
Aufgestiegen und 
fest im Sattel ... 
Li10 unterwegs - lungreporterinnen interviewen die Autorin Sandra Ziegler I 

ie ist Jahrgang 1979, in 
Aschaffenburg geboren und 

seit Herbst 2000 studiert sie Lehr- 
amt für Grundschule an der Ju- 
lius-Maximilian-Universität in 
Würzburg. Die Rede ist von der 
frisch gebackenen Autorin San- 
dra Ziegler, deren erstes Jugend- 
buchAnfang diesen JahresirnUe- 
berreuterverlag in der Reihe ,,Lo- 
vin'U" erschienen ist. Eigentlich 
sollte es heißen ,,5 in Englisch + 
London = Pferde". Warum es nun 
den Titel ,,Pferde sind leichter zu 
zähmen" hat und vieles mehr 
wollten unsere Jungreporter Lin- 
da und Loretta von der Jungauto- 
rin wissen: 

LiLo: Identifizieren Sie sich 
mit Ihrer Hauptperson Andy? 
S.Z.:Sie trägtschon vieleZüge von 
mil: 
LiLo: Sie haben ja schon Folge- 
bücher von „Pferde sind leichter 
zu zähmen" in der Schublade, 

Lilo: Wie lange schreiben Sie an 
einem Band? 
S.Z.: Im Durchschnitt dauert die 
reine,,Schreibarbeit"ein Jahr und 
dann noch einmal so lange bis 
alles überarbeitet und Korrektur 
gelesen ist. 
LiLo: Warum haben Sie 
die Namen der„5 Freunde" in 
Ihrem Buch vervendet? 
S.Z.: Das ist Euch gleich aufgefal- 
len, was? Ich war selbst früher „5 
Freunde-Fan" und als ich es 
irgendwann blödfanddieNamen 
zu benutzen, war's zu spät, es zu 
ändern und den Verlag, genauer 
gesagtmeineLektorin, hatesnicht 
gestört. 
Lilo: Hat Ihr Buch Ihr Leben 
verändert? 
S.Z.: Jein. Am Anfang schon ein 
bisschen. Alsesjetztrauskam, kam 
der Bürgermeister unseres Ortes 
zu mir und wollte mit mir k s u n -  
gen veranstalten, dieörtliche Pres- 
se hat mich interviewt und in der 

Buchhandlungam Ortstehtsogar 
ein Bild von mir im Fenster Zum 
Glück hut sich das gelegt, denn da 
habe ich festgestellt, der Rummel 
ist nichb fur mich. 
LiLo. Wie kam der Verlag auf Sie? 
S.Z.: Ich schickeseit Jahren immer 
wieder Exemplare meines Erst- 
lingswerks an Verlage. Und im 
letzten August hat sich der Ue- 
berreuter Veriaggemeldet, einein- 
halbJahre nachdem ich mein Ma- 
nusskript hingeschickt hatte. Ich 
war total überrascht. 
LiLo: Durften Sie das Cover 
bestimmen ? 
S.Z.: Nein. Auch meinen Titel hu- 
ben Sie geändert. Viele Rechte hat 
man als Jungautorin nicht und 
verdienen tutmanauch nichtviel. 
Abereines muss ichsagen, an mei- 
ner Geschichte hatniemandetwas 
gedreht und wenn Kürzungen nö- 
tigwaren, durfte ichdieselbstma- 
chen, das fand ich sehr f a i ~  sky 
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geht es weiter um Pferde und die 
Clique um Andy und Julian? I 
S.2,: Im wesentlichen schon. Dip I 
Personensind immerdiegleichen 
der Ort England natürlich auch, I 
d i e l o v e - ~ ~ ~ z w i s c h e n ~ n d ~  und 
Julian bleibt auch und vor allem 
drehen sich die Geschichten u m  
Pferde. Irgendwann heiraten An- 
dy und Julian sogar und Julian 
wird ein berühmter Springreiter.. 
LiLo: Wie schaffen Sie das, 
Bücher zu schreiben und gleich- 
zeitig zu studieren? 
S.Z.: Das frag' ich mich auch. 
Nein, seit in an der Uni bin, 
schreib' ich wenig. Das meiste 
hab' ich schon fertig. Die Erstfas- 
sung von „Pferde sind leichter zu 
zähmen" habe ich mit elfJahren 
geschrieben, weil mir langweilig 
Wal: Und die Bücher zwei bis funf 
sind auch schon so gut wie fertig, 
zumindest im Computer. Band 
sechs ist handschriftlich bereitszu 
Ende gebracht und Band sieben 
seit vierJahren in Bearbeitung. Ob 
der jemals einen Schluji' be- Sandras Liebe zu Pferden spielt sich nicht nur zwischen den Buchdeckel ab. 
kommt. .. Die 2aährige ist selbst leidenschaftliche Reiterin. 


