
Sie ergänzen sich perfekt: Sie zeichnet, er schreibt. 
Gemeinsam haben Anna Niederer und Sandro Wick eine 
Kindheitserinnerung zu einem Bilderbuch verarbeitet. 

Kindheitserinnerung  
wird Bilderbuch

Als Kinder glaubten Sandro Wick und Anna Niederer, dass die Seekuh 
vom Bodensee ein Lebewesen sei. Bild: caw

erlebbares Bilderbuch für Kinder und 
Erwachsene. Heute studiert sie Philoso-
phie in Zürich, liebäugelt aber auch mit 
einem Kunststudium. Der 22-jährige 
Sandro Wick stammt aus Untereggen, 
studiert Germanistik und Religionswis-
senschaft und hat vor vier Jahren ange-
fangen, literarisch zu schreiben. Seine 
Texte vorgetragen hat er an Poetry Slams, 
den literarischen Wettbewerben, bei de-
nen Publikum die Auftritte bewertet. 

Imagination und Fantasie
«Wir haben uns auf kindliche Weise in 
die Geschichte gleiten lassen, Ideen ge-
sammelt, was die Seekuh alles erleben 

könnte und überlegt, wie wir die Ideen 
mit der Geschichte des verlorenen Bade-
tuchs verknüpfen könnten», berichtet 
Anna Niederer. Das Badetuch, das in 
den See fällt – es ist auch eine Kindheits-
erinnerung, die sich tatsächlich so zuge-
tragen hat, als sie einmal mit ihren El-
tern auf dem Bodensee segelte. So geht 
es im Bilderbuch nicht nur darum,  
etwas Verlorenes wiederzufinden, son-
dern mit der Figur der Seekuh vom Bo-
densee und ihren Abenteuern auch um 
kindliche Imagination und Fantasie, die 
– so hoffen die Illustratorin und der Au-
tor – bis ins Erwachsenenalter erhalten 
bleiben. ckö

Als Anna bei einem Segeltag auf dem Boden-
see ihr Badetuch verliert, ahnt sie nicht, dass 
unten im See jemand viel Freude daran ha-
ben wird. Die Seekuh vom Bodensee 
schwimmt von Ort zu Ort an der Bodensee-
küste, immer im Hinterkopf, Annas Bade- 
tuch noch zu gebrauchen, anstatt es wegzu-
werfen. Ob Anna ihr Badetuch wiedersieht? 
Ein hübsch erzähltes Bilderbuch über ein ge-
wieftes Wesen im Bodensee mit vielen guten 
Ideen und über einen nachhaltigen Umgang 
mit der Umwelt. 
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Die Seekuh vom Bodensee war für Anna 
Niederer und Sandro Wick lange ein Mys-
terium. Was war das für ein seltsames 
Tier, von dem die Eltern immer erzählten, 
das im See schwimmen sollte, aber nie ge-
sichtet wurde? Auf einer Schifffahrt im 
Mittelmeer stellten die beiden im Ge-
spräch über die Kindheit fest, dass sie un-
abhängig voneinander lange demselben 
Irrglauben verfallen waren. Sie mussten 
schmunzeln. Denn tatsächlich meint man 
mit der «Seekuh vom Bodensee», wie man 
sie im Volksmund nennt, kein Lebewesen, 
sondern das Mähboot, das den See von 
Algen und Seegras befreit. 

Klare Arbeitsteilung
Damals, auf dem Schiff, beschlossen sie, 
ihre Erinnerung in einer Geschichte zu 
verarbeiten. Die Arbeitsaufteilung stand 
fest: Sie illustriert, er textet. Das passt. 
Die 19-jährige Anna Niederer, aufge-
wachsen in Rheineck, bewegt sich in 
künstlerischen Kreisen, hat einige Aus-
stellungen mitgestaltet und bei Film- 
und Musikprojekten mitgewirkt. Für 
ihre Maturarbeit kreierte sie ein haptisch 
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