
 

[00:00:00] MUSIK  

 

[00:00:11] Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin's wieder, Sophie und ich freue mich, 
dich bei Kultur4Kids begrüßen zu dürfen. Kannst du dich noch an die fünf Spezial-Folgen 
von mir erinnern, in denen ich dir fünf spannende, lustige und faszinierende Bücher 
vorstellen durfte? Falls nicht, kannst du sie ja einfach nachhören. Denn heute habe ich 
nämlich wieder ein tolles Buch für dich, alle Bücherwürmer und Leseratten oder die es noch 
werden möchten. 

Ich bin ein weißer Löwe. So beginnt das Bilderbuch, das ich gerade in meinen Händen halte. 
Es ist richtig fesselnd und außergewöhnlich, kann ich dir sagen. In dem Buch Schneelöwe 
entdeckt und beobachtet ein kleiner Bub die Tiere im Inneren der Menschen. So sieht er in 
der Lehrerin eine Antilope, im Direktor einen Elefanten und in seinen Kolleginnen und 
Kollegen Zebras, Giraffen und sogar einen Tiger. 

 

[00:01:04] GERÄUSCH 

 

[00:01:06] Hast du dich auch schon einmal gefragt, welches Tier in dir drinnen steckt oder in 
deinen Freundinnen und Freunden oder in deiner Familie? Vielleicht eine mutige Maus oder 
ein lustiges Chamäleon oder ein schlaues Faultier? Also ich bin definitiv ein neugieriger 
Flamingo und der Autor Heinz Janisch, der das Buch geschrieben hat, der sagt, er ist eine 
Katze. Aber welches Tier im Illustrator Michael Roher, also der, der die faszinierenden Bilder 
zu dem Text gezeichnet hat, steckt? Das frage ich ihn gleich selber.  

 

[00:01:41] MUSIK  

 

[00:01:46] Hallo Michael! 

 

[00:01:47] Hallo.  

 

[00:01:49] Bitte verrate uns gleich mal: Welches Tier steckt denn in dir drinnen? 

 

[00:01:51] Ja, ich glaube, in mir wohnen sehr viele Tiere. Aber jetzt im Herbst, wo sich die 
Blätter so schön bunt färben, fühle ich mich sehr oft wie ein Luchs, der gerne durch die 
Wälder streift. 

 

[00:02:04] Du bist ja Illustrator und hast zum Text von Heinz Janisch im Buch „Schneelöwe“ 
die Bilder gezeichnet. Wie bist du das angegangen? Wie fängst du mit deiner Arbeit an? 

 

[00:02:12] Ja, wenn ich einen Text illustrierte, den ich nicht selber geschrieben habe, 
sondern der von einem anderen Autor oder einer anderen Autorin stammt, dann ist für mich 



 

ein ganz wichtiger Moment der, wenn ich das Buch oder die Geschichte zum ersten Mal 
lese, weil beim Lesen ja oft schon Bilder im Kopf entstehen. Zumindest ist es bei mir so. 
Manchmal sind es konkrete Bilder, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Satz lese „Ich bin ein 
weißer Schneelöwe“, dann habe ich den Löwen schon vor mir, vielleicht. Aber manchmal 
sind es auch nur Gefühle, Stimmungen oder Farben und in dem Buch war es tatsächlich so, 
dass das Erste, was bei mir aufgetaucht ist beim Lesen, die Farben waren, und zwar blau 
und weiß. Also das war irgendwie gleich von Anfang an da. 

 

[00:03:01] Ja, das ist mir auch gleich aufgefallen, dass die Bilder alle in ganz vielen 
Blautönen gezeichnet sind. Warum alles in blau? 

 

[00:03:08] Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Buch „Schneelöwe“ heißt und ich bei 
Schnee sofort an weiß bzw. die blauen Schatten im Schnee gedacht habe und deswegen 
waren die Farben als erstes da. 

 

[00:03:21] Schön und welche Maltechnik hast du dafür benutzt? 

 

[00:03:23] Ja, ich habe dann überlegt, wie ich dieses blau-weiß am besten umsetze und 
habe dann mehrere Techniken probiert und ich bin aber einer, der gerne zeichnet und gerne 
mit Stiften arbeitet und dann bin ich am Ende beim Kugelschreiber gelandet. 

 

[00:03:42] Kugelschreiber? Wow. Wie war es, das mit dem Kugelschreiber zu zeichnen? 
Welche Schwierigkeiten ergeben sich dadurch? 

 

 

[00:03:48] Ja, für mich war es spannend, ein bisschen auszuloten und zu schauen, was man 
aus so einem Werkzeug, das es in jedem Haushalt gibt, nämlich einen Kugelschreiber, so 
alles rausholen kann und ich bin draufgekommen, man kann, wenn man mit dem 
Kugelschreiber zum Beispiel ganz leicht übers Papier fährt, so verschiedene Schattierungen 
erzeugen, was jetzt mit einem normalen Fineliner nicht so gut funktioniert. Schwierig war, 
dass der Kugelschreiber immer wieder auch patzt und ich habe mich bei der Arbeit an dem 
Buch oft wie ein Tintenfisch gefühlt, weil meine Hände und Finger total blau waren und das 
war dann die Schwierigkeit zu schauen, dass das Bild dann nicht voller Flecken ist, voller 
Kugelschreiberflecken. 

 

[00:04:33] Das glaube ich. Wenn man sich deine Zeichnungen genau ansieht, dann hat man 
das Gefühl, du hast jedes einzelne Fell von den Tieren gezeichnet. Deine Tiere, die sehen 
so echt aus. Wie machst du das? 

