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Hirschhorn, 15. Februar 2020

Spannende Geschichten, die Kinder zum Lesen verführen

Stadtführer und Bücher zur antiken Sagenwelt für Leseranfängerinnen und Leseanfänger
Der EngelFuss Verlag ist ein Kinderbuchverlag mit Sitz in Hirschhorn am Neckar, der im Jahr 2016
gegründet wurde. Das bisherige Verlagsprogramm umfasst vor allem Titel, die sich mit der Geschichte der
Stadt Heidelberg befassen. Sie richten sich an Kinder ab drei Jahren und deren Familien, die gemeinsam
Heidelberg erkunden möchten. Dabei handelt es sich um Bilderbücher, die mal mit, mal ohne Text, die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt aufzeigen und erklären.
Anlass zur Verlagsgründung gab das erste Buch, das Sarah Helmstorff als Autorin veröffentlicht hatte: „Mit
den lustigen Affen durch Heidelberg“ ist ein Bilderbuch, das die Verlegerin für ihre beiden Kinder
geschrieben hat. Hintergrund war der anstehende Umzug der Familie von Bremen nach Heidelberg. „Als
Mutter wollte ich meinen Söhnen den Umzug erleichtern und ihnen die neue Heimat schmackhaft
machen. Ich musste jedoch feststellen, dass es keine Bücher über Heidelberg für Kleinkinder gab.
Kurzentschlossen habe ich dann einfach selbst eins gezeichnet“, fasst sie den Beginn ihrer Autorinnenund Verlegerinnentätigkeit zusammen.
Ihre Kinder waren auch Inspiration für den ungewöhnlichen Verlagsnamen: „Als meine Kinder noch im
Babyalter waren, dachte ich immer, dass sie Füße wie kleine Engel haben“, erläutert die zweifache
Mutter.
Der jüngste Titel des EngelFuss Verlages ist im Jahr 2018 erschienen und weist keinen regionalen Bezug
auf. „Niobella. Monster gibt es nicht“ erzählt die Geschichte der Katze Niobella, die sich auf einer Reise
durch den Wald mithilfe von Freunden ihren Ängsten stellt. Auch der Charakter der Illustrationen hat sich
mit diesem Titel gewandelt. „Mit ‚Niobella‘ habe ich endlich meinen Zeichenstil gefunden“, merkt Sarah
Helmstorff an, die die Bücher auch selbst illustriert.
Das Motto des Verlages „Mit LeseanfängerInnen Schritt für Schritt durch die Geschichte“ zieht sich wie ein
roter Faden durch dessen Programm.
Zukünftig möchte sich die Verlegerin auf mythologische Geschichten für Kinder ab fünf Jahren
spezialisieren. „Das ist eine Herzensangelegenheit für mich“, erklärt sie, „mich hat die mythologische
Sagenwelt der Antike schon in der Schule in ihren Bann gezogen und nun möchte ich diese Faszination
gerne an andere weitergeben“. Dafür bereitet die Autorin die Erzählungen kindgerecht auf, um ihre junge
Zielgruppe auf diese Weise für die Abenteuer aus dem antiken Griechenland zu begeistern. Die Katze
Niobella führt die jungen Leserinnen und Leser als Erzählfigur durch die Handlung.
Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Buchreihe liegt zudem auf einer geschlechtsneutralen Darstellung
der Legenden. Mädchen wie Jungen sollen gleichermaßen durch die Abenteuer angesprochen und
ermutigt werden, ihre Stärken auszuleben und Selbstvertrauen zu entwickeln.
Für Erwachsene, die die Bücher mit Kindern lesen möchten, wird es Erläuterungen zum Thema und zum
Zweck der jeweiligen Publikation geben – so können die Titel auch in einen pädagogischen Rahmen
eingebunden werden. „Niobella. Jason und die Fahrt der Argonauten zum Goldenen Vlies“, ist für Herbst
2020 geplant und soll die Reihe rund um Sagen aus der klassischen Mythologie eröffnen.

Über Sarah Helmstorff
Sarah Helmstorff hat im Jahr 2016 den EngelFuss Verlag in Heidelberg gegründet. Sie ist Autorin, Illustratorin
und Verlegerin in Personalunion und betreibt das junge Start-Up-Unternehmen gemeinsam mit ihrem
Ehemann. Bücher spielten bereits früh eine wichtige Rolle im Leben der Autorin: Ausgestattet mit einem
ausgeprägten Sinn für Kreativität und mit einem feinen Gespür für Sprache erfand die junge Schülerin schon in
der Grundschule spannende Geschichten. Zusammen mit ihrem Talent zu zeichnen, begründen diese
Eigenschaften den Grundstock des EngelFuss Verlages.
Der EngelFuss Verlag ist ein Kinderbuchverlag, der sich an Leseanfängerinnen und Lesenafänger richtet. Neben
Bilderbüchern und Lexika mit regionalem Bezug zur Stadt Heidelberg, sollen dort zukünftig vor allem Bücher
mit mythologischen Geschichten erscheinen. Seit 2019 hat er seinen Sitz in Hirschhorn am Neckar.
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