
Opa hat ein Buch geschrieben
ERNDTEBRÜCK Horst Zepp und die Geschichte von der kleinen Zauberfee Gunilla

Der pensionierte Lehrer
verschenkt je ein Exemplar
an alle Kindergärten und
Schulen in Wittgenstein.

nik � Saskia ist an diesem Morgen
sehr froh. Umringt von ihren Freunden
wartet sie, neben ihr ist noch ein Stühl-
chen frei: Da soll der Opa sitzen! Der be-
sucht sie heute im Kindergarten. Nicht
ohne Grund und nicht mit leeren Händen:
Horst Zepp hat ein Buch mitgebracht, ei-
nes, das er selbst geschrieben hat – und
das es ohne Saskia und ihre jüngere
Schwester Linda gar nicht geben würde.
Denn Saskia und Linda lieben Geschich-
ten. Zauberhafte Geschichten, märchen-
hafte Geschichten, Geschichten, in denen
das Gute gewinnt.

Opa hat ihnen solche Geschichten vor-
gelesen – und irgendwann begann er,
selbst welche zu erfinden. Erst kurze, jetzt
ein Buch: „Gunilla, die kleine Zauberfee“.
„Ich habe immer schon geschrieben“, er-
zählt der Neu-Autor, der sich jetzt exklusiv
mit der Siegener Zeitung im ev. Kindergar-
ten „Sonnenau“ in Erndtebrück traf. Horst
Zepp arbeitete bis zu seiner Pensionierung
im vergangenen Jahr als Lehrer an Schu-
len in Bad Berleburg und Bad Laasphe,
war dort unter anderem 30 Jahre lang für
die Pressearbeit zuständig. Und wenn ir-
gendjemand irgendwo ein Gedicht
braucht, dann ist Zepp zur Stelle. Ein paar
Stichworte, und schon geht es los. Aber ein
Kinderbuch?

„Die Ideen kommen oft aus meinem
Umfeld“, auch Saskia und Linda lieferten
jede Menge Stoff, ihnen ist das Buch – na-
türlich – auch gewidmet. Und so entstand
Wort für Wort, Seite für Seite, die Ge-
schichte von der kleinen guten Fee mit
dem schönen, ungewöhnlichen Namen
Gunilla. „Es macht unheimlich Spaß!“, be-
schreibt Horst Zepp sein Schreibgefühl.

Umringt von 13 Mädchen und Jungen,
den Vorschulkindern aus der „Sonnenau“
und Erzieherin Claudia Kuhli, sitzt er nun
im Stühlchenkreis, in den Händen sein
Buch, fast noch druckfrisch, erst am Frei-
tag sind die fertigen Exemplare mit der Pa-

ketpost eingetroffen. Alle Kindergärten
und Schulen in Wittgenstein werden von
ihm ein Exemplar geschenkt bekommen,
das sind 40 an der Zahl. Dass der Kinder-
garten, den zwei seiner drei Enkelinnen
besuchen, die ersten Bücher bekommt,
versteht sich von selbst. Und jetzt wollen
die Kinder natürlich mehr über Gunilla
wissen. Lillifee kennen sie schon, und Tin-
kerbell, die Glöckchenfee, auch.

Gunilla könnte in ihrem rosa Kleidchen,
das an einem umgestülpten Blütenkelch
erinnert, mit ihren zarten goldenen Flü-
geln und der wirklich sehr feen-mäßigen
Frisur eine Schwester der beiden sein.
Und obwohl sich Horst Zepp Gunilla aus-
gedacht hat, wäre sie doch ohne die Mit-
hilfe einer weiteren wichtigen Person un-
sichtbar geblieben: „Ohne Claudia Leinwe-
ber wäre das Buch nicht, was es ist“, macht
der Autor seiner Illustratorin ein Riesen-
Kompliment.

Die Wallauerin erweckte mit feinem
Strich und zarten Farben die kleine Fee
und ihre Freunde zum Leben und selbst-
verständlich auch die, die Gunilla nicht so
wohlgesonnen sind: Denn im grünen Zau-
berwald, in dem Gunilla lebt, ist nicht alles
eitel Sonneschein. Gerade mal 100 Jahre
alt ist sie, hat aber schon Schlimmes erlebt:

Ihre Eltern wurden vom bösen Zauberer
Rufus in Felsen verwandelt, sie selbst hat,
obwohl sie immer allen helfen will, nicht
viele Freunde. Trolle und böse Feen, allen
voran Griselda, machen ihr das Leben
schwer. Doch zum Glück sind da ja noch
die Tiere: Mäusejunge Pieps, Eichhörn-
chen Puschel und der Bieber Nagezahn.
Mit einer List schaffen sie es, dass sich Gu-
nilla ein Zauberpferd erzaubern kann, ein
schneeweißes mit grünem Schweif und
grüner Mähne.

„Wie könnte das wohl heißen?“, fragt
Horst Zepp in die kleine Zuhörerrunde.
Ein Mädchen überlegt nicht lange und
trifft voll ins Schwarze: „Schneeflocke!“
Natürlich – wie sollte ein schneeweißes
Pferd auch sonst heißen! Überhaupt lau-
schen die Kinder ganz aufmerksam, wie es
weitergeht mit Gunilla und ihrer Schnee-
flocke, die sich jetzt aufmacht, den Men-
schenkindern zu helfen: Geschwistern, die
sich streiten, und dem kranken Jonas, den
sie mit Sternenstaub gesund macht: Ab so-
fort will er auch nie wieder lachen, wenn
seine Schwestern über gute Feen reden.

Bis es zum Happyend im Zauberwald
kommt, müssen Gunilla und ihre neuen
Freunde aber noch so manches Abenteuer
überstehen. Aber allzu viel verrät Horst
Zepp natürlich nicht an diesem Morgen,
schließlich sollen die Kinder das Buch ja
selber lesen – oder eben vorlesen lassen.
Zum Thema gute Feen haben sie einiges
beizutragen und sind auch sonst ganz ge-
sprächig; als Zepp das Buch endlich in die
Runde gibt, machen sie sich neugierig da-
rüber her.

Für den Erndtebrücker Autor wird es
nicht das letzte Werk gewesen sein, the-
menmäßig ist er aber gar nicht auf die
Märchenwelt festgelegt: „Die Abenteuer
des Kater Maxi“ werden dessen Leben vom
Bauch der Katzenmutter bis um Moment,
wo er sich aufmacht, selbst die Welt zu
entdecken, erzählen. Und eine Science-
Fiction-Geschichte ist auch schon in Ar-
beit.
� „Gunilla, die kleine Zauberfee“ ist in
allen Buchhandlungen in Wittgenstein so-
wie in Biedenkopf erhältlich, außerdem bei
Spielwaren Bald. Informationen auch auf
der Seite des Verlages: www.papierfres-
serchen.de.

Die Vorschulkinder aus dem evangelischen Kindergarten „Sonnenau“ in Erndtebrück und ihre Erzieherin Claudia Kuhli freuen sich über
das Mitbringsel von Horst Zepp: sein erstes eigenes Kinderbuch. Fotos: Nicole Klappert/privat

Für die Illustrationen zeichnet die Wallaue-
rin Claudia Leinweber verantwortlich.
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