
Interview Katja Frixe zu „Fuchsland“

Woher kam Ihnen die Idee zu „Fuchsland“?

Zuerst schwirrte mir nur ein einziges Wort im Kopf herum, nämlich Goldfuchs. Ich hatte die Vision von  
geheimnisvollen Füchsen mit goldschimmerndem Fell. Nach und nach baute sich die Welt drumherum 
auf: der Dämmerwald, die Graue Schlucht, das kleine abgeschiedene Dorf mit den einfachen Holzhäu-
sern. Ich wollte einen atmosphärischen Schauplatz mit besonderen Protagonisten erschaffen. Deshalb  
gibt es neben den menschlichen Dorfbewohnern und dem fliegenden Wolkenhänlder auch noch die  
Magielinge, also Gegenstände, die eine Seele und einen sehr eigenen Willen haben. Die hatte ich alle 
sofort vor Augen, da ist meine Fantasie einfach mit mir durchgegangen!

Wussten Sie schon zum Anfang der Geschichte was passieren und wie sie ausgehen soll? 

Es gab ein grobes Gerüst, aber im Schreibprozess sind sehr viele Dinge dazugekommen, die ich vorher 
nicht im Sinn hatte und die der Geschichte ein paar spannende Wendungen beschert haben.

Wieviel Realität liegt in der Geschichte für Sie?

Trotz des magischen Settings gibt es meiner Meinung nach viele Themen, die sich in unserer realen  
Welt wiederfinden. Es geht um Fremdenfeindlichkeit, Vorverurteilungen, Angst vor dem Unbekannten, 
Verleumdung. Die Kinder sind offen und unvoreingenommen, werden allerdings von den Erwachsenen 
zurechtgewiesen und ausgebremst. Dabei sollten wir uns genau solche Kinder viel häufiger zum Vorbild 
nehmen!

In Fuchsland wohnt das Glück. Was bedeutet Glück für Sie?

Glück bedeutet für mich in erster Linie das Gefühl von Unbeschwertheit. Momente, in denen man  
seine Sorgen vergisst und den Augenblick genießt. Das kann ein winziger Augenblick sein – wenn  
das Licht durch die Baumkronen schimmert oder meine Kinder mich umarmen – oder ein ganzer Tag,  
weil die Dinge einfach gut laufen oder weil ich am Meer bin. Am Meer bin ich immer glücklich.

Welchen Magieling hätten Sie gerne in Ihrem Alltag?

Oh, da gäbe es einige. Zum Beispiel einen Stift, der mir ab und zu ein paar Ideen aufs Papier kritzelt. 
Oder einen putzfreudigen Wischmopp. Gerade im Haushaltsbereich würden mir viele Dinge einfallen!

Ein Wort zu den Illustrationen von Simona Ceccarelli.

Ich bin begeistert! Simona hat die Atmosphäre der Geschichte auf eine ganz besondere, einmalige Art 
und Weise eingefangen. Das Cover ist ein echter Hingucker und die Innenillustration stecken voller  
liebevoller Details.


