
Tanya Stewner im Interview 

Interviewerin: Warum ist Lilli so beliebt? 

Tanya Stewner: Ich glaube, was Kinder an Lilli fasziniert, ist, dass sie eigentlich ganz normal 

ist, dass sie zwar eine ganz besondere Gabe hat, aber eigentlich ist sie ja ... sie hat dieselben 

Probleme wie andere Mädchen in dem Alter und ist eigentlich ein Mädchen, wie du und ich 

5 damals waren, würde ich sagen. Ich glaube, das kommt ziemlich gut bei den Kindern an, 

ehrlich gesagt. 

Interviewerin: Ja, sie können sich damit identifizieren. 

Tanya Stewner: Ja, genau. 

Interviewerin: Und können sich vielleicht auch vorstellen, dass sie, also obwohl sie so normal 

10 sind, ungeahnte Fähigkeiten haben könnten. 

Tanya Stewner: Ich glaube, jedes Kind wünscht sich irgendwie eine besondere Gabe zu 

haben. Und ich glaube, jedes Kind hat sich schon mal gewünscht mit Tieren sprechen zu 

können. Also, ich habe es mir als Kind auf alle Fälle mal vorgestellt, wie das wäre, wenn jetzt - 

keine Ahnung - der Vogel im Gebüsch, wenn ich den jetzt herrufen könnte, oder so. Also daher 

15 kommt das bestimmt auch mit Lilli, dass ich mir das als Kind so ein bisschen selbst gewünscht 

habe, ich glaube schon. 

Interviewerin: Kann ich verstehen. 

Tanya Stewner: Genau. Und ich hatte einen Hund. Das war ein kleiner Foxterrier, der hieß 

Terry, ganz einfallsreich und der ... der hat überhaupt nicht gehorcht, und damals habe ich 

20 immer gedacht, wenn ich mal richtig mit dem reden könnte, dann könnte ich mich richtig mit 

dem unterhalten und dem mal sagen, dass es jetzt viel besser wäre, wenn er kommen würde 

und so, und von daher dieses mit Tieren reden können ist – das glaube ich schon - was, was 

mich in meiner Kindheit immer mal wieder beschäftigt hat. Daher kommt das bestimmt. 
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