
BAD WURZACH - So etwas haben die
Fünftklässler des Salvatorkollegs
wohl noch nicht sehr häufig erlebt:
eine Autorin in einem langen,
schwarzen Kleid mit weiten Ärmeln
und Spitze, darüber noch eine über-
aus lange, weiße Perlenkette. 

Alexandra Fischer-Hunold schien
einer alten Zeit entsprungen zu sein,
und genau das war auch ihre Intenti-
on. Ihr neues Buch „Lord Gordon –
Ein Mops in königlicher Mission“
spielt nämlich im England des
19. Jahrhunderts. 

„Das war eine wahnsinnig interes-
sante Zeit“, erzählte die Schriftstelle-
rin zu Beginn der Lesung den rund
100 Fünftklässlern. Mit einigen Bil-
dern und kurzen Erzählungen über
Kinderarbeit in besagtem „viktoria-
nischen Zeitalter“ bündelte sie die
Aufmerksamkeit der Schüler. 

Anschließend begann sie, ihr
Buch vorzustellen. Abwechselnd er-
zählte und las sie von dem verwöhn-
ten und arroganten Mops „Lord Gor-

don“, der seinen nach einem ver-
meintlichen Diebstahl weggelaufe-
nen Freund Colin in den
Elendsvierteln Londons sucht. 

Obwohl die Lesung eine gute
Stunde dauerte, blieben die Schüler
dank der lebendig vorgelesenen Pas-
sagen oder spannend erzählten
Buchabschnitten die ganze Zeit am
Ball. 

Bei der abschließenden Fragerun-
de erfuhren die Fünftklässler noch
allerhand Interessantes über die
Schriftstellerin und ihr Schaffen.
Zum Beispiel erklärte Alexandra Fi-
scher-Hunold, dass sie über sechs
Monate an dem Buch gearbeitet hat
oder dass sie ein neues Buch nicht an
einem Stück schreiben kann, son-
dern sich „die Ideen nach und nach
wie Puzzleteile zusammensetzen“. 

Dem großen Interesse der Schü-
ler nach zu urteilen, wird sich wohl
der Begrüßungssatz von Tanja Roth,
Hauptorganisatorin der Lesung und
Lehrerin am Salvatorkolleg, wohl be-
wahrheiten: „Hoffentlich viel Spaß
beim Weiterlesen!“

Ein verwöhnter Mops in London
Kinderbuchautorin Alexandra Fischer-Hunold liest am Salvatorkolleg aus ihrem neuen Buch vor
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