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«Unsere Zusammenarbeit ist sehr 
motivierend»

 
Die Berufslaufbahnen von Stefanie Christ (39) und Karin Widmer (55) verliefen 
bisher äusserst erfolgreich: Stefanie als Schreiberin und Karin als Illustratorin. 
Vor zwei Jahren haben sie beschlossen, mit Kinderbüchern gemeinsame Sache zu 
machen: «Die Unglückskatze» und «Die Sternenspinne» sind äusserst gelungene 
Bilderbücher. Jetzt planen sie weitere Projekte: ein Erstlesebuch und ein drittes 
Bilderbuch. 

Da haben sich zwei gefunden: Stefanie Christ und Karin Widmer. Vor einem Jahr haben die 
beiden zwei Bilderbücher veröffentlicht: «Die Unglückskatze» und «Die Sternenspinne». Um 
das geht es in der «Unglückskatze»: Weil sie ein schwarzes Fell hat, will niemand die Katze 
aus dem Tierheim nach Hause nehmen. Ihre Farbe bringe Unglück, sagen die Menschen. Die 
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anderen Heimtiere versuchen die Katze vom Gegenteil zu überzeugen – fast alle … Ein 
Kinderbuch über Vorurteile, Toleranz und Freundschaft für vier – bis achtjährige Leseratten. 
Und auch die «Sternenspinne» ist ein Kinderbuch für Leseratten bis elf Jahre: Lydia wünscht 
sich zu Weihnachten nichts sehnlicher als Schnee. Doch schon seit vielen Jahren ist keine 
einzige Schneeflocke mehr vom Himmel gefallen. Da eilt ausgerechnet eine Spinne Lydia zu 
Hilfe, dabei fürchtet sich das Mädchen doch vor dem achtbeinigen Tier. Beide Bücher sind im 
Simowa-Verlag erschienen.  

Zwei Künstlerinnen 

Die Bernerin Stefanie Christ (sie hat Kunstgeschichte und Medienwissenschaft studiert) ist 
die Schreiberin der Kinderbücher. 2004 erschien ihre Debütnovelle «Jans Schlaf» im Cornelia 
Goethe Verlag, Frankfurt, und 2011 der erste Roman «Die Grenzen der Nacht» im Berner 
Nydegg Verlag. Seither publiziert sie Kurzgeschichten, Kindergeschichten, Hörgeschichten 
und Kolumnen. Karin Widmer aus Wabern (sie hat die Fachklasse für Grafik an der Schule für 
Gestaltung in Bern absolviert) ist ein Illustratorin, die bereits für zahlreiche Kinderbücher 
gearbeitet hat (Bäschlin Verlag, Weber Verlag, Zytglogge Verlag etc.). Illustrationen für 
Zeitungen, Gerichtszeichnungen, CD-Covers, Europa-Sonderbriefmarke – Karin Widmers 
Spektrum reicht meterweit.  

 

Das erste gemeinsame Buch: «Die Sternenspinne» (erschienen 2020). 

Das Interview 

Wie habt ihr euch 2019 kennengelernt? 

Stefanie Christ: Kennengelernt haben wir uns bereits 2015: Karin Widmer war als 
Gerichtszeichnerin für die Berner Zeitung tätig, wo ich als Kulturredaktorin arbeitete. Ich 
schrieb ein Porträt über Karin mit Fokus auf die Gerichtszeichnungen. In späteren Jahren hat 
sie Weihnachtsgeschichten der Redaktion und weitere Beiträge illustriert – so hatten wir 
immer wieder Berührungspunkte. Als ich die Geschichte der Unglückskatze 2018 geschrieben 
habe, war mir sofort klar, dass ich für das Bilderbuch mit Karin Widmer zusammenarbeiten 
möchte. 
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Karin Widmer: Das war für mich ein Glücksfall! Stefanie hat mir die Geschichte zum Lesen 
gesendet; mir hat sie auf Anhieb sehr gefallen und ich konnte mir die Bilder bereits gut 
vorstellen. Als wir uns dann trafen, um darüber zu sprechen, waren wir uns sehr schnell 
einig, wie das Buch aussehen sollte. 

Ihr habt bisher gemeinsam zwei Bücher veröffentlicht – «Die Sternenspinne» und 
die «Unglückskatze». Eure Beziehung zu Tieren?  

Stefanie Christ: Tiere spielen in meinem Leben eine wichtige Rolle und ich versuche stets, 
sie zu respektieren und auf ihr Wohl zu achten. Das Vertrauen eines Tieres zu gewinnen, gibt 
mir viel Glücksgefühl und Energie. Für die beiden Bilderbücher habe ich mich auf der einen 
Seite mit meinem Lieblingstier (Katze), aber auch mit jenem Tier, vor dem ich mich am 
meisten fürchte (Spinne) auseinandergesetzt. 

