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schräge Frisuren geht, ist aber
reiner Zufall.
Woran arbeiten Sie derzeit?
Anders als oben beschrieben,
habe ich im Winter einen ge-
reimten Text verfasst, den ich
eigentlich gar nicht als Buch
gedacht hatte. Ich habe das Ge-
dicht für meine kranke Mutter
geschrieben. Und plötzlich
schrie das Gedicht doch nach
Bildern. Als ich den Text mei-
nem Verlag zeigte, war sofort
Begeisterung da, und nun habe
ich demnächst einen Vertrag in
der Tasche und bin schon eifrig
am Arbeiten. Es geht ums
Kranksein und Gesundwerden.
Worauf freuen Sie sich in
nächster Zeit besonders?
Jetzt wird es Zeit, dass das Le-
ben wieder zurückkehrt. Lang-
sam vermisse ich schon den
Trubel und vor allem natürlich
die Begegnungen mit Freunden
und den kulturellen Input in
Form von Theater, Kino, Aus-
stellungen und so weiter. Auch
mit dem Zug einfach irgendwo
hinzufahren, wäre schon wie-
der sehr schön. Interview:

Patrizia Burgmayer

cken, Pony, Pferdeschwanz
und jede Menge Firlefanz“ er-
schienen. Leicht und witzig er-
zählt und gezeichnet sprüht es
vor guter Laune. Hatten Sie die
auch beim Entwerfen?
Ja, natürlich. Ich merke immer,
wenn ich bereits beim Skizzie-
ren lachen muss, dann ist das
ein gutes Zeichen, dann spru-
deln die Ideen.
Gerade sind viele Menschen
angesichts der Corona-Pande-
mie deprimiert oder haben
Angst. Wie ist das bei Ihnen,
haben aktuelle Entwicklungen
auch Einfluss auf Ihre Arbeit?
Ich hatte auf einmal so unend-
lich viel Zeit zur Verfügung, es
war so viel Ruhe da, was man in
normalen Zeiten ja oft
schmerzlich vermisst. Das hat
bei mir einen unglaublichen
Kreativitätsschub ausgelöst.
Die Früchte davon werden sich
dieses Jahr dann in Form von
drei neuen Büchern zeigen.
„Locken, Pony, Pferdeschwanz
und jede Menge Firlefanz“ ist ja
bereits erschienen. Dass es
hierbei um ein gerade sehr ak-
tuelles Thema wie lustige und

lich die Gedanken eines ande-
ren bildlich umsetze, was na-
türlich nicht einfach ist.
Gerade ist das Bilderbuch „Lo-

Das war vielleicht früher mal
so in meiner Anfangszeit. Nach
über 25 Jahren in diesem Beruf
bin ich ja nun auch keine ganz
Unbekannte in der Branche.
Daher kommt mir eher Respekt
entgegen.
Ihr Buch „Zähl dich nett ins
Bett“ ist vom Forschungszen-
trum für Kinder- und Jugend-
literatur der Universität Sao
Paulo in Brasilien zum besten
Kinderbuch des Jahres 2019
ausgezeichnet worden. Was
war Ihre erste Reaktion, als
Sie davon erfahren haben?
Erst mal konnte ich das gar
nicht recht einordnen. Aber als
ich dann von meinem brasilia-
nischen Verlag Telos erfuhr,
was so eine Auszeichnung in
einem Land, in dem Bildung
teilweise durch die Regierung
stark eingeschränkt ist und
Buchhandlungen so gut wie gar
nicht existieren, bedeutet,
wurde mir klar, was für eine
große Ehre diese Auszeichnung
ist. Da musste ich schon erst
mal schlucken. Gänsehaut.
Ihre Bücher sind in über 30
Sprachen übersetzt. Allerdings
sind Ihre Geschichten teilweise
auch ohne Text, nur durch die
Illustrationen, zu verstehen.
Wie ist das, wenn Sie ein Buch
entwerfen, was machen Sie zu-
erst, die Bilder oder den Text?
Ich denke bei meiner Arbeit
immer sehr filmisch. Das heißt,
wenn ich eine Idee habe, läuft
in meinem Kopf sofort ein Film
ab. Bevor ich eine konkrete Ge-
schichte habe, zeichne ich oft
schon Szenen, die sich im Laufe
des Zeichenprozesses langsam
zu einer Handlung entwickeln.
Erst dann beginne ich zu
schreiben. Also, das Zeichnen
und Schreiben gehen bei mir
unbedingt Hand in Hand. Des-
halb fällt es mir auch schwerer,
einen Fremdtext zu illustrie-
ren, da mir dabei genau dieser
Prozess fehlt, und ich eigent-

