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ATMO Windrauschen, Vogelgezwitscher 

 

O-TON  

   

Geht das mit den Dorfgeräuschen? 

 

Raschelt‘s so schön? (Lachen) 

 

AUTOR 

 

Unüberhörbar – wir sind auf dem Land. Im Brandenburgischen, eine Autostunde von 

Berlin entfernt. Hier lebt die Illustratorin und Herausgeberin Kat Menschik. Blond, 

fröhlich und zupackend. Vor achtzehn Jahren hat sie, damals noch mit Freunden, in 

einem Dörfchen, am Ende einer langen Allee, das kleine Steinhaus entdeckt, vor 

dem sie jetzt steht. Die Freunde sind nach und nach wieder ausgezogen, sie begann, 

das Haus herzurichten und die dazugehörigen 4000 Quadratmeter Garten zu 

kultivieren. 

Was sie dabei erlebte, hat Kat Menschik in ihrem Comicbuch „Der goldene Grubber 

– Von grossen Momenten und kleinen Niederlagen im Gartenjahr“ beschrieben. 

 

ZITAT 

Der Garten ist wie ein Familienmitglied. Wir investieren viel Kraft, Arbeit und vor 

allem Liebe. Wir dürfen erleben, wie der Garten sich entwickelt. Wir machen Fehler, 

es gib Niederlagen. Wir lernen. Wir beginnen neu. Wir kämpfen. Aber nie mehr 

wollen wir ihn missen. 

 

O-TON 

Ich glaube, ich hab hier zehn große Container Abraum weggeschafft. Also das war 

eingezäunt und verbastelt und verbaut und dann erst mal alles plattmachen und 

dann konnte man so übers ganze Grundstück gucken, also eigentlich liebe ich das 

bis jetzt noch, nur dass jetzt schon so viel zugewachsen ist, dass du so von einer 

Ecke in die andere gucken kannst über den frisch gemähten Rasen, dann denkt 

man, oh, alles meins, dieses große Ding hier. 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR 

 

Über die Jahre und vor allem während der Lockdowns ist dieses „große Ding“ zum 

Hauptwohnsitz geworden. Es gibt nun auch ein selbstgebautes Glashaus, in dem 

man unter freiem Himmel sitzen kann, vor Wind und Wetter geschützt. Und zwei 

kleinere Schuppen. In einem hat sich die rastlose Kreative eine Töpferwerkstatt 

eingerichtet.  

 

O-TON 

Solln wir noch mal in die Werkstatt gehen? 

…. 

Da oben stehen die Porzellanbecher…und alle, die da stehen, sind Ausschuß. Und 

ich wollte die schon mal weghauen, und meine Familie hat gesagt, ne heb doch auf, 

…hier, die, siehste das, n Riß haben, die sind nicht dicht. Und das passiert 

manchmal…den sieht man jetzt gar nicht den Riß, aber wahrscheinlich hab ich schon 

mal Wasser reingegossen…. 

 

AUTOR 

Irgendwann hat Kat Menschik, die sich einen Namen als Illustratorin für FAZ und 

FAS, dann für die Bücher des Galiani und DuMont Verlages gemacht hat, 

entschieden, auch Porzellanschmuck in Handarbeit herzustellen. „die blaue Olga“ 

heißt ihre Kollektion. Hinreißend schöne Halsketten mit verschiedenen Motiven in 

Blauweiß, und eben auch kleine Porzellanbecher mit verschiedenen Motiven. 

 

O-TON 

….das ist übrigens der Uschba, der berühmte Berg in Georgien, in Swanetien, 

Uschba der Füchterliche, jedes Jahr kommen dort Menschen ums Leben bei dem 

Versuch diesen Berg zu besteigen. Ist so. schon immer…Und der Uschba ist der 

Berg, der der österreichischen Alpinistin Cenzi von Ficker 1903 geschenkt wurde, 

vom damals regierenden Fürsten in Swanetien. Weil der so beeindruckt war von 

ihren bergsteigerischen Fähigkeiten, überhaupt dass ne Frau aus Österreich nach 

Georgien reist und versucht den Uschba zu besteigen. Das hat sie nicht geschafft, 

sie musste wieder umkehren, aber sie hat den Berg geschenkt bekommen. Und das 

ist doch toll, oder? 



 

 

 

AUTOR 

Die Geschichte des geschenkten Berges in Swanetien ist nachzulesen in Kat 

Menschiks neuem Buch: „Durch den wilden Kaukasus. Geschichten über das 

georgische Traumland Swanetien.“ Es ist der zehnte Band der von ihr gestalteten 

Reihe „Lieblingsbücher“. Als Georgien 2017 Gastland der Buchmesse war, hatte 

Menschik das georgische Nationalepos „Der Held im Pardefell“ illustriert. Und war 

deshalb zur Recherche nach Georgien gereist – wo sie sich sofort in das Land 

verliebte. Mit einer Gruppe von Freunden kehrte sie dorthin zurück. Und entdeckte 

dabei den Landesteil Swanetien mit seinen Blumenfeldern, kleinen Dörfern und 

schneebedeckten Fünftausendern. 

 

O-TON 

Die Idee zu dem Buch kam mir am letzten Abend unserer letzten Wanderreise im 

Kaukasus…und wir waren alle so beglückt von dieser Reise und so beseelt. Und wir 

standen da gerade …und tranken georgischen Rotwein und ich war so euphorisch, 

aber auch schon melancholisch, weil wir abfahren mussten. Und da habe ich gesagt: 

wisst ihr was? Ich habe meine eigne illustrierte Buchreihe, in der ich ja machen darf, 

was ich möchte und wir sind alle aus der Buchbranche und wir sind jetzt alle hier und 

ich fand das so schön, das ist die schönste Reise meines Lebens gewesen, ich 

möchte ein Buch daraus machen. Und ihr müsst mir helfen. Das machen wir 

zusammen. 

 

AUTOR 

Was Kat Menschik sich vornimmt, klappt. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. 

Ihre Wandergesellen und – gesellinnen suchten suchten nun Texte aus. Der kürzeste 

stammt vom georgischen Autor Abo Iashaghaschwili, der im Sommer als Bergführer 

Geld verdient, um im Winter schreiben zu können. Der längste vom 1843 geborenen 

Forscher, Bergsteiger und frühen Nature-Writing-Autor Gottfried Merzbacher. 

 

 

O-TON 

Ich habe auch gesagt, es ist mir im ersten Moment auch ziemlich egal, ob die Bilder 

zu den Texten passen, ich finde, wenn sie nicht passen, ergibt das so ne bestimmte 



 

 

Knarzigkeit, die nicht schlimm sein muss. Dann passt es eben nicht, dann hat man 

einen Teil mit den Bildern und einen Teil mit dem Text.  

 

AUTOR 

Im Nachhinein zeigte sich, dass alles hervorragend passte. Dieses Kaukasusbuch ist 

ein besonderes Kleinod geworden. Kat Menschik scheint alles, was sie anfasst, zum 

Blühen zu bringen. Ob beim Illustrieren, Töpfern oder in ihrem Garten.  

 

O-TON 

Ohne Leidenschaft wird nichts gut, das ist einfach so. Und wenn man das macht, 

dann muss man’s gerne machen und ich mach das gerne. Es ist aber ganz oft so, 

dass wir von morgens bis abends hier ackern. Und jetzt nach dem Regen wächst die 

Wiese dauernd, muss man da was beschnippeln, da noch was einpflanzen, wieder 

im Teich käschern, schnell zurück, ein bißchen Geld verdienen, was 

zeichnen…(lacht) 

 

 

 

 

 


