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Weißt du, was der kleine Eisbär zum Geburtstag bekommt?
Male ihm ein Geschenk und
sende uns deine Zeichnung an
NordSüd Verlag AG, Franklinstr. 23,
CH-8050 Zürich, oder per Mail
an presse@nord-sued.com. Unter
allen Einsendungen verlosen wir
zehn signierte Exemplare des
Sammelbands »Das große Buch
vom kleinen Eisbären«. Einsendeschluss ist der 28.2.2018. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das große Buch
vom kleinen Eisbären
192 Seiten / ab 4 Jahren
ISBN: 978-3-314-10414-5

Im neuen Sammelband sind nun erstmals alle zehn Abenteuer zusammen erhältlich!

Alles Gute,
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HANS
DE BEER

kleiner
Eisbär !

Hans de Beer wurde 1957 in der
Nähe von Amsterdam geboren.
»Der kleine Eisbär« war seine
Abschlussarbeit an der Kunstschule und zugleich sein erstes
Bilderbuch. In den letzten 30
Jahren hat Lars Kinderherzen
auf der ganzen Welt erobert.
NG

» Lars ist kein Held, aber er traut sich, Erfahrungen zu sammeln
und sich selbst in diesen Erfahrungen kennenzulernen.
Er erkundet die Welt durch Begegnungen mit verschiedenen Tieren.
Er wagt etwas, auch wenn nicht immer alles klappt. «

Warum ein Eisbär als Bilderbuchheld ?
Ich war auf der Suche nach einem exotischen Tier, das seine
Umgebung wechseln kann. Ein
Eisbär war dafür gut geeignet.
Mit der Kunstakademie bin ich
jede Woche in den Zoo gegangen, um Tiere zu zeichnen. Die
Eisbären waren damals schon
meine Favoriten.
Welche Eigenschaft magst du
an Lars besonders gerne ?
Lars hat ein natürliches Gefühl
für Gerechtigkeit. Was Unrecht
ist, das weiß er ganz genau – und
das ist eine schöne Eigenschaft.
Es zieht den kleinen Eisbären immer wieder in die Ferne. Wäre es
zu Hause nicht viel gemütlicher ?
Ja, das findet Lars auch. Aber
wenn man sich seine Geschichten genau ansieht, merkt man,
dass Lars nicht in die Ferne geht,
weil er es möchte, sondern weil
es ihm passiert. Er ist neugierig
und stolpert in Situationen, die
ihn von zu Hause wegbringen.
Das Abenteuer überkommt ihn.

Der kleine Eisbär ist aus den
Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Seit 30 Jahren gehört
Lars zu den beliebtesten Bilderbuchfiguren auf der ganzen
Welt.
» Lars hat ein goldenes Herz «,
weiß sein Autor und Illustrator
Hans de Beer. Kein Wunder also,
dass auch wir ihn in unseres
schließen und gerne auf seinen
Abenteuern begleiten, die ihn
immer wieder in die Ferne treiben. Dort gibt es dann allerhand
zu entdecken : den afrikanischen
Regenwald, die Großstadt mit
ihren verwinkelten Gassen oder
Orte, an denen Bären nicht weiß,
sondern braun sind ( » Bär ist
Bär «, schlussfolgert Lars ). In all
seinen Geschichten trifft der
kleine Eisbär neue Freunde und
gemeinsam finden sie den Weg
nach Hause. Das erfordert jedes

Mal Ideenreichtum,
Abenteuersinn und
eine ordentliche Portion Mut. Doch Lars
wäre nicht Lars, würde
er sich der Herausforderung
nicht stellen. So auch in seinem
neuen Abenteuer » Lars und die
verschwundenen Fische «. Dazu
dann aber mehr weiter unten.
Nur so viel sei verraten : Aus dem
kleinen Eisbären ist ein großer,
kleiner Eisbär geworden. NG

PASCALE BLATTER, AUS DEM NACHWORT VON » DAS GROSSE BUCH VOM KLEINEN EISBÄREN «

Lars wird

Über die Schulter geschaut . . .
Hans de Beer zeigt dir, wie die
Bilderbücher vom kleinen Eisbären entstehen. Los geht’s !

