
A. L. Kennedy im Interview 

 
 
Mit »Onkel Stan und Dan« haben Sie Ihren ersten Roman für Kinder geschrieben. Ihre Bücher für 
erwachsene Leser_innen sind international erfolgreich und preisgekrönt (Stichwort »Gleissendes Glück«, 
»Paradies«, im November 2018 erscheint »Süsser Ernst« im Carl Hanser Verlag). Was hat Sie bewogen, 
einen Roman für Kinder zu schreiben, wie ist Ihr erstes Kinderbuch entstanden? 

 

A. L. Kennedy: 
Meine Patenkinder (Honor und Xavier, die Söhne der Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton) 

sind auf eine Waldorfschule gegangen und haben darum erst mit sieben Jahren lesen gelernt – weil es dann 
erst gelehrt wurde –, aber sie liebten Geschichten. Darum habe ich ihnen Geschichten geschrieben, die ich 
ihnen dann vorlesen konnte. Sie sind ein sehr angenehmes Publikum, aber wenn ihnen etwas nicht gefiel, 

dann zeigten sie das auch. Wir hatten Spass mit den Geschichten. 

 

Worin unterscheidet sich das Schreiben für Kinder vom Schreiben für Erwachsene? Wenn es da überhaupt 
einen Unterschied gibt? 

 

Ich glaube, eigentlich gibt es keinen Unterschied, abgesehen davon, dass Kinder 
manche Sachen noch nicht wissen und vielleicht auch noch nicht über sie 

nachdenken wollen. Bei der Arbeit daran hatte ich das Gefühl, für sehr kostbare 
Menschen zu schreiben. Natürlich sind alle Leser kostbar, aber ich finde, jungen 

Lesern sollte man vor allem Freude bereiten. Kinderbücher erfordern 
Einfachheit, und das ist natürlich immer schwer.  

 

»The Herald« hat Sie in einer Rezension in die Nähe von Roald Dahl gerückt. Sehen Sie sich in dieser 
Tradition? 

 

Ich sehe mich nie in irgendeiner Tradition – egal, für wen ich schreibe. Wahrscheinlich meinten die 
Rezensenten, dass meine Bösewichter ähnlich böse sind wie die von Dahl. Wir wären uns wahrscheinlich 

einig gewesen, dass es auf der Welt böse Menschen gibt. Allerdings können die sich immer ändern, 
wenn sie wollen und/oder Hilfe bekommen. 

 

Und welche Bücher haben Sie selber als Kind gerne gelesen? Hatte die neunjährige A. L. Kennedy 
Lieblingsbücher?  

 

Meine Mutter hat mir sehr früh das Lesen beigebracht – mit vier –, darum habe ich mit neun Jahren 
schon manche Erwachsenenbücher gelesen. Als ich noch ein bisschen jünger war, las ich Tolkien und C. 
S. Lewis und E. Nesbit, und ganz besonders liebte ich »Der Wind in den Weiden«. Ich habe immer noch 

die Ausgabe, die ich als Kind gelesen habe. Und jetzt wohne ich an einem Fluss und kann nur 
bestätigen, dass jeder Tag besser ist, wenn man auf einem Fluss herumgondeln kann. 

 

Sie bedanken sich im Buch bei Honor und Xavier. Wer sind die beiden und was haben Sie mit »Onkel Stan 
und Dan« zu tun? 

 



Wie schon gesagt – Onkel Stan war so eine verrückte Figur, die ich mir ausgedacht habe, um meine 
grossartigen Patenkinder zu unterhalten, die nun schon ziemlich alt sind – fast zwanzig. 

 

In Ihrem Kinderroman treten viele Tiere auf – vier Lamas, die von Südamerika nach 
Schottland reisen, Zeisige, die Eiscreme essen, und ein heldenhafter Dachs namens 
Dan – und Menschen, die sie schlecht behandeln. Okay, die Tiere werden dann 
auch von einem Menschen, von Onkel Stan, gerettet. Tierquälerei als Thema  
in Ihrem ersten Buch für Kinder – warum? 

 

Ich weiss es nicht sicher, aber ich habe den Eindruck, dass Kinder sich mit Tieren identifizieren können – 
sie sind schwach, sie verstehen die Welt nicht immer, sie sind liebenswert. Kinder wissen, dass sie nicht 
immer ihren Willen bekommen und dass man ihnen sehr wehtun kann – wie Tieren auch. Es schien mir 
sinnvoll, für Kinder über Tiere zu schreiben, über Hilflosigkeit und Tapferkeit. Kinder wissen, dass die 

Welt nicht fair ist und dass es gehässige Menschen darin gibt – da kann ein Buch ein Gefühl dafür 
vermitteln, dass auch Besseres passieren kann. 

 

Ihr Buch ist voll Witz, Ironie, schwarzem Humor – und es kommen richtig böse Figuren vor. 
Woher kommt Ihre spürbare Lust, mit »Onkel Stan und Dan« die Puppenstube einzureissen – wie es 
neulich in der deutschen Zeitung »Die Zeit« formuliert wurde –, die jungen Leser_innen zu fordern  
und gelegentlich auch zu verunsichern?  

 

Diesen Ausdruck – die Puppenstube einreissen – gibt es bei uns nicht … ich schätze, ich wollte bloss 
Übungsmaterial fürs Sorgenmachen liefern – aber es ist schliesslich ein Buch, es sind also gefahrlose  

Sorgen – und zur Kenntnis nehmen, dass die Welt dunkel und düster sein kann.  
Aber eben auch lustig. 

 

»Onkel Stan und Dan« liest man auch als Erwachsener mit grösstem Vergnügen. Lesen Sie selber 
auch ab und zu ein Kinder- oder Jugendbuch?  

 

Ich lese normalerweise immer ein Kinderbuch, unmittelbar bevor ich an einem Roman zu schreiben 
beginne – um mich daran zu erinnern, wie stark das Gefühl für die Geschichte in der Kinderliteratur ist und 
wie viel Freude man als Leser von einem Buch als Gefährten geschenkt bekommt. Manchmal lese ich auch 
Kinderbücher, wenn ich irgendwo bin, wo es nicht allzu viel Lesestoff gibt und solche Bücher herumliegen. 

Aktuelle Kinderbücher habe ich allerdings nicht gelesen, doch inzwischen empfehlen Kinder mir welche. 

 

Last but not least – dürfen wir uns auf weitere Kinderromane von Ihnen freuen? 

 

Es wird noch mehr Bücher geben. Es ist bereits ein weiteres auf Englisch erschienen, und noch mehr 
 sind in Arbeit – ich habe eine ganze Menge für Xavier und Honor geschrieben. 
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