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25 Jahre Hanser 

 
Rede von Christine Knödler über 

 25 Jahren Hanser Kinder- und Jugenbuch 

am 21.02.18 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... Es war einmal, viel: „Es war einmal ...“ 

... ist „Weißt du noch?“ und wie begann die Welt?  

... ist „Sophies Welt“, sind viele Welten der Worte, der Bilder,  

... ist Jonglieren mit Silben, mit Sätzen, mit Zahlen und Zahlenteufeln, 

... ist Erzählen von Welt. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... eine andere Schöpfungsgeschichte, die Geschichte vom Gegenteil, erzählt vom „Hund mit 

dem gelben Herzen“, der die Welt noch mal erfindet, in Geschichten, die irgendwo begonnen 

haben, aber am Ende offen sind, wie die Tür zum Paradies: angelehnt bleibt da ein Spaltbreit 

Hoffnung. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... dem Hund zur Seite gestellt: eine ganze Menagerie, zu Wasser, zu Land, in der Luft,  

... ist das Hasenkind Karlchen, 

... ist „Ich bin hier bloß das Schaf“, „Ich bin hier bloß der Hund“, die Katz, 

... ist „Das Kind und die Katze“ ...  

... sind Katzen; Katzen und noch mehr Katzen,  

solche, die schnurren, solche, die kratzen ... 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... Rabengelächter und Wolken, die die Köpfe zusammenstecken, 

sind tiefblauer Himmel, gelber Raps, rote Blutbuchen mitten im „Hechtsommer“,  

und das Wasser im Schlossgraben noch winterschwarz. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... „Ich will das nicht!“  

... sind Sprach-Bilder in allen Farben, sind Licht-und-Schatten-Illustrationen 

von einem Seh-Mann – mit h! – zu Land, wie Schwarz-weiß-Fotografien.  

Momentaufnahmen. Eingefroren.  

Als hielte die Welt in entscheidenden Augenblicken den Atem an. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... ein Geheimplatz aus Kindertagen ... 

... sind „Du und ich und eine Grube zum Wohnen“ ... 

... sind „Schnulleralarm“ für Zwerge, „Mut für drei“ für Starke, 

Liebesalarm für Halbstarke ... 
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25 Jahre Hanser ist ... 

... Liebe ist ... zwischen Dick und Dünn, durch dick und dünn, 

... ist Liebe mit allen Sinnen – zu schön, um wahr zu sein?  

... ist ein fulminantes Debüt, „Eleanor & Park“, wenn Entschleunigung und Fokusierung auf 

die Stille in all dem Radau und Chaos Pendant einer unmöglichen, zumindest 

unwahrscheinlichen Annäherung sind.  

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... eine Topographie des Schmerzes, „Evil – das Böse“: eine Studie der Gewalt in 

konsequentem Realismus. Sätze wie Schläge für eine Auseinandersetzung mit Gedanken, 

Emotionen, Einsichten, die keiner haben will: Genugtuung. Die Faszination von Gewalt. Und 

die Gewöhnung.  

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... Anfangen und Aufhören, Wachsen und Vergehen, kunstvoll verdichtet, 

... ist die Furcht vor Neuem, ist ein Countdown mit Stunden-Zählen und Zähnen, die beißen, 

die  nagen, wie die Zähne der Zeit, in einem Sommer, der nicht vergehen soll: mit 

Schwimmflügeln bewaffnet, auf zu neuen Ufern: „Garmans Sommer“. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... noch ein Sommer, zwischen Schrottplatz und Milchstraße.  

... sind Szenen und Dialoge voller Witz für große Themen, große Gefühle: Gehen müssen, 

verschwinden, verletzen, verlieren, versöhnen gehören genauso dazu wie nächtliche 

Gespräche unter Brüdern über die Angst in der Dunkelheit (ohne die Aufhellung der 

Milchstraße): „Hinter der Milchstraße“ – ein neuer Stern am Kinderbuchhimmel. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... Wörter zu Pflugscharen! 

... ist ein virtuoser Tanz in großer Präzision, Anteilnahme und ungeahnter Leichtigkeit, 

zwischen Ernst und Witz, weil Lachen vielleicht nicht die beste Medizin ist, aber immerhin 

eine Möglichkeit: „Nennt mich nicht Ismael!“ – eine ganze halbe Portion, ein Kein-Held 

erster Güte, wir wollen mehr, nein, mehr noch: „meeeeeeehhhr“. 

 

 

Schon ist 25 Jahre Hanser ... 

... wirklich „meeeeeehhr!“ ... 

