Tanya Stewner ist eine deutsche Kinderbuchautorin. In der 2. Klasse wurde ihr gesagt, dass sie wohl nie
richtig lesen und schreiben lernen würde. Heute ist sie weltweit erfolgreich und hat mittlerweile vier
Millionen Bücher mit ihrer Heldin Liliane Susewind verkauft. In diesem Artikel erzählt Tanya Stewner von
ihrer Zeit in der Schule und ihrem Leben als Bestsellerautorin.

Und dann kam Lilli
Die Idee zu „Liliane Susewind“ kam Tanya Stewner im Traum: „Ich wurde wach, und in
meinem Kopf war plötzlich dieser Name.“ Das war's dann auch leider schon, aber die
Wuppertalerin 1, die nichts lieber wollte, als ein Buch schreiben, blieb dran: „Eigentlich hatte ich
ja vor, was für Erwachsene zu machen, aber bei diesem Namen war klar: Das wird eine
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Geschichte für Kinder. Ich habe mich gefragt: Liliane Susewind - wer ist die, was kann die?“
Heute weiß fast jedes Kind zwischen sechs und 16, wer Liliane Susewind ist: Vor genau zehn
Jahren kam der erste Band der Erfolgsreihe in die Buchhandlungen. Rund vier Millionen
„Susewinds“ wurden seitdem weltweit verkauft, zwei Millionen davon allein in Japan. Und was
kann diese Liliane? Mit Tieren sprechen!
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Diese Gabe, die schon Dr. Dolittle 2 zu Ruhm verhalf, ist allerdings nicht nur ein Segen, wenn
man ein Mädchen ist und eigentlich nur wie alle anderen sein will. Tanya Stewners Heldin ist
eine Außenseiterin. Und dieser Kinderkummer gehört zum Erfolgsgeheimnis. Denn die
1
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Wuppertalerin f person fra Wuppertal
Dr. Dolittle karakter fra engelsk børnebogsserie, hvor lægen Dr. Dolittle lærer at tale dyresprog
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Bestsellerautorin beschreibt - bei allem Witz und aller Leichtigkeit, die ihre Bücher auch
ausmachen - die Nöte eines Kindes, das gemobbt wird, mit einer Dringlichkeit 3, die keinen kalt
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lässt.
„Liliane ist das Mädchen, das am Anfang allein auf dem Schulhof steht. Das ist original meine
Erfahrung“, sagt Tanya Stewner, und man merkt, dass es ihr auch nach über 35 Jahren noch
schwerfällt, über ihren total vergurkten 4 Schulstart zu sprechen, obwohl sie auch bei ihren
Lesungen viel mit Kindern über das Thema Ausgrenzung diskutiert.
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Manche Verletzungen heilen nie. Auch wenn längst Literatur aus ihnen geworden ist und ein
riesiger Erfolg, mit dem man es allen gezeigt hat. Auch wenn man wie Tanya Stewner ein
Mensch ist, der heute himmelhoch jauchzend lachen kann und damit alle anderen ansteckt.
Wenn die 43-Jährige über sich als Kind spricht, ist sie trotzdem wieder da, die tiefe Traurigkeit
von damals. Sie schleicht sich als Zittern in ihre warme Stimme.
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Die kleine Tanya hat von Anfang an keine Chance in der Schule. Ihre Lehrerin steht kurz vor
der Pensionierung und hat sie auf dem Kieker. Sie lässt keine Gelegenheit aus, das Kind vor
den anderen zu demütigen, und die Angst blockiert alles. Tanya stottert, wenn sie vorlesen
muss, und glaubt bald selbst, dass sie dumm ist. In der zweiten Klasse sagt die Lehrerin zu
Tanyas Eltern: „Ihre Tochter wird wohl nie richtig lesen und schreiben lernen.“
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Das Kind frisst den Kummer in
sich hinein, traut sich nicht,
den Eltern zu sagen, dass die
Lehrerin es 5 zum Abschuss
freigegeben hat, dass es von

