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PHANTASTISCHE
phantasie 
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„ICH GLAUBE,  
MEINE KINDHEIT 
WAR SEHR  
PHANTASIE-
FREUNDLICH.“

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ Dieses Zitat wird gemeinhin  
Albert Einstein zugeschrieben, und es stimmt: Allein die Phantasie eröffnet uns einen Blick ins  
noch Ungedachte, Unerprobte, Unerlebte. Unsere Kinder haben einen ganz direkten Draht zur 
Phantasie – eine Kraft- und Inspirationsquelle, die wir ihnen erhalten sollten. Dafür plädieren  
die Kinderbuchautorin Heidemarie Brosche, der Entwicklungspsychologe und Frühpädagoge  
Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten und die Illustratorin Christiane Pieper.

Frau Brosche, Sie müssen ja eine blühende Phan-
tasie haben. Wie kommt man denn auf streitende 
Gummistiefel oder Himbeerfeen in Perlenmuscheln?
An die Geburtsstunde dieses Bilderbuches erinnere ich 
mich noch sehr gut. Ich hatte eine Woche am Bodensee ver-
bracht, wo unser Ältester damals studierte. Die Eltern seiner 
Freundin hatten mir angeboten, die Tage in ihrer Wohnung 
zu verbringen, während sie unterwegs waren. Meine einzige 
„Pflicht“ bestand darin, die Blumen zu gießen. Die Zeit allei-
ne in dieser fremden, schönen Wohnung geriet zum High-
light für mich, da ich sonst immer viel Wirbel um mich hat-
te. Ab und zu traf ich mich mit meinem Sohn oder sah mich 
in der Umgebung um, viele Stunden aber verbrachte ich 
mit dem Entwickeln von Exposés und dem Schreiben und 
Überarbeiten von Probetexten. Am Ende der Woche fühlte 
ich eine große Zufriedenheit. Nur der Abschied von meinem 
Sohn machte mich ein wenig traurig. Die Überfahrt mit der 
Fähre genoss ich dennoch, dann aber stand ich unvermittelt 
im Stau. Für einen ungeduldigen Menschen wie mich eine 
Zumutung. Ob ich im Autoradio das Lied „Nur in meinem 
Kopf“ hörte oder ob sich das später durchmischte, kann ich 

HeideMarie broscHe

Heidemarie Brosche, geboren 1955 in 
Neuburg an der Donau, hat schon als 

Grundschulkind gerne geschrieben. Nach 
dem Abitur wurde sie dann aber erst ein-
mal Lehrerin an Grund- und Hauptschulen. 
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heute nicht mehr sagen. Nur so viel: Die Zeile „Schnecken, 
die Motorrad fahren“ war plötzlich in meinem Kopf. Ich 
sah sie förmlich vor mir, diese Schnecken, die – bäuchlings 
auf ihren schweren Maschinen liegend – durch die Gegend 
rasten. In der nächsten Sekunde hatte mein Kopf die Reim-
Zeile „Eier mit ganz langen Haaren“ produziert.

Kreatives Drauflosphantasieren hilft also gegen 
Stau frust?
Ich begann die Sache witzig und den Stau weniger lästig 
zu finden. Was mir als Nächstes einfiel, weiß ich noch, weil 
die allererste Version des Manuskripts auf meinem PC abge-
speichert ist: „Löffel, die den Tango tanzen, einen Blumen-
topf mit Fransen“. Inzwischen platzte mir schier der Kopf 
von all den skurrilen Reimen, die mich ansprangen. So griff 
ich bei einer der vielen Stopp-Phasen in meine Tasche, fin-

gerte Schreibzeug hervor und schrieb auf, was mir bisher 
eingefallen war. Mein Hirn gab keine Ruhe und so entwi-
ckelte sich ein Wechselspiel aus fieberhaftem Formulieren 
während des Schritttempos und Aufschreiben während des 
Stopps. Als der Stau sich endlich aufgelöst hatte, fühlte ich 
fast Bedauern. Zu Hause tippte ich alles sofort in den PC, 
schliff an der einen Stelle, strich an der anderen und ergänz-
te an der dritten. Dann war sie fertig, die allererste Version 
von „Gummistiefel, die sich streiten“. Dass sich die endgül-
tige Version an einigen Stellen erheblich von dieser ersten 
unterscheiden würde, wusste ich natürlich noch nicht. Aber 
ich war hingerissen von meinem Werk, hatte wunderbare 
Bilder dazu im Kopf und schickte das kleine Manuskript an 
meine Lektorin.

