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Hat alles imGriff: Judith Kerr in ihrer Küche in
Barnes, London,mit Katinka, ihrer neunten Katze.

«Fragen Sie sichmorgensmanchmal:
Ist das heutemein letzter Tag?»

«Nein, ich wache
auf und denke:
Was gibts zu tun?
Was ist mit dem Auto?»
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DieKinderbuchautorin JudithKerr («AlsHitler
das rosaKaninchen stahl», «KaterMog») ist 94 und
näher dran amLeben als viele 40-Jährige.

TexT AnuschkA RoshAni

DasMagazin—Sie sindam
14. Juni 94gewordenundnoch
immerviel unterwegs. Es ist
eher selten, in IhremAlternoch
soaktiv anallem teilzunehmen.
Judith Kerr—Es ist nicht so selten, wie
manglaubt.Wenn ich jemandemsage,
ichsei94,höre ichoft:MeineMutter ist
auch schon 97 oder mein Vater 98 – es
ist also gar nicht so besonders.
Aber es ist sicherkeineSelbstver-
ständlichkeit, auchnoch soviel
zuarbeiten. Erst vergangenes Jahr
kamIhrneuestesBuchheraus.
Und das nächste kommt im Oktober.
Ich bin jetzt seit einigen Jahren allein –
undwas soll ich sonstmachen? Ich bin
unglücklich, wenn ich nicht arbeite,
und glücklich, wenn ich arbeite.
SchaffenSie Ihr täglichesPensum?
Nicht immer, manchmal muss man
früher aufhören, weil einem nichts
einfällt, aber mir geht es da wie den
meisten Leuten – ich erwarte von mir,
dass ich jedenTag etwas schaffe.
Erfüllt Sie dieArbeit?
Ja, vor allem das Zeichnen. Ich weiss,
wer ich bin, wenn ich zeichne.
SindSieheutekonzentrierter?
Sicher! Früher mussten mein Mann
und meine Kinder umsorgt werden –
man ist ja in der Welt: trifft Freunde,
muss mit dem Lehrer sprechen, die
Kinder müssen zum Zahnarzt, es ist
viel Alltag. Jetzt kann ich 24 Stunden
am Tag zeichnen – ich höre erst auf,
wenn esmich erschöpft.
WiemeinenSiedas: Siewissen
beimZeichnen,wer Sie sind?
Wenn man in meinem Alter allein ist,
macht man sich über Kleinigkeiten
Sorgen: Das Auto springt nicht an, so
etwas–daswirdallesgross.Abersobald
ich zeichne, ist das vergessen. Dann
wirdesklein,soklein,wieesseinsollte.
WissenSie auchbesser,werSieals
MenschundKünstlerinsind?

Sie hat ein reizendesEichhörnchen-
gesicht, das ein wenig verschmitzt

wirkt, zugleich gütig. Sie ist chic ge-
kleidet, aufeineunangestrengte, lässi-
ge Weise. Auch das typisch britische
ReihenhäuscheninBarnes imSüdwes-
ten Londons, in dem sie seit sechzig
Jahren lebt, spiegelt das unprätentiöse
Wesen Judith Kerrs – die in England
durch den Kinderbuchklassiker «The
TigerWhoCameToTea»unddie sieb-
zehn Bände über den Kater Mog eine
Berühmtheit ist.

Auch im deutschsprachigen Raum
ist sie bekannt; die 1971 erschienene
Geschichte «Als Hitler das rosa Kanin-
chen stahl» war ein Millionenseller.
Darin beschreibt Kerr die Flucht ihrer
jüdischen Familie aus dem nationalso-
zialistischenBerlin –ausderSichteines
Kindes, für Kinder. Bemerkenswert ist
der leichte Ton, der dieser Fluchtge-
schichte etwas geradezu Idyllisches
gibt – nicht weil Kerr es für kindliche
Gemüter geschönt hätte, sondern weil
sie ihre Kindheit immer als schön und
im besten Sinne aufregend empfand.
Die Familie floh zuerst in die Schweiz,
nachKüsnachtZH,aberdortdurfteder
Vater, der Theaterkritiker Alfred Kerr,
nicht schreiben, alsozogensienachPa-
ris unddannnachLondon.

