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PRESSEMITTEILUNG  

„Zuhause kann so vieles sein“ – Kölner Kinderbuch feiert das Zuhause 

kunterbunt, divers und sozial  
(Köln, den 03.02.2022) Der Kölner URKNALL-Verlag hat sein erstes Kinderbuch herausgebracht: 

„Zuhause kann so vieles sein“ von Anna Keller und Dilmi Amarasinghe feiert das Zuhause in seiner 

ganzen bunten Vielfalt. 

Oh, wie schön ist Zuhause – auch im Lockdown und danach 
„Wann können wir wieder raus?“ Die Frage, die im Lockdown zahlreiche Erwachsene gepeinigt hat, 

war für Kinder noch viel quälender. Kein Pausenhof, kein Kino, kein Spaß? Iwo, sagt Anna Keller.  

Mit ihrem Buch „Zuhause kann so vieles sein“ möchte die Kölnerin den Zuhause-Begriff für Kinder 

neu aufwerten. In ihren Vorlesegeschichten rund um die „1000-Flausen-Schule“ entwirft sie ein 

kunterbuntes Bild dazu, wie, wo und mit wem Kinder heute wohnen – kongenial in Szene gesetzt von 

den humorvollen Illustrationen der sri-lankischen Künstlerin Dilmi Amarasinghe. 

„Nicht immer die märchenhafte Stadtvilla, sondern auch mal das Hochhaus“ 
Dabei orientiert sich Keller stets an der urbanen Realität: „Ich möchte zeigen, wie Kinder wirklich 

wohnen. Dass das nicht immer die märchenhafte Stadtvilla ist, sondern auch mal das Hochhaus im 

Randgebiet, die viel zu kleine Familienwohnung oder das Kinderdorf.“ Der Autorin geht es darum, das 

Besondere in jedem Zuhause zu finden und diesen Alltagszauber für Kinder auf Papier zu bringen.  

Jeder Jeck wohnt anders – und so mancher gar nicht ...   
Die Lebensphilosophien, Wohn- und Familienkonzepte im Buch sind dabei so bunt gemischt wie die 

Protagonist*innen selbst. Matthes wohnt mit seinen zwei Mamas und Papageiendame Feodora auf 

einem Boot. Cecilia pendelt per Fahrrad zwischen „Mama-Residenz“ und „Papa-Residenz“. Und Ben 

freut sich über den Umzug ins neue Haus „ohne Hubbel und Kanten“, das perfekt zu seinem Rollstuhl 

passt.  

„Wir wollten ein Buch übers Wohnen für alle machen.“, betont Keller. „Und wir wünschen uns, dass 

sich auch alle darin wiederfinden.“ Inklusion, Vielfalt und Nachhaltigkeit werden hier deshalb so 

beiläufig wie selbstverständlich behandelt. Dabei finden auch schwierige Themen wie Wohnungsnot 

und Obdachlosigkeit auf kindgerechte Weise ihren Platz.  

Regional, sozial und unabhängig von den großen Verlagshäusern 
„Zuhause kann so vieles sein“ wurde klimaneutral in Deutschland produziert. Um das Projekt 

unabhängig von großen Verlagshäusern umsetzen zu können, hat Keller zusammen mit dem 

australisch-kölschen Musiker Patrick Keith den URKNALL-Verlag gegründet. Ein Corona-Soforthilfe-

Stipendium hat dabei geholfen.  

Jetzt wollen die beiden etwas zurückgeben und spenden einen Teil des Verkaufserlöses an eine 

Hilfsorganisation für Straßenkinder und wohnungslose Jugendliche. Das Buch für Flausenköpfe ab 5 

ist exklusiv auf www.urknall-verlag.com und in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich. 
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ÜBER VERLAG & AUTORIN 

Der URKNALL-Verlag wurde im Jahr 2021 von Autorin Anna Keller und Musiker Patrick Keith 

gegründet. Er ist das Resultat eines Corona-Soforthilfe-Stipendiums für Künstler*innen. Als Verlag für 

Kinderbuch-Vielfalt setzt sich URKNALL für Diversität, Inklusion und klimaneutralen Buchdruck ein.  

Anna Keller genießt seit Jahren die Nippeser Nachbarschaft im Norden Kölns. Sie hat Sprachen und 

Literaturwissenschaften in Bochum, Bonn und Paris studiert und arbeitet als Redakteurin, 

Dramaturgin und freie Autorin, u. a. im Kinder- und Jugendmedienbereich. 2021 hat sie gemeinsam 

mit Media Smart e. V. den Comenius-EduMedia-Award für herausragende Bildungsmedien 

bekommen.  
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