
 

Daniel Fehr und Luigi Olivadoti über «Kuckuck, ich bin wieder da!» 
 

Daniel Fehr: 

Kennst du das: Du hast etwas erlebt und willst 
unbedingt deinen Liebsten davon erzählen? Du bist 
voller Geschichten – aber dann ist keiner da? Und 
dieses «nicht da»-Sein wird umso stärker, je mehr man 
sich die Person herbeiwünscht. 

 Das ist eine ganz furchtbare Erfahrung, die schon 
kleine Kinder kennen. Meine Geschichte erzählt davon. 
Und sie streut etwas Mut in die Kinderherzen: Ihre 
Geliebten sind immer für sie da, auch wenn sie nicht 
gerade zu sehen sind. 

Auch Charakter mit einem schlechten Ruf freuen sich 
auf ihre Liebsten. Zudem kann der Kuckuck so schön 
«Kuckuck!» rufen. Unwillkürlich antwortet man darauf 
mit einen «Kuckuck!», sogar wenn man selbst gar kein 
Kuckuck ist. Umso schlimmer, wenn auf ein 
«Kuckuck!»-Ruf keiner mit «Kuckuck!» antwortet. 

Bei meinen Bilderbüchern entwickle ich in der Regel die 
Geschichte und schreibe ein Szenario. Dabei rege ich 
auch schon an, was auf den einzelnen Seiten passiert.  

Aber Luigi hat meine Phantasie erst mit Leben gefüllt. 
Jede einzelne Tierwohnung hat einen ganz eigenen 
Charakter. Man hat sofort ein Bild von der 
Persönlichkeit des Tieres, das hier lebt. Rein durch sein 
Zuhause. Ich bin ein grosser Fan von Luigis Kunst! 

Für mich hat noch nie jemand eine Überraschungsparty 
organisiert! Wahrscheinlich habe ich darum diese 
Geschichte geschrieben: Weil ich mir heimlich eine 
Überraschungsparty wünsche – obwohl ich immer 
behaupte, dass ich keine Überraschungspartys mag. 

 

 

          

 

Luigi Olivadoti: 

Anfangs habe ich die Bilder gemalt, nicht gezeichnet. 
Da habe ich vor allem die Orte gestaltet, also den Wald, 
die verschiedene Häuser und Innenräume, etc. Die 
Tiere kommen im Buch nur auf einer Seite vor und ich 
wollte in ihren vier Wänden so viel über die Figuren 
erzählen wie möglich. Ich glaube, das war auch ein 
Input von Daniel. Es war auch gerade Frühling und ich 
wollte dieses Gefühl einfangen, das in der Luft lag und 
es gelang mir mit der Maltechnik nicht mit der 
Leichtigkeit, die ich wollte.  
 

Ich hatte den Eindruck, dass alles ein bisschen schwer 
wirkte, zäh und verstaubt. Ich war nicht zufrieden mit 
den Bildern und das ist nie ein gutes Zeichen für mich. 
Es gab auch eine längere Pause während des 
Entstehungsprozesses und in der Zwischenzeit hatte 
ich einen 10-seitigen Comic mit Farbstiften gezeichnet. 
Es ging schneller als mit Farben zu malen und ich war 
danach nicht so schmutzig. 
 

Also habe ich eine Doppelseite 3-4 mal gezeichnet bis 
es gestimmt hat. Danach ging alles ruckzuck, jede neue 
Seite ging mir leicht von der Hand und hat auch fast 
immer gleich gepasst. Ich hatte grosse Freude dabei.  
 

Eigentlich ist die Geschichte eine «Ein Mann Show»: 
Beim Kuckuck als Figur habe ich im Prozess gemerkt, 
dass er eigentlich das ganze Buch mit seinen Gefühlen 
und Gesichtsausdrücken trägt. Und er hat auch 
Anfangs viel mehr wie ein echter Kuckuck ausgesehen, 
also wie eine dicke Taube. Das habe ich dann schnell 
aufgegeben, da ich ihn langweilig fand. 
 

«Kuckuck, ich bin wieder da!» ist mein erstes 
Kinderbuch (als Illustrator). Ich glaube, deswegen 
wollte ich auch, dass es besonders gut wird. Es war 
schon als Teenager ein Traum von mir, ein Bilderbuch 
zu zeichnen und hoffentlich werden noch viele folgen. 
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