35

den anderen nur gepiesackt
wird. „Ich wollte sie nicht
enttäuschen: Dumm und dann
noch keine Freunde. Das war
doch doppelt schlimm.“
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Einmal stellt 6 die Lehrerin sie
bloß, als sie nach der Pause
von der Toilette kommt. Ihren
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Dringlichkeit f vedholdenhed
vergurkt mislykket
es zum Abschuss freigegeben hat (her) har givet tilladelse til jagt på hende
bloßstellen udstille
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Kakao hat Tanya mitgenommen, damit er ihr nicht - wie so oft schon - geklaut wird. „Jetzt mal
Ruhe, bitte“, beginnt die Rede der Lehrerin vor der ganzen Klasse, „Tanya, du bist ekelhaft. Du
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bist so eine Sau. Wie kannst du nur deinen Kakao mit aufs Klo nehmen?“ Zunder für die
Schulhof-Hänseleien, Tanya ist ein überaus beliebtes Ziel für Attacken. Und das Schlimmste
ist: „Ich habe die anderen auch noch verstanden. Die waren stark, weil ich schwach war.“ Das
Kind, das doch einfach nur dazu gehören will, schämt sich.
„Wenn meine Mama gefragt hat, ob ich mich nicht mal verabreden will, habe ich so getan, als
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würde ich mich mit anderen treffen - und war drei Stunden allein im Park.“ Tanya ist einsam,
wünscht sich, mit Tieren sprechen zu können. Mit Terry, ihrem Foxterrier, oder auch nur dem
Vögelchen auf dem Baum. Wenn sie mit anderen Kindern zusammen ist, versucht sie sich
wegzuducken 7. Sie will keine Angriffsfläche bieten, am liebsten einfach unsichtbar sein.
Der Schulwechsel nach der 4. Klasse auf die Gesamtschule wird ihre Rettung: „Plötzlich gab es
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Kinder, die sich mit mir anfreunden wollten.“ Das Kind begreift, dass es sich nicht verstecken
muss, dass es auch was kann. Mit zehn liest Tanya zum ersten Mal in ihrem Leben allein ein
Buch. Eine Offenbarung. So etwas will sie auch mal schreiben können. Am Ende des
Schuljahres ist sie Klassenbeste.
Sie verlässt die Gesamtschule mit einem Einser-Abi 8, geht mit einem Stipendium zum
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Studieren nach London. Sie will Literaturübersetzerin werden, und übersetzt dann tatsächlich
auch Romane, als sie nach der Uni ein Volontariat 9 in einem Redaktionsbüro macht. Das ist die
Zeit, in der sie von einem Mädchen namens Liliane Susewind träumt. Und nach der Arbeit und
an den Wochenenden setzt sie sich hin und schreibt an ihrem eigenen Buch.
Sie schlägt ihre Idee mehreren Literatur-Agenten vor, aber keiner beißt an. Tanya Stewner
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lässt sich nicht entmutigen und schickt ihr Manuskript an 25 Kinderbuch-Verlage. Sie bekommt
24 Absagen. Die einen schreiben, die Geschichte sei ja ganz nett, aber der Stil … Die anderen
mögen ihren Stil, halten aber nichts von der Geschichte. „Da war ich ziemlich ratlos, weil ich
noch nicht mal mehr wusste, was ich verbessern konnte.“
Es dauert lange, bis auch der 25. Verlag sich meldet: Im Verlagshaus S. Fischer hat eine
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Praktikantin „Liliane Susewind“ aus dem Stapel der unaufgefordert eingesandten Manuskripte
gefischt. Sie ist sofort elektrisiert, kämpft wie eine Löwin für ihren Fund, und sie setzt sich
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sich wegducken gøre sig usynlig
Einser-Abi n studentereksamen med topkarakterer
Volontariat n ulønnet praktik
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durch. Als dann die Programmleiterin bei Tanya Stewner anruft und „Wir machen ihr Buch“
sagt, hüpft die Autorin mit dem Hörer in der Hand durchs Wohnzimmer und kann ihr Glück gar
nicht fassen. Mit Simone Hennig, der Praktikantin von damals, die später ihre Lektorin wird, ist
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sie bis heute befreundet.
Tanya Stewner schwebt im siebten Himmel: Ihre „Lilli“, ursprünglich als Einzelband gedacht,
startet durch wie eine Rakete. Noch bevor 2014 in Deutschland die erste Million „Susewinds“
verkauft ist, knackt sie die Zahl in Japan. Tanya Stewner geht dort auf Tournee.
Zum ersten Mal wird sie auf der Straße und in der U-Bahn erkannt - und das in einer Welt, die
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ihr völlig fremd ist.

