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»Es ist wunderbar, wie Sie schreiben!«
Siegfried Lenz

Reinhard Kaiser-Mühlecker
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m i t I l l u s t r a t i o n e n vo n Ma r i e B o n n i n

– FAMILIENBUCH –

Mit seinen preisgekrönten Romanen begeistert Reinhard
Kaiser-Mühlecker die Literatur-Welt immer wieder. Nun erscheint sein erstes Kinderbuch: Wann kommst du,
Papschku? ist eine hochaktuelle Geschichte, die von einer
bewegenden Liebe zwischen Vater und Sohn erzählt und
zeigt, wie sich die Pandemie vor allem auf die Kleinsten unter uns auswirkt.
Fred und sein Vater Anton bauen in ihrer Freizeit eine Hütte im
Wald. Sie genießen die gemeinsame Zeit – bis Anton eines Tages verreisen muss. Seine Eltern, die in einem anderen Land
leben, wollen in den Urlaub fahren und Anton soll sich währenddessen um ihren Bauernhof kümmern. Anton verabschiedet sich
von Fred, aber aus den wenigen Tagen der Trennung wird plötzlich eine endlos erscheinende Zeit: Die Corona-Pandemie sorgt für geschlossene Grenzen
und macht Antons Rückreise unmöglich. Vater und Sohn versuchen so gut es geht Kontakt zu
halten, aber schon bald fragt sich Anton, ob sein Sohn glaubt, dass er ihn für immer verlassen
habe. Denn Fred kennt irgendwann nur noch eine Frage: Wann kommst du, Papschku?
Liebe auf Distanz – Corona stellte viele Beziehungen auf diese harte Probe. Reinhard
Kaiser-Mühleckers anrührendes Buch über eine liebevolle Vater-Sohn-Bindung handelt
vom Abschied nehmen, Vermissen und Wiederfinden und beschreibt einfühlsam, unterstützt mit den eindrucksvollen Illustrationen von Marie Bonnin, eine Ungewissheit,
die viele durch die Pandemie kennenlernen mussten.
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Der Autor
Reinhard Kaiser-Mühlecker, geboren 1982 in Kirchdorf
an der Krems, erhielt bereits für seinen Debütroman Der
lange Gang über die Stationen den Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung. Weitere Auszeichnungen folgten und
sein Roman Fremde Seele, dunkler Wald stand 2016 auf
der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wann kommst
du, Papschku? ist sein erstes Kinderbuch.
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Die Illustratorin
Marie Bonnin ist Absolventin der Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, sie arbeitet
als Zeichnerin und Illustratorin. Neben verschiedenen Verlagen zählt auch Hermès-Paris zu
ihren Kund*innen.

Pressestimmen zu vorherigen Werken (Auswahl)
»Dass die Geschichten eine so große Spannkraft entfalten, liegt nicht zuletzt an seiner ruhig
dahin fließenden, temperierten und zugleich kraftvollen Sprache und seinen pointierten Bildern.«
Deutschlandfunk Kultur zu Zeichnungen. Drei Erzählungen
»Es sind Geschichten, scheinbar einfach erzählt und begriffen, aber jede von ihnen hat einen
gewaltigen Nachhall.«
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zu Zeichnungen. Drei Erzählungen
»Wer die Romane […] kennt, wird nicht überrascht sein, mit welcher Präzision und Feinheit
er die Linien aus den weiten weißen Flächen herauszuarbeiten weiß.«
Süddeutsche Zeitung zu Zeichnungen. Drei Erzählungen
»Ein wundersamer […] kurzweiliger, interessanter, kluger, auch politisch kluger Text.«
Denis Scheck, WDR zu Enteignung
»[…] besticht erneut mit einem ruhigen, stimmungsvollen Erzählton, der in einzelnen Momenten die großen Fragen und die individuellen Krisen gleichermaßen einfängt.«
Kreuzer zu Zeichnungen. Drei Erzählungen
»Reinhard Kaiser-Mühleckers lakonisch daherkommendes, aber stets doppelbödiges psychologisch-realistisches Erzählen fesselt den Leser.«
Glanz & Elend zu Wilderer