Die streitenden Gummistiefel haben Sie – wenn ich 
Sie recht verstehe – also quasi aus dem Nichts an-
gesprungen?
Ich vermute, dass diese kreative UND erholsame UND 
schöne Woche die Basis für alle Gedankenspielereien war. 
Grundsätzlich liebe ich das Ungewöhnliche, das Ausgefalle-
ne, aber bisher war mir eben noch nie eine solche Hymne an 
die Vorstellungskraft in den Sinn gekommen. Mir fällt jetzt 
auch wieder ein, dass ich mir als Kind verrückte Geschich-
ten ausgedacht habe, die vor Phantasie nur so strotzten. 
Eine Welt zu erschaffen, die es in der Realität nicht gibt, ist 
für mich bis heute etwas Wunderbares, Bereicherndes. Dass 
ich als Autorin die Möglichkeit dazu habe und dabei auch 
andere Menschen in diese Welt holen kann, ist ein Privileg, 
das ich sehr zu schätzen weiß.

Hat man Sie als Kind denn einfach so „herumfabu-
lieren“ lassen? Kinder, die allzu wilde Geschichten 
erzählen, werden ja gerne zur ordnung gerufen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einmal mei-
ner Phantasie wegen gemaßregelt worden wäre. Ich glau-
be, die Erwachsenen haben mir eher amüsiert bis entzückt 
zugehört, als ich im Vorschulalter die wilden Geschichten 
um den feuerroten Boxerhund von mir gab, der zum Auf-
takt jeder neuen Geschichte  „in den Wald ging“. Mein Vater 
erzählte mir selbst mit großer Freude und kurbelte damit 
meine Vorstellungskraft vermutlich enorm an. Es waren 
oft Sagen oder andere spannende Geschichten mit histori-
schem Bezug, mit denen er mich auf langen Wanderungen 
bei Laune hielt. Auch eine meiner Omas erzählte mir oder 
sang mir vor, wenn sie mich ins Bett brachte. Ich sah alles 
vor mir und liebte diese fremden Welten, in die ich so ge-
führt wurde. Auch mit meiner besten Freundin, mit der ich 

erziehung & entwicklung

Streitende Gummistiefel, Frösche auf Motorrädern und 

Himbeerfeen in Muscheln – das gibt‘s doch gar nicht? 

Im grauen Alltag vielleicht nicht, in unserer Phantasie 

 jedoch ist alles möglich. Das beweisen Autorin 
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spielte, seit ich knapp zwei war, dachte ich mir Dinge aus, 
die in der Realität nicht vorhanden waren. Wir hatten nicht 
sehr viel Spielzeug, aber verschafften uns mittels Phantasie 
tolle Erlebnisse. Ich glaube, meine Kindheit war sehr phan-
tasiefreundlich.

„Phantasiebremser“ gab es damals keine?
Nein, zur Ordnung gerufen fühle ich mich eher jetzt als reife 
Frau. Wenn ich unter „richtigen und ernsthaften Erwach-
senen“ mit Augenzwinkern Dinge von mir gebe, die meiner 
Vorstellungskraft entspringen, ernte ich manchmal leicht 
befremdete Blicke. Das macht mir aber gar nichts aus! Ich 
ergötze mich noch immer an dem, was es „nicht gibt“.

Statt sich über den Stau aufzuregen, haben Sie sich 
mit unglaublichen Ideen vergnügt. Ist eine blühen-
de Phantasie also praktische Lebenshilfe? Immerhin 
wird ja gerne das Gegenteil behauptet, sehr phan-
tasievolle Menschen werden oft als versponnen 
und lebensuntauglich abgetan.
Kann man sicher so und so sehen. Ich werfe aber FÜR die 
blühende Phantasie in die Waagschale: Wer sie besitzt, 
braucht wirklich NIE Langeweile zu haben. Was die Reali-
tät an Unterhaltung oder auch an Schönem vermissen lässt, 
kann die Phantasie ausgleichen. Konkret: Menschen mit 
Phantasie können sich Geschichten ausdenken, wenn ihnen 
langweilig ist, sie können sich weit weg denken, wenn ihnen 
das Hier und Jetzt gerade nicht gefällt. Ich plädiere nicht für 
eine Flucht aus der Wirklichkeit, aber manchmal kann so 
eine Phantasiereise einfach sehr gut tun. Außerdem – und 
jetzt komme ich zu Argument Nr. 2: Menschen mit Vorstel-
lungskraft können Visionen entwickeln, können in verschie-
dene Richtungen denken, können Dinge anstoßen, auf die 
die anderen gar nicht kommen. Und solche Menschen kön-
nen nicht nur für sich etwas bewegen.

