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Die Maus sucht ein Haus
Gedanken über Leseanimation für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene
rund um eine Veranstaltung mit dem Bilderbuch von Petr Horáček,
erschienen 2013 bei S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
von Barbara Schwarz, Kulturschaffende, Leseanimatorin SIKM, part@kontor.ch

Gerade vorvorgestern ereignete sich in der GGG Stadtbibliothek Basel West wieder
einmal eine ausnehmend geglückte Veranstaltung. Zwar erlebe ich das öfters, aber daran
gewöhnen kann ich mich nicht. Tatsächlich reise ich – auch nach Jahren – zu den
Veranstaltungen mit meiner spezifischen Art von Lampenfieber: unlustig. Dafür verlasse ich
die Bibliothek jeweils in umso gehobenerer Stimmung.
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Vorbereitung
Natürlich schaue ich mich ständig nach interessanten Büchern um, schnappe nach
Bastelideen, sammle Material, stelle Ideen zusammen. Die konkrete Vorbereitung nehme ich
meistens im letzten Moment vor, die Ideenschleusen öffnen sich leider bei mir vor allem
unter Hochdruck. Auch schon sind mir erst auf der Hinreise, beim Warten auf den Zug,
noch letzte Details zugeflogen, habe ich ein Gedicht oder ein Lied entworfen. Sicherheit
bietet mir das Wissen um die Struktur meiner Veranstaltungen mit Vorprogramm, um einen
angenehmen, freien Kontakt mit den Teilnehmenden herzustellen, einem offenen Setting,
welches die Teilnehmenden einlädt, mitzumachen/mitzudenken/mitzugestalten; das Bieten
von interessanten Infos für alle durch Einbezug von passenden Zusatzbüchern, von allfällig
passenden Experimenten sowie einem Informationsplakat zu Autoren und Illustratoren.
In meiner knapp zehnjährigen Praxis haben sich auch meine Ziele, die ich in der Arbeit
verfolge, modifiziert. Buchstart-Veranstaltungen sind unterdessen selbstverständlich
geworden, Bibliotheken haben sich als Anlaufpunkte für Erwachsene mit Vorschulkindern
und für gemeinsames Buchvergnügen etabliert. Umso mehr erscheint es mir wichtig, eine
Stimmung des Forschens und Entdeckens und der Konzentration zu pflegen, sich über
Inhalte und im Spiel zu begegnen. Die Inputs für den literalen Familienalltag laufen unter
Subtext.

Zur Buchwahl
«Die Maus sucht ein Haus» ist eine einfache Reihengeschichte mit knappem Text, mit
farbstarken und konturreichen Bildern. Auf jeder zweiten Doppelseite finden sich
eigestanzte Löcher als Eingänge in Erdwohnungen, welche die Spannung bieten, sich
ungewiss den Höhlen anzunähern und beim Umblättern Einblick in Wohnungen von darin
hausenden Tieren zu nehmen. Dieses Buch funktioniert ganz sicher auch ohne Vermittlung
sehr gut – aber da es Oktober ist und damit Zeit, die neue Apfelernte zu feiern,
vernachlässige ich das Kriterium, in erster Linie mit Büchern zu arbeiten, welche eines
zweiten Blicks bedürfen.

