
Von Silke Schmidt

Schreiben und Glück...

SULINGEN. „Zeig doch
mal!“ Diese Aufforderung
hört Lilith Elin Siegel wohl
von fast jedem, der von ihrem
Hobby erfährt: Das Schreiben
ist die Leidenschaft der elfjäh-
rigen Sulingerin. Geschichten
voller Fantasie, zuweilen ein
wenig gruselig angehaucht,
fließen aus ihrer Feder. Dass
Mutter Heidi Förster voll des
Lobes ist, liegt auf der Hand.
Doch kürzlich bat auch deren
beste Freundin Edda Land-
wehr um eine Leseprobe –
und war begeistert. So begann
die Geschichte von Liliths
Geschichten die Runde zu
machen.

„Sie schreibt in ihren Blö-
cken und Heften, seit sie
schreiben kann“, blickt Heidi
Förster lächelnd einige Jahre
zurück und erzählt von jeder
Menge Schreibutensilien im
Zimmer ihrer Tochter. „Die
Zeit, die andere zur Entspan-
nung vor dem Fernseher oder
Computer verbringen, nutzt
Lilith zum Lesen oder eben
zum Schreiben.“ Und viel zu
selten schaut die Gymnasias-
tin dabei auf die Uhr. „Wenn
ich lese oder schreibe, bin ich
schon bald mitten drin in die-
ser ganz anderen Welt und
vergesse alles um mich he-
rum“, versucht sie zu erklä-
ren, was sie so fesselt.

Fantasy-Geschichten gehört
ihr Herz. Zu ihrer Lieblings-
lektüre zählt beispielsweise
die Jugendbuch-Serie rund um
die Abenteuer von Lilith Par-
ker von Janine Wilk. Aber all
die Bücher zu nennen, die sie
bereits mit Begeisterung gele-
sen hat, sprengt den Rahmen
jedes Gesprächs.

„Mit Lilith in eine Buch-
handlung zu gehen, ist schon
eine Herausforderung“, sagt

Sulingen: Elfjährige
Lilith Elin Siegel
und ihre Werke

ihre Mutter augenzwinkernd.
„Ohne ein neues Buch für sie
gehen wir niemals wieder hi-
naus.“ Nach einem Kinobe-
such vor wenigen Tagen, wis-
sen alle bereits, was als nächs-
tes Buch gekauft werden
muss: „Ich möchte unbedingt
‚Der Medicus‘ lesen.“ Der
Film sei toll gewesen, aber all
die Hintergründe seien doch
besser in geschriebenen Wor-
ten zu verstehen, erläutert die
Elfjährige, warum sie gerade
dieses Buch jetzt unbedingt
braucht.

Und es gibt einen weiteren
Herzenswunsch: „Meine
neuste Geschichte möchte ich
als gebundenes Exemplar in
Händen halten.“ Nicht, um es
in großer Auflage zu verkau-
fen, sondern einfach für sich
selbst. „Ich würde es dann na-
türlich ausleihen, und viel-
leicht würde ich, wenn ich
weitere dieser Bücher hätte,

sie an meine Familie ver-
schenken“, beschreibt Lilith
Elin Siegel ihre Vorstellung.

„Aber irgendwann möchte
ich auch meine Geschichten
verkaufen“, verrät sie
schmunzelnd. Denn: Seit Jah-
ren schon, weiß die Schülerin,
was sie später beruflich ma-
chen möchte: „Ich will unbe-
dingt Schriftstellerin werden.“
Dass ihr die Ideen und beson-
ders die Lust am Schreiben
nicht ausgehen werden, ist da-
bei keine Frage.

Bis dahin aber wird Lilith
Elin Siegel ihre Geschichten
hauptsächlich für sich selbst
schreiben. „Später überarbeite
ich sie immer nochmal, weil
mir oft noch bessere Formu-
lierungen einfallen.“ Und
dann dürfen neben der Fami-
lie auch gute Freunde darin le-
sen. „Ich freue mich durchaus
auch über konstruktive Kritik
– beispielsweise, wenn ein

Satz etwas zu kompliziert for-
muliert ist“, zeigt sich die jun-
ge Künstlerin stets interes-
siert, etwas hinzu zu lernen.
Gleiches gilt auch für Fremd-
sprachen: „Ich habe bereits
das eine oder andere englische
Buch gelesen“, erzählt Lilith
Elin Siegel und bedauert, dass
ihr Traum von der Harry-Pot-
ter-Lektüre in der Original-
sprache noch eine Weile des
Englischlernens entfernt ist.

Auch wenn die beruflichen
Zukunftspläne der jungen Su-
lingerin noch nicht komplett
und exakt geschmiedet sind,
hat sie für sich die Weichen
schon längst gestellt. „Schrei-
ben bedeutet für mich einfach
Glück“, nennt sie den Grund
für ihre offenkundig unum-
stößlichen Pläne. So wird man
sicher auch in nächster Zeit
noch viel von ihr hören oder
auch lesen...
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