Mit anderen Worten, eine Gesellschaft braucht nicht 
nur die "Realos", sondern auch die Träumer und 
Phantasten, Querdenker und Fabulierer?
Davon bin ich zu hundert Prozent überzeugt. Nur sie kön-
nen Dinge er-denken, auf die man mit 1 + 1 = 2 Logik nicht 
kommt. Und genau diese Dinge brauchen wir dringend. 
Die Dezember-2014-Ausgabe von PSYCHOLOGIE HEUTE 
widmete der Schöpferkraft und dem Ideenreichtum einen 
langen Artikel, der mir da sehr schön recht gibt: „Kreativität 
steht hoch im Kurs und ist insbesondere am Arbeitsmarkt zu 
einer unverzichtbaren Ressource geworden.“ Wer also die 
Vorstellungskraft des eigenen Kindes fördert, tut ihm auch 

Wie Kinder lernen,
auf eigenen Füßen 

zu stehen
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eigenen Wege gehen – das
ist keine einfache Aufgabe für 
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für später etwas Gutes. Klar gibt es Berufe, bei denen die 
Logik stärker und die Phantasie weniger stark gefordert ist, 
aber ich bin mir ganz sicher, dass die Phantasie NIE schadet.

Haben Sie als Lehrerin und Autorin auch mit jungen 
Menschen zu tun, die wenig vorstellungskraft haben?
Das muss ich leider bejahen. Manche Kinder oder Jugendli-
che sagen mir sogar bei den vielfältigsten Fabulier-Impulsen: 
„Mir fällt aber nichts ein!“ Das tut mir immer schrecklich 
leid. In vielen Geschichten spiegelt sich auch nur wider, was 

die Kinder im Fernsehen oder in Computerspielen gesehen 
haben. Selbst die Personen werden übernommen. Dennoch 
gibt es immer wieder Schlüsselerlebnisse, wo einem oder 
einer dann doch „etwas einfällt“ und mit roten Schreibbäck-
chen eine Geschichte entworfen wird. So etwas ist dann ein 
Glücksmoment für mich!

erziehung & entwicklung

„PHANTASIE IST 
EIN AUSDRUCK 
REINSTER LEBENS-
FREUDE!“

Herr Prof. Kasten, brauchen Kinder wirklich Frö-
sche, die Motorrad fahren, und Könige, die Sterne 
fegen?
Klare Antwort: Ja.

Aber sollte man seinem Nachwuchs nicht besser 
Geschichten über das wirkliche Leben erzählen? 
Schließlich müssen die Kinder ja lernen, sich in un-
serer Welt zurechtzufinden.
In der Realität verankert werden sie doch sowieso. Die Rea-
lität holt sie mit all ihren Ecken und Kanten und Unzuläng-
lichkeiten schon mit dem ersten Atemzug ein. Sie kommen 
auf die Welt, machen ihren ersten Schnaufer und stellen so-
fort fest: „Kalt, ungemütlich!“. Das ist der Beginn des auto-
matisch stattfindenden Realitätsbezugs, der Realitätsveran-
kerung. Da brauchen sich die Eltern eigentlich nur noch als 
Moderatoren verstehen im Angesicht der immer komplexer 
und pluraler werdenden Umwelt unserer Kleinen. Sie sind 
aufgefordert, sich alle Mühe zu geben, dass das Einklinken 
in die diversen Nischen – mit allen Bequemlichkeiten und 
Unbequemlichkeiten – funktioniert.

proF. dr. dr. HartMut Kasten

Prof. Dr. Dr. Hartmut Kasten, geb. 1945, 
ist Entwicklungspsychologe, Pädagoge 
und Familienforscher. Referats- und Ab-
teilungsleiter an den Staatsinstituten für 

Frühpädagogik (München) und Familienfor-
schung (an der Universität Bamberg) sowie 
Professor für Psychologie an der Universität 
München. Zahlreiche veröffentlichungen 
und Medienauftritte, z. B. über Angst und 
Angstbewältigung, Moralentwicklung und 
Zeitbewusstsein, außerdem Autor einiger 
Sachbücher für ein breiteres Publikum, 

beispielsweise zum Thema Geschwister, 
Einzelkinder, Pubertät und Adoleszenz. 
Hier spricht er über die Entwicklung der 
kindlichen Phantasie und welche Bedeu-

tung sie (nicht nur) für Kinder hat.

WWW.HartMut-Kasten.de
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Was genau ist darunter zu verstehen?
Denke Sie an Übergangsphasen, an all die kritischen Le-
bensereignisse, die in schöner Regelmäßigkeit stattfinden, 
wenn ein Kind die „Tapete wechselt“, wenn es etwa in die 
Krippe kommt oder in die Kita. Das sind Situationen, in de-
nen die Eltern in besonderer Art und Weise und in besonde-
rer Intensität aufgefordert sind, sich zu bemühen, dass diese 
Übergänge den Kindern keinen Seelenschmerz bereiten.

