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Lee D. Böhm hat ein ruhiges
Händchen für kindgerechte
Zeichnungen und Malereien. In
ihre Landschaften können sich
die jungen Leser förmlich hineinträumen.
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Bei Andrea und Lee D. Böhm werden Außenseiter zu Herzensbrechern

Im Stadtteil
Plagwitz be4ndet sich das
Atelier - in einem
Gebäude mitten
unter anderen
Kreativen.

Es waren mal zwei

Bilderbuch- Schwestern ...
as Gillmeister

Als Kinder mussten sie
erleben, was es bedeutet,
ter zu sein. Das prägte die
rn Andrea und Lee D. aus
iese Erlebnisse 4ießen
hre bezaubernden Bilderbüin, in denen tierische Soniegen und so die Herzen der
bern.
Die Schwestern gehen durch dick und
dünn. Andrea kann schreiben, Lee D.
malen. Und beide eint die Sehnsucht
nach schönen Kinderbüchern. „Unsere
Kindheit verlief nicht immer glücklich“,
meint Lee D. „Wir wurden häu:g gemieden und gemobbt.“ Wie schön und entspannt war dagegen das Leben bei den
Großeltern auf dem Land. Hier konnten
die Mädchen unbeschwert Hühner
beobachten, mit Katzen spielen,
auf Streuobstwiesen herumtoben. Eines Tages kamen die
Schwestern auf die Idee,
aus den Mädchenjahren ein Märchenbilderbuch
zu
machen. Aber
Tiere soll

In diesem
Atelierraum
entstehen aus
Ideen kleine
Kunstwerke.

ten unbedingt die Hauptrolle spielen.
Geschichtenschreiberin Andrea erweckte den kleinen Spatz zum Leben,
der eigentlich zum Vogelfest ;iegen
möchte. Aber er traut sich nicht aus dem
Nest, weil unter ihm ein Ungeheuer wartet. „Ich erzähle von falschen Ängsten,
echten Gefahren und der Fähigkeit, zu
unterscheiden, wer Böses im Schilde
führt und wer es gut mit einem meint“,
beschreibt Andrea ihr erstes Buch.
Kunstmalerin Lee D. illustrierte die fantasiereiche Fabel mit einem sicheren

Gespür für Figuren, die zu Herzen gehen.
Die Schwestern investieren viel Zeit,
Kreativität und Liebe in ihre klassischen
Kinderbücher. „Dabei war für uns ganz
wichtig, dass sie vor Ort in Leipzig und
nicht irgendwo weit weg in China gedruckt
werden“, betont die studierte Politologin
Andrea. Seitdem erscheint jedes Jahr ein
neues großformatiges Bilderbuch (14,95
Euro), das übrigens in Dresden gebunden
wird. Auf dem Cover thront jeweils der
hübsche Hauptdarsteller: ein Spatz, ein
Pelikan, eine
Ente, ein

Huhn, ein Wildschwein. Sie alle sind so
niedlich, dass man sie am liebsten in den
Arm nehmen und knuddeln möchte.
Die tierischen Hingucker mit den großen
Kulleraugen wandeln sich in den Büchern
vom tollpatschigen Außenseiter zum Retter. Und in den Bildern der Malerin, die ihr
Atelier in einer ehemaligen Schule hat,
taucht immer wieder das gute alte Haus
der Großeltern mit dem riesigen Garten
auf. „So setze ich ihnen ein Denkmal und
illustriere unsere Kindheit auf dem Lande“,
sagt die Künstlerin.
Inzwischen haben die märchenhaften
Schwestern eine treue Fangemeinde, die
jedes Jahr ganz sehnsüchtig auf ein neues Bilderbuch wartet. Gerade arbeiten
die Leipzigerinnen an ihrem 6. Buch, in
dem ein Rabe ein Weihnachtsabenteuer besteht. Als Abenteuer sehen Andrea
und Lee D. auch ihre Kinderbuchreihe an.
Mit ihr gehen sie, auch unterstützt durch
die Leipziger Kinderstiftung, mittlerweile
deutschlandweit auf Lesereise. In Bibliotheken, Kindergärten und Schulen erzählt
Andrea die Geschichten und malt Lee
D. live Motive aus den Büchern. Dabei
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lassen sich die Kinder gern mit ins Märchenland nehmen und machen aktiv mit.
„Kürzlich meinte ein sechsjähriger Junge
nach einer Lesestunde, dass wir bitte nicht
aufhören sollen“, erzählt Lee D. Solche

emotionalen Erlebnisse bewegen die Bilderbuch-Schwestern und stacheln sie an,
weiter neue Geschichten zu er=nden.
Mehr
Infos:
www.boehm-undboehm.de

Das „Merchandising“ läuft: Hier ein
Kissen mit den tierischen Lieblingen.

Zwei Schwestern, ein Projekt:
Illustratorin Lee
D. (links) und
Autorin Andrea
Böhm haben
dank ihrer
gelungenen
Kinderbücher
allen Grund zum
Strahlen.
Auch einen
Stundenplan mit
den niedlichen Figuren gibt es
bereits.

! Am passenden
„Werkzeug“ soll
es nicht scheitern: Pinsel und
Farben gibt es im
Atelier natürlich
genug.

Hier haben
es die
Helden der
einzelnen
Bücher auf
ein gemeinsames Bild
geschafft.
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