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In ihrem ersten Kinderbuch schreibt 
Irmgard Kramer über ein eigenwil-
liges Haus, das sich eine Fahne in 
Form einer königlichen Unterhose 
wünscht. Schon von Kindheit an 
wollte die Alberschwenderin Ge-
schichten erfi nden und Autorin sein 
– diesen Weg hat sie aller Hinder-
nisse zum Trotz erfolgreich verfolgt.

W
elch magisches 
Haus, in dem das 
Mädchen Sun-

ny Valentine mit ihrem 
Bruder, Vater und dem 
alten Konrad lebt: Ist es 
gut gelaunt, lässt es Ba-
nanenmilch aus seinen 
Wasserhähnen fl ießen, 
hat es schlechte Laune, 
begräbt es Böden und 
Möbel unter einer dicken 
Staubschicht. Um ganze 
85 Cent hat Sunny Va-
lentine dieses herrliche 
Haus mit unzähligen 
Zimmern, vielen Erkern, 
Turmspitzen und seinen 
dazugehörigen Wiesen 
und dem See gekauft. 
Nun äußert es einen be-
sonderen Wunsch: Eine 
Fahne soll seinen First 
schmücken, aber nicht 
irgendeine, sondern die 
Unterhose eines jungen 
Prinzen. Eh sie sich’s 
versieht, landet Sunny 
mit Hilfe des Hauses im 

englischen Buckingham 
Palast bei der Hochzeit 
von Prinz William und 
Kate.

Autorin Irmgard 
Kramer (45) sitzt auf 
ihrer sonnigen Terras-
se in ihrem Haus in Al-
berschwende, das nicht 
wirklich magisch sei, 
und in dem sie mit ihrem 
Lebensgefährten, dem 
Musiker George Nuss-
baumer, wohnt. In ihren 
Händen hält sie ihr er-
stes Kinderbuch „Sunny 
Valentine – Von Tropen-
vögeln und königlichen 
Unterhosen“, das der 
Loewe Verlag ab 17. Ju-
ni auf den Buchmarkt 
bringt. Dieses ist nach 
dem 2010 erschienenen 
Jugendroman „Die in-
dische Uhr“ ihr zweites 
veröffentlichtes Buch. 19 
Jahre lang war Irmgard 
Kramer Volksschullehre-
rin, bevor sie 2011 ihren 

sicheren Beamtenjob 
kündigte, um fortan als 
Autorin – unter anderem 
für diverse Magazine – 
zu arbeiten. Denn ihre 
Leidenschaft galt im-
mer schon dem Hören, 
Lesen und Schreiben 
von Geschichten: „Kurz 
nach meiner Geburt bin 
ich in die Welt der Ge-
schichten versunken und 
seither nie wieder aufge-
taucht“, erzählt sie. 

Es hat seine Zeit ge-
dauert, aber nun hat 
die einfallsreiche Al-
berschwenderin einen 
Vertrag mit dem Loewe 
Verlag für eine dreitei-

lige Kinderbuch-Serie in 
der Tasche. 

Fesselnd und voller 
Phantasie beschreibt 
Irmgard Kramer in 
„Sunny Valentine“ das 
eigenwillige, stolze Haus 
und die Erlebnisse des 
kleinen Mädchens. Sie 
erschafft eine aben-
teuerliche und doch 
unschuldige Welt, die 
damit beginnt, dass das 
Haus Sunnys Bett mit-
samt Bewohnern auf die 
knorrige Eiche im Hof 
befördert. Einige Seiten 
weiter nimmt die Auto-
rin die Leser mit in den 
Buckingham Palast. Dort 

wird Sunny – bekleidet 
mit einem Nachthemd 
– von drei Security-
Männern in schwarzen 
Anzügen durch einen 
Saal verfolgt, in dem 
Frauen und Männer in 
noblen Abendkleidern 
Champagner trinken. Ih-
re Abenteuer ausklingen 
lässt Sunny in „Tibet“, 
ihrem Lieblingszimmer 
im Haus, das mit lauter 
Kissen und Matratzen 
ausgestattet ist. 

Das Buch ist in Ich-
Form als Brief Sunnys 
an Prinz William ge-
schrieben und der Le-
ser erfährt neben der 
eigentlichen Geschichte 
einiges aus Sunnys Le-
ben. Auffallend ist, dass 
die Lieblingsbeschäfti-
gungen des Mädchens 
nichts mit Handy oder 
Computer zu tun haben, 
sondern sie liebt es, im 
See zu baden, selbst ge-
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pfl ückte Heidelbeeren 
zu essen oder die Land-
straße von ihrem Baum-
haus aus zu beobachten. 
War das Absicht? „Ja“, 
sagt die Autorin. „Ich 
wollte zeigen, dass eine 
Kindheit auch ohne die 
neuen Medien schön ist.“ 
Außerdem habe sie ein 
zeitloses Buch schreiben 
wollen, weshalb sie auf 
Modewörter, die Kinder 
heute benutzen, verzich-
tet habe. 