Phantasie wird nicht nur von außen an die Kinder 
herangetragen, z.B. durch phantasievolle Geschich-
ten. Kinder besitzen offensichtlich auch selbst viel 
Phantasie. 
Richtig, Kinder haben Phantasie in sich. Bereits gegen Ende 
des ersten Lebensjahrs, fast noch vorsprachlich, fangen 
viele schon damit an, innere Vorstellungen, Repräsentatio-
nen, Abbildungen von dem, was sie wahrnehmen und was 
sie interessiert, zu entwickeln. Das sind bei den Kindern 
immer Dinge, die sie durch eigenes Tun für sich erlebbar, 
begreifbar, hörbar, fühlbar machen. Piaget hat das Verin-
nerlichung von sensomotorischem Verhalten genannt. Sie 
finden heraus: Mit dem Ball kann ich spielen, mit der Ras-
sel kann ich Geräusche produzieren. In dem Augenblick, in 

dem ein Kind eine vom Gegenstand, also vom Ball oder der 
Rassel unabhängige, vorläufige innere Vorstellung entwi-
ckelt, was man mit dem Gegenstand machen kann, ist es ein 
Stück unabhängiger von der Wirklichkeit.

Wie äußert sich das?
Die Kinder koppeln sich ab vom normalen Vollzug, den sie 
kennen, also Rasseln mit der Rassel oder Ballspielen mit 
dem Ball, und stellen sich eine eigene, neue Verwendungs-
möglichkeit vor. Die Rassel wird meinetwegen zum Handy 
(sie sehen ja oft, wie ihre Eltern da hineinsprechen). So tun 
als ob, ist das Schlüsselwort. Ab dem Moment, ab dem sie 
diese Fähigkeit haben, können sie starten zu den allerersten 
Phantasiereisen.

Was geschieht dann?
Die Kinder können sich peu à peu besser abkoppeln von 
dem im Hier und Jetzt Gegebenen. Das ist tatsächlich auch 
ein Widerspruch zu dem, was man ja mit Fug und Recht be-
haupten kann, dass nämlich Kinder im Hier und Jetzt ver-
ankert sind. Nicht beständig. Sie können schon von Klein an 
auf Phantasiereise gehen.

erziehung & entwicklung

„ETWAS MACHT FREUDE 

UND MAN TUT ES IMMER 

WIEDER, WEIL ES So vIEL 

FREUDE GEMACHT HAT. 

DAS IST FLoW IN 

REINKULTUR.“
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Gibt es danach weitere wichtige Entwicklungs-
schritte?
Ja, ein markanter Meilenstein ist der Zeitpunkt, zu dem 
sich die „kindliche Naivität“ nach und nach verabschie-
det, so gegen Ende des vierten Lebensjahres. Verbunden 
ist dieser neue Entwicklungsabschnitt mit ganz massiven 
Veränderungen im präfrontalen Kortex, im Stirnhirn, in 
dem die Kontroll- und Steuerzentren sitzen. Diese  erleben 
zu diesem Zeitpunkt noch mal einen Wachstumsschub und 
ermöglichen es den Kindern, zwischen Schein und Wirk-
lichkeit zu unterscheiden. Die Kinder sind zum ersten Mal 
zu echter Perspektivenübernahme in der Lage, sie können 
sich in einer Situation nun in die Rolle des anderen ver-
setzen. 

Das können sie vorher nicht?
Bevor sie diese Schwelle überschreiten, sind sie der 
Meinung, dass ihre Gefühle auch die Gefühle der ande-
ren sind, dass ihr Wissen, dass die ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen auch die anderen haben. Was 
in der Realität natürlich nicht der Fall sein muss. Dieser 
Wechsel ist ganz entscheidend, weil er sich noch einmal 
massiv darauf auswirkt, wie sich ein Kind die Welt vor-
stellt. Die Kinder begreifen nun, dass ihre Phantasien 
nicht die Phantasien der anderen sind, dass sie genau be-
schreiben müssen, was sie sich vorstellen, damit die ande-
ren mitspielen können.

Geht die Entwicklung noch weiter?
Bei Fünf- bis Sechsjährigen können Sie beobachten, wie re-
kursives Denken erstmals aufkeimt, also Denken unter Vor-
wegnahme der Alternativen, die das Gegenüber hat. Neh-
men Sie z.B. das Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel, bei dem 
es darum geht, das Verhalten der Mitspieler möglichst ge-
nau vorherzusagen. Die Kinder werden immer besser, weil 
sie lernen zu kalkulieren: „Er denkt, dass ich denke, dass er 
denkt ...“

Welchen Zweck erfüllt Phantasie für uns?
Phantasie ist wie Spielen ein Ausdruck reinster Lebensfreu-
de, ein Ausdruck von üppigem, vitalem, sich bahnbrechen-
dem Leben. Natürlich wird peu à peu und nebenbei auch 
gelernt fürs Leben, werden wesentliche, für ein Leben in 
der Gemeinschaft notwendige Fähigkeiten ausgebildet, bei-
spielsweise sich in andere hineinversetzen zu können, dar-
auf sind wir ja eben schon eingegangen. Zunächst ist Spie-
len und Phantasie für die Kinder aber einfach mit Freude 
und Ausschüttung von Endorphinen verbunden. 

