
schrieben hat, an der Bebilderung.
„Dass mein Sohn Co-Autor ist
macht mich stolz. Die Zusammen-
arbeit klappt super, obwohl er der-
zeit inNorwegen ineinemOutdoor-
College ist und dort nur begrenzte
Internetzeiten hat“, sagt Julia Mor-
genthaler. Das Buch soll 2021 er-
scheinen. Bis dahinmüssen sich die
Kita- und Grundschulkinder noch
gedulden. „Dann können hoffent-
lich auch wieder Lesungen stattfin-
den, die jetzt wegen Corona lange
ausfielen.“

D AUF REISEN: Die besondere Geschichte einer Hagener Autorin

Arbeiten mit Meerblick:
Das Camping-Mobil von
Julia Morgenthaler
steht auf einem kleinen
Stellplatz in der Nähe
des Dorfes „La Ville
Rouault“ in der Breta-
gne in Frankreich.

FOTOS(4):JULIA MORGENTHALER

Hagenerin arbeitet an Kinderbuch
auf ihremWeg durch Europa
Julia Morgenthaler will Kindern wichtige Werte mitgeben

Auf einem Stellplatz in Boulogne-sur-Mer an der französischen Atlantikküste (Nordfrankreich) dürfen natürlich
Friedolins Freunde nicht fehlen. Die Stofftiere begleiten die Autorin auf ihrer Reise.

Eine Schafherde hat die Autorin an ihrem Geburtstag an einem Stau-
see in den spanischen Pyrenäen besucht.

Von Laura Handke

Hagen. Julia Morgenthaler
klettert über den Fahrersitz
nach hinten in dasCamping-
Mobil. Den Sitz kann sie nur
mit wenigen Handgriffen
umdrehen. Ihr Arbeitsplatz:
Der kleine, ausklappbare
Tisch im nur ein paar Quad-
ratmeter großemWohnraum.
Mit ihrem Camper reist die
Hagener Autorin seit Juli mit
ihrem Mann durch Europa –
durch die Niederlande, Bel-
gien, die Pyrenäen, die Mittel-
meerküste entlang nach Nor-
den. Zwischenstopp: Am
Kratzkopf in Hagen. Auch
wennesnur einkurzerHalt auf
der Reise ist, zieht es die gebür-
tige Hagenerin immer wieder
in ihre Heimat. Mittlerweile ist
sie in Skandinavien, hat Flip-
Flops gegen Schneeschuhe ge-
tauscht. Immer dabei; und das
nichtnur auf demLaptop: Friedolin
und seine tierischen Freunde – die
Hauptcharaktere ihres Kinder-
buchs.Unterwegs arbeitet dieHage-
nerin an einer Fortsetzung zum ers-
ten Teil. Mit den Tiergeschichten
will die Autorin Kindern Werte wie
Mitgefühl, Freundschaft und Zu-
sammenhalt vermitteln und ihnen
mit auf denWeg geben, ihre Träume
zu leben.Genauwie sie ihreTräume
nun auf ihrer Reise lebt. Gleichzei-
tig setzt sie sichganznachdemMot-
to „über Tiere für Tiere“ für das
Tierwohl ein.

Ein Rückblick: Die Idee und das
erste Kinderbuch
Julia Morgenthaler ist in Hagen ge-

boren und aufgewachsen. Seit 20
Jahren lebt die Journalistin nun in
Hofheim. Vor drei Jahren veröffent-
lichte sie ihrerstesBuchüberdie tie-
rischen Freunde: Sechs Charaktere
von Friedolin, dem verträumten
Schafmit schwarzemKlecks amPo,
bis zu Karla, der weisen Schildkrö-
te, hat sie dafür entwickelt. „Es wa-
ren verschiedene Faktoren, die
mich zu dieser Entscheidung be-
wegt haben“, sagt Morgenthaler.
Unter anderem ihre ZDF-Reporta-
ge zumThemaSterben. „Außerdem
war ich schon immer sehr Tier- und
Naturverbunden“, sagt sie. Werte,
die sie weitergeben wollte. Und die
Resonanz war riesig.
„Ich habe über den Verkauf mei-

