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BEAMTER KORRUPT?
Ein Polizist in Berlin soll vor Drogenrazzien 
gewarnt und dafür Geld kassiert haben. Seite 32

BETRUNKEN AM SCHALTHEBEL?
Wie Verkehrsbetriebe die Abstinenz 
ihrer Mitarbeiter sichern.  Seite 32

Jutta Richter ist Schriftstellerin „aus 
Berufung“, als Jugendliche veröf-
fentlichte sie ihr erstes Buch – trotz 
einer Vier in Deutsch. Heute ist sie 
erfolgreiche Kinderbuchautorin 
und weiß, was Kinder lesen wollen. 
Mit ihrem Buch „Ich bin hier nur das 
Kind“ kommt sie zum Eifel-Litera-
tur-Festival. Mit Redakteurin Stefa-
nie Braun sprach sie über moder-
ne Kinder, moderne Eltern und ganz 
altmodische Dinge wie Freiheit und 
Mut.

Sie sind auf ungewöhnliche Wei-
se zum Schreiben gekommen: Als 
Schülerin waren Sie ein Jahr in den 
USA und haben das Schreiben als 
Mittel gegen Heimweh angefangen, 
aber auch um Ihre Muttersprache 
nicht zu verlernen. War die Angst 
denn begründet?
JUTTA RICHTER Die war sehr be-
gründet. Es kommt immer drauf an, 
in welchem Alter man ein Jahr weg 
ist. Mit 15 ist es prägender als mit 35. 
Ich habe nach drei Monaten ange-
fangen, in Englisch zu träumen; und 
als ich wieder zu Hause war, hatte 
ich einen Akzent, den ich nur schwer 
wieder losgeworden bin.

Als Sie zurückgekommen sind, hat-
ten Sie in Deutsch eine Vier, aber 
Ihr Buch wurde direkt veröffent-
licht – Eine Vier in Deutsch ist ja ei-
gentlich kein guter Start für eine 
Karriere als Schriftstellerin oder 
hat sich der Lehrer da geirrt?
RICHTER Es kommt immer darauf 
an, welche Inhalte maßgeblich sind 
bei der Benotung. Eine Deutschnote 

hat, glaube ich, wenig mit dem Be-
ruf Schriftsteller zu tun. Kinder, die 
in Deutsch eine Eins haben, haben 
nicht unbedingt die Voraussetzun-
gen, um aus dem Schreiben ein Le-
ben zu machen.

Was ist denn die Voraussetzung da-
für?
RICHTER Völlig talentfrei darf man 
nicht sein. Man sollte neugierig sein, 
gut beobachten können und einen 
sehr großen Wortschatz haben, den 

erwirbt man durch intensives Lesen.  
Ich war eine  wahnsinnig fleißige, 
ambitionierte, neugierige Leserin. 
Ich habe Bücher verschlungen, das 
waren teilweise Offenbarungen.
 

Sie schreiben Kinderbücher - Was 
für Geschichten brauchen Kinder 
denn, gerade die modernen Kinder?
RICHTER Ich denke, Kinder brau-
chen Geschichten, die sie stark 
machen und sie ernst nehmen. Ge-
schichten, die ihnen Möglichkei-

ten zeigen, die Alternativen bieten 
können, auch zur „Wirklichkeit“ des 
Werbefernsehens und der Werbefir-
men.

Provokant gefragt: Hören Sie ab 
und an, dass Sie auch eine „richti-
ge Schriftstellerin“ hätten werden 
können? Es gibt ja immer wieder 
Leute, die denken, Kinderliteratur 
ist seichte Literatur.
RICHTER In Teilen ist Kinderliteratur 
ja auch seichte Literatur. Ich selber 
habe das Problem nie gehabt, weil 
ich Bücher über Kindheit schreibe, 
dabei aber keinen pädagogischen 
Zeigefinger erhebe. Ich schreibe ei-
gentlich über das Kind, was ich bin. 
Und da ich das ernst nehme, mer-
ken die Leser, dass sie ernst genom-
men werden und nehmen das im 
Gegenzug auch ernst. Es gibt aller-
dings Trends in der Kinderliteratur, 
mit denen man gutes Geld verdie-
nen kann. Das sind Bücher, bei de-
nen diese Abwertung zutrifft, weil 
es Geschichten sind, die sich selbst 
abwerten. Maxim Gorki hat mal ge-
sagt: „Für Kinder muss man schrei-
ben wie für Erwachsene, nur bes-
ser“, diesen Satz sehe ich als meine 
Maxime über all meinem Tun.

