
NEU

Es war einmal ein Mädchen, das 

hieß Rotkäppchen. Es wollte sei

ne