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«Leo findet das Glück» bei «KidzArte»
Buchlesung am Freitag, 10. März, um 17.00 Uhr, im Kunstkaufhaus Stein am Rhein

Rainer Schoch schafft jungen Menschen Raum für Kreativität 
und wir, die Künstlerin Carmen Högger und der Philosoph Mi-
chael Zurwerra, wollen Kindern zeigen, dass alles, wovon wir 
träumen, schon in uns ist und wir nur an unsere Stärken glauben 
müssen. 

Anlässlich einer Kunstausstellung bei Rainer Schoch in 
Stein am Rhein hatten Carmen Högger und Michael Zurwerra 
die spontane Idee, die Bildsprache von Carmen Högger mit 
philosophischen Gedanken zu den Bildern in Form von Kurz-
texten zu verbinden. Diese Kombination von Bild und philoso-
phischen Denkanstössen kam beim Publikum gut an und dar-
aus entstand das Projekt, gemeinsam ein Kinderbuch heraus-
zugeben. 

Die Idee des Kinderbuches war für uns immer klar. Kinder 
sollen schon früh erfahren, dass ihre Einzigartigkeit etwas Schö-
nes ist, und dass sie ihr Leben gestalten dürfen. Sie sollen lernen, 
dass jeder Mensch individuelle Talente und Fähigkeiten besitzt. 
Dieses Wissen soll ihr Selbstbewusstsein stärken und bei ihnen 
den Glauben an sich selbst aufbauen. Zugleich sollen die Kinder 
aber auch erkennen, dass soziales Verhalten für das eigene Glück 
unerlässlich ist. Man kann nur in einer gerechten Welt sein eige-
nes Glück finden. Die Liebe zur Natur, zu den Menschen und 
Tieren ist der Weg zum Glück und jedes Kind, jeder Mensch 
trägt den Schlüssel bei sich, das Glück aufzuschliessen. Der 
Schlüssel des Glücks steckt von innen. 

Das vorliegende Kinderbuch «Leo findet sein Glück» ist auch 
für Erwachsene gedacht. Carmen Högger und Michael Zurwerra 

haben es aber vor allem für Kinder von vier bis acht Jahren ge-
schrieben und gestaltet. Sie legten viel Wert auf die künstlerische 
Gestaltung in Bild und Text. Darum passt dieses Kinderbuch 
auch so gut zu «KidzArte».

Die Kinderbuchmacher

Carmen Högger ist in St. Gallen geboren und freischaffende 
Künstlerin. Carmen hat zwei erwachsene Söhne. Der Pünktchen 
Bär oder «s’Tüpfli», wie der jüngere Sohn von Carmen seinen 
Glücksbären nannte, war in der Kindheit Lucas’ Lieblingsstoff-
tier. Seit 2006 hat Carmen Högger ein Malatelier in Romanshorn. 
Sie bietet Malkurse für Kinder und Erwachsene an und man 
kann bei ihr in ihrem Atelier ohne Zeitdruck malen und vom 
Wissen und Können der Malerin profitieren. Sie bietet auch 
Malevents für die ganze Familie an (eigewerk.ch).

Michael Zurwerra ist in Ried-Brig im Wallis geboren. Er hat 
Philosophie und deutsche Literatur studiert. Als Gymnasialleh-
rer, Prorektor und Rektor war er am Kollegium Spiritus Sanctus 
in Brig tätig. Danach war er Rektor der Kantonsschule Trogen 
AR, bis er 2017 als Rektor die Leitung der Fernfachhochschule 
Schweiz übernahm. Auch er hat zwei erwachsene Kinder und 
den Enkel Leonard. Der kleine Löwe war der Motivator, dieses 
philosophische Kinderbuch zu schreiben. 
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