nes Buches inzwischen mehr als
8000 Euro an verschiedene Tier-
schutzprojekte gespendet, unter
andereman ein Tierheim, denVer-
ein „Heart for Strays“, der sich für
die Rettung rumänischer Straßen-
hunde einsetzt sowie mehrere Le-
benshöfe, die Tiere vor dem
Schlachter retten.“ Außerdem lie-
genmehrals80Lesungen inKitas
und Grundschulen hinter ihr.
„Bei diesen Projekten ging mir
dasHerzauf.DieReaktionenwa-
ren so toll und die Kinder haben
immer wieder nachgefragt,
wann es noch ein Buch gibt.“

Ein Einblick: Die Autorin und
ihre Motivation
Nach einem Besuch auf einem
derLebenshöfe imvergangenen
Jahr – nach ihrer Spendewurde
dort ein gerettetes Schaf auf
den Namen Friedolin getauft –
griff Julia Morgenthaler wieder

zu Stift und Papier und schrieb an
der Fortsetzung. In der Autorin reif-
te immer mehr die Entscheidung,
ihre feste Stelle für ihren Traum auf-
zugeben. „Ich habe dann nach 20
Jahren als Redakteurin beim ZDF
aufgehört“, sagtMorgenthaler. „Mit
Gewissheit in die Unge-
wissheit“, ergänzt die
Hagenerin mit
einem Lächeln.
Frei sein und sei-
ne Träume leben.
Genau das erlebt
die Autorin jetzt
auf ihrer Reise.
„Man lebt be-
wusster.Nimmt
sich mehr Zeit
für Dinge,

die einem wichtig sind. Das sind
Werte, die ich vermitteln möchte.“
Friedolin und seine Freunde sind
auf demLaptop, aber auch als Stoff-
tiere immer mit dabei. Arbeiten mit
Meerblick. „Jeden Tag nehme ich
mir Zeit für den Sonnenuntergang.
Das entspannt mich unheimlich.“
Ganzwichtig ist der Autorin: „Wo

wir auch sind, wir halten uns fast
nur in der Natur auf, stehen frei

auf Stellplätzen, wo es erlaubt
ist, respektieren die Natur
und sind komplett autark.
Wirhalten indiesenCoro-
nazeiten bewusst

respektvoll Abstand vonMenschen
und tun in jedem Land nur Dinge,
die erlaubt sind.“

Ein Ausblick: Die große Reise
und das zweite Buch
Die Geschichten für den zweiten
Teil sind bereits lektoriert, auch ein
Name steht fest: „Friedolins Freun-
de: Das Geheimnis des Regenbo-
gens“. Derzeit arbeitet Morgentha-
ler inAbsprachemit ihrer Illustrato-
rin und ihrem14-jährigenSohn, der
alsCo-AutoreinKapitel fürTeil 2ge-

Zweites Buch erscheint 2021

n Teil 1 des Buchs „Friedolins
Freunde: Tierisch Genial“ ist im-
mer noch im Buchhandel oder
unter www.friedolinsfreunde.de
erhältlich. Julia Morgenthaler hat
es komplett im Selbstverlag he-
rausgegeben. Heißt: Die Autorin
übernimmt Marketing, Vertrieb

und den Versand der Bücher
selbst. Der erste Teil hatte eine
Auflage von insgesamt 3000 Ex-
emplaren.

n Teil zwei über die tierischen
Freunde soll voraussichtlich im
Sommer 2021 erscheinen.

Die Hagener Autorin Julia Morgen-
thaler arbeitet in ihrem Camper an
ihrem zweiten
Kinderbuch.
Derzeit reist
sie für insge-
samt sieben Mo-
nate mit ihrem
Mann durch Europa.
FOTO: LAURA HANDKE
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Der erste Teil des Kinderbuchs „
Friedolins

Freunde“ von Julia Morgenthaler ist vor

drei Jahren erschienen.
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