Judith Kerr, die seit demTod ihres
Mannes vor elf Jahren allein lebt, ser-
viert Tee und Gebäck und freut sich,
dasGespräch in ihrerMuttersprachezu
führen. Fast nie sucht sie nach einem
deutschen Wort, obwohl sie seit 1936
fast nur Englisch spricht und schreibt.
Dasses indiesemInterviewausnahms-
weise weniger um ihre Geschichten
undpersönlicheGeschichtegehensoll,
sondern darum, wie sie das Alter be-
trachtet, weckt nur ihre Neugier: Zu-
rückhaltend und doch offen erzählt sie
davon,wie es sich anfühlt, amLebens-
ende angekommen zu sein.

Ja, ich habe das Gefühl: I’m finally get-
ting it. Ich war schon 45, als das erste
Buch herauskam, weil ich bis dahin al-
lerhand anderes gemacht hatte.
Sie sagten in einerZeitung, in
IhremAlter denkemannicht
mehr indieZukunft – dochSie
wollen95 Jahre altwerden,
umnoch IhrnächstesBuchzu
Endebringenzukönnen.
Ja, aber jetzt ist mir noch ein anderes
eingefallen, also glaube ich, ich brau-
chedochnochvielleicht,bis ich96bin.
AndemarbeitenSienun?
Das ist ungewöhnlich für mich, meis-
tens muss ich über das nächste Buch
endlos nachdenken. Aber diesmal –
touch wood!
Siekennenvielleicht vonColette
denAusspruch:«Ichhatte ein
wunderbaresLeben. Schade, dass
ich es so spät gemerkthabe.»
IchhabedenEindruck, auf Sie
trifft eherdasGegenteil zu.
Ich habe das immer gewusst, immer.
SindSie einMensch, der fürs
Glückbegabt ist?
Mein Vater hatte dieses Talent be-
stimmt,und ichglaube, ichhabeesvon
ihmgeerbt.
Hilft Ihnendasnun imAlter?
Sicher! Dass man die Welt wunder-
schönfindetunddassmanin ihrspazie-
rengehenundsiesichanschauenkann,
das ist natürlich gut! Ich glaube, die
meisten Leute – wenn man weiss, dass
derTodnaht, alsodassesnichtmehr so
lange dauern kann – tun das, sie gehen
spazieren, wenn sie noch können, und
denkensich:Dasistdochwunderschön.
FreuenSie sichheutemehrüber
denAugenblickals früher, als
IhnendieEndlichkeitwenigerprä-
sentwar?Mitdreissigdenktman ja
vermutlicheher seltenandenTod.
Mit dreissig hat man dafür zu viel zu
tun. Ja, sicher,manhat jetztZeit, darü-
ber nachzudenken. Und man weiss,
dass es nicht immerweitergeht.
Macht IhnendieEndlichkeit
Angst?
Nein. Ich glaube nicht, dass es danach
etwas gibt – aber man weiss es nie. Es
ist einfach schade, dass man das alles
nichtmehr sieht.
Sie empfindendarüberBedauern?
Natürlich ein Bedauern, aber zugleich
istdaderGedanke,dassmansichwirk-
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lich nicht beklagen kann, wenn man
einsoglücklichesLebenwie ichgehabt
hat – und ein so langes.
Gibt esMomente, indenenSie
denken: Ichmussdas ganz inten-
siv inmir aufnehmen?Oder:Diese
Freundin, diesenFreund sehe
ichvielleicht zum letztenMal?
Ja, man verliert viele Freunde. Und
weiss, es wird nicht alles weitergehen.
MeinLebenhat sichmit demTodmei-
nesMannes vor elf Jahren völlig geän-
dert. Es ist für alle alten Leute gleich.
Aber es hat auch gute Seiten: Ich ge-
niesse es, dass ichmich anDinge erin-
nere, alsdieWeltnocheineganzande-
rewar. Das finde ich sehr interessant.
Gibt es eineZeit, andie Sie sichbe-
sonders stark erinnern?
Ich glaube, es gibt keine stärkere oder
schwächere Erinnerung. Ich erinnere
mich an Momente, als ich ganz klein
war.Eskommteinemplötzlich irgend-
etwas in den Sinn, nicht wahr! Als die
Welt noch ganz anders war und wie
sich das geändert hat.
WelcheVeränderungen fallen
Ihnenbesonders auf?
DieWelt ist so viel reicher geworden.
ImSinnevonwohlhabender oder
vonkomplexer?
Beides. Als ich klein war, habe ich mir
immerSorgengemacht,dassMenschen
verhungern. Und zwar nicht in Afrika,
sondern in Deutschland. Das war tat-
sächlich so,manwusste, das geschieht.
Ichweissnoch,alswir indieSchweizka-
men und ich die Apfelbäume in den
Strassen sah – das fand ich grossartig.
Ich sagte zu meiner Mutter: Hier kann
keiner verhungern! Sie können immer
Äpfel essen. Aber nicht imFrühling, er-
klärte mir meine Mutter daraufhin. So
war dieWelt. Und als ich siebzehn war,
inLondon,undmandieInvasionerwar-
tete, undmanwusste ja,meinVaterwar

