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„Es gibt fast nichts ohne Bedeutung“
Andrea und Lee D. Böhm über Unzufriedenheit, Überraschungen und Suchspiele

Am Anfang war die Unzufriedenheit, überlegt Lee
D. Böhm: „Ich habe mich
als Kinderbuchillustratorin immer über die
schlechten Texte geärgert.“ Und ihre Schwester Andrea ergänzt: „Also
hat sie mich ermutigt,
dass ich doch mal etwas
schreibe.“
Aus dieser Unzufriedenheit sind mittlerweile zwei
bildschöne Kinderbücher
erwachsen – zunächst
„Der kleine Spatz und das
Ungeheuer“ und nun in
diesem Jahr als Nachfolger „Der schlaue Pelikan
und der Zauberfisch“. Das
Verrückte an der ganzen
Geschichte: Weder ist Andrea Böhm eine Schriftstellerin noch arbeitet Lee
D. Böhm als Illustratorin
– doch der Reihe nach. „Eigentlich bin ich ein totaler

Sicherheitsmensch“, erzählt Lee D. Böhm: „Das
war für mich auch der
Grund, warum ich mich
für ein Studium als Illustratorin entschieden hatte.“ Eine Fehlkalkulation,
wie sie schnell im Berufsalltag feststellen musste
– da zählte künstlerische
Qualität eher weniger, geschätzt war dafür Akkordarbeit. Selbst mit einer
bemerkenswerten Referenz wie der Illustration
der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
für die Büchergilde Gutenberg war da nur wenig zu
machen – inzwischen ist
sie Malerin (Musikfans
wissen: Zwischenzeitlich
konnte man sie als
„Westwerk“-Sängerin erleben). Und ihre Schwester?
Nun, Andrea Böhm ist eigentlich studierte Politikwissenschaftlerin. Doch
wie wird daraus letztlich
ein Kinderbuch-Duo?
Der Zufall stand Pate. Neben der Unzufriedenheit.
Eine der ersten Ausstel-

