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Als die Schriftstellerin Ulrike Leubner vor einigen Tagen zur Buchmesse nach Leipzig fuhr, hatte sie eine durchsichtige, aber recht
stabile Plastikhülle ganz besondere Begleiterin mit im Gepäck. In dieser, mitten zwischen den gelblichen Seiten eines ansonsten
feuerrot leuchtenden Büchleins, befand sich nämlich ein "Geist - der alles durcheinander schmeißt". Besser müsste es "die" heißen,

denn es geht um "Lausi, die Leselaus".
Lauter Unsinn hat dieses ungewöhnliche Wesen im Sinn. Darüber berichtete die auch als "Zwergen-Ulli" bekannte Olbersdorfer
Autorin noch kurz vor ihrer Abreise in der Buchkrone am Zittauer Markt ihren zahlreichen kleinen und großen Zuhörern. "Sie springt
zwischen Buchseiten herum, knabbert an Papierblättern, vertauscht Buchstaben oder Zahlen, klaut sie mitunter sogar und setzt
andere ungewollt hinzu", erzählte sie.
Niemand habe den Kobold je gesehen, auch sie selbst nicht, obwohl sie schon ziemlich sicher sei, dass dieser sogar bei ihr wohne.
Vorsicht ist also geboten. Bliebe noch die Frage, warum sich "Lausi" ausgerechnet bei ihr in Olbersdorf so wohl fühle. Immerhin gebe
es doch weitaus gerühmtere Schriftsteller, auch in unseren Breiten. Das liege wahrscheinlich daran, dass auch sie selbst in erster Linie
viel lieber mit Kindern herumalbere, als sich ausschließlich ihrer pädagogischen Hauptbeschäftigung zu widmen, vermutete sie.
So beschloss sie, mit ihrer neuen Bekannten Kontakt aufzunehmen. Als Antwort habe sie viele lustige Zeichenaneinanderreihungen
erhalten, die sie in ähnlicher Weise beantwortete. Aber, so Ulrike Leubner, die bislang noch immer unsichtbare "Lausi" habe
inzwischen nicht nur irgendwelchen Buchstabenquatsch gemacht. Sie habe nämlich auch ihr Talent für Scherenschnitte entdeckt.
Diese Technik mit dem schwarzen Papier beherrschten schon sowohl ihre eigene als auch deren Mutter. Eines Tages erwachte sie
und sah zu ihrem Entsetzen kleine schwarze Tierchen mit vielen Beinen über die Bettdecke auf sich zukriechen. Es habe ziemlich
lange gedauert, um festzustellen, dass diese nur aus Papier waren, räumte sie ein, aber als sie zur Decke sah, erblickte sie tatsächlich
ein großes quicklebendiges Exemplar. "Lausi" habe sie offensichtlich warnen wollen. Nun lebe man recht zufrieden miteinander,
stellte Ulrike Leubner fest.
Da sie wisse, dass ihre Mitbewohnerin, Mitleserin und manchmal fast Mitautorin buntes Papier für ihre Quatschtippereien bevorzugt,
lege sie ihr immer ein paar solcher Blätter hin, an denen sie sich austoben könne. Diese werden dann in ihrem Arbeitszimmer
angepinnt, damit sie nicht durch Zufall in eines ihrer Bücher geraden. All das ist wohl auch der Hauptgrund dafür, warum Ulrike
Leubners jüngstes Büchlein ausgerechnet einen knallig roten Einband hat, die Innendeckel aber grün sind. "Ich hoffte, sie werde
damit das Buch selbst verschonen", sagte die Autorin, "aber leider sind die Ecken schon weiß. Sie hat mich wohl doch durchschaut."
Übrigens, wer sich von "Lausis" Schnipselkunst überzeugen will, der kann das im letzten Teil des Büchleins tun. Und wer selbst
eigene Idee dazu hat, kann diese gern per E-Mail an den kleinen unsichtbaren aber liebenswerten Störenfried schicken unter
leselaus@claus-verlag.de oder per Post an Lausi Leselaus, c/o ClauS Verlag GmbH, Leonhardtstraße 23, 09112 Chemnitz. Dort kann
natürlich auch jeder gern darüber berichten, wenn ihm selbst schon mal beim Lesen des Lieblingsbuches oder beim Schreiben eines
Hausaufsatzes für die Schule "Lausis" Schabernack einen Streich gespielt hat. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist es der "Ulli"
erneut gelungen, etwas nicht Alltägliches für ihre kleinen und großen Fans zu schaffen.
Und wer wissen will, wie es mit den Zwergen weitergeht, dem verriet sie, dass die Wichte schon in den Startlöchern stehen. Mit einer
neuen Folge ist wohl noch in diesem Jahr zu rechnen. Das treffe übrigens auch auf die Serie "Drachenstark" zu. Die Manuskripte für
ähnliche Helden wie Karoline und Benno liegen bereits beim Verlag.
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