auf der ersten Liste der Nazis – da erin-
nere ich mich daran, dass ich irgendwo
lag,währenddieBombenfielen,undich
dachte: Ist doch schade, ich werde nie
älterwerden, als ich jetzt bin. Ichwerde
niewissen,werdenieausprobierenkön-
nen,was ichvielleichtallesmachenwill.
Ist IhnenderGedankevondamals
noch sehr gegenwärtig?
Ich erinnere mich ganz genau daran.
Ichweissnicht,warum,aber ichschlief
auf irgendeinemTisch indemHotel, in
dem wir damals wohnten, nicht im
Zimmer selbst, das war zu gefährlich,
sondern imErdgeschoss oderKeller.
HabenSiedasGefühl, Ihnen sei
dieZeit ab17geschenktworden?
Natürlich! Ich habe unglaublich viel
Glück gehabt inmeinemLeben.
Vonaussenbetrachtet, hatten
Sienicht nurGlück. Immerhin
musstenSiemit denEltern
emigrieren, auchwennSie immer
sagten, dass SiedieFluchtnie
alsUnglückempfundenhaben.
Das habe ich meinen Eltern zu verdan-
ken, dass ich es nicht als Unglück emp-
fand. Mein Bruder und ich waren uns
immer einig, dass die sogenannte
Flucht für uns ein Glück war. Es war
herrlich in den anderen Ländern: Fran-
zösisch zu lernen, in Paris zu leben.Wir
habenvielbekommen.NacheinemJahr
FranzösischwieseineMuttersprachezu
sprechen, das ist ein grosser Gewinn.
Manerfährt,dassallerhandDingemög-
lich sind – und dass es viel Verschiede-
nes gibt in derWelt, verschiedene Spra-
chen, Menschen. Man bekommt ein
grösseresVerständnis fürdieWelt.Mei-
ne Enkelkinder sind in Italien aufge-
wachsen, sie haben auch das Doppelte
in ihremLeben – sie sind vonGrund auf
zweisprachig, ohnedass sie Flüchtlinge
seinmussten, das ist grossartig.
Mit IhremBuch«AlsHitler das
rosaKaninchen stahl»habenSie
Ihrer eigenenKindheit eineForm

gegeben – IhrenErinnerungen
daran. Ist es einbisschen so,
als hätten Sie IhreKindheit da-
mit inBernstein gegossen?
Nein, ich glaube, als ich es schrieb,
dachte ich vor allem an meine Kinder,
um ihnen zu sagen, wie es damals bei
uns war. Ich glaubte allerdings nicht,
dasses irgendjemandlesenwollenwür-
de. Manchmal gucke ichs mir heute an
unddenke, ja,das istganzgutgelungen.
Manchmalaberdenke ich,diesoderdas
hätte ich bessermachenkönnen.
Auchwenn Ihnennachdem
Schreibennochviel einfiel –war
es gut, dieTrilogie abgeschlossen
zuhaben?
Im dritten Band bin ich ja schon er-
wachsen, und danach dachte ich, jetzt
kann ich anfangen, ein Buch für Er-
wachsene zu schreiben. Aber jedes
Malkamichnurhalbwegsdurch,bises
nicht mehr ging – da dachte ich, nein,
dasbin ichnicht.Daraufhinmachte ich
sechs «KaterMog»-Bücher.
WennSie an sichals jungeFrau
denken:Waswar IhrLebensziel?
Ich wollte immer zeichnen – ich habe
auch immergezeichnet. Ichwarglück-
lich, endlich in die Zeichenschule zu
kommen, ich wollte Malerin werden.
Dann lernte ichmeinenMannkennen,
das war auch ein grosses Glück. Dann
kamen die Kinder – und damachte ich
das ersteBuch, das aus derGeschichte
entstand,die ichmeinerkleinenToch-
ter im Bett erzählt hatte und die ihr
besser gefiel als andere. Das habe ich
dann als Bilderbuch gemacht.
Manspricht vonderWeisheit des
Alters. Zeigt sichdie bei der
Künstlerin alsGelassenheit?
Nein, als Künstlerin habe ich diese Ge-
lassenheit nicht. Man hat immer noch
die zwei Sorgen: ob man es gut genug
machtundobmannochgenugZeithat.
Jetzt gibt es dieseDringlichkeit.
DieSelbstzweifel lassennichtnach?
Sie werden weniger, weil ich viel Er-
fahrung habe.Wennman in 50 Jahren
nichts lernen würde, wäre es auch
wirklich ein bisschen deprimierend.
Die 50 Jahre Erfahrung helfen, aber
manwill es trotzdem immernochbes-
sermachen. Sonst hats ja auch gar kei-
nen Zweck weiterzumachen: wenn es
nicht besserwird.
WasmögenSie amAltsein?
Diese gewisseGelassenheit. Also dass
man an irgendetwas denkt, was viel-