Karin Widmer: Ich mag alle Tiere, Katzen im Besonderen, aber auch Spinnen, denn zum 
Zeichnen sind sie genauso interessant. 

Sie spenden 10 Prozent der Bucheinnahmen an eine Tierorganisation. Können Sie 
dazu Näheres sagen? 

Stefanie Christ: Ich spende 10 Prozent des Autorinnenhonorars an eine wohltätige 
Tierorganisation, bisher war dies die STMZ (Schweizerische Tiermeldezentrale). Tiere 
inspirieren mich zu den Texten und ich freue mich, wenn ich indirekt etwas zurückgeben 
kann. 

Aktuell arbeitet ihr beide an einem Erstlesebuch und an einem dritten Bilderbuch. 

Stefanie Christ: Genau, wir arbeiten aktuell an einem Erstlesebuch, in dem wiederum eines 
meiner Lieblingstiere die Hauptrolle spielen wird: eine Fledermaus. Zur Inspiration hängt eine 
von Karin Widmers Fledermauszeichnungen über meinem Schreibtisch. 

Karin Widmer: Fledermäuse haben mich auch immer fasziniert – und auf die Arbeit an 
diesem Buch freue ich mich sehr.  

Wann erscheinen diese Bücher? 

Stefanie Christ: Das ist noch nicht spruchreif. Unsere bisherigen Bücher erschienen in 
Zusammenarbeit mit leolea, wofür wir sehr dankbar sind: Das Unternehmen betreibt unter 
anderem Kindertagesstätten im ganzen Kanton Bern und so haben unsere Bücher natürlich 
eine grosse Reichweite.  

Eure ersten beiden Bilderbücher erschienen letztes Jahr. Inwiefern wurden Sie 
durch die Corona-Situation eingeschränkt – ich denke da an Lesungen etc.? 

Stefanie Christ: Wir hätten sicher im kleinen Kreis eine Vernissage gefeiert, das war nun 
nicht möglich. Allerdings ist der Kinderbuchmarkt meinem Eindruck nach weniger durch 
Corona eingeschränkt, da das Vorlesen zuhause oder in der Kita oder im Kindergarten 
weiterhin rege stattfindet. Vielleicht sogar mehr als sonst, weil andere Aktivitäten 
eingeschränkt sind und die Geschichtenwelten in Kinderbüchern eine schöne Alternative 
bieten. 
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Karin Widmer: Zum Zeichnen kam mir die Corona-Situation nicht mal so ungelegen. Ich bin 
es gewohnt, für mich allein im stillen Kämmerlein zu werken.  

Sind Lesungen geplant dieses Jahr? 

Stefanie Christ: Wie so viele, plane ich dieses Jahr keine Auftritte ein. Falls dann doch 
plötzlich etwas stattfinden kann, freue ich mich natürlich umso mehr über die Rückkehr zu 
etwas Normalität. 

Plant ihr zusammen weitere Bücher? 

Stefanie Christ: Am liebsten würde ich eine Bibliothek an Büchern mit Karin vollschreiben – 
beziehungsweise -zeichnen! 

Karin Widmer: Dem schliesse ich mich an. 

Interessant wäre noch zu wissen, wie ihr an eine Geschichte herangeht. 

Stefanie Christ: Wenn ich eine Geschichte schreibe, habe ich natürlich auch Bilder im Kopf. 
Wenn sich dann Karin ans Werk macht, lasse ich mich auf das Abenteuer ein, dass jemand 
ganz andere Bilder mitbringt. Jedes Mal, wenn ich sehe, was Karin aus dem Text gemacht 
hat, sind meine Erwartungen übertroffen und ich denke: Das ist es – genauso!  

Karin Widmer: Ja, manchmal staune auch ich, dass sich die Bilder auf meinem 
Blatt/Bildschirm allmählich verselbstständigen. Dann lasse ich sie gewähren und versuche sie 
gar nicht erst wieder zurechtzubiegen wie sie ursprünglich mal in meinem Kopf waren … 

Stefanie Christ: «Die Sternenspinne» haben wir zusammen entwickelt. Wir stiessen in 
einem Restaurant auf «Die Unglückskatze» an und machten ad hoc etwas Brainstorming – 
und schon war die Idee geboren. Selten hat sich eine Geschichte so schnell 
zusammengefügt! 

Karin Widmer: Ja, eine solche Zusammenarbeit ist sehr motivierend! 

Besten Dank für das Interview. 

 

Weitere Informationen: 

www.stefanie-christ.ch 

www.hookillus.ch 

 

 

http://www.stefanie-christ.ch/
http://www.hookillus.ch/
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«Die Unglückskatze» – ebenfalls 2020 erschienen. 

 

 