 

[00:04:44] Ich bin sogenannter Autodidakt. Das heißt, ich habe keine Schule besucht, keine 
Illustrationsschule oder keine grafische Schule, sondern ich habe mir das selbst beigebracht 
und mein Weg zu lernen hat ganz viel mit Beobachten zu tun und ich schau ganz genau, wie 



 

die Dinge ausschauen und versuche das dann möglichst genau wiederzugeben und so ist es 
zum Beispiel auch hier bei den Tieren in dem Buch Schneelöwe, dass ich mir Fotos 
angeschaut habe – wie schaut jetzt zum Beispiel ein Elefant oder ein Affe aus – und dann 
habe ich versucht, das möglichst genau abzuzeichnen. 

 

[00:05:23] Und zum Schluss muss ich noch wissen, wie viele Kugelschreiber du für deine 
Bilder im Buch gebraucht hast. 

 

[00:05:28] Insgesamt habe ich neuneinhalb Kugelschreiber verschrieben. 

 

[00:05:33] Wow, vielen Dank dir und Servus. 

 

[00:05:37] Danke auch. Tschüss! 

 

[00:05:38] Tschüss.  

 

[00:05:39] MUSIK 

 

[00:05:43] Na, hast du zu Hause jetzt auch Lust bekommen, dich künstlerisch 
auszuprobieren? Dann schnapp dir dein Lieblingsbuch und versuche, deine eigenen Bilder 
zum Text zu gestalten. So wie Michael mit Kugelschreiber oder mit deiner ganz eigenen 
Maltechnik. Ach ja, und wenn du dann schon beim Malen und Basteln bist, habe ich noch 
einen genialen Tipp für dich, wie du dein inneres Tier gestalten kannst.  

Eine genaue Anleitung dazu findest du auf www.kultur4kids.at . Dort kannst du sie direkt bei 
der Episode downloaden und wenn du über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts 
hörst, dann findest du den Link in den Shownotes.  

 

[00:06:19] MUSIK 

 

[00:06:22] Sophie, Sophie, Sophie! Bitte lies mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern das 
Buch noch vor. Bitte, bitte! 

 

[00:06:27] Steckt in dir etwa gerade eine neugierige Maus? 

 

[00:06:30] Eine neugierige Feldmaus aus Niederösterreich! 

 

[00:06:34] Ich lese euch ein kleines Stück vor, gut?  



 

 

[00:06:36] MUSIK 

 

[00:06:39] Schneelöwe von Heinz Janisch und Michael Roher. Ich sehe weit und breit keinen 
Schneelöwen werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen. Ich sehe nur einen Jungen, der wie ein 
Angeber in der Luft herumsteht. Leute, ihr habt keine Ahnung. Ein Schneelöwe ist man 
innen, den zeigt man nicht einfach so her wie ein Taschenmesser oder wie eine 
Schneekugel vor Weihnachten.  

 

[00:07:05] MUSIK 

 

[00:07:07] Das Buch ist übrigens gerade erst erschienen, und zwar im Tyrolia Verlag und du 
erhältst es in der Buchhandlung in deiner Nähe.  

 

[00:07:13] MUSIK 

 

[00:07:15] Mister Vierviertel, hast du Lust, noch mit mir ein Schlussspiel zu spielen? 

 

[00:07:21] Oh ja, sehr gerne.  

 

[00:07:22] Also, ich denke mir ein Tier und du musst erraten, welches es ist. Du darfst mir 
ganz viele Fragen stellen, aber ich kann nur mit Ja oder Nein antworten. 

 

[00:07:34] Oh ja. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer helfen mir dabei.  

 

[00:07:36] Gut, Also. Hm. Äh. Okay, ich habe eins. 

 

[00:07:40] Lebt das Tier im Wasser? 

 

[00:07:42] Nein. 

 

[00:07:43] Frisst das Tier Fleisch? 

 

[00:07:43] Nein. 

 



 

[00:07:46] Hmmm. Hat es ein Fell?  

[00:07:48] Ja. 

 

[00:07:49] Gibt es das Tier in Niederösterreich? 

 

[00:07:51] Ja. 

 

[00:07:52] Kann man es auf einem Bauernhof finden? 

 

[00:07:55] Ja. 

 

[00:07:56] Ist es klein? 

 

[00:07:57] Nein. 

 

[00:07:58] Also groß? Hmm. Hat es eine Mähne? 

 

[00:08:02] Ja. 

 

[00:08:03] Wiehert es? 

 

[00:08:05] Nein.  

 

[00:08:06] Also kein Pferd? Schwierig. Was hat eine Mähne? Lebt auch am Bauernhof, ist 
aber kein Pferd. Hast du zu Hause eine Ahnung? Welches Tier könnte das sein? Eine Frage 
habe ich noch, ist das Fell grau? 

 

[00:08:22] Ja, aber auch braun und weiß. Ganz oft wird das Tier auf Bildern in grau 
dargestellt. 

 

[00:08:28] Dann weiß ich es. Es ist ein Esel.  

 

[00:08:33] Ja. Bravo! Sehr gut.  

 



 

[00:08:35] MUSIK 

 

[00:08:38] Über den Esel habe ich hier auch ein tolles Weihnachtsbuch liegen, nämlich Esel 
Advent von Lilo Neumayr. Von dem Buch darf ich dir das nächste Mal erzählen und falls du 
Lust hast, probier doch einfach das Tier-Ratespiel gleich im Anschluss an den Podcast aus. 
Vielleicht denkst du dir ja gleich dein inneres Tier und jemand anderer darf es erraten. Danke 
fürs Zuhören, Mitspielen und dabei sein. Ich freue mich auf dich, wenn es wieder heißt… 

 

[00:09:03] MUSIK 

 

 