«Ichweiss nicht, worauf ich stolz sein soll ...
Ich glaube,meineKinder sind okay geworden.
Hoffentlich.»
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leicht in zehn Jahren passieren wird,
undman sich dann sagt: I don’t have to
worry about that.
UndwasmögenSienicht,washas-
senSieamAltervielleicht sogar?
Ich werde müde, aber das ist einfach
so. Hassen würde ich es, wenn ich
nicht mehr gehen könnte. Man hat ja
so grosses Glück in diesen Tagen: Ich
habe eine neue Hüfte, meine Augen
wurden operiert, meine rechte Hand
wurde operiert, sodass ich weiterhin
zeichnen kann. Das ist ein Riesen-
glück, vor zwanzig Jahren wäre das
vielleichtnochnichtmöglichgewesen.
GehenSie viel spazieren?
Ja, ich mache jeden Tag längere Spa-
ziergänge. Ich liebees,und ichbrauche
es auch. Zum Denken. Wenn man ein
ProblembeiderArbeit hat, ist es leich-
ter, es beimSpazierengehen zu lösen.
Was,meinenSie, ist Ihr grösstes
Verdienst?WennSie auf Ihr
Lebengucken:Worauf sindSie
ammeisten stolz?
Ich weiss nicht, worauf ich stolz sein
soll. Ich glaube, die Kinder sind okay
geworden –hoffentlich.MeineTochter
wird jetzt sechzig, mein Sohn ist, glau-
be ich, 57, aber für mich als Mutter
macht es keinen Unterschied, wie alt
sie sind. Als ich letzte Woche plötzlich
ins Spital musste und es aussah, als
könnte es sehr ernst sein – dakammei-
ne Tochter sofort vom anderen Ende
Londons ins Krankenhaus, sie blieb,
bis Entwarnung kam. Sie dachten, es
sei einSchlaganfall, abereswarkeiner.
HattenSieAngst?
Eine Riesenangst! Ich dachte, jetzt
kommts. Meine Tochter war mir eine
grosse Hilfe. Ich merkte erstmals, sie
ist nicht mehr «meine Kleine», son-
dern eine verantwortungsvolle Frau.
Gibt es etwas imLeben,wasSie
reut?
Ich ahnte nicht, als ich die Bücher
schrieb – weil uns unsere Eltern so be-
hütet haben –, wie mein Vater sich an-
strengte, umuns damals durchzubrin-
gen. Er hat nie darüber gesprochen.
Als IhrVater, der berühmte
TheaterkritikerAlfredKerr, starb,
warenSie erst 25.
Ichhabe ihn in seinem letztenLebens-
jahr sehr gut kennen gelernt. Wir wa-
ren einander sehr nah. Meine Mutter
war damals, 1947, in Deutschland, sie
arbeitete für die Amerikaner, und
mein Vater war allein in London. Ich