Buchinhalt
Die Maus findet vor ihrem Loch einen riesigen, saftigen, roten Apfel und möchte ihn
bergen, doch ihr Mausloch ist zu klein. So beschliesst sie, sich eine grössere Wohnung zu
suchen. Schon der Entscheid dazu macht hungrig und die Maus frisst ein erstes Stück vom
Apfel, dann zieht sie los. Sie entdeckt ein grössseres Loch und findet darin den Maulwurf
beim Lesen. Von seinem Argument, dass seine Wohnung voller Bücher ist und deshalb nicht
genug Platz bietet für eine zusätzliche Maus mit Apfel, lässt sie sich nicht entmutigen. Ein
Biss vom Apfel und die Suche geht weiter. Die Löcher werden immer grösser, aber auch
Kaninchen und Dachs haben Platzmangel. Der Bär würde sie aufnehmen, was der Maus
aber zu unheimlich ist. Unterdessen ist Abend geworden. Schliesslich findet sie tief in der
Nacht ein sehr passendes Loch für sich, das erst noch unbewohnt scheint, und auch der
mittlerweile rundum abgefressene Apfel geht prima rein. Die Maus sinkt froh ins Bett und ist
im Nu eingeschlafen, noch bevor sie – im Gegensatz zu den Betrachtenden – gemerkt hat,
dass sie in ihrem eigenen Bett liegt.
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Einstieg
Die Animationsreihe mit monatlichen Buchstartgeschichten für Kinder ab +/– drei Jahren
heisst «Gschichtetaxi», und ich verbinde den Einstieg jeweils mit der Fahrt ins
Gschichteland. Dazu singen wir gemeinsam «Mir fahre mit em Taxi, wm wm rattatatü, mir
fahre mit em Taxi, wo füehrt eus das ächt hi?» Ein Taxi aus Papier fährt dazu über ein
grosses Packpapier, auf dem die Kinder beim Eintrudeln jeweils neue Strassen malen,
sodass wir bis im zum Saisonende dann wohl eine reich beschriebene Landkarte haben
werden. Auf kurzen Zwischenstopps treffen wir auf in vorigen Stunden bereits angebrachte
Elemente oder auf augenblicklich erfundene Probleme, die auf der Karte eingezeichnet und
kommentiert werden. Heute male ich beim Ankunftsort mit roter flüssiger Farbe einen Apfel
und ergänze ihn mit Stiel und Fliege. Ein echter Apfel dient als Malvorlage. Ein
aufgeweckter Junge bemerkt sogleich, dass der gemalte Apfel gar nicht wie ein Apfel
aussehe und bringt damit die ganze Gruppe in erhöhte Aufmerksamkeit, sein Grossvater
fährt schon beschwichtigend dazwischen. Mich interessieren solche Einwände natürlich –
und auf meine Nachfrage, erklärt er, dass dem Apfel etwas fehle. Aber er kann es nicht
benennen ... Er steht auf und sucht in den Buchtrögen und kommt mit einem Buch zurück,
zeigt auf die Signatur-Etikette: Das fehle, sagt er und tippt auf das leuchtende Viereck, bis
ich verstehe: Die Farbe gelb fehlt! Ich bestätige das, sehr gut beobachtet! (Ich wollte drum
den Apfel leuchtend und deutlich setzen und hatte also die flüssige Tinte dafür mitgebracht,
aber eben nur die rote ...) Der Apfel sieht wirklich eher wie eine Tomate aus, wir müssen
das, sobald das Rot trocken ist, noch bearbeiten!
Der Apfel, die Äpfel! Ich habe einen ganzen Sack mit dabei, wir schauen sie an in ihrer
Vielfalt, ich erwähne, dass sie ganz frisch sind, gerade eben reif geworden und also noch
sehr saftig ...
Dann nehme ich das Buch zur Hand, wo auf der ersten Seite gleich dieser rote Apfel
liegt – auch er mit etwas Gelb versehen, wenn man genau hinschaut, was wir Dank des
Einwandes von vorher machen.
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Hauptteil
Wir erzählen uns die kommenden Seiten gegenseitig. Vor jeder neuen Höhle beisse ich an
Stelle der Maus in einen richtigen Apfel , eine etwas gemeine, aber nötige Anschauung,
die sich später noch auflösen wird. Die Kinder werweissen, wer wohl im nächsten Loch
wohnen könnte. Ein Sachbuch über Tiere, die in der Erde wohnen, gibt Ideen (Unter der
Erde/Tief im Wasser von Aleksandra Mizielinska und Daniel Mizielinski, Moritz Verlag
2016). Bevor die Maus jeweils in die Höhle schaut, meldet sie sich mit einem Singsang an:
Dingdong, toc, toc toc, dingdong, toc, toc toc, isch öper deheime, dingdong? Das kurze
Lied ist Hör-Abwechslung und Mitmachmöglichkeit und betont ganz nebenbei die Struktur
der Geschichte.
Jeder hat schon erlebt, dass er etwas erfragt und abschlägigen Bescheid bekommt. Man
bleibt höflich, aber die Absage löst etwas aus. Petr Horáček macht das mit nur ganz
wenigen Worten deutlich:
Maulwurf, Kaninchen und Dachs sagen alle drei das Gleiche: «(...) Ich glaube nicht, dass
hier Platz für uns beide ist.»
Die Antworten der Maus hingegen, als letzte Zeilen vor dem Umblättern gesetzt, lauten:
Beim ersten Mal: «Vermutlich nicht», sagte die kleine Maus. «Dann suche ich eben weiter.»
Beim zweiten Mal: «Vermutlich nicht,» sagte die kleine Maus.
Beim dritten Mal: «Vermutlich nicht», sagte die kleine Maus. Sie war ziemlich erschöpft und
noch immer nicht satt.
Diese so subtil angedeutete Stimmungsänderung bei der Maus habe ich bei der
Vorbereitung intuitiv aufgenommen und meinen Erzähltext in dieser Richtung etwas
ausgeführt: Die Maus lässt sich im Moment nichts anmerken, muss sich aber, nach dem
Umblättern, neu orientieren. Die Kinder hören mit grosser Aufmerksamkeit zu. Und der Biss
in den Apfel sagt jeweils das Seine. Erst jetzt beim Schreiben des Newsletters habe ich mir
den Text ganz genau angeschaut – und staune einmal mehr, wie Lesen funktioniert, wie
Worte die Imagination aktivieren.
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Pause
Die erwähnte Erschöpfung ist dann auch das Signal für eine Erzählpause: Wir versammeln
uns um ein Holzbrett, einen Apfelschnitz-Schneider und den Sack mit den Äpfeln. Alle
mampfen saftige Schnitze, dabei zählen wir auf, was mit Äpfeln alles gebacken und gekocht
werden kann. Und wir singen gemeinsam ein Apfellied mit passenden Bewegungen.
Zurück beim Buch findet die Geschichte dann ihr gutes Ende.

