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Spaßmit demDorumerSchalk
-S VON ANDREA GROTHEER
~-

Beverstedt. "De.r Schalk ist mir bei einem
Aufenthalt an der Nördseeküste in Domm
einfach so begegnet", schmunzelt Autorin
Melanie Jablonski aus Beverstedt. Der
kleine grune Kerl, der nicht für jeden sicht-
bar ist, spielt mittlerweile in über 90 Ge-
schichten die Hauptrolle und entdeckt die
Welt auf seine ganz eigene Art. Mal be-
schäftigt er sich mit {).erFrage, ob Störche
tatsächlich rote Beine haben.
Dann versucht er zu klären, wa- m
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rum ein Hahn kräht. Auf 50 Sei- ~,
ten gibt .es die Abenteuer des' '

Dommer Schalks ab Mitte De-
zember auch in Buchform.

"Mit meinen Geschichten
möchte ich den Menschen ein
Lächeln ins Gesicht zaubern", f'i'

so Melanie Jablonski über ihre LMission. "In den Schalkaben- ,-
teuern geht es 'oft um ganz all- MelanieJablonski (I.),
tägliche Sachen wie zum Bei- Ina Eden und der
spiel das Wetter", erzählt sie. Schalk.FOTO:GROTHEER
Sie überlege, wie der Schalk,die
Dinge sehen würde und schreibe für ihn
seine Erlebnisse auf. "Ich bin der Schreiber-
ling des Schalks", erklärt sie den Zusam-
menhang. Auch wenn der Dommer Schalk
ein niedlicher Kerl ist,. das Buch sei kein
Kinderbuch, betont die Autorin. "Es ist ein
Buch für Menschen mit Fantasie. Es richtet
sich an alle, die nicht verlernt haben, dass
Fantasie und Spaß an unsichtbaren Dingen
nichts mit dem Alter zu tun haben müs-
sen u, klärt sie über die Zielgruppe auf. "Ich
helfe dem Schalk, dass die Leute ihn sehen

'"

und freue mich, dass man es in der heuti-
gen Zeit tatsächlic.h noch schafft, die Fanta-
sie von Erwachsenen anzuregen" , sagt Me-
lanie Jablonski. Wert legt sie darauf, dass
ihre Geschichten inhaltsrichtig sind.

"Der Dommer Schalk war schon sehr ak-
tiv, als ich ihn kennenlernen durfte", er-
zählt Ina Eden aus Bramstedt. Sie illustriert
die Geschichten. "Schon beim ersten Le-
sen ha,tte ich ein Bild vor Augen", erinnert
sich die Zeichnerin an ihren Entwurf des

Schalks, der auch bei der Auto-
rin gleich auf Gegenliebe stieß.
Jetzt gibt es den Schalk auch
zum Anfassen: Anais Reuter

, vom WeidenzentrumPadingbüt-
tel hat das kleine Männchen mit
den freundlichen Augen und
den knubbeligen Knien gefilzt.

Der Schalk hat auch eine ei-
gene Internetseite. Unter
www.schalk-domm.deinformie-
ren sich monatlich rund 130Inte-
ressierte über die neuesten
Abenteuer und Nachrichten.
Auch bei Facebook hat er seine
Fangem:einde.

Das Buch" Schalkgeschichten von der
Wurster Nordseeküste" erscheint Mitte De-
zember. Es wird von der Autorin und der TI-
lustratorin verlegt und ist mit Unterstüt-
zung vieler Helfer im Hintergrund entstan-
den. Das Buch im DIN-A5-Format ist zum
Preis von 7,50Euro nur nacJ.:1Vorbestellung
bis zum 21. November erhältlich. Bestellun-
gen niIhmt Ina Eden per E-Mail unter
ina.eden@ewetel.net oder telefonisch un-
ter04746/72085 entgegen.
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