wohntebei ihmumdieEckeundwar in
der Zeichenschule, und ich hatte mit
meiner Mutter vereinbart, dass ich je-
den Abend nach der Zeichenschule zu
ihm gehe. Ich blieb eine Zeit lang bei
ihm, und wir haben über alles gespro-
chen. Ich wollte mit ihm damals über
so vieles sprechen, über mein Zeich-
nen zum Beispiel, und er wusste so
viel. Daswar sehr schön fürmich.
IhrVater starb inHamburg.
1948 in Hamburg, ja, denn weil es da-
mals sehr schwer für die Deutschen
war, wollte man sie etwas aufheitern,
undda habendie Engländer, die engli-
scheRegierung,meinenVatergebeten,
nachDeutschlandzu reisenunddas zu
tun, was er vor den Nazis getan hatte:
Er sollte ins Theater gehen und Kriti-
kenschreiben.Dawarerschonachtzig,
aberernahmdasAngebotglücklichan.
Fiel es ihmnicht schwer, nach
Deutschlandzurückzukehren?
Nein, er wollte das. Meine Mutter war
ja auch schon in Deutschland, das war
nocheinGrund.Sieflogenihnineinem
Militärflugzeug hin, anders kam man
garnichthin.Erwarniezuvorgeflogen,
underfandeswunderbar.Alserankam
– hier in England wusste keinMensch,
wer er ist –, da standen Fotografen und
Journalisten am Flughafen, und am
Abend ging er ins Theater und sah,
glaube ich,einenichtsehrguteAuffüh-
rungvon«RomeoundJulia»,unddann
ging er ins Hotel zurück und bekam
dort einen Schlaganfall. Am nächsten
Morgen fand ihnein Journalistenkolle-
ge. Mein Vater lag am Boden, aber er
konnte sprechen und wusste genau,
waspassiertwar.Unddasagteer: Ja, es
ist ein Schlaganfall, aber es war nicht
dieAufführung – siewar schlecht, aber
so schlechtwar sie dochnicht.
SeinHumorhat ihnanscheinend
selbst danicht verlassen.
Nein (lacht). Aber es ging ihm nicht
besser, undmeineMutter hat ihmdes-
halb geholfen und irgendein Gift be-
sorgt – erwollte nichtmehr. Erwar auf
einer Seite gelähmt, und er fand, er
konnte nichtmehr richtig denken.
KonntenSieAbschiednehmen?
Damals war Selbstmord ein Verbre-
chen. Meine Mutter musste ihm das
Gift im Spital heimlich geben, er hat es
irgendwo in seinem Bett versteckt. Es
wäre verdächtig gewesen, wenn sie bei
ihmgewesenwäre, als er starb,deshalb
verbrachten meine Eltern seinen letz-

ten Tag gemeinsam, aber abends ging
meineMutterweg,undinderNachthat
er das Gift genommen. Man hatte ihm
geraten, keine Abschiedsbriefe zu
schreiben. Aber ein befreundeter Jour-
nalist, der davon wusste, dachte sich,
meinVater istdochvonseinerNaturein
Schreiber, deshalb ging er in dieser
Nacht, als mein Vater es tat, um fünf
Uhr früh ins Spital, um nachzusehen –
undtatsächlichwardasBettmeinesVa-
ters mit Zetteln übersät. Der Freund
nahm sie an sich – es warenAbschieds-
briefeanmeineMutter,meinenBruder
undmich.
KönnenSie seineEntscheidung
heutenachempfinden?
In meinem Flur beim Eingang hängt
ein rosa Zettel, vom Arzt unterschrie-
ben,darauf steht:Nichtwiederbeleben!
Also bloss nicht wieder zurückbringen
ins Leben. Als ich jetzt im Spital war,
sagte ich dies demPersonal auch.
FragenSie sichmorgens
manchmal: Ist dasheutemein
letzterTag?
Nein, ich wache morgens auf und den-
ke: Was gibts heute zu tun? Was ist mit
dem Auto? Was ist damit und damit?
Aber natürlichweissman, eswird nicht
mehr so furchtbar viele Tage. Undman
ist dankbar, sehr dankbar.
Ichdenke jetzt schon, ichhabe
keineZeitmehr zuvergeuden.
Das ist etwas anderes – oder, nein, viel-
leichtauchetwasÄhnliches:Wennman
seine Arbeit liebt, ein Riesenriesen-
glück, dann unterscheidet man zwi-
schenWichtigem und weniger Wichti-
gem. Auch wenn man endlos Zeit hat,
auch in Ihrem Alter, dann sagt man
sich:Der istmir zu langweilig, ich habe
Besseres zu tun.
HabenSiedasGefühl, Ihre Seele
hat ein anderesAlter als Ihr
Körper? InwelchemAlter sehen
Sie sich selbst?
Ichweissnicht, ichsehemichüberhaupt
nicht.Oder als so alt, wie ich jetzt bin.
Alsodas Selbstbild altertmit?
Ach, ich weiss nicht (lacht). Wenn ich
in den Spiegel schaue, dann denke ich
eher: Also dieser Pulli von Marks &
Spencer ist doch ganz gut!

ANUSCHKA ROSHANI ist
Redaktorin bei «DasMagazin»;

anuschka.roshani@dasmagazin.ch
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