ten gezeichnet. Mein Drang,
mit Bildern zu erzählen, war
wohl schon sehr früh angelegt.
Ihre Arbeit ist schon früh mit
Preisen ausgezeichnet wor-
den, darunter der Debütan-
tenförderpreis des bayeri-
schen Kultusministeriums.
Gibt es einen, der besonders
wichtig war für Sie? Warum?
Ja, genau dieser Preis war da-
mals 1997 sehr wichtig für
mich. Ein Preis dieser Größen-
ordnung und mit diesem Bud-
get verschafft einem gerade in
der Anfangszeit einen Schub an
Bekanntheit und katapultiert
einen aus den Startlöchern. Das
Geld war an die Bedingung ge-
knüpft, einen Katalog des eige-
nen Werkes zu erstellen. Damit
hat man dann schon was sehr
Repräsentatives in der Tasche.
Diesen Preis habe ich übrigens
für meine freie Malerei erhal-
ten.
Die Bayerische Staatsgemälde-
sammlung hat Werke von Ih-
nen gekauft. Welche?
Das sind Werke aus meiner
freien Malerei. Zum einen ist es
eine Grafik beziehungsweise
eine Collage, auf der ein vom
Himmel fallendes Pferd zu se-
hen ist. Das andere ist eine re-
lativ großformatige Arbeit auf
Leinwand mit dem Titel „Mehr
als einer meint“. Schwer zu be-
schreiben, was darauf zu sehen
ist, man müsste es einfach se-
hen. Das waren beides Bilder,
die in der „Großen Schwäbi-
schen Kunstausstellung“ in
Augsburg zu sehen waren, bei
der die Bayerische Staatsge-
mäldesammlung immer wie-
der Ankäufe tätigt.
Wie ist das als Kinderbuchil-
lustratorin, hat man da nicht
ein Imageproblem? Ich meine,
wird man als „ernsthafter
Künstler“ wahrgenommen?
Oder ist man abgestempelt als
der Typ, der „nur Kinderkram“
macht?

W ildes Wuschelhaar,
flatternde Mähne:
Dass Daniela Kulot

das und mehr in ihrem neuen
Bilderbuch „Locken, Pony, Pfer-
deschwanz“ thematisiert, hat
nichts mit den lange geschlos-
senen Friseursalons zu tun.
Einfluss auf ihre Arbeit hatte
die Corona-Pandemie aber
schon: „Ich hatte einen un-
glaublichen Kreativitätsschub“,
sagt die mehrfach preisgekrön-
te Illustratorin und Autorin.

AZ: Frau Kulot, wollten Sie ei-
gentlich schon immer Kinder-
bücher illustrieren?
DANIELA KULOT: Ja, ich habe
schon als Kind immer kleine
Cartoons und Bildergeschich-

„Wenn ich schon beim Skizzieren
lachen muss, ist das ein gutes Zeichen“
Daniela Kulot über ihr
neues Buch, einen
Kreativitätsschub und
dass sie gern mal
wieder verreisen würde

AZ-INTERVIEW
mit

Daniela Kulot

Die 54-Jährige ist freischaf-
fende Malerin, Kinderbuch-
autorin und Illustratorin. Sie
lebt in Augsburg.

Foto: Doerte Ehrig/Gerstenberg

Die Skizzen für das Bilderbuch sind schwarz-weiß. Erst hat sich Daniela Kulot überlegt, welche besonderen Frisuren sie zeichnen könnte. Erst später hat sie die Farben dazu ausgesucht.  Foto: Daniela Kulot

Auch das ist ein Werk von Daniela
Kulot: Es ist zum Gedicht von Die-
trich Bonhoeffer „Von guten Mäch-
ten“ entstanden. Sie hat es für eine
Gedicht-Anthologie von Heinrich
Pleticha „Und strömt und ruht“
erarbeitet (Thienemann Verlag).

VIEL BOTSCHAFT IN WENIG TEXT UND VIELEN BILDERN

Jeder ist anders – und ganz normal
in einem Zimmer voller Kak-
teen, die denselben Stachel-
look tragen wie er.

Zu jedem Bild gibt es einen
eingängigen Reim; Reim und
Rhythmus sind wichtige Ele-
mente der Sprachförderung.
Empfohlen wird das Buch für
Kinder ab zwei Jahren, aber
auch schon ein bisschen Jün-
gere dürften damit etwas an-
fangen können. pah

Daniela Kulot: Locken, Pony,
Pferdeschwanz und jede Men-
ge Firlefanz, Gerstenberg, 9,95
Euro.

schwanz über die Wiese
läuft, schaut ihm ein Pferd
(mit ähnlichem Pferde-
schwanz) bewundernd nach.
Und wenn Leander seine
Igelfrisur präsentiert, steht er

G ezähmte Haare, üppige
Mähnen oder Kahlköpfe:

In Daniela Kulots aktuellem
Bilderbuch haben alle Platz.
Mit der Vielfalt der Frisuren
zeigt die Künstlerin auch, wie
vielfältig die Menschen sind
– und das Anderssein ganz
normal ist.

Ihre Illustrationen sorgen
beim Betrachter für gute Lau-
ne – wobei es nie darum
geht, jemanden auszulachen.
Vielmehr liegt der Witz der
Bilder oft in den „Nebendar-
stellern“: Wenn etwa Linus
mit wippendem Pferde-

Das ist das neueste Bilderbuch
von Daniela Kulot.
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