Leipziger Kinderbuch-Duo: Lee D. Böhm (l.) sorgt für die Illustrationen, Andrea für die Texte. Und wenn‘s um die Produktion geht, „dann kommen zwischen uns auch schon mal die klaren Worte“.
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lungen der Malerin Lee D.
Böhm führte sie in die
Kinderradiologie an der
Uniklinik Leipzig. „Aus einem Gefühl heraus haben
wir uns dafür entschieden,
auch noch etwas zu machen. Also hat Andrea das
Gedicht mit dem kleinen
Spatz, das sie auf meine
Anregung hin geschrieben
hatte, vorgetragen und ich
habe live dazu gezeichnet“,
erzählt Lee D. Böhm. Eine
Idee mit nachhaltiger Wirkung: Die Anwesenden
waren durchweg komplett
von den Socken, tief beeindruckt und bewegt. „Man
konnte richtig sehen, wie
sich die Gesichter der Leute verändert haben“, überlegt Andrea Böhm.
Eine Reaktion, die sich
auch bei der zweiten Aktion – einige Jahre später –
wiederholen sollte. Und
Nach einem wahren „kreativen Rausch“ konnten sich die auf einmal standen die
Schwestern in der Leipziger Druckerei Pöge über den schlau- Leute Schlange mit einer
en Pelikan freuen.
Foto: privat einzigen Frage: Wo könne
Auch für die
Polstermöbel
kleinste Wohnung!
aus dem Erzgebirge
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man denn dies alles kaufen? Als Buch? Eine Frage,
mit der sich die beiden
Schwestern so noch garnicht beschäftigt hatten.
Bis zu diesem Moment.
Doch dann ging alles
schnell, so schnell, dass
keine Zeit mehr blieb für
eine Verlagssuche. „Aber
wir haben ja den Vorteil,
dass wir alles selbst können – bis hin zur Druckvorstufe“, meint Andrea
lächelnd. Die Geburtsstunde des KinderbuchDuos Böhm und Böhm.
Und dann standen die beiden Schwestern im letzten
Jahr auf der Leipziger
Buchmesse.
Aufgeregt,
aber absolut unvorbereitet, wie Lee D. erzählt: „Wir
hatten nicht mal Tüten dabei! Vom Wechselgeld mal
ganz abgesehen – andererseits konnten wir uns aber
auch nicht vorstellen,
dass wir viele Bücher verkaufen.“ Doch nach den
Buchmessetagen waren
sie erschöpft, glücklich
und um den kompletten
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Das Aufrechterhalten gesunder Cholesterinwerte ist
wichig, vor allem wenn Sie an einer
koronaren Herzkrankheit leiden.
SYNEXUS führt eine Studie zur
Beurteilung eines noch nicht
zugelassenen Präparats gegen
erhöhte LDL-Cholesterinwerte
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Büchervorrat ärmer, aber
um wichtige Erfahrungen
reicher: Ja, dieser kleine
Spatz kommt wunderbar
an – bei den kleinen, aber
auch den großen Lesern.
Was vielleicht auch ein wenig daran liegt, dass die
Zeichnungen von Lee D.
Böhm voller Verweise und
Andeutungen stecken. Da
taucht David Bowie gleich
mehrmals auf, auch Miley
Cyrus‘ Ritt auf der Abrißkugel ist klein und versteckt zu sehen und der
YouTube-Star
Gronkh
schwebt schon mal durch
die Wolken. Ein bewusst
gewolltes Suchspiel, meint
die Illustratorin: „Das sind
nun mal Dinge, die uns
prägen.“
Mit einem Augenzwinkern
ergänzt sie: „Es gibt fast
nichts, das keine Bedeutung hat.“ Eine Hommage
an die mecklenburgische
Heimat im „schlauen Pelikan“ ist da eine Selbstverständlichkeit (einfach mal
auf die Landschaft achten).

Synexus, Klinisches Prüfzentrum
Johannisplatz 1 | 04103 Leipzig
www.synexus-studien.de

„Eigentlich müssten wir
expandieren“, sagen die
beiden Schwestern unisono, wenn die Sprache auf
ebenjenenPelikankommt.
Eigentlich war ja auch mal
der Plan, alle zwei Jahre
ein Buch zu machen. Ein
Plan, der Weihnachten
2015 über den Haufen geworfen wurde. „Dann kam
Lee zu mir und fragte mich,
ob ich nicht was Kleines in
der Schublade hätte“, erzählt Andrea lächelnd:
„Und dann kam eine Zeit,
in der wir wirklich wie die
Nonnen gelebt haben. Arbeiten, essen, schlafen.
Und dann wieder von vorne. Das Einzige, was ich
mir als Freizeit gemacht
habe, war Gronkh zu gucken.“ Kein Wunder: Die
Druckerei machte – nun ja
– Druck. Und weil es immer Idee und Anspruch
der beiden ist, Kinderbücher „made in Leipzig“ zu
machen, war die auch
gleich um die Ecke ...
„Der schlaue Pelikan und
der Zauberfisch“ heißt das
zweite Buch – und es ist
eher zufällig auch gestalterisch eine echte Fortsetzung. „Ganz ehrlich? Das
ist uns wirklich erst spät
aufgefallen, dass wir da
eine richtige Reihe angefangen haben“, überlegt
Andrea und ihre Schwester ergänzt: „Aber diese
Vorstellung einer Reihe
finden wir inzwischen
wunderbar.“ Auch wenn
sich das Duo Böhm und
Böhm stetig weiterentwickelt: Lee D.‘s Illustrationen werden immer malerischer, dafür peilt Andrea
für das nächste Buch Prosa an. Die Heldin steht
schon fest: „Dann wird es
sich um das Huhn Angelika drehen.“
J. Wagner
boehm-und-boehm.de