Die einzige Babyschale 
mit Liegefunktion 

im Auto!

DER NEUE 
STANDARD
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Es geht also erst mal darum, Spaß zu haben?
Mittlerweile lässt sich das neuro-endokrinologisch ganz 
gut belegen, man spricht von selbstverstärkenden Bekräfti-
gungskreisen: Etwas macht Freude und man tut es immer 
wieder, weil es so viel Freude gemacht hat. Das ist Flow in 
Reinkultur. Und mit jedem Mal wird man auch ein Stück-
chen mehr Routinier, Experte, in dem Bereich, in dem man 
sich tummelt. So entwickeln schon kleine Kinder eine un-
glaubliche Kennerschaft in Bereichen, in denen sie sich am 
Anfang nur spielerisch getummelt haben, weil sie eine inne-
re Affinität zu ihnen gespürt haben. Zu was sie sich hingezo-
gen fühlen, kann selbstverständlich ganz verschieden sein.

Flow, dieses völlige „Aufgehen im Hier und Jetzt“, 
wie Sie es unlängst für einen Vortrag formuliert ha-
ben, erleben demnach schon ganz kleine Kinder?
Kinder können das von Anfang an, es liegt in ihrer Natur. 
Wir müssen sie nur machen lassen und dürfen nicht dau-
ernd versuchen, den Takt vorzugeben. Zeit und Zuwendung 
in den ersten Jahren, immer wenn sie es brauchen, das be-
fähigt Kinder, eigene Gedanken- und Gefühlswelten zu ent-
wickeln.

Weshalb hat Ihnen gerade Frau Brosches Buch so 
gut gefallen?
Es gibt hin und wieder so schöne kleine Bändchen wie die 
„Gummistiefel“, die nicht den Mainstream bedienen. Ver-
stehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Bücher 
zu den Jahreszeiten, nichts gegen Bauernhof- oder Bau-
stellenbücher, die die jeweiligen Vorlieben von Jungen und 
Mädchen bedienen. Aber wenn dann doch einmal ein Ver-
lag einen anderen Weg geht wie bei Frau Brosches Bänd-
chen, dann ist mir das eine große Genugtuung.

Was mögen Kinder an solchen Büchern?
Nun, sich streitende Gummistiefel, da kommen Kinder 
möglicherweise von sich aus nicht drauf. Aber Kinder nei-
gen schon gegen Ende des ersten, dann immer mehr wäh-
rend des zweiten und dritten Lebensjahrs, zum Animieren, 
das heißt zum Verlebendigen von eigentlich unbelebten 
Dingen. Denken Sie an Illustrationen, wie wir sie aus alten 
Kinderbüchern kennen, in denen der Wind mit dicken Paus-
backen die Wolken pustet. Oder die Wolken, die ihrerseits 
Gesichter haben, mal freundlich, mal bedrohlich aussehen. 
Kinder können von sich aus wunderbar Brückenschläge 
herstellen zwischen diesen „toten“ Dingen und lebenden 
Wesen. Und so sind die streitenden Gummistiefel etwas, 

an das sie in ihrer Phantasie andocken können. Außerdem 
haben sie selbstverständlich auch einen Sinn für den darin 
versteckten Humor.

In diesem Alter schon? Das Buch wird empfohlen 
für Kinder ab zwei Jahren.
Dazu möchte ich Ihnen gerne eine kleine Anekdote erzäh-
len. Eines der Lieblingsgerichte meiner Tochter war Pfann-
kuchen. Wenn ich in der Küche zugange war, saß sie mit 
ihren zehn Monaten im Hochstuhl und beobachtete mich 
genau. Wenn dann mal ein Pfannkuchen, den ich kunstvoll 
wirbelte, nicht in der Pfanne, sondern halb oder ganz dane-
ben landete, grinste sie breit wie ein Honigkuchenpferd und 
fand das unheimlich lustig. Dieser Sinn für die vom „normal 
way of life“ abweichenden Zusammenhänge ist in den Kin-
dern drin.