... ist „Meeresstille und glückliche Fahrt“, windzerzaust, in nachhaltigen Illustrationen, 

strichkarg und reduziert,  

... ist ein urkomisches Trauerspiel, wenn ein kleines verwaistes Mädchen als rot gewandeter 

Kummerkomet auf Stelzenbeinchen mit geballten Fäusten und später als adäquat heulendes 

Elend durchs lichte Grün eines Sommerparks stapft: „Gehört das so?!“ 

Ja! Die Krönung: einer der verblüffendsten und tröstlichsten Schlusssätze: „Schön war’s!“ 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... „Nichts – was im Leben wichtig ist“? Nein: alles!  

... ist alles, was zählt, jede Minute: „Wie man unsterblich wird“. 
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25 Jahre Hanser ist ... 

... Loben und Preisen, sind Riesenerfolge,  

John Green lässt grüßen und zieht meisterhaft die Regler am Mischpult der Gefühle:  

„Das Schicksal ist und bleibt ein mieser Verräter“.  

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... 110 – wo bleibt bloß der Notarzt? 

... ist Krankheit von A wie Albino über K wie Krebs, P bis Panikattacken bis Zett wie 

Zumutung, wenn „hochgradig unlogisches Verhalten“ das Leben lahmlegt und fiese 

Gedanken einfach nicht schlafen wollen. 

Dagegen: „Wunder“. Oh, Wunder! 

Darunter Perlen: Heilmittel in Buchform. 

Und immer dabei: die Suche nach dem eigenen Ich, 

über Grenzen der Nationen, der Sprachen, der Generationen: „Dazwischen: Ich“ 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... 25 Jahre Über-Mut,  

... 25 Jahre Helden-Mut:  

... sind Super-Matze, Super-Bruno und „Die Wahrheit, wie Delly sie sieht“. 

Klein, mit Reibeisen-Stimme, so unbändig wie die roten Ringellocken, 

will Delly nur eines: Sie selbst sein und bleiben dürfen. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... hemmungslose Erzählfreude und sprachliche Genauigkeit, sind unvergessliche Charaktere, 

die stets ihr Ein-und-Alles in den Ring werfen – in Geschichten, die Worte-Erfinderin Delly 

„Überraschenk“ nennen würde: „ein Geschenk, das zugleich eine Überraschung ist, die beste 

Sorte von Geschenken.“  

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... noch mehr Frauen-Power, sind Rebell-Girls  

und Rebellen wie Rudi Dutschke, 

sind Vorbilder, Vordenker, Wegweister ... 

 

 

25 Jahre Hanser ist ... 

... poetische Spielwiese, Denk-Schule, Leibes-Ertüchtigung:  

... sind große Bücher – der Worte, der Welt, und des Sports. 

 

 

25 Jahre Hanser ist ...  

... herrlich. Herrlich. HERRLICH! 

 
 

Der Text ist entstanden und montiert aus Zitaten aus Kritiken, die ich im Laufe der Jahre zu den einzelnen 

Büchern geschrieben habe, aus Zitaten aus den Büchern selbst oder einfach aus Buchtiteln – was was ist, wird 

natürlich nicht verraten!  

 

Christine Knödler, 20.6.2018 
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Die Bücher in ihrer chronologischen Reihenfolge: 

 

- Jutta Richter: Der Hund mit dem gelben Herzen (1998) 

- Rotraut Susanne Berner: Karlchen (2003 ff.) / Das Kind und die Katze 

- Jutta Richter / Quint Buchholz: Hechtsommer (2004) 

- Jan Guillou: Evil – Das Böse. Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs (2005) 

- Peter Schössow: Meeres Stille (2004) / Gehört das so?! (2005) 

- Stian Hole: Garmans Sommer, übersetzt von Ina Kronenberger (2008) 

- Michael Gerard Bauer: Nennt mich nicht Ismael! Aus dem Englischen von Ute Mihr 

(2008) 

- Franz Hohler: Es war einmal ein Igel. Kinderverse. Mit Illustratrionen von Kathrin 

Schärer (2011) 

- John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter / Aus dem Englischen von Sophie 

Zeitz  (2012) 

- Christine Knödler (Hrsg.) und Reinhard Michel (Illustrationen): Schnurren und 

Kratzen. Geschichten von Katzen (2013) 

- Bart Moeyaert: Eine Grube zum Wohnen / Hinter der Milchstraße. Übersetzt von 

Mirjam Pressler (2013) 

- Katherine Hannigan: Die Wahrheit, wie Delly sie sieht. Aus dem Englischen von 

Susanne Hornfeck (2014) 

- Rainbow Rowell: Eleanor und Park. Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit (2015) 

- Håkon Øvreås / Oyvind Torseter: Super-Bruno, Super-Laura, Super-Matze  

(2016 ff.) 

- Julya Rabinowich: Dazwischen: Ich (2016) 

- Ole Könnecke: Sport ist herrlich! (2017) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/hkon-ovres/

