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Vier Fragen an Myriam Kunz vom BUCHSTÄBCHEN Stuttgart
»Auch die Kleinsten leben schon in der
digitalen Welt   —   gute Kinderbücher erden uns«

Braucht es im Zeitalter von iPhone, iPad und Tolino
überhaupt noch Bücher?
Unsere Kinder wachsen als »Digital Natives« mit neuen Medien u
nd sozialen Netzwerken auf. Gerade, weil wir in dieser rasanten,
virtuellen Zeit leben, bin ich davon überzeugt, dass wir analoge
und sinnliche Gegenpole brauchen – um zur Ruhe zu kommen und fest
verankert in der Welt zu bleiben. Vorlesen hat zudem eine enorme
soziale Komponente, weil Erwachsene und Kinder gemeinsam in das
Werk abtauchen können.

Welches Buch mochten Sie als Kind am liebsten?
Das Kinderbuch meines Lebens heißt »Das Apfelmännchen«.
Janosch, der bekannte Autor und Illustrator, hat »Oh, wie schön
ist Panama« erfunden – und auch die Geschichte von dem Mann,
dessen Apfelbaum nicht blühte. Ich bangte sehr mit dem Männchen,
denn es war traurig. Und es wurde noch trauriger, weil die Bäume
der anderen weiß und üppig blühten. Im Laufe der Geschichte wächst
dann tatsächlich ein einziger Apfel, aber er ist groß wie ein Fass!
Niemand will ihn haben. Aber wie durch ein Wunder rettet das
Männchen mit dem viel zu großen Apfel das ganze Land …

Und als Sie dann selbst Mutter waren?
Nach der Geburt meiner Töchter, heute 6 und 7 Jahre alt,
entflammte meine Liebe neu, für viele, viele Kinderbücher.
Wie wichtig Vorlesen für Kinder ist, merke ich besonders an
meiner Kleinsten. Sie ist lebhaft und redet den lieben

langen Tag. Die Welt ist für sie so spannend, dass sie kaum
zur Ruhe kommt. Wenn sie jedoch ein Buch ansieht, ist das Kind
wie ausgewechselt. Das gemeinsame Entdecken beruhigt sie und
führt sie auf wunderbare Weise zu sich selbst. Lesen erdet,
Lesen schafft Nähe, Lesen verbindet. Eine der schönsten und
intensivsten Zeit des Tages erleben wir als Familie beim Vorlesen.

Wieso liegt Ihnen gute Gestaltung der Bücher so am Herzen?
Als Architektin und Schöngeist interessieren mich natürlich
originelle und liebevoll gestaltete Bücher besonders.
Als Mutter erfuhr ich, dass ein gutes Kinderbuch auch Erwachsenen
gefallen sollte. Oder lesen Sie gerne etwas vor, was Sie langweilt? Kinder möchten ihre Lieblingsbücher meist wieder und wieder
vorgelesen bekommen, da ist es schön, wenn die Zeichnungen immer
neue, oft witzige Details schenken. Leider musste ich feststellen,
dass Werke, die mehr als die Standard-Geschichte erzählen, nicht
an jeder Ecke zu finden sind. So begab ich mich auf eine faszinierende Recherchereise durch ganz Europa. Nach nun sieben Jahren
Sammelleidenschaft kann ich sagen, es gibt sie noch, die wirklich
tollen Bücher   —   und ich kann gar nicht anders, als mit ihnen eine
Buchhandlung zu eröffnen.

Buchstäbchen — Kinderbücher, Workshops, Galerie

Die neue Buchhandlung für Kinder im Stuttgarter Westen
Myriam Kunz
Senefelderstraße 76
70176 Stuttgart
T 07 11  —  62   09   63   00
F 07 11  —  62   09   63   01
M hallo@buchstaebchen-stuttgart.de
www.buchstaebchen-stuttgart.de
Eröffnung 5. November 2016, ab 10 Uhr   —   16 Uhr
Öffnungszeiten ab 7. November 2016
Dienstag bis Freitag 10  —  13 und 14  —  18 Uhr, Samstag 10  —  14 Uhr
Montag geschlossen
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