Eine letzte Frage – wie halten Sie’s persönlich mit 
der Phantasie?
Als meine Tochter so fünf, sechs Jahre alt war, entdeckte 
sie eines Tages ein merkwürdiges Ding in unserem Kühl-
schrank. Ähnlich einem Basketball, undefinierbar und ein 
bissel organisch. Sie fragte mich: „Was ist das denn?“ Und 
ich antwortete: „Das Tekodil.“ Der Name ist irgendwo in 
meinen Untiefen entstanden, plötzlich war er da, und es 
entwickelten sich sehr zur Freude meiner Tochter im Laufe 
der Zeit die abenteuerlichsten Geschichten um das Teko-
dil. Das befremdliche Ding war übrigens eine zweieinhalb 
Kilo schwere Braunschweiger Schlackwurst. Vor kurzem 
habe ich mich mit einem Zehnjährigen unterhalten. Dem 
habe ich auch vom Tekodil erzählt und sofort ist in mir eine 
neue kleine Episode vom Tekodil entstanden. Das ist eine 
im Grunde genommen magische Fähigkeit, die – wenn wir 
sie von Anfang an hegen und pflegen – in uns allen ein Le-
ben lang schlummert. Und sie ist die Grundlage kulturellen 
Fortschritts. Phantasie, Kreativität, analoges Denken, all 
das hat zusammen mit Beharrlichkeit und Ausdauer eine 
wesentliche Rolle bei bedeutenden Entdeckungen gespielt 
und immer wieder Berge versetzt. Deshalb ist es auch so 
ungeheuer wichtig, Phantasie zu fördern und Phantasie 
zuzulassen, von Anfang an. Was man in frühen Jahren an 
segensreichem Samen legt, das entfaltet sich.

ErziEhung & Entwicklung
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ErziEhung & Entwicklung

„IDEEn SInD WIE 
KlEInE WIlDE 
TIErE – läuFT mAn 
HInTEr IHnEn HEr, 
SInD SIE SoForT 
WEg.“
Frau Pieper, was hat Sie als Illustratorin an Frau 
Brosches Text gereizt?
Die Bewegung und vor allem das Phantastisch-Skurrile. 
„Gummistiefel, die sich streiten“, sowas reizt mich. Zu gu-
cken, wenn ich meine Hand am Zeichenstift freilasse, was 
kommt dabei heraus? Warum streiten sie sich und wie? In 
was für einer Situation? „Ein endlos langer Zopf“. Wie sieht 
das wohl aus? Ist er aufgerollt wie eine Schnecke? Hängt 
vom Turm wie bei Rapunzel? Das passt nun nicht zum ge-
planten Querformat des Pappbilderbuchs. Wohin führt 
seine Endlosigkeit? Schleift er am Boden und alles bleibt 
daran hängen? Es ist immer ein Riesenspaß, so was dann 
auszuprobieren und zu erleben, was sich weiter entwickelt. 
Eine Idee inspiriert die nächste. In gewisser Weise entwi-
ckele ich als Illustratorin aus dem mir vorliegenden Text 
eine zusätzliche eigene Geschichte.

Christiane PiePer

Christiane Pieper, Illustratorin und  
Autorin, wurde 1962 im Bergischen 

land geboren. Seit 1993 veröffentlicht 
sie in verschiedenen Verlagen im In- und 
Ausland neben Bilderbüchern, Sach- und 
Schulbüchern auch graphic novels u.v.a. 
Workshops, Vorträge und Ausstellungen 

zum Thema Illustration im In- und Ausland. 
Christiane Pieper lebt und arbeitet in  
Wuppertal. Sie liebt es zuzusehen,  

wie bei der Arbeit an einem Buch die 
Figuren entstehen und ein eigenes leben 

entwickeln.

www.Christiane-PiePer.Com
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Wie kommen Sie zu Ihren unglaublichen Einfällen?
Ideen haben es gern entspannt und spielerisch-absichtsfrei. 
Sie kommen oft spontan von allein, wahrscheinlich geht uns 
das allen so. Aufgrund meines Berufs lasse ich sie aber nicht 
nur vorbeischneien, sondern schaffe ihnen einen Raum. 
Mein Bilderbuch „Die Nichte in der Fichte“ ist komplett aus 
dem Nonsens-Reim „Da reitet meine Nichte einfach auf die 

Fichte“ entstanden. Der Reim war abends angeflogen ge-
kommen und ich hatte die Zeit und Lust, ihn aufzuschreiben 
und zu zeichnen und zu fragen, wie es weiter geht. Was wol-
len Nichte und Pferd denn auf dem Baum? So ist aus einer 
kleinen Mini-Idee ein ganzes Buch entstanden. Wenn man 
solche kleinen Alltags-Ideelein würdigt, bringen sie auch 
gern mal ihre Cousinen mit.

Die Ideen kommen also einfach „vorbeigeschneit“?
Ideen kommen meines Erachtens am liebsten, wenn man 
gar nicht nach ihnen sucht. Wenn man aber eine braucht, 
sollte man einfach die entsprechende Frage stellen und 
dann nicht weiter aktiv darüber nachdenken, die Antwort 
kommt später von allein – doch Vorsicht: Wenn man mit ei-
ner Frage schlafen geht, kommen die Ideen sehr gerne beim 
Einschlafen.
Oder man setzt sich gemütlich in ein Café, in den Wald 
oder was auch immer einen grad angenehm zerstreut und 

scribbelt vor sich hin. Dies aber ohne eine Vorstellung, was 
hinterher dabei rauskommen soll, sonst wird der Durchlass 
zu eng. Aus meiner Sicht sind Ideen wie kleine wilde Tiere, 
läuft man hinter ihnen her, sind sie sofort weg. Aber wenn 
man seine Tür weit offen hat und alle, die sich zeigen, will-
kommen heißt, bekommt man schnell eine kleine Truppe 
zusammen. Auch wenn manche vielleicht auf den ersten 

Blick langweilig ausschauen oder ein bisschen peinlich, 
kann man sie in Ruhe ansehen und würdigen. Gut möglich, 
dass gerade die dämlichste Idee ein paar andere im Schlepp-
tau hat, die dann, in meinem Fall, genau die Grundausstat-
tung für das neue Buch ausmachen.

