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In einer Kabinettausstellung zeigen wir die Originalillustra-
tionen von Elizabeth Shaw für die Kinderbücher »Der kleine
Angsthase«, 1963; Zilli, Billi und Willi, 1972; Der scheue
Schneck, 1984 und Das kleine schwarze Schaf, 1985. Diese
Arbeiten sind unverkäuflich.

Manchmal werde ich gefragt, ob ich die Kinderbücher für
meine eigenen Kinder geschrieben hätte, aber als ich damit
anfing, waren sie bereits über das Bilderbuchalter hinaus. Als
ich das erste Mal nach einer Idee suchte, dachte ich daran,
wie ich als Kind gewesen war, wie oft ich Angst vor etwas
hatte, und so schrieb ich Der kleine Angsthase. – Ich dachte
daran, wie sehr ich mir einen Garten gewünscht hatte, als wir
noch in Belfast lebten, so entstand Gittis Tomatenpflanze.
Häufig trug ich den Gedanken an ein Thema oder an eine
Figur lange mit mir herum, ehe daraus ein Buch wurde. Meist
schrieb ich sehr moralische Geschichten, weil ich diesen 
missionarischen Eifer verspürte, der mich zur politischen 
Karrikatur gebracht hat. Ich wollte ganz bestimmte Werte wie
Mut, Freundlichkeit und die Vorstellung vermitteln, daß man
nicht nur für sich selbst lebt. Kinder haben ein ausgeprägtes
Gefühl für Gut und Böse und einen starken Gerechtigkeitssinn,
bis die Welt der Erwachsenen diese Werte durcheinander-
bringt. Einige meiner Geschichten sollen einfach nur Spaß 
machen, weil Erwachsene häufig so ernst sind, und Kinder 
lieben nun mal Spaß. Einmal sah ich in einem Modehaus einen
alten Italiener, der neben seinem Enkelkind saß und ein Buch
von mir übersetzte. Beide lachten herzlich, was mich glücklich
machte.
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