Faszination Schreiben

Irmgard Kramers 
eigener Eintrag auf der 
Webseite von Vorarlberg 
Literatur verrät einiges 
über ihren manchmal 
selbstironischen Humor 
und darüber, dass das 
Schreiben sie ihr Leben 
lang begleitet hat: Nach 
ersten Abenteuerroma-
nen in Dialogform im 
Volksschulalter waren 

es lückenlose Tagebuch-
aufzeichnungen über 
mehrere Teenager-Jahre 
hinweg, die immer mit 
Verliebtheit zu tun hat-
ten, sowie begeistertes 
Verfassen von  Liebesly-
rik. Einen „hemmungs-
losen Briefverkehr mit 
Volksschülern unter dem 
Pseudonym ‚Egidius, das 
Schulgespenst‘“ habe sie 
im Alter von 20 bis 40 
Jahren gepfl egt. In ihren 
Mitdreißigern schrieb 
sie drei Jahre lang den 
Jugendroman „Noah“. 
Von Verwandten und 
Freunden erhielt sie 
dafür euphorische Re-
zensionen – von 40 Ver-
lagen Absagen. Für Irm-
gard Kramer kein Grund 
aufzugeben und auch 
nichts, das sonderlich 
an ihrer Kraft gezehrt 
hätte: „Mein Wunsch zu 
schreiben war sehr groß, 
und ich hatte immer ei-

nen inneren Antrieb. Ich 
vertraute darauf, dass es  
werden wird.“ 

Vertrauen und Talent 
alleine reichten aller-
dings nicht. Die gebür-
tige Dornbirnerin erfuhr, 
dass andere Autoren 
oft erst nach zehn Jah-
ren einen Verlag gefun-
den hatten. „Außerdem 
hörte ich, dass man et-
was zehntausend Stun-
den machen muss, bis 
man gut darin ist. Das 
gilt fürs Klavier spielen, 
fürs Fußball spielen und 
fürs Schreiben“, erzählt 
sie. Deshalb absolvierte 
sie viele Schreibsemi-
nare und schloss ein 
Literaturstudium ab. 
Mit einem Quäntchen 
Glück lernte sie 2012 
ihre Agentin Christiane 
Düring kennen, die ihr 
Türen öffnete, und als 
Imrgard Kramer erfuhr, 
dass ihre Kinderbuch-

Serie 2014 erscheinen 
sollte, bekam sie Gänse-
haut: „Es hat genau zehn 
Jahre gedauert.“ Das 
Jugendbuch über Noah, 
das sie an viele Verlage 
geschickt hat, wird nach 
vielfachem Umschreiben 
übrigens im Herbst 2015 
herausgegeben.

Probleme mit F und V

Durch Irmgard Kra-
mers aktuelles Kinder-
buch ziehen sich von 
Anfang bis Ende lustige 
Begebenheiten – etwa 
in den geschriebenen 
Botschaften, die das 
wundersame Haus per 
Rauchschwaden oder in 
den Staub geritzt, hin-
terlässt. Zum Schmun-
zeln sind dabei auch die 
vielen F- und V-Recht-
schreibfehler sowie die 
Buchstabenverwechs-
lungen, die aus dem „Ver-
stand“ einen „Verband“ 

machen. Dies hat einen 
bestimmten Grund, wie 
die Alberschwenderin 
erklärt: „Von meiner Ar-
beit als Volksschullehre-
rin weiß ich, dass Kinder 
es mögen, wenn auch an-
dere Fehler machen. Ich 
will zeigen, dass Fehler 
nicht nur schlimm sind, 
sondern witzig sein kön-
nen“.

Erfahrungen wie die-
se, aber vor allem viele 
Geschichten, die ihr an-
dere Menschen erzählt 
haben, die sie gelesen, 
erlebt oder im Fernsehen 
gesehen hat, sind das 
Sammelsurium von Irm-
gard Kramer, aus dem 
sie ihre Ideen schöpft. 
Daraus hat sie in „Sunny 
Valentine“ eine phanta-
stische Welt erschaffen, 
die selbst erwachsene 
Leser mit Bedauern wie-
der verlassen. 
 ELISABETH WILLI

Sie freut sich sehr über ihr erstes 
Kinderbuch, das in Kürze erscheint: 
Autorin Irmgard Kramer.

DARKO TODOROVIC

Das Kinderbuch „Sunny Valentine – Von 

Tropenvögeln und königlichen Unterhosen“, 

illustriert von Nina Dulleck, ist ab 17. Juni 

im Vorarlberger Buchhandel erhältlich. Es 

kostet 11,30 Euro. In einem halben Jahr er-

scheint der zweite Teil der Serie, wiederum 

ein halbes Jahr später der dritte Band.  Die 

Autorin Irmgard Kramer liest aus ihrem Kin-

derbuch in der „Buch am Bach“, die von 24. 

bis 26. Juni in Götzis ist. Am Freitag, 27. Juni, 

hält sie um 9 und um 10.30 Uhr eine Lesung 

in „Mesmers Stall“ in Alberschwende.

SUNNY VALENTINE


