
„Eine Lesung im klassischen Sinn
wird das nicht“, erzählte Guido Kas-
mann der Redakteurin des Rebland-
Kuriers beim Aufbauen seiner Uten-
silien. Der ehemalige Grundschul-
lehrer, der aus Nordrhein-Westfalen
stammt, hatte nicht nur schöne bun-
te Bilder mitgebracht, die ein be-
freundeter Maler zur Illustrierung
seiner Bücher gemalt hatte, sondern
auch seine Gitarre. Und dazu warte-
ten einige weitere Utensilien, wie et-
wa große bunte Ostereier, darauf, in
Kasmanns Vortrag einbezogen zu
werden. „Das wird richtig leben-
dig“, verspricht Kasmann noch, be-
vor die Kinder den Raum stürmen.
Schulleiterin Judith Rempe begrüßt

Der Kinderbuchautor Guido Kasmann will Kinder wieder zum Lesen bringen

den Schriftsteller – dann geht es los:
Guido Kasmann liest spannend und
gestikuliert dazu. Mit Liedern und
Gitarrenbegleitung lockert er den
Vortrag auf. Die Kinder lauschen ge-
spannt – fast eine Stunde lang. An
der spannendsten Stelle hört der
Autor auf. Wer mehr wissen will,
muss das Buch erwerben.

Dann können die Kinder Fragen
stellen: Wie alt bist du? Wie viele
Bücher hast du schon geschrieben?
Malst du alle Bilder selbst? So
schwirren die Fragen durch den
Raum. Doch vor allem wollen die
Kinder wissen, wie Kasmann zum
Schreiben kam: „Zuerst habe ich Ge-
schichten für meine Kinder erfun-

Gottenheim. Zu einer Lesung
hatte die Grundschule Gotten-
heim kürzlich den Kinderbuchau-
tor Guido Kasmann eingeladen.
Grundschullehrerin Stefanie Vo-
gel hatte erfahren, das Kasmann
zu einer Lesetour in der Region
unterwegs ist, und gemeinsam
hatte das Kollegium entschie-
den, den Autor einzuladen. Die-
ser kam gerne – und brachte für
die erste und zweite Klasse, pas-
send zur Jahreszeit, das Buch
„Die Osterschildkröte“ mit.

den. Dann habe ich diese aufge-
schrieben. Und vor zwei Jahren ha-
be ich mein Hobby zum Beruf ge-
macht“, erzählt der Autor seine
Geschichte.

Der Redakteurin verrät der Kin-
derbuchautor noch: „Als Grund-
schullehrer war es mir immer wich-
tig, Kinder für das Lesen zu begeis-
tern. Das ist auch als Autor eines der
wichtigsten Anliegen, die ich habe.“
Die Lesung in Gottenheim zeigte:
Guido Kasmann ist das gelungen.
Die Kinder waren begeistert. Die
Lehrkräfte auch. (ma)

Weitere Infos im Internet unter
www.buchverlagkempen.de.

Der Kinderbuchautor Guido Kasmann war in Gottenheim zu Gast. Foto: ma

Rebland-Kurier, 30.03.2011

Ganz schön spannend