Mit Ihrem Buch „Ich bin hier nur 
das Kind“ kommen Sie zum Ei-
fel-Literatur-Festival in unsere Re-
gion: Da wird von Erst- und Zweit-
papas gesprochen, das Handy 
gezückt, um Kätzchen zu fotogra-
fieren – sehen Sie Unterschiede in 
einer früheren und einer heutigen 
Kindheit?

RICHTER Ja, unbedingt. Auch auf 
die Gefahr gestrig zu klingen, woll-
te ich heute kein Kind mehr sein. Als 
Kind war ich nicht so verplant, die 
heutige Kindheit ist es dafür sehr. 
Das ist kein absichtsloses Kindsein 
mehr, da ist keine Freiheit mehr, 
kein Abenteuer. Und wenn,  haben 
sich die Abenteuer nach innen ver-
legt, in Computerspiele, in Filme, 
Serien. Die wirkliche Welt draußen 
ist Kindern nicht mehr gestattet zu 
entdecken. Damit meine ich auch 
das Trödeln auf dem Schulweg, das 
Zu-Fuß-irgendwohin-Gehen, das 
nachmittägliche Draußensein, sich 
mit anderen verabreden und wenn 
die Laternen angehen, wieder rein-
kommen, ohne dass irgendwelche 
Eltern oder sonstige Leute wissen, 
was man tut und wo man ist. Und 
nur wer Wege kennt, kann auch 
Auswege finden. All diese Dinge 
sind verloren gegangen. Obwohl es 
heute eine gewisse Sättigung gibt 
und Wunscherfüllungsmaschinen 
rund um die Uhr arbeiten, empfin-
de ich diese Kindheit als arm. Arm 
an Freiheit.

Zum Abschluss eines jeden  Kapi-
tels schrieben Sie „Ich bin hier nur 
das Kind“, es ist von „Kinderpoli-
zei“ die Rede und von Stoppwör-
tern unsensibler Schulpsychologen. 
Machen wir selbst die Kinder heute 
hilflos, indem wir versuchen, alles 
im Vorab zu regeln?
RICHTER Ja, unbedingt. Wir ma-
chen Kinder weltfremd im wörtli-
chen Sinne. Wir erschließen ihnen 

ja nicht mehr die Welt, sondern wir 
verhindern, dass sie sie kennenler-
nen.

Gibt’s da noch mal einen Ausweg?
RICHTER Der Ausweg ist, den Mut zu 
haben, die Leinen länger und locke-
rer zu lassen, nicht auf jede Meldung 
zu hören, die von schrecklichen 
Dingen berichtet; diese schreckli-
chen Dinge sind auch schon ande-
ren Kindern zu anderen Zeiten pas-
siert.

Was glauben Sie, würde ein heu-
tiges Kind, wenn es erwachsen ist, 
in der Rückschau sagen, was für 
die eigene Kindheit schön gewe-
sen wäre?
RICHTER Schön für die eigene Kind-
heit ist, wenn man stark gemacht 
wird. Und stark machen bedeutet, 
loslassen und dem Kind Dinge zu-
trauen. Ich glaube, Kinder, denen 
Dinge zugetraut worden sind, ha-
ben eine glückliche Kindheit.

Interview: Stefanie Braun

„Kinder brauchen Geschichten, die sie stark machen“
Kinderbuchautorin schreibt Bücher seit ihrer Jugend – trotz einer Vier in Deutsch. Demnächst tritt sie beim Eifel-Literatur-Festival auf.

INTERVIEW JUTTA RICHTER

Hat schon als Jugendliche Geschichten geschrieben: die Autorin Jutta Richter. 
 FOTO: EIFEL-LITERATUR-FESTIVAL

Jutta Richter liest im Rahmen des 
Eifel-Literatur-Festivals am Frei-
tag, 21. September, 10.30 Uhr, in 
der Aula der ehemaligen Haupt-
schule Prüm. Da sich die gesam-
te Grundschule Bleialf mit 200 
Schülern zur Lesung angemeldet 
hat, ist diese bereits ausverkauft.

