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Interview 

 
Thomas Brezina: Kinderbuchautor, Lesemotivator, Moderator, 

Multichannel-Talent 

 

25 Jahre Knickerbocker-Bande – was verbinden Sie mit der Detektiv-

Reihe?  

Die Knickerbocker-Bande ist die erste Buchserie, die ich jemals geschrie-

ben habe. Die Abenteuergeschichten sind so, wie ich sie als Kind auch 

gerne gelesen hätte. Mein Anliegen war von Anfang an, Geschichten zu 

schreiben, die Kinder begeistern. Auch Kinder, die nicht gerne lesen. 

Selbst nach 25 Jahren erfinde und schreibe ich immer noch gerne Knicker-

bocker-Krimis. 

 

Warum begeistern Banden-Geschichten Kinder besonders? 

Zuerst suchen Kinder Orientierung bei Erwachsenen. Ab einem gewissen 

Alter (ich schätze, ab 8 Jahren) wollen sie aber selbstständig sein, sich er-

proben und beweisen. Gemeinsam geht es im Leben immer leichter und 

eine Bande oder ein Team kann viele Stärken vereinen. Daher sind meiner 

Meinung nach Banden-Geschichten nicht nur beliebt, sondern auch sehr 

wichtig. 

 

Was begeistert Kinder besonders an den Knickerbockern?  

Ein Abenteuer der Knickerbocker-Bande ist wie eine Fahrt auf der Achter-

bahn. Es geht wild rauf und runter, aber jeder weiß, am Ende kommt er gut 

an. Es werden Dinge geschildert, die völlig unerklärlich erscheinen, trotz-

dem aber schließlich sehr natürliche Erklärungen haben. Das Buch beginnt 

sofort spannend. Auch Kinder, die nicht gerne lesen, sollen schnell hinein-

gezogen werden. Die Kapitel sind kurz und enden immer mit einer großen 

Frage. Weiterlesen fällt dadurch leicht.  

Viele Schauplätze sind exotische Länder und die Geschichten sind daher 

auch eine Entdeckungsreise. Vor allem aber sind die vier Mitglieder der 

Bande Kinder, mit denen sich die Leser gut identifizieren können. 

 

Was motiviert Kinder Bücher zu lesen?  

Die Geschichte muss sie ansprechen! Sie müssen etwas erfahren, das ihr 

Leben positiv berührt. Außerdem müssen die Bücher so gestaltet sein 

(Größe der Schrift und Illustrationen), dass das Lesen leicht fällt. Gerade 

für Jungen sind Illustrationen unendlich wichtig.  

Das Wichtigste aber ist und bleibt die Geschichte. Daher stelle ich mir beim 

Schreiben immer vor, ich sitze vor meinen Lesern und erzähle den Fall. 

Habe ich das Gefühl, sie würden mir gespannt zuhören, schreibe ich alles 

auf. 
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Warum spielt jeder Band spielt in einem anderen Land? Sind Sie auch 

ein Vielreisender? 

Ich bin schon als Kind mit meinen Eltern viel gereist. Das war sehr wichtig 

für mich damals und auch später. Diese Erfahrungen möchte ich weiterge-

ben. Als Erwachsener habe ich ebenfalls viel von der Welt gesehen und für 

diese Schönheiten und Besonderheiten möchte ich meine Leser begeis-

tern. 

 

Wie ist es für Sie als Autor, „Die Knickerbocker-Bande“ komplett zu 

überarbeiten? 

Die Geschichten bleiben gleich. Obwohl ich technologisch oft von Geräten 

erzählt habe, die ihrer Zeit voraus waren, hat uns die Realität eingeholt. 

Natürlich muss das alles den heutigen Verhältnissen angepasst werden. 

Als ich vor 20 Jahren die Knickerbocker-Bande zum ersten Mal mit Handys 

ausgestattet habe, gab es einen Protestschrei der Eltern. Heute müssen 

wir die Handys noch verstärken und Telefonzellen aus den Geschichten 

entfernen. 

Es war mir sehr wichtig die Geschichten auch sprachlich zu überarbeiten, 

um sie für eine neue Generation an Lesern optimal zu erzählen. 

 

Sie arbeiten crossmedial, über viele verschiedene Kanäle – welchen 

Stellenwert hat für Sie das gedruckte Buch? 

Ich halte es nach wie vor für die Basis. Eine Geschichte aufzuschreiben 

und zu drucken wird auch – meiner Meinung nach – lange Bestandteil des 

„Geschichtenerzählens“ sein. Umsetzungen in andere Medien funktionieren 

nach wie vor am besten von einem Buch aus. 

Die elektronischen Formen werden, vor allem auch im Kinderbuch, in den 

nächsten Jahren allerdings wesentlich an Bedeutung gewinnen. 
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Vita Thomas Brezina 
 

 

 

Thomas Brezina wurde am 30. Januar 1963 

in Wien geboren. Er startete seine kreative 

Laufbahn bereits während seiner Schulzeit.  

Für seine Drehbücher zur Puppen-

Fernsehserie „Tim, Tom und Dominik“ ge-

wann er als 15-jähriger Gymnasiast den 

„Großen Österreichischen Jugendpreis“.  

 

Zum Fernsehen kam er als Regieassistent 

im ORF für Sendungen wie „am dam des“. 

Kurze Zeit später konnte er dort sein Talent 

als Redakteur, Regisseur und schließlich Moderator für Kinder- und Ju-

gend-Sendungen unter Beweis stellen.  

 

1990 gelang ihm sein Durchbruch als Kinderbuchautor mit dem erfolgrei-

chen Start der Reihe „Die Knickerbocker-Bande“. Drei Jahre später begeis-

terte Thomas Brezina mit „Tom Turbo“ die Kinder. Mittlerweile ist die Reihe 

seit 20 Jahren sowohl als Buchreihe als auch als interaktive TV-

Detektivsendung am Markt.  

Außerdem hat Thomas Brezina unter anderem die Sendungen „am dam 

des“, „Die Rätselburg“, „Drachenschatz“ und „Forscherexpress“ moderiert. 

Weitere erfolgreiche Buchreihen: „Sieben Pfoten für Penny“, „No Jungs! 

Zutritt nur für Hexen!“ oder „Ein Fall für dich und das Tiger-Team“. Mit dem 

„Tiger-Team“ konnte er international und insbesondere in China große Er-

folge feiern.  

 

Insgesamt schrieb Thomas Brezina über 550 Bücher, die in über 35 Spra-

chen übersetzt wurden. Über 40 Millionen verkaufte Bücher machen ihn zu 

einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchauto-

ren. Seit 1996 ist Thomas Brezina UNICEF-Botschafter von Österreich.  

 

Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit arbeitet er außerdem als Autor 

von Hörspielen, Film- und TV-Drehbüchern (u.a. für das Österreichische 

Unterrichtsministerium), textet Musicals, spielt auch am Theater, berät 

Schulbuch-Macher (Physikbücher), produziert zahlreiche Veranstaltungen 

für Kinder und vieles mehr. Thomas Brezina lebt in London und in Wien. 

 

Seinen Erfolg macht sicherlich aus, dass er die Kinder ernst nimmt, ihnen 

auf Augenhöhe begegnet. Seine Motivation, Bücher für Kinder zu schrei-

ben: „Ich schreibe Geschichten, die ich als Kind selbst gerne gelesen hät-

te.” 

 