Wie genau entstehen Ihre Bücher?
Wenn mir ein Verlag ein Manuskript schickt, überfliege ich 
den Text, um zu entscheiden, ob er für mich passt. Falls ja, 
poppen die ersten Ideen schon auf, während ich das Manu-
skript lese, und ich scribble sie rasch an den Rand. Ich fange 
mit der Arbeit an einem Buch allerdings erst an, wenn ich ei-
nen genügend großen Zeitraum zur Verfügung habe, um die 
Ideen heraussprudeln zu lassen und alle anzuskizzieren. Je 
freier der Fluss sich ausbreiten kann, desto besser. Diese ers-
te Phase des Alles-Reinlassens ist ein Rausch! Es ist für mich 
selbst immer spannend und überraschend, was da entsteht. 
Am Ende habe ich einen Pool von Ideen und wähle die aus, 

ErziEhung & Entwicklung

„gEnAu DA EnTSTEHEn 

DEr SPASS unD DIE 

FrEuDE, Wo mAn DAS, 

WAS möglICH IST, 

In DEr PHAnTASIE luST-
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die für das Projekt am besten passen. Diese ordne 
ich dem Text zu und füge sie zu einer Art Story-
board zusammen. Das ist eine Folge von Bildern, 
die der gewünschten Seitenanzahl entspricht. 
Hier muss ich manche schöne Idee verwerfen, 
weil sie nicht zur Mehrheit der andern passt oder 
einfach überzählig ist. Dieses Layout schicke ich 
dem Verlag zur Abstimmung bzw. Freigabe.

und wie geht es weiter?
Die nächste Phase besteht darin, die Bilder, die zu-
nächst nur Ideenscribbles sind, zu konkretisieren.
Hier bearbeite ich den Bildaufbau, reserviere je-
weils Platz für den Text, schiebe Elemente herum, 
stelle sie mal auf den Kopf etc., um immer wieder 
in den spielerischen Modus zu kommen. Soweit es 
geht, zeichne ich erst einmal alles aus dem Bauch 
ohne Beschränkungen. Ich lege die Charaktere 
nicht im Vorhinein fest, daher kann die Haupt-
figur dann von Seite zu Seite sehr verschieden 
aussehen, klein, groß, schwarzes Haar oder rotes. 
Durch das Herumspielen kristallisieren sich aber 
die Charaktere und der Stil heraus, die für das 
Buch passen werden. Im Grunde tue ich hier, was 
ich auch bei der Ideenfindung gemacht habe: Erst 
mal alles zulassen und dann das Beste heraussu-
chen. So schält sich das Buch in mehreren Über-
arbeitungsgängen in Absprache mit der Lektorin 
heraus.

Sie sind sozusagen „von Berufs wegen“ 
kreativ. lässt sich das lernen oder hatten 
Sie einfach schon immer mehr Phantasie 
als andere?
Ich vermute, dass wir unsere Kreativität als ange-
borene Dimension in unterschiedlichen Gewich-
tungen mit auf die Welt bringen. Bei mir überwiegt 
die musische z.B. die organisatorische Kreativität. 
Wenn ich zusehe, wie kleine Kinder spielen und 
malen, bin ich immer ganz beeindruckt von deren 
Phantasie und unmittelbarer Kreativität. Im Zuge 
der „Domestizierung“ wird der kreative, spontane 
Ausdruck aber weitgehend aberzogen. Zwischen 
den Impuls und seinen Ausdruck wird die Frage 
nach „richtig“ oder „falsch“, also der lenkbare 
Verstand geschaltet. Diese Frage und die mit ihr 
verbundene Furcht vor „falsch“ ist meines Erach-
tens das Gegenmittel zur Kreativität. Man braucht 



110 starke   eltern starke kinder             

Kreativität also ursprünglich nicht zu lernen, aber wenn sie 
einmal verlernt ist, muss man einiges dafür tun, ihre Kanäle 
wieder zu öffnen.

