Stefan Gemmel
Cornelia Haas (Illustration)
Auszug aus:

Wie man Gespenster verjagt
(Carlsen-Verlag, 2015)

Zu diesem Buch:
Wie schön, wenn der wichtigste Held im Leben, ich selbst
sein kann.
Mit seinem neuen Bilderbuch möchte Stefan Gemmel genau das erreichen: Kinder stark machen. Er bietet ihnen eine
handfeste Möglichkeit, sich gegen die eingebildeten Gespenster am Abend zu wehren.
Daraus müssen keine Legenden entstehen, aber entspannte,
ruhige Nächte – eben genau das Richtige für ein Kind, um
den nächsten Schul- oder Kindergartentag ausgeruht und heldenhaft durchzustehen.

Manchmal, wenn Finn schlafen will,
ist die Welt um ihn so still.
Kein Geräusch mehr und kein Licht,
unter uns: Finn mag das nicht.
Er verspürt dann so ein Grausen,
ein unheimliches Magenbrausen.
Er zittert dann mit Haut und Knochen
und wild beginnt sein Herz zu pochen.

Finn glaubt, ein Gespenst ist da.
So wie es schon öfter war.
Er denkt, es schwebt jetzt hinter ihm.
Soll er jetzt aufsteh’n, laufen, fliehen?
Soll er heulen, weinen, flennen
und schreiend aus dem Zimmer rennen?
Nein, Finn hat anderes im Sinn:
„Weil ich nämlich mutig bin!“

Flinker als man gucken kann
zieht er sich ein Buch heran.
Mit der Lampe macht er Licht
denn er braucht jetzt ein Gedicht.

Schnell schlägt er die Seiten auf,
schaut schon auf die Texte drauf,
steckt schon mit der Nase drin,
„weil ich nämlich mutig bin!“

Finn schaut fest auf seine Seiten,
„Du wirst mir keine Angst bereiten!“
Mit den Sätzen aus dem Text
wird das Wesen jetzt verhext.
Finns Gedicht, man mag’s kaum glauben,
kann Geistern ihren Schrecken rauben.
Von den Füßen bis zum Kinn,
„weil ich nämlich mutig bin.“

„Zuerst trifft hier mein Zaubertrick,
deinen blassen, bleichen Blick.
Aus den großen Schauer-Augen
werd ich jeden Schauer saugen.
Ich nehm den bösen Augenschein
und setze Kulleraugen rein.
Und ein Blümchen bitte sehr,
denn dann fürcht´ ich mich nicht mehr.
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Stefan Gemmel, Jahrgang 1970, ist Mitglied des Internationalen P.E.N. und mit über 35 Veröffentlichungen in 19 Sprachen der meistübersetzte Schriftsteller in Rheinland-Pfalz.
Die Themen in seinen Büchern sind breit gefächert. Stefan Gemmel schreibt über das, was ihm „unter den Nägeln
brennt“.
Er ist verheiratet, Vater von zwei Kindern, und lebt in dem
Moselort Lehmen, in der Nähe von Koblenz.
Bekannt geworden ist er vor allem durch seine originellen,
lebendigen Lesungen und Schreibwerkstätten, in denen er
sein Publikum mit viel Witz und Wortspiel einbezieht.
Für seine Bücher, für seine Form der Leseförderung, aber
auch für sein Steckenpferd, die Nachwuchsförderung, wurden
ihm schon viele Auszeichnungen zuteil. So erhielt er 2007 bereits das Bundesverdienstkreuz, als einer der bisher jüngsten

Deutschen. 2010 wurde die Schattengreifer-Trilogie mit dem
ersten saarländischen Jugendbuchpreis ausgezeichnet.
Im Jahr 2011 wählte ihn der deutsche Buchhandel zum
„Lesekünstler des Jahres“. 2012 schaffte er zusammen mit der
Leserattenservice GmbH und über 5.400 Zuhörern mit der
„Größten Lesung eines einzelnen Autors“ einen Eintrag ins
Guinness-Buch der Rekorde©. Im April 2013 wird ihm die
Moerser Jugendbuch-Jury (MJJ) einen Sonderpreis für seine
Art der Leseförderung verleihen. Und im Januar 2015 wurde die Schulbücherei der IGS in seinem Heimatort Morbach
(Hunsrück) nach ihm benannt. Es ist die Schule, die Stefan
Gemmel als Kind selbst besuchte.
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