[…]

Und wenn Tanya Stewner Bücher signiert, ist der Andrang so groß, dass

die Kinder vier Stunden lang in der Schlange stehen. „Was kann ich denn da tun?“, fragt sie
ihre Begleiterinnen erschrocken. „Einfach jedem Kind sein Autogramm geben“, lautet die
Antwort.
In Japan sehen Liliane und ihr kleiner Hund Bonsai nicht nur aus wie aus einem „Manga“,
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einem japanischen Comic, entsprungen, es gibt tatsächlich eine sehr erfolgreiche „Manga“Version des Buches. Japanische Kinder können den Namen Liliane mühelos aussprechen und
freuen 10 sich einen Ast, dass der kleine Hund auch auf Deutsch Bonsai heißt: „Wissen denn die
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sich einen Ast freuen glæde sig helt vildt over
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Kinder in Deutschland überhaupt,
was ein Bonsai ist?“, wird Tanya
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Stewner immer wieder gefragt.
Nicht weniger fasziniert sind die
Kinder in Japan, die Tanya Stewner
als sehr diszipliniert erlebt, von der
wilden Unangepasstheit, der
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Zivilcourage 11 und der Toleranz, die
jeden „Susewind“-Band auszeichnet.
„Bei mir ist jeder ein bisschen ein
Freak und wird trotzdem akzeptiert“,
sagt Tanya Stewner.
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In „Ein Pinguin will hoch hinaus“ etwa will sich einer ihrer schrägen Vögel einfach nicht mit
seinem Dasein am Boden abfinden. Das zu Tode betrübte Tier lässt sich nicht mal von Lilli
trösten, die ihm sagt: „Wenn ein Pinguin taucht, sieht es aus, als würde er im Wasser fliegen.“
Und am Ende hebt der Brillenpinguin wirklich ab. Außerdem gibt es in diesem Buch ein schwer
verliebtes schwules Pinguin-Pärchen, das sich nicht unterkriegen lässt. Nicht mal von dem
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fiesen Kronenpinguin und Ober-Mobber namens Pascha.
Egal, wo sie liest: Beim Thema Mobbing steigen alle Kinder ein. Oft fassen sie sich ein Herz
und erzählen, dass sie Opfer sind. Und einmal hat sich sogar ein Schüler vor seinem ganzen
Jahrgang getraut zu sagen, dass er selber mobbt.
Da war Tanya Stewner schwer beeindruckt. „Warum machst du das?“, hat sie den Jungen
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gefragt. „Wenn ich andere ärgere, ärgern die mich nicht“, hat er gesagt. Und genau so lässt
Tanya Stewner dann auch ihren Pinguin Pascha erklären, warum er andere fertigmacht.
Diese Erlebnisse mit ihren Lesern sind Tanya Stewners Ansporn, auch nach zehn Jahren immer
weiterzumachen.

Von: Angela Wittmann: „Und dann kam Lilli“, Brigitte, 19.7.2017
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Zivilcourage f civilcourage (moralsk mod; mod til at handle ud fra egen overbevisning)
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