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Leipzig. Nach vier Tagen (15.03.-18.03.12) im Zeichen der Literatur ist die diesjährige Leipziger
Buchmesse am Sonntag mit einem neuen Besucherrekord zu Ende gegangen. 163.500
Literaturfreunde und damit etwas mehr als im Vorjahr (163.000) informierten sich auf dem
Messegelände über die Publikationen der 2.071 ausstellenden Verlage aus 44 Ländern. Neben den
gedruckten Büchern standen auch E-Books, Hörbücher, digitale Medien und Bildungsangebote im
Fokus des Interesses.
„Die starken Besucherzahlen auf der Messe und die vielen glücklichen Gesichter des lesefreudigen
Publikums beim Lesefest 'Leipzig liest' machen ganz klar deutlich, dass das gedruckte Buch aus
dem gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken ist“, sagte Martin Buhl-Wagner, Sprecher der
Geschäftsführung der Leipziger Messe, zum Abschluss der Veranstaltung.
abendblatt.de/kultur-live
Ja, ich war selbst bei der Leipziger Buchmesse und konnte den Kindern einen kleinen
Erfahrungsbericht liefern.
Was meint Ihr denn, wer hat denn direkt mit der Leipziger Buchmesse zu tun? Wen interessiert die
Buchmesse?
-Leute, die gerne Bücher lesen.
-Menschen, die die Bücher schreiben – Autoren!
-Ja, Schriftsteller!
-Leute, die Bücher kaufen wollen.
-Bibliothekare.
Ja, und natürlich auch die Buchhändler – die Menschen, die die Bücher für ihren Laden aussuchen,
damit man die Bücher in den verschiedenen Städten kaufen kann.
Heute wollen wir selbst eine Geschichte erfinden und illustrieren. Und ohne zu zögern, fordere ich
aus der Gruppe einen ersten x-beliebigen Satz, dem die nächsten sofort folgten...
-Äh,äh....Es war einmal ein Nilpferd!....

Aber lest und schaut selbst, was für eine schöne Geschichte daraus
geworden ist :
Erst möchte ich mich vorstellen : Ich bin das Waldmädchen und
lebe einfach so in der Natur. Die Tiere können mich nicht sehen,
denn meine Haare und Kleider sind aus Zweigen, Gras und Blättern.
So kann ich die Tiere unbemerkt beobachten und sammle
ihre Geschichten für euch.

ICH BIN SO WIE ICH BIN
Die Geschichte vom Nilpferd Tom

Es war einmal ein Nilpferd. Und das hieß Tom. Tom war ein hübsches Nilpferd – immer höflich,
freundlich, sauber und hilfsbereit zu allen anderen Tieren. Eines Tages ging Tom in den Waldtümpel
baden. Und plötzlich fing es an, ihn überall zu jucken. Er kratzte und schrubbte sich, aber es wurde
nicht besser und als er ans Ufer kam, war sein ganzer Nilpferdkörper übersäht mit dicken roten
Pickeln. „Iiiiiiiih!“-“Wie sieht der denn aus!“ - „Der sieht ja aus wie eine Pickelbombe!“ kreischten
und lachten die Vögel, die über Tom hinweg flogen und ließen frech ein paar Kleckse fallen.
Ein wilde struppige schwarze Katze und ein Löwentier machten sich lustig über Tom und zeigten
mit den Tatzen auf ihn. „Pickelmonster!“riefen sie - „Ja, genau!“
„Aber ich bin doch Tom, euer Freund!“ rief das Nilpferd und kratzte sich überall.

Tom war traurig. Plötzlich gingen ihm alle aus dem Weg oder machten sich über ihn lustig.
Tom wurde immer trauriger und konnte sich bald selbst nicht mehr leiden. Er traute sich nicht mehr,
den anderen in die Augen zu blicken, so hässlich fand er sich selbst.

„Wenn alle anderen sagen, dass ich so hässlich bin, dann muss es ja wohl stimmen!“ dachte er.
Ein Schwein grunzte Tom an: „Wie kannst Du nur so hässlich sein?!“ Weil Tom sich nicht mehr
verteidigen konnte, nahmen ihn plötzlich Frauen in Schutz, die gerade durch den Wald spazierten
und schimpften das Schwein wütend aus: „Du Schwein, wir können das auch zu dir sagen!“-“Du
hässliches Ding!“-“Wie hässlich bist Du denn? Du siehst aus wie ein Schwein!“ Da grunzte das
Schwein und war spachlos.
Die Frauen bedauerten das arme Nilpferd. „Du bist so süß!“ sagten sie und: „I love you!“
Da ging es Tom ein schon ein bisschen besser. Denn Mitgefühl tut sehr gut.
Plötzlich erschrak Tom. Ein Nashorn stellte sich ihm in den Weg und brüllte vor Lachen: „Da stell
ich mich ja auf die Hinterfüße! Ein Nilpferd mit Pickeln!“

Jetzt weinte Tom. Hörte denn das nie auf ? Aber dann vernahm er eine vertraute Stimme, die ihn
tröstete: „Mach dir nichts draus!“ sagte sein Freund, der Elefant. „Weisst Du, achte nicht auf dein
Aussehen, sondern auf das Innere! Wichtig ist, ob dein Herz am rechten Fleck sitzt. Nur das zählt!

Ich mag dich, mit oder ohne Pickel! “ Und dann flüsterte der Elefant dem Nilpferd Tom etwas ins
Ohr. Beide kicherten und verschwanden im Gebüsch. Kurze Zeit später waren sie wieder da und
Tom hat sich auf wundersame Art verwandelt. Er strahlte und war einfach nur stolz.

Da waren sie zwar noch – die dicken roten Pickel – aber nun war jeder einzelne von ihnen etwas
ganz besonderes! Alle Tiere drehten sich plötzlich neugierig nach Tom um, aber keiner lachte ihn
mehr aus. „Schick sieht er aus!“ - „Das ist die neueste Mode!“ - „Wo kann man das denn machen
lassen?“ - “Ich will auch so aussehen!“

Ja, und die Moral von der Geschichte ? Schäme dich nicht für deine Schwächen, sondern mache
aus ihnen Stärken. Wenn Du selbst an Dich glaubst, dann glauben auch die anderen an dich.
Viele Grüße - euer Waldmädchen !

Nachtrag:
Läti dachte mitfühlend an ihre Schildkröte Susi.
...bloß gut, dass Schildkröten ja in echt keine Pickel kriegen können...

