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KEIN ELEFANT IM
PORZELLANLADEN
Ein Porträt über Bilderbuchkünstler Helme Heine
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VON SANDY STRASSER

B

ehutsamkeit und Einfühlungsvermögen sind die Markenzeichen von Bilderbuchkünstler Helme Heine. Der
75-Jährige zählt zu den ganz Großen seiner Zunft.
Doch er entwirft nicht nur Illustrationen, er erfindet gleich
auch noch die Geschichten dazu. Darunter echte Kinderbuchklassiker wie „Freunde“ mit den drei Helden Franz von Hahn,
Johnny Mauser und dem dicken Waldemar oder das „Elefanteneinmaleins“. Sie alle haben ihn international bekannt gemacht. Sein Erfolg münzt zu einem großen Teil darauf, dass
er eine Sprache spricht, die Kinder verstehen. Und: Seine
Geschichten sind witzig und beinhalten oftmals ein gewisses Maß an Ironie. Doch immer nur so viel, dass es für seine
kleinen Leser auch verdaulich ist. Helme Heine beobachtet
seine Umwelt stets mit unbändiger Neugier und einer stillen
Leidenschaft. Wahrscheinlich fliegen ihm deshalb seit Jahrzehnten die Herzen kleiner, aber auch großer Leseratten auf
der ganzen Welt zu.

