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Ziska Riemann, Comiczeichnerin, Filmemacherin und Musikerin, wurde in den 1990ern bekannt 

durch Co-Produktionen mit Seyfried und eigenen Werken bei Carlsen Comics. Tatsächlich hat Ziska 

Riemann vor vielen Jahren Shiatsu in meiner ersten Berliner Praxis angeboten. Als sich ihr Weg 

deutlich in Richtung Graphikerin und Filmemacherin weiter entwickelte, überließ sie mir ihr 

weibliches Akupunkturmodell, die "Marie-Diane". Ich mochte ihre Arbeiten schon immer sehr und 

war entsprechend gespannt, als ich das Buch bei Marta Press entdeckte. 

In dem Kinderbuch für Vor- und Grundschulkinder wird das Thema des Jahres 2020 kindgerecht 

aufbereitet: Was ist ein Virus, was eine Pandemie? Das Buch ist im März 2020 erschienen und 

orientiert sich an dem zu diesem Zeitpunkt wichtigen öffentlichen Geschehen: Kita- und 

Spielplatzschließungen, Abstandsregeln, Hygieneregeln. Mit farbenfrohen Zeichnungen rückt Ziska 

dem Virus auf den Leib und hilft so Kindern und sicherlich auch Eltern, die Situation zu erklären. Im 

Buch hoffen alle auf ein gutes Ende, und dass die Wissenschaftler etwas finden mögen. Nun, im 

Herbst, steigen die Zahlen wieder und es ist mit neuen Regeln zu rechnen. Am Ende des Buches sind 

zudem ein paar kreative "Mit-Mach-Seiten" zum Gestalten oder Anregungen für die Zeiten zu Hause 

während eines Lockdowns. Lobenswert ist, dass Mädchen hier nicht in rosa Kleidern gezeichnet sind 

und keine Genderstereotype gefördert werden, sondern die Vielfalt und die Diversität abgebildet ist, 

wie es bei Kinderbüchern im Jahre 2020 auch sein sollte. 

Alles in allem ein liebevolles Buch, welches zudem auch als englischsprachige Version erhältlich ist. 

Als Fan von Ziskas Zeichenkunst empfehle ich es wirklich gern für alle, die mit Kindern arbeiten und 

leben oder einfach gerne Riemann-Comics lesen. 
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