Wie können wir unseren Kindern helfen, ihre Phan-
tasie und Spontaneität zu bewahren?
So weit möglich sollte man Kindern und sich selbst spie-
lerische Zonen schaffen, die frei sind von „richtig“ oder 
„falsch“ und anderen Zielvorstellungen. Etwa, indem man 
gemeinsam Varianten ausprobiert: Ich gehe normalerweise 
so, aber ich könnte auch seitwärts gehen, schnörkelig, affig 
oder ein Bein nachziehend. Man kann auch mal gemeinsam 
ein Erzähl-Bild malen: Einer fängt an und malt oder zeich-
net egal was. Zum Beispiel einen Kreis: „Das ist ein Haus“. 
Dann malt der Nächste was dazu, egal was. Zum Beispiel: 
„Das ist ein UFO“. Der Nächste/der Erste könnte eine Ver-
bindung zwischen dem Haus und dem UFO herstellen, z.B. 
„Hier ist eine Leiter vom UFO zum Haus“. So lässt sich eine 
Geschichte entwickeln, von der man vorher nicht weiß, was 
herauskommt. Oder man kann auch ein Bild mit „nicht rich-
tig“ anfangen: mal die Wolken nach unten zeichnen, das 
Gras fliegt oben herum. Was könnte auf dem Wolkenboden 
herumspazieren? Wo wären die Häuser? Auf den Wolken? 
In oder unter ihnen? Wenn man es sich vorstellt, kann man 
es auch fühlen. Z.B. in einer Wolke zu wohnen. Oder lie-
ber auf einer Wolke wohnen? Darum geht es, um den Spaß 
beim Erfinden. Wie das Bild hinterher aussieht, ist hier nicht 
wichtig. Es ist auch unwichtig, ob das Gemalte für jemand, 
der gerade nicht mitspielt, zu erkennen ist. Wichtig ist, dass 
die Ideen frei fließen können. Das übt, diesen Kanal offen 
zu halten, und schafft gleichzeitig eine Vorstellung davon, 
dass „das Richtige“ nicht das einzige Richtige ist, sondern 
nur eine Wahl.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Was steht 
für Sie bei Ihren Illustrationen im mittelpunkt?
Mein Stil ist vor allem am Inhalt orientiert und an dem, was 
ich als Kind gerne gesehen hätte. Der Stil bei den „Gum-
mistiefeln“ ist plakativ, vereinfacht für ganz kleine Leser, 
etwas comic-artig auch, klare Linien und Farben mit klarer 
Vordergrund/Hintergrund-Gliederung. In meinen ersten 
Bilderbüchern andererseits ist es eher opulente Malerei mit 
impressionistischen Momenten, in den Sachbüchern detail-
reiche Tuschezeichnungen mit Kolorierung. Die Illustratio-
nen sollen mit dem Text in eine lebendige, spannende Inter-
aktion treten. Da ich hauptsächlich fiktive Texte illustriere, 
habe ich in der Regel die Freiheit, den Text so zu interpretie-
ren, dass die Illustrationen als selbständige Dimension den 

Text erläutern, ergänzen, gegebenenfalls sogar konterkarie-
ren können. Das Ganze ist mehr ist als die Summe seiner 
Teile.

Was möchten Sie mit Ihren Illustrationen bewirken?
Im Idealfall inspirieren die Bilder das Kind dazu, das Darge-
stellte zu fühlen: auf dem Sozius von Fröschen über einen 
Seerosenteich zu brausen oder im Dschungel mit Affen an 
Lianen zu schwingen. Meiner Ansicht nach ist der Wert von 
Phantasie und damit die Bedeutung von Bildern nicht hoch 
genug anzusetzen. Auch wenn wir in einer Zeit leben, die 
das Abstrakte höher bewertet, haben Bilder eine sehr un-
mittelbare Wirkung, die durchaus auch therapeutisch sein 
kann.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
In einem meiner Bilderbücher mit eigenem Text reist ein 
kleines Mädchen mit einem Bären durch die Welt. Sie be-
wegen sich dort auf die unterschiedlichsten Weisen, z. B. 
schleichend, springend und auf allen Vieren. Ausgerech-
net dieses Buch ist eins der Lieblingsbücher einer Körper-
behinderten-Schule geworden. Bei einer Lesung dort habe 
ich miterlebt, wie die ganze Klasse in Rollis sitzend voller 
Spaß die Bewegungen mitvollzog. Auf diese Weise ist ein 
Folgebuch entstanden, in dem noch ein Junge im Rollstuhl 
mitreist und es noch abenteuerlicher zugeht („Josefine, der 
Bär und Peer“). Eine Fachkritikerin beanstandete, dass ein 
körperbehindertes Kind nicht im Dschungel mit Affen han-
geln könne. Meiner Erfahrung nach kann auch ein kleines 
Mädchen nicht allein mit einem großen Bären um die Welt 
ziehen. Aber genau da entstehen der Spaß und die Freude, 
wo man das, was möglich ist, in der Phantasie lustvoll über-
schreitet. ■
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