewusst hatte vielleicht sogar Corona etwas mit der Geschichte um eine Fledermaus zu tun»,
meint Gerda Kaufmann. «Fledermäuse
waren zu Beginn der Pandemie so ein
Thema. Auf einmal hatten die Fledermäuse einen so schlechten Ruf. Ausserdem werden sie von vielen als gruselig
wahrgenommen. In meiner Geschichte
geht es aber um eine herzige Fledermaus.» Diese kleine Fledermaus würde
gerne einmal am Tag fliegen und sich
die Welt bei Licht anschauen. Eines Tages, als die anderen schlafen, wagt sie
es. Sie fliegt hinaus in den hellen Tag
an einen kleinen See. Dort trifft Ottilie
auf einen Schmetterling mit farbigen
Flügeln. Solche bunten Flügel will auch
Ottilie. Das veranlasst die beiden zu einem spontanen Besuch bei der Künstlermaus.

Die Katechetin Gerda Kaufmann mit
einer Illustration vor der Kapelle St.
Ottilien. Die Kapelle mit ihrer Fledermauskolonie sorgte für den zündenden
Funken.

«Plötzlich hatte ich eine
Geschichte in meinem Kopf.
Es war wie ein Geschenk.»

Ein lang gehegter Traum
Gerda Kaufmann hegte den Traum von
einem selbst geschriebenen und illustrierten Bilderbuch bereits viele Jahre.
«Ich hatte den Wunsch schon vor 20
Jahren. Doch mal fehlte die zündende Idee, mal die Zeit oder ich wagte
es nicht. Es stimmte einfach nie», sagt
Gerda Kaufmann. Sie erzählt, dass sie
immer schon gerne zeichnete und von
Bilderbüchern mit den gemalten und
gezeichneten Geschichten fasziniert
ist. «Im Lockdown hatte ich auf einmal
viel mehr Ruhe und Zeit. Ich ging viel
spazieren. Ich kam auch an der Kapelle
St. Ottilien vorbei, in der eine Fledermauskolonie lebt und plötzlich hatte
ich eine Geschichte in meinem Kopf.
Es war wie ein Geschenk», berichtet
Gerda Kaufmann. «Die Geschichte liess
mich nicht mehr los. Ich habe dann
einfach angefangen. Schnell stellte ich
fest, dass ich keine Vorstellung hatte, in
welchen Schritten man so ein Projekt
angeht. Wie es eben manchmal ist, kam
die Antwort auf mich zu. Ich hörte im
Radio ein Interview mit einer Bilderbuch-Illustratorin, die erzählte, wie sie
arbeitet. Sie berichtete, worauf sie achtete und wie aus Text und Bild ein Ganzes wird. Diese Arbeitsweise habe ich
aufgegriffen und mich an mein eigenes
Bilderbuch gewagt. Dass das Buch so-

gar in einem Verlag veröffentlicht wird,
das habe ich da noch nicht gedacht»,
erzählt Gerda Kaufmann.
Eine Freude für die Kinder
Heute gibt es ein Bilderbuch für Kinder
ab vier Jahren. Gerda Kaufmann war
es wichtig, dass Geschichte und Bilder
gleichwertig sind. Ausserdem findet sie
es als Katechetin und Geschichtenerzählerin besser, wenn die Geschichten
nicht zu lange sind. «So lange wollen
und können kleine Kinder noch nicht
zuhören. Je nach dem kann man als
Erzähler*in bei Bedarf noch etwas frei
dazu erzählen», meint Gerda Kaufmann. «Für mich war die Geschichte zu
allererst eine herzige Geschichte und
mehr nicht. Je mehr ich daran arbeitete, desto mehr stellte ich fest, dass auch
pädagogisch wertvolle Elemente in der
Geschichte stecken. Dass es keine moralische Geschichte ist, das finde ich
sympathisch. Die Geschichte soll den
Kindern Freude machen. Je nach dem
können sich die Kinder in die Tiere einfühlen und so die Geschichte miterleben. Damit wird sie auch zur Geschichte der Kinder. Das wäre doch schön»,
meint Gerda Kaufmann.
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Ein signiertes
Exemplar des
Buches können
Sie bei Gerda
Kaufmann
bestellen:
gerda.kaufmann@sunrise.ch
Für den Buchpreis von Fr. 24.80 wird
Ihnen das signierte Buch nach Hause
geliefert.

News
Familienferien im Sommer:
jetzt anmelden!
Sonntag, 15. August bis Mittwoch,18.
August 2021
Sie sind eingeladen, mitzufahren in
die Familienerlebnisse mit Drache
Georg nach Aarburg-Oftringen in die
Villa Jugend. Spiel, Spass, feines Essen mit Klein und Gross: Das zeichnet
die Familienferien des Pastoralraums
aus. Anmeldeschluss ist der 8. Juli.
Informationsbroschüren und Anmeldetalon sind in den Pfarreien oder
auf der Homepage der Pfarrei Sursee
erhältlich.
Weitere Informationen bei
Isabelle Schreier mit Georg
isabelle.schreier@pastoralraumregionsursee.ch , 041 926 05 91

Thomas Glur verlässt Nottwil
Seit September 2019 ist Thomas
Glur-Schüpfer Pfarreiseelsorger im
Pastoralraum und Bezugsperson
für die Pfarrei Nottwil. Im Frühjahr
fragte ihn das Bistum an, ob er die
Leitung des Pastoralraums der Stadt
Solothurn übernehmen würde. In diesen Tagen wurde er in diese Leitungsaufgabe gewählt und hat in der Folge
auf Ende August 2021 gekündigt. Wir
danken dir, Thomas, für dein Wirken
und wünschen dir für deine neue Aufgabe viel Kraft und Freude.
Die Stelle wurde schnellstmöglich zur
Wiederbesetzung ausgeschrieben.
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Im Weiteren warten auf die drei Freunde ein Gewitter und andere Abenteuer. Sie erleben einen aufregenden Tag,
bis die kleine Ottilie am Abend wieder
wohlbehalten und glücklich in den
Dachstuhl der Kapelle zurückkehrt.
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