Helme, wann haben Sie mit dem Schreiben und Zeichnen
angefangen? Woher haben Sie dieses wunderbare Talent?
Zum Schreiben bin ich erst in Afrika gekommen. Dieser Kontinent hat ja eine wundervolle Erzähltradition. Man
sitzt abends gemütlich am Feuer und erzählt sich gegenseitig
Geschichten. In den Sechzigerjahren gab es noch kein TV in
Johannesburg, und so veranstaltete ich jeden Donnerstag ein
Haus der offenen Tür. Jeder durfte kommen, aber er musste
dafür als Geschenk eine Geschichte mitbringen und frei erzählen. Es konnte eine selbst erdachte oder eine erlebte sein,
aber er durfte sie nicht vorlesen, sondern musste sie mit eigenen Worten wiedergeben. Die Länge sollte außerdem zwischen zehn und 15 Minuten betragen.
Zum Malen bin ich durch das Theater und das politischliterarische Kabarett „Sauerkraut“ gekommen. Einer musste
ja die Plakate und Theaterhefte entwerfen. Ich habe mich also
hingesetzt und die Bilder gezeichnet, die in meinem Kopf
darauf warteten, abgebildet zu werden. Es hat mich und viele
meiner Freunde überrascht.
Sie sehen sich selbst als Übersetzer von komplizierten Dingen. Was denken Sie, weshalb verlieren die meisten von uns
mit dem Erwachsenwerden gleichzeitig das Gefühl dafür,
Dinge einfach und ehrlich zu formulieren?
Wir üben uns zu wenig in der Kunst des Erzählens und
des Zuhörens. Stattdessen werden wir Tag und Nacht mit Bildern und Musik berieselt. In dieser virtuellen Sintflut drohen
wir zu ertrinken, sprachlos zu werden.
Viele Ihrer Bücher wurden in 35 Sprachen übersetzt. Wie
müssen Geschichten sein, damit sie gehaltvoll sind und
gleichzeitig Spaß machen, sich damit zu beschäftigen?
Sie müssen elementare Geschichten erzählen in einer
verständlichen, klaren Sprache. Wenn man über die Liebe
schreibt, sollte man den Tod nicht vergessen. Und wenn Sie
ein politisches Kinderbuch schreiben wollen, dann interes-
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siert die Kleinen nicht die Tagespolitik
in der Welt, von der sie sowieso keine
Ahnung haben. Aber wenn die Geschichte von gerecht und ungerecht
handelt, begreift es jeder.
Wie gelingt es Ihnen, Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Ihren
Erzählungen zu begeistern?
Ich finde es schrecklich, wenn Bücher für ein bestimmtes Lebensalter
geschaffen werden. Dieses Buch ist für
Drei- bis Fünfjährige, das nächste für
Kinder von sieben bis zehn Jahren, jenes ist Jugendprogramm, dieses gehört
zur Frauenliteratur und so weiter. Ich
bin sicher, dass Tania Blixen oder Jane
Austen alles andere als erfreut gewesen
wären, so eingestuft zu werden. Oder
denken Sie nur an Tom Sawyer. Ist das
ein Kinder- oder Jugendbuch? Nein,
es ist Weltliteratur! Wir sollten anspruchsvoller sein in der Thematik und
der Sprache und allen Lesern mehr zutrauen.
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung
nach, dass Kinder auch heute noch
mit Büchern aufwachsen? Wie wertvoll ist der frühe Umgang mit dem geschriebenen Wort für ihre persönliche
Entwicklung?
Vor 500 Jahren hat Gutenberg der
Welt die Buchdruckerkunst, die Vervielfältigung der Wörter geschenkt.
Heute erleben wir einen Paradigmenwechsel. Das Internet verdrängt das
Wort. Wir betreten eine Welt der Bilder. Wir selbst werden wortloser. Hinzu kommt, dass unsere Welt immer
uniformer wird. Kinder leben immer
stärker in einer genormten virtuellen
Welt. Aber sie brauchen Bücher. Bücher sind Individualisten, wollen erobert werden. Tausend Leute können
das gleiche Buch lesen, aber jeder Einzelne schafft individuelle Bilder, einzigartige Charaktere in seinem Kopf.
Welche Eigenschaften sind für einen
Kinderbuchautor unabdingbar?
Er muss schreiben und malen können. Wilhelm Busch, Beatrice Potter,
Maurice Sendak und Tomi Ungerer
beispielsweise sind der Beweis dafür. »
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Dabei haben Autor und Maler unterschiedliche Temperamente. Der Autor braucht Zeit, um Bilder, Landschaften
und Personen mit vielen Worten auf vielen Buchseiten zu
beschreiben. Das Bild ist spontan. Es braucht keine Übersetzung in eine andere Sprache. Man schaut es an, und schon
ist alles klar. Hinzu kommt, dass jeder Autor die Welt mit
eigenen Augen sieht und beschreibt, und wenn sein Werk
verfilmt oder illustriert wird, ist er meist enttäuscht, weil er
die handelnden Personen völlig anders gesehen hat. Autor
und Maler scheinen demnach unterschiedliche Hirnhälften
zu bewohnen. Da ist es besser, wenn beide im selben Kopf
zu Hause sind.
Ihnen geht es bei Ihrer Arbeit vor allem darum, das Große
im Kleinen zu schaffen. Was meinen Sie damit?
Es ist auffallend, dass die meisten Kunstwerke heutzutage, ob Installationen, Skulpturen oder Bildformate, immer
größer und größer werden. Man hat das Gefühl, sie werden
nur noch für das Museum geschaffen. William Faulkner hat
einst in seiner Literatur-Nobelpreisrede das Gedicht als die
vollkommenste Form der Literatur gepriesen. Es ist kürzer
als Roman oder Kurzgeschichte, schafft aber trotzdem eine
ungeheure Tiefe und Deutung. Ich mag das kleine Bilderbuch, das kein Buch mit Bildern ist, sondern eine inszenierte
Geschichte, dessen Text auf einer einzigen Seite Platz hat.
Gibt es eine Persönlichkeit, von der Sie sagen, dass Sie deren Schaffen besonders inspiriert?
Wilhelm Busch. Seine Zeichnungen und vor allem seine
Sprache sind wunderbarerweise jung und frisch geblieben.
Busch wurde 1832 geboren, also im Todesjahr von Goethe.
Busch wirkt zeitlos. Als Maler hingegen schätze ich Egon
Schiele. In der Politik habe ich Nelson Mandela bewundert.
Sie sind nicht nur ein brillanter Zeichner, sondern auch
ein extrem kreativer Kopf. Wie bewahren Sie die Frische,
in Ihrem Kopf immer wieder etwas Neues zum Leben zu
erwecken?
Der Geist bleibt jung, wenn man ihn täglich gebraucht.
Ich fordere ihn, indem ich neben meiner eigenen täglichen
schöpferischen Tätigkeit immer wieder Gedichte auswendig
lerne. Ich könnte mir natürlich auch Gedichtbände kaufen,
oder sie auf dem Computer abrufen. Aber ich will sie in meinem Kopf bei mir haben, sie besitzen, damit sich meine eigene Sprache an ihnen schleifen kann.
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Welche Impulse benötigen Sie für Ihr kreatives Arbeiten?
Das Wasser inspiriert mich. Egal, ob es ein See, ein Fluss
oder ein Meer ist. Meinen Lebenstraum habe ich mir in Neuseeland erfüllt, wo ich seit 25 Jahren lebe. Mein Studio liegt
direkt an der Steilküste des Pazifiks. Mithilfe eines Bootsbauers habe ich es errichtet, weil kein Bauunternehmer mein
geschwungenes Zeltdach verwirklichen wollte oder konnte.
Und wenn mir die Ideen doch mal kurzzeitig ausgehen, gehe
ich segeln und angele mir einen Fisch.
Ein Ende Ihrer Bilderbuch-Karriere, wie Sie Ihr Leben nennen, ist für Sie undenkbar. Sind Sie jemals ohne Zeichenstift unterwegs?
Ich besitze kein Handy. Ich brauche zwei freie Hände,
um mit der einen den Notizblock und mit der anderen einen Zeichenstift zu halten. Mit diesen beiden altmodischen
Requisiten erobere ich die Welt, notiere Sätze, Ideen, Gesichter, Bauten, Landschaften. Ich besitze auch keine Kamera. Ich
habe ein visuelles Gedächtnis und kann vieles in meiner eigenen Hirn-Cloud abspeichern.
Sie leben seit 25 Jahren am Meer in Neuseeland. In Ihrer
Freizeit erobern Sie gerne den Pazifik und angeln für den
eigenen Kochtopf. Wie würde der Titel lauten, würden Sie
Ihr eigenes Leben in einer Geschichte zu Papier bringen?
Lebenskünstler. Mit dem Untertitel: Der Versuch, sich
immer wieder neu zu erfinden.
helmeheine.de

HELME HEINE

Helme Heine stammt aus Berlin. Er studierte Betriebswirtschaft
und Kunst, reiste viel und wanderte nach Südafrika aus. Er war
Bühnenbildner und Regisseur mit eigenem Kabarett. 1976 entstand das erste Bilderbuch, kein weiter Sprung von der Bühne,
findet er: Bilderbücher sind inszenierte Geschichten. Er kehrte
für zwölf Jahre nach Deutschland zurück, ehe er 1990 mit seiner
Frau Gisela von Radowitz nach Russell in Neuseeland auswanderte. Kinder und Enkel leben in Europa.
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