Lesung vor ganzer 
Schulgemeinschaft

EXTRA

„Porta3“-Open-Air: Madsen 
spielt zum Auftakt

TRIER (red) Bei der vierten Auflage 
der Open-Air-Reihe „Porta3“ vom 
14. bis 16. Juni vor der Porta Nigra 
in Trier tritt die Band Madsen mit 
zwei Gästen auf. Die vier erfolgrei-

chen Jungs aus dem Wendland ha-
ben gerade ihr siebtes Studioalbum 
erarbeitet, es soll im Juni pünkt-
lich zur Festivalsaison erscheinen. 
Am Donnerstag, 14. Juni, rocken sie 
die Porta.
Die beiden weiteren Konzerte bei 
Porta3: Freitag, 15. Juni, Kontra K, 
Samstag, 16. Juni, Michael Patrick 
Kelly. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, 
Einlass ab 19 Uhr.

Karten gibt es im TV-Service-Cen-
ter Trier, unter der TV-Tickethotline 
0651/7199–996 sowie unter www.volks-
freund.de/tickets

Nun steht das komplette 
Programm für das Open-
air-Festival „Porta3“: 
Madsen spielt in 
erweiterter Formation am 
14. Juni zum Auftakt der 
Sommerreihe.

Matinee mit André 
Terebesi zu Ehren 
von Debussy 
WITTLICH (red) Der Pianist André Te-
rebesi gibt zum 100. Todestag des 
Komponisten Claude Debussy ein 
Konzert an einem ungewöhnlichen 
Ort: Er spielt am Sonntag, 25. März, 
ab 11 Uhr auf dem Demeterhof Breit 
zwischen Salmtal und Wittlich. Dort, 
wo sonst Bio-Gemüse verkauft wird, 
will Terebesi am Flügel die Zuhö-
rer mit Werken von Bach, Bartók, 
Byrd, Debussy, Albéniz und Schu-
bert verzaubern. Debussy sei sehr 
naturverbunden gewesen, die Na-
tur eine wichtige Inspirationsquel-
le. Die Verbindung zwischen Natur 
und Kultur zu fördern, ist auch das 
Ziel des Veranstalters, des Vereins 
Hof Breit. Eines seiner Ziele ist es, 
die Zusammenhänge zwischen Bo-
den, Pflanze, Mensch und Tier be-
wusst zu machen. 

Karten und weitere Infos unter Telefon 
0173/9007169.

Speechor singt 
Stabat mater
TRIER (red) Der Friedrich-Spee-Chor 
lädt zum Karfreitagskonzert am 30. 
März um 21 Uhr in die Jesuitenkir-
che Trier ein. Auf dem Programm 
steht das „Stabat mater“ des norwe-
gischen Komponisten Knut  Nystedt.  
Zur Annäherung an das Werk hat 
Chorleiter Jan Wilke alte und neue 
Vertonungen liturgischer Texte aus-
gewählt. So stehen Byrd und Schro-
nen, Casals und de Wert einander 
gegenüber. Textimpulse von Engel-
bert Felten und Gleb Levin am Cello 
vertiefen das Programm in Wort und 
Musik. Der  Eintritt ist frei, Spenden 
erbeten.

Produktion dieser Seite:
Anne Heucher

Hebammen könnten 
Weltkulturerbe werden
BONN (KNA) Die Deutsche Unes-
co-Kommission nimmt sieben neue 
Formen des Immateriellen Kultur-
erbes in das nationale Verzeichnis 
auf. Dazu zählen das Bauhütten-
wesen und ein Pfingsttanz in Sach-
sen-Anhalt, teilte die Organisati-
on am Freitag in Bonn mit. Zudem 
wurden die Nominierung des Heb-
ammenwesens für die internationa-
le Unesco-Liste des Immateriellen 
Kulturerbes sowie eine Beteiligung 
Deutschlands an einer Mehrländer-
nominierung der Bauhüttentraditi-
on im Jahr 2019 beschlossen.

Im März 2019 wird den Angaben 
zufolge Deutschland das Hebam-
men- und das Bauhüttenwesen ge-
meinsam mit anderen Ländern als 
internationales Immaterielles Kul-
turerbe nominieren. Eine Entschei-
dung zur Aufnahme in diese Liste 

falle dann Ende 2020. Der Schutz des 
Hebammenberufs soll die weitrei-
chenden Fähigkeiten dieser Frau-
en würdigen, die essenziell seien 
für Geburten hierzulande.

Eine Hebamme hört die Herztöne ei-
nes Babys ab.  FOTO: DPA
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