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Abenteuerlustige Bauernkinder
JudithGiger aus Ebnat-Kappel schickt in einemKinderbuch «10 chliini Puurechind» durchs Leben.

Das Jahr 2020 entwickelte sich
anders, als es sich Judith Giger
vorgestellt hat. Sie brach sich
einen Finger und konnte nicht
ihrem Hobby, dem Handarbei-
ten, frönen.DazuzwangCorona
sie und viele andere in einen
Lockdown.«AmletztenTag,be-
vor die Läden geschlossenwur-
den, habe ich mich noch mit
Zeichnungspapier eingedeckt»,
erzählt sie.

Ihr Projekt, für ihre beiden
Enkelkinder ein Kinderbuch zu
malen,wardamals schon invol-
lem Gange. Der Text und die
Entwürfewaren fertig, nunhat-
te sie Zeit, um die Bilder auszu-
gestalten.

Kindererlebendie
Szenen imToggenburg
«Ichhabemir vorgestellt,weni-
ge Exemplare wie ein Fotobuch
drucken zu lassen oder online
eine Drucklösung zu suchen»,
erzählt sie weiter. Schliesslich
hatte siemehrereoffeneFragen
undwandte sichandenToggen-
burgerVerlag. Sie sei überrascht
gewesen, alsdieser Interesse für
das Kinderbuch signalisierte.

Ein knappes halbes Jahr später
hält Judith Giger eines der neu
erschienenen Bücher in der
Hand.

«10 chliini Puurechind» ist
gleicherzähltwie zahlreichean-
dere Bücher. Am Anfang sind
zehn Kinder, deren Anzahl ver-
ringert sich mit jeder Begeben-
heit. Schliesslichbleibt nochein
Kind übrig, das in der Folge
neun Gspändli trifft, sodass es
wieder zehn sind. Judith Giger
hat die Szenen so gewählt, wie
sie jedem im Leben passieren
können. Umzufallen, sich zu
fürchten, sichzuverlieben,heim
zur Mutter zu eilen und zum
SchlussdieGemeinschaft zuer-
leben, das kennt wohl jeder aus
dem Leben. Besonders an «10
chliini Puurechind» ist, dassdie
Geschichte im Toggenburg
spielt. Die Kinder tragen die re-
gionale Tracht, auf den Bildern
istdieToggenburgerLandschaft
mit ihrenBergenundHüttener-
kennbar. Auch das Titelbild
weckt Assoziationen zum Tog-
genburg. Die zehn Bauernkin-
der sitzen auf einem Herz, das
derStickerei eines«Herzschlüü-

fers»nachempfunden ist. Judith
GigerkommtbeiderGestaltung
der Bilder ihr bäuerlicher Hin-
tergrund zugute. Sie bediente
sich aber auch der Geschichten
aus ihrerFamilie.DerCharakter
ihrer Kinder komme in einigen
Bildern vor und auch sich selbst
hat sie gezeichnet. Eine Figur
hat sie auf einemüber 80-jähri-
genFotoentlehnt, das sie imFa-
milienalbum ihrer Mutter ge-
funden hat.

EinBilderbuchzum
Mitsingen
«10 chliini Puurechind» ist
mehrals einBilderbuch,das sich
zumErzählenundVorleseneig-
net. Im Buch ist eine Melodie
mit einem Notenblatt abge-
druckt, zuwelcherdieTexte ge-
sungen werden können. «Die
altbekannte Melodie zum The-
mader 10kleinen…wolltenicht
so recht passen», sagt Judith
Giger. «Ich wünschte mir eine
eigeneMelodie,wenn ich schon
eineigenesBuchmale.» IhrNef-
fe, derMusiker SimonLüthi aus
Ebnat-Kappel, schrieb ihr innert
kurzer Zeit dieses Lied, das er

mit einem Jodel ergänzte. «Ja,
Singen ist in unserer Familie
wichtig», erzählt sie. Auch das
Talent fürs Malen und fürs Ge-
stalten hat Judith Giger von
ihren Vorfahren geerbt.

DieAutorin freut sichdarauf,
mit ihren beiden Enkeln, den

das Buch gewidmet ist, die Ge-
schichte zu entdecken. Nicht
nur so sei dasKinderbuchpäda-
gogisch wertvoll, sagt Judith
Giger, die sich zur schulischen
Heilpädagogin ausgebildet hat.
«Wenn die Kinder von zehn bis
eins zählen und wieder zurück,

ist das eine Vorläuferfunktion
des Rechnens.» Diese Art von
frühkindlicherFörderung sei er-
wiesenermassenwertvoll, damit
dieKinder den Schulalltag rich-
tig packenkönnten. Zudemför-
dern Kinderbücher auch den
Wortschatz von Kleinkindern.
Nicht zuletzt sei es auch wirk-
sam,wenndieKinderdieMelo-
diemitsingen könnten.

Judith Giger bezeichnet es
als einGlück, dass sie einenVer-
laggefundenhat,mitdemsie ihr
Projekt professionell umsetzen
konnte. «Ich freue mich sehr,
wenn ich die zehn kleinen
Bauernkinder in einer Buch-
handlung sehe», erzählt sie.
Denn sie sei eineVielleserin ge-
wesen. Sohabe sie stetsdieAus-
lagenbestauntund ihrTaschen-
geldgespart, umBücher zukau-
fen. Damals, als sie selbst ein
«Puurechind»war.

Sabine Camedda

Hinweis
Das Kinderbuch «10 chliini Puu-
rechind» ist im Buchhandel er-
hältlich.

Die Bücher ihrer Kinder haben JudithGiger zu «10 chliini Puurechind»
inspiriert. Bild: Carmen Wueest
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