Literale Bastelei
Auf die Schlussfrage, was denn eigentlich noch so ganz besonders an diesem Buch sei,
werden die schönen Bilder genannt, die leuchtenden Farben, dass die Maus doch noch ein
Haus gefunden habe. Die Löcher in den Seiten werden zu meinem Erstaunen nicht erwähnt.
Wahrscheinlich passen sie einfach zu gut zur Geschichte. Ich zeige, wie man ein Loch in
eine Seite reissen kann und stelle Kopien der Maus und bunte Papiere zur Verfügung. So
entstehen in Zusammenarbeit von Gross und Klein Mauswohnungen, in die man durch das
Loch reingucken kann. Gewusel, Gespräche, Zeit um den Tomatenapfel zu bearbeiten ...
Zudem liegen Sachbücher zu allen im Buch vorkommenden Tieren zum Schmökern auf.

Abschluss
Nach dieser Aktionsphase fahren wir mit dem Gschichtetaxi wieder in die Garage. Auch
auf unserer Landkarte gibt es bereits ein Mausloch. Aus dem zwängt sich – wie jedes mal –
eine kleine Maus, (es ist die von Rotraut Susanne Berner aus dem Buch «Dunkel war’s, der
Mond schien helle», Gerstenberg Verlag, S. 142), um noch eine Schlussbemerkung zu
machen und um zu beweisen: Hier läuft eine Maus und die Geschichte ist aus.

Material
Äpfel in verschiedenen Sorten, Schneidebrett, Messer
Sachbücher zu den Tieren
Dunkle Tonzeichenpapiere, bunte Restenpapiere
Mauskopien
Scheren, Leimstifte, Stifte, Klebstreifen
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