
D,er S'chalk' geht auf Reisen, ,

BeverstedterAutorinerschafftFantasiefigur- ErstesBuchmit"DorumerGeschichtenveröffentlicht- !

VONMILENATAUBER'

BEVERSTEDT.Er ist klein und grün
und eige,ntlich- nicht für jeden
sichtbar. Die BeverstedterAutorin
Melanie Jablonskihat ausdem
Schalk, der manchen,Menschenim
Nackensitzt, eine Figurgeschaffen.
Er ist so lebendig und beliebt ge-
worden, Basser erste Einladungen
bis aJ,lSdem Süd,~RDeutschlanaser-
halten hat. "

Es war vor zwei Jahren an der
Bude von Pomnies-Peteram Kut-
terhafen ',in POFup1;Melanie Ja-
blonskis POrnJ;n,esfritesfielen
plötzlich vom :ti~sn. Jeder;andere
hätte vielleicht.,geflucht und sich
eine "neue Rprt1ionbestellt. Doch
die 33:;Jährige~sste sofort, dass
ihr in jenem{sGlticksall1aften Mo-
ment der Dorumer Schalk zum
ersten Mal ,begegnet war. Viel-
leicht hatte er die Schüssel vom
Tisch geschubst, damit die Mö-
wen auch satt wurden?

Von diesem Tag an dachte' Ja-
blonski über den Schalk nach.
Sie sah ihn immer öfter vorbeihu-
schen: beim Einkaufen,' beim
Zugfahren. Sie versuchte, die
Welt aus seiner Perspektive zu se-
hen. Und'irgendwann beschloss
sie, ihn seine Erlebnisse erzählen
zu lasseIl und diese für ihn a~fz4-
schreiben, Inzwischen hat sie \

90 Geschichten geschrie-
ben über den
Schalk und
seine

Abenteuer. Zehn davon hat sie
veröffentlicht. Die erste Auflage
der "Schalkgeschichten von der
Wurster Nordseeküste" ist bereits
vergriffen. ,

Melanie Jablonski lebt in Be-
Verstedt. Die Gegend um Dorum
mag;,sie gerne, kein Wunder also,
dass sie dort den Schalk traf. Zu-
erst schrieb sie .illir für sich. "Das
ist ein Hobbyt An Ver6ffentli"'
chung dachte ich nicht." Dann
überredeten' Freunde sie zu dem
Buch. Mit' den Reaktionen darauf
hatte sie nicht gerechnet: Pie In-J
ternetseite, die sie für den Schalk'
eingerichtet hat, witd im Monat
von, mindestens 130 Merb
schen besucht.Es sind meist
Envachsene, die sich für'
den Schalk begeistem.
Darüber freut sich die'
Autorin. "Der Schalk
möohte den Menschen
ein Lächeln ins Gesicht
zaubern, und zeigen,
dass Spaß und Fan-
tasie nichts mit
dem Alter zu tup.
haben." Eine zwei-
te Auflage
des Bu-
ches ist

im Gespräch. Außerdem würde.
die \ Autorin mit ihrem l\:ldnen
Freund gerne auf Le~er~isege):len.
Für Angebote ist sie offen. '

Ina Eden aus Bramstedt hat
den Schalk"für das Buch gezeich-
net., Nach ihrem Entwurf schuf
Anais Reuter vom Weidenzen-
trum Paddingbüttef die Filzpup-

'pe, die den Schalk,.fjir alle, Men-
schen, sichtbar macht., Ein kleiner

"""';--',

Schalk und sein Schreiberling: Autorin,Melanie Jablonski,~i~tnyr das Sprach~1)hrdes grünen I(e~chens.
' .' ~*'< "i"'~~"" f!>i.?'~ -, ":+,~' "' ,~, i'

Ket~ mit spitzen Ohren, knubbeli- ~

gen Knien, und einelI\ Bäuchlein j
vom'Vielen Naschen. ~

"Nurder Schreiberling"
IAllergisch, reagiert Jablonski, '

wenn sie gefragt wird, q,b sie der
Schalk sei. "Ich bin nur, der
Schreiberling", §flgt sie. D,~r,;k~ei-
ne,Kerl kann nicht selbst schrei-
ben und wäre dazu wahrS'chein-;
lich auch zu ungeduldig~ Men-
schen ",mit Fhantasie verstehen
das, glaubt sie. Sie sc1it~ib~n
Mails an ,.den Schabk --' rlicht an
sie. So wie die Frau aus.,..dem
Schwarzwald, die sich das ~.t3i:tch
bestellt hatte. Siew1.j,r so lbegeis-
tert, dass sie den Schalk).ei~'lud,
bei ihr Urlaub zu maohen tÜ{,q~rn!t1
ihr Dreirad zu fahreIl. Kein Kin-
der-Dreirad, s.ondern einert dl'ei-'i
rädrigen italienischen Piaggio"l
Kleinwagen. I;)a müssteJ\1e'lanie
Jablonski ihre Figurnatür1icN~e-
gleiten. "Mal sehen", sagt sie,
"meine Urlaubsplanung ist noch
nicht abgeschlossen. Wenr der
Schalk mich mitnimmt, fahren
wir in den Schwarzwalp. Lust
hätte ich."

Wer mehr Über die Fanta-,

siefigur und das Buch
von Melanie Jablonski
erfanren möchte, kann
die Internetseite besu-
chen und so mit Autorin
und Schalk in Kontakt
treten.

www.schalk-dorum.de
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