Lars ist meistens mutig. Du auch ?
Nein, ich bin nicht mutig. Aber
Lars ist auch nicht immer mutig,
er hat oft Angst. Dann zieht er
sich aber nicht zurück, sondern
überwindet seine Ängste. Und
das ist schon sehr mutig.

Alles beginnt mit einer Idee und ich erstelle kleine Skizzen. Dafür arbeite ich mit Bleistift. Diese Skizzen sind
oft nicht größer als eine Briefmarke. Manchmal male ich sie auf Post-it oder die Rückseite von Briefkuverts.
Gleichzeitig entsteht der Text für die Geschichte. Wenn ich etwas verbessern möchte, markiere ich die Stelle
mit Pfeilen, Sternen oder mache kleine Notizen.
Auf der Kunstakademie habe ich gelernt : Wenn jemand ausrutscht, kann man ihn kurz vor dem Fallen
darstellen, während des Sturzes oder wenn er bereits am Boden sitzt. Ich wähle meistens den Moment,
bevor etwas passiert. Wenn der kleine Eisbär Heimweh hat, lasse ich ihn übers Meer schauen, damit man sich
vorstellen kann, was er fühlt.
Die Skizzen werden immer größer und genauer. Für die endgültigen Zeichnungen verwende ich Aquarellfarben und grobes Papier. So bleibt die Zeichnung lebendig, transparent und leicht. Das erste Lars-Buch habe
ich übrigens mit dem Erstkommunions-Malkasten meiner Frau Serena gemalt.
Für ein Buch brauche ich ungefähr sechs Monate. Manchmal geht es auch schneller, weil Schnee und Eis
leichter zu malen sind als farbige Bilder. Trotzdem muss die Komposition stimmen, damit die vielen Weißtöne
spannend bleiben.
Nach dem ersten Buch vom
kleinen Eisbären hat sich der
NordSüd Verlag eine neue Geschichte gewünscht. Ich habe
gesagt: »Na gut, aber der zweite
Band ist der letzte.« Nach ein
paar Jahren hatte ich wieder
eine Idee – und so ging es immer weiter mit Lars und seinen
Abenteuern.

aktiv !

Auf seinem allerersten Buchcover trieb der kleine Eisbär Lars
einsam auf einer Eisscholle im
offenen Meer. 30 Jahre später
sehen wir ihn erneut dahintreiben, aber diesmal nicht auf einer
Scholle, sondern auf einer Boje,
einem Fremdkörper im Eismeer.
Und damit ist auch schon
vieles gesagt. Lars wehrt sich
beherzt gegen die Menschen,
die mit ihren Schiffen und Funkstationen seinen Lebensraum

Darüber sind wir natürlich sehr
froh und wünschen weiterhin
viele schöne Ideen ! NG

okkupieren. War er zu Beginn
seiner Bilderbuchkarriere vor allem knuddelig, engagiert er sich
immer mehr für seine Umgebung
und die Umwelt. Dazu meint
Hans de Beer : » Lars’ Situation
wird immer heikler. Im ersten
Band war sich noch niemand
bewusst, dass die Umgebung
von Lars derart in Gefahr ist. Im
Laufe der Zeit ist das aber immer klarer geworden. Auch für
mich und meine Leser. Es wäre
eigenartig, das nicht zu erwähnen. Lars’ Verhalten im neusten
Band ist Überlebensdrang. Er ist
nicht aggressiv oder tollkühn,
er verteidigt seine Bucht.« Hans
de Beer hat auch sehr klare Vorstellungen, was er sich für seinen kleinen Protagonisten in
Zukunft wünscht : » Viel Eis und
wenig Menschen. Und ich hoffe, dass es ihn überhaupt noch
gibt in 30 Jahren. Darum ist das
Thema auch so wichtig. Die Umgebung von Lars ist auch unsere
Umgebung. Was ich Lars wünsche, wünsche ich auch uns.« KA
HANS DE BEER
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Die Abenteuer vom kleinen Eisbären
Unsere Bücher erhaltet ihr im
gut sortierten Buchhandel oder
im Online-Handel.
www.nord-sued.com
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»Lars hat ein goldenes Herz.«
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Der NordSüd Verlag wird vom Bundesamt für
Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre
2016 bis 2020 unterstützt.
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