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G E N E R AL - A N Z E I G E R

Der Pflanzenjunge und der weinende Stein
Susanne Berger und Barbara Behr lesen in Oberkassel aus ihrem Kinderb uch vor
Von Frank Auffenberg

OBERKASSEL.
Wurden
Kinderaugen tat sach lich leuehten, die
Max und Moritz Buehha ndlung
wa re am Mitlwoehnaehmittag in
gleifsendes Licht getaueht gewesen. Vor einem Dutzend Kinde r
pras entierten Autorin Susanne
Berger und IIlustratorin Barba ra
Behr ihr erstes gemeinsames Kinderbueh "Ben Boggel und das
Abenteuer mit dem Kristal lritter".
Die Pa nz waren begeistert von der
Gesehieht e uber den klein en
Pflan zenj ungen Ben un d den geheimnisvolJen .weinenden Stein " .
"Ben findet in einer Baugrube
einen kleinen Stein . Verbltifft bernerkt der Pflanzenjunge, dass der
Stein standig nass ist und fortwahrend an Gewicht ver liert. Bens
Crofsrnutter kann das Ratsel losen,
Sie we ig , dass es sieh beim de m
Stein urn einen kleinen Krista llritter handelt, geheimn isvolJe Wesen die tief im Erdreich leben . Ben
und seine Freunde versuehe n
draufhin den Kristallritter zu retten und zu seiner Fam ilie zuruckzubringen", fasst Berger die Gesehi ehte zusammen.

Bueh ihrer Crofsmuuer mit ein er
Gloekenblumenfrau , sagt sie .
Seit acht Jahren ar be itet Behr
als Illustratorin fur den MiinsteraCoppenrath-Ver lag .
"Drner
sprunglich gestaltete ieh ma l Fliesen, kam du rch Zu fall auf Stoffmuster , von dort au s zu Ceseh enkpapier und Adve ntskalende r und sehlussendli eh zu r Buehillustration", sagt Behr.
Aueh Berger ka m iiber einen
Quereinstieg zum Sehr eiben von
Kinderbuchern. .Jch bin eigentlich Schauspielerin und bin in der
Region manehem mit meinem
Kindertheater Bitze bek annt. Meine Stucke schrieb ich schon im mer
selbst. Irge ndw ann verfasste ieh
einen Roman, und schon w ar ieh
Kinderbuchautorin ", erinnert sieh
Berger. Ihre Schauspiel pro fession
sehlug sieh auch in den Ch arakter
der Lesung nieder. Anstatt nur
vorzul esen , stellt e Berger ein e
klein e Show mit Puppen und Kosturnen fur die Pa nz zusa rnmen .
Barbara Behr und Susa nne Berger lesen Sven (6) , Ernmi (7) und Arne (7) vor .
Fantasievoll gestaltete Behr zu
Bergers Texten unzahlige Bilder,
die die Pflanzenmensehen w undervoll in Szene set zen. Zusam -

mengefugt aus hunderten Pflanze narten erinnern sie an Bilder in
alten Botanik und Kiichenbuchern. .Jnspiriert wurde ieh zu
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den Pflan zenmensehen tatsachlieh von meinen Kindheitserinnerungen ", sagt Behr. Gut vor Augen
habe sie noeh ein Bild in einem

Susanne Berger/Barb ara Behr:
"B en Boggel iuui das /sberueuer

mit dem Kristallritter" , Coppenrath-Verlag, 11,80 E UTO, ISBN
978-3-8157-9257-5.

