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So wird aus
jedem Lesemuffel ein
Bücherwurm!

André Zeugner: Hat den Kraus Verlag
gegründet und soeben den ersten Titel
veröffentlicht, mit Illustrationen von
Stefanie Jeschke

Der urkomische
Comicroman für Kinder
ab 8 Jahren

Newcomer

Vielleicht auch etwas Chaotisches
lin ein neuer Kinderbuchverlag an den Start
gegangen: André Zeugner hat den Kraus
Verlag gegründet. Die Idee sei Ende 2020
entstanden, „als ich meiner Tochter ein,
um ehrlich zu sein, gähnend langweilliges
Bilderbuch vorgelesen habe. Da dachte
ich mir, hey, das geht doch besser, und
ab diesem Zeitpunkt beschäftige ich mich
ziemlich intensiv mit allen Themen rund
um Bilderbücher.“
Um eine*n passende*n Illustrator*in für
sein Vorhaben zu finden, hat André Zeugner intensiv recherchiert: „Ich habe mir
tagelang Webseiten von Illustratorinnen
und Illustratoren angeschaut, bin in Buchhandlungen in die Bilderbuchabteilungen
gegangen und habe mir digitale Galerien
auf der Webseite der Bologna Children’s
Book Fair angeschaut. Die Illustrationen
von Stefanie Jeschke fand ich auf Anhieb
sympathisch, das leicht Verpeilte ihrer Tierfiguren hat mir sehr gefallen.“ Und Glück
gehabt: „Ich habe sie dann einfach angeschrieben, wir haben ein Videotelefonat
gehabt und schließlich hat sie zugesagt.“

So entstand der erste Titel mit ihren Bildern: Von Schildflöten, Herdmännchen und
Großmaulnashörnern. Das kleine Lexikon
bislang kaum bekannter Tiere nach einem
Text von Juri Johansson für Kinder ab vier
Jahren ist gerade frisch erschienen. und
behauptet: „Die Schlamasselassel ist tatsächlich das tollpatschigste Tier auf dem
Planeten, die Pyjamalamas die schlafmützigsten. Wiesel, Wiesosel und Warumsel
haben sich im Laufe ihrer Entwicklung von
Nage- zu Fragetieren entwickelt.“
Fragen wir noch nach dem Verlagsnamen. „Er leitet sich zum einen von einer
Figur aus einem meiner Lieblingsromane
ab, Jakob von Gunten von Robert Walser,
dort gibt es eine Figur mit eben diesem
Namen“, antwortet André Zeugner. Zum
anderen finde ich das Attribut ,kraus‘ sympathisch, es schwingt so etwas Nichtgerades, Ungeordnetes, vielleicht auch etwas
Chaotisches in dem Wort mit. Das finde
ich gut.“ Der Kraus Verlag liefert über die
Verlagsauslieferung Runge aus, seine Titel
sind bei Libri und Umbreit gelistet.
Kontakt: www.kraus-verlag.de
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