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,,MonkannKindermit
einemBuchpocken"
Ftu ihr Bactr.In Berlinoielleicht'
erhäIdieSchifstelhin Gabtieh
BE erlein denHeinri ch-\Vo
lgast Prei
2008.,,Nichßist ilhtsiotltilalxichß
lerkllire d. BEerb;nble;btmit beiden
Fütlenadden BodenderGuchichx,
heißtß in detBqrnndangderlary.
BeyrleinsBachist Tiil
einerIlilogiemit FrauensüicAsalen
ausdem
Kaiseneich.
In ihrm
Büchemenähhdie
Altorin Gescbicbte
bonunten in "In Berlin aielbicht'ats der
SichtoonLme,derrnehelichenTochtereiaer
Magd.Vielbichtsprechediese
literaischeFigurgerade
&.rcbihe
A seik.tndßrsetza
g
mit einerschioierigen
sozialnLage]qendlichean, sodie
Artoin im G*prach,in demsieüber
ihreBegegnangen
mitjungenLesen
beichtet.
EaW: Frar Bryerleir, zaniubst einndl
herzlnhenGlückwnvb nn Hetunh-WoldieseAasnichnug
$t|Prek. We' bedestet
Sie?
fir
Gabriele Beyerlein: Ich freue mich riesig.Esttrtgutzu sehen,dassandereden
Veg, den ich eingeschlagen
habe.wert
E&IV: Wlün lVesit da, uollea Sielhren
Letemeht'atBettinnkt aeüivln?
Beyerl€inrIch habe cht die lntention
aufzuklären. Ich schreibenber heneq
die nir selbstwichtig gewordensind,
mit denenich mich intensivauseinandersetze,
die mich nichtmeh|loslassen.
Für mich ist das Schreibetrein Erleben.
Ich ghube auch, die Voraussetzung
dafür, dassnan beim Lesen gepackt
wird, ist, dass ich als Autorin beim
Schreibenselbstersriffetr bin.
E&V: I" det Besündms darl'q heißt6
,xtü d"dftn -Vikrbi uird &tchildjft,
uas erye Kixnlt t.at ,iht nehr kennen:

die Ar bei tsbediag"ryen, die H et r hajiw erh,üLrisse.... det besknendcKhssenkanpf.
kt einesolcheThenatik dew nhdtaapt iatertsaitf:il di J'sendlichd aot he e?
Beyerlein: lch erfahre immer wieder bei
Lesunsen, das Jusendliche sich wirk
lich dafrir interesieren, wie Gleichaltrige f!üher gelebt haben. Urspdnglich
habeich sedacht:Wer weiß,ob ich mit

derGeschichte
von Lene
auchjunsserreiche,
aber
auchdi€ habenintensiv
zugehört.Ich les€auch
oft in Klassenvor Jugendlichen,
die eheraus
schwierigen Verhältnis
sen konmen. Und da
denke ich: Die Bedingungen siDd zwar jetzt
sanzandereals damls,
aberdiesesGefühl,um
dasesg€ht- nämlichunterprivilegieft zu sein
und zu fühlen,dassman
nichtdiegleichen
Chancen hat darin finden
sich vi€l€ dieserJusendlichen
wieder.
Aberauchunabhängisdavon
ruft Leres
G€schichteMitgelühl hervor, ermöglicht Empathie.Empathiezu w€ck€n,
ist liir michwesentlich
beimSchreiben
einesRomans- und wie dasgelingt,
hängtnicht nur vom Schicksalderligur
ab,sondemwesendich
auchdavon,wie
naheichihrkomne undaufwelche
Art
icherzähle.
EeW: S;ele'enh,i'tts in S.bah Md B;
bliotbeka. W,be Eühru s ftacbe Sie
dabe;tuit dü to liel Eet.holtenet
Genm'
don aan -Pc-Daddkm" nd -Fem'eb-

Beyerl€in:Ich sehe,dassessehrwohl
möslich ist, Kinder und Jugendliche
mit einemBuchso richtigzu packen.
Und das tunktioniet manchnal in
Klasen,in denenichesgarnichterwartet habe. Da entstehtplötzlich eine
dichteStimnungund ich rnerke,die
Schülerinnen
und Schüierhören mit
großerinnererBeteiliguns
zu, sind in
FürKinder
dieGeschichte
eingetaucht.
undJugendliche
isteswichtigundwenvoll, mit jemandAußenstehenden
redenzu können,der ihneneinenernstEinblickin seine
haften,authentischen
gibt. DreigenenLebenserfahrungen
rausentstehen
oft intensive
Gespräche,
wilklicheBegesflurs€n.
Aberichbeobacht€auch,dassKinderundJusendliche zunehnend sößere lbnzentrationsprobleme
haben.Vor15JahlenhanochohnePause
ganz
be ich Lesungen
selbswertändlich
in einerDoppelstunde abgehalten.
Dasversuche
ich heute
EeW: Hakr Siteia'i Tip?fnrLehla uie
dieteibreScl)ribz"n Lelekbri"Ee",nehr
floeh:daJtiiir
begeitteln
kinnen?
Beyerl€inr Ich glaube, das wissen
Pädagogen
besser
alsi€h.E.stkürzlich
hat mn eineLehrerinerzählt,dässsie
täglichein Stückchenvorliest- eine
Fortsetzungsgeschichte
sozusagenund dassdiesestäglicheVorlesenetwas
ganzBesonderes
und enorn Wichtiges
fiir die Kinder ist. Wunderbar Wem
Kindereinmalerlebthaben,das Geschichtenganzewelten öffnen,dam
werdensiedasnie mehrvöllis verges
Irtetuitu:
Ut Diehl,JteieJoandlittil

ÜberdiePreiströgerin
Gabritz Beltdeh, geboren 1949,studi€rte Psychologie,promovierte und arbeitete in der sozialwissenschaftlichenFor
schung, bis sie durch das Ezählen für ihre Kinder ihre Leidenschaftfün Schreibenentdeckte.Das Buch ..In Beiir
vielleicht"ist bei Thienemannerschienen
und kostet16,90
Euro. Auch der zweite Titel der Berlin-Trilogie ist bereits
veröffendicht: -Berlin Bülowstraße80a'. 2009 erscheint
Gatuieleaeyedein der dritteBand.
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