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MIT KIRSTEN BOIE AUFS LAND UND MITTEN HINEIN
HINEIN INS A BENTEUER
Die zwölfjährige Martha und ihre jüngeren Brüder Mats und Mikkel müssen die Ferien bei ihrer Oma
auf dem Land verbringen. Und diese Oma ist ein bisschen seltsam: Sie wohnt allein in einem
abgelegenen Haus, verkauft selbstgemachte Marmelade, hat kein Telefon und erst recht kein
Internet. Aber Hühner, ein Motorboot und ein Gewehr, mit dem sie ungebetene Gäste verjagt. Als
die Idylle bedroht wird, halten die Stadtkinder und ihre Oma zusammen und erkennen, worauf es im
Leben wirklich ankommt.
Kirsten Boies neue, warmherzige Geschichte über Freundschaft und Miteinander ist ein Plädoyer für
mehr Achtsamkeit im Umgang mit der Natur.

„Dann gehen sie zum ersten Mal durch die niedrige Tür ins Haus am schönsten Ort der Welt:
Und so beginnt der wunderbarste Sommer. Nur dass die Kinder davon natürlich noch nicht
nichts wissen. Nicht dass dies der schönste Ort der Welt ist, und erst recht nicht, dass der
Sommer wunderbar werden wird.“ (aus „Ein Sommer in Sommerby“
Weitere Informationen
www.sommerby.de.
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Kurzinterview mit Kirsten Boie zu „Sommerby“
Woher kam die Idee zu „Sommerby“?
Die Idee zu Sommerby ist mir an der Schlei gekommen. Ich habe eines Tages in einer kleinen Stadt
in der Gegend auf einem Steg gestanden und gegenüber lag auf einer Landzunge so ganz einsam ein
kleines Haus. Da sind mir die ersten Sätze zu Sommerby eingefallen.
Worum geht es in deinem neuen Buch „Sommerby“?
In Sommerby reisen drei Geschwister völlig unvorbereitet und unerwartet zu ihrer Oma, die sie bis
dahin aufgrund eines Familienzwists nicht gekannt haben. Die Mutter hatte in New York einen Unfall
und der Vater muss ganz ganz schnell hinfliegen. Er hat keine Möglichkeit die Kinder irgendwo
unterzubringen und schickt sie deshalb zu dieser Oma. Und da erleben sie einen Alltag, wie sie in bis
dahin überhaupt nicht gekannt haben. Nachdem sie sich zu Anfang überhaupt nicht so leicht tun,
leben sie sich doch einigermaßen schnell ein und sind sehr glücklich.
Was ist die besondere Herausforderung für die drei Geschwister?
Anstelle ihres Lebens in der Stadt erleben sie nun das Leben in der Natur und dieses Leben in der
Natur ist für die Kinder natürlich eine völlig neue Erfahrung, auch mit völlig neuen
Herausforderungen. Z.B. ist die Oma eines Tages nicht in der Lage, in die Stadt zu fahren, um ihre
Marmeladen abzugeben und da fahren die Kinder alleine mit dem Boot über die Schlei. Sie hätten
sich das selbst vielleicht gar nicht zugetraut, aber sie schaffen das und tanken dabei natürlich auch
unglaublich viel Selbstvertrauen.
Die Kinder geraten ja in eine Situation, in der sie all die Medien, die sie zuhause nutzen, nicht mehr
zur Verfügung haben. Und ich schildere, wie sie sich nicht nur daran gewöhnen, sondern wie sie das
immer mehr zu lieben beginnen.
Inwiefern ist es von Bedeutung, dass das Buch an der Schlei spielt?
Seit ungefähr 10 Jahren sind viele meiner Bücher zum großen Teil in der Gegend an der Schlei
entstanden. Das hilft mir beim Schreiben sehr, weil das eine wunderschöne Landschaft ist und ich da
sehr viel leichter Abstand vom Alltag gewinnen kann als das in der Stadt möglich ist. Obwohl das
Buch hier in der Gegend spielt, gibt es den Ort Sommerby nicht wirklich. Ich wollte ein Sommerbuch
schreiben und fand deshalb den Namen Sommerby sehr passend.
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DIE AUTORIN
Kirsten Boie ist eine der renommiertesten, erfolgreichsten und
vielseitigsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Sie wurde
1950 in Hamburg geboren, studierte dort Germanistik und Anglistik. Zwei
Semester besuchte sie, gefördert durch ein Auslandsstipendium der
Hamburger Universität, die Universität Southampton/Großbritannien. Nach
dem ersten Staatsexamen in den Fächern Deutsch und Englisch
promovierte sie im Fach Literaturwissenschaft über die frühe Prosa Bertolt
Brechts. Sie arbeitete als Lehrerin in einem Gymnasium, wechselte auf
eigenen Wunsch später an eine Gesamtschule. 1983 adoptierte sie mit
ihrem Mann ihr erstes Kind. Auf Verlangen des vermittelnden Jugendamtes
musste sie damals ihre Berufstätigkeit aufgeben, um sich ganz dem Kind
widmen zu können.
©Indra Ohlenmutz

Inspiriert durch die eigene Situation schrieb sie so ihr erstes Kinderbuch
»Paule ist ein Glücksgriff«. Ihr Debüt wurde ein beispielloser Erfolg (Auswahlliste zum Deutschen
Jugendliteraturpreis, Buch des Monats der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in
Volkach; Ehrenliste des Österreichischen Staatspreises für Kinder- und Jugendliteratur). Und Kirsten
Boie selbst erwies sich als Glücksfall für die deutsche Kinder- und Jugendliteratur.
Inzwischen sind von Kirsten Boie weit mehr als hundert Bücher erschienen und in zahlreiche
Sprachen übersetzt worden, die von ihrer enormen literarischen Vielseitigkeit, großem
Einfühlungsvermögen, vor allem aber von ihrem sozialen Engagement Zeugnis geben. 2007 wurde
Kirsten Boie für ihr Gesamtwerk mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises
ausgezeichnet.
Zwei Dinge sind Kirsten Boie beim Schreiben besonders wichtig: Zum einen, dass Literatur für Kinder
immer auch Literatur sein sollte; zum anderen, dass darüber nicht vergessen wird, an wen sie sich
richtet, dass sie also Literatur für Kinder ist: "Bei dem Spagat zwischen beiden Anforderungen
rutsche ich sicherlich einmal mehr zur einen, einmal zur anderen Seite hin aus. Aber hier die richtige
Balance zu suchen, ist es gerade, was das Schreiben für Kinder für mich so aufregend macht."
Mit ihrer Möwenweg-Stiftung fördert Kirsten Boie verschiedene Projekte für Kinder. Der
Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt auf einem umfangreichen AIDS-Waisenprojekt in Swasiland,
das ca. 4.000 Kinder betreut.
Weitere Informationen unter:
www.kirsten-boie.de
www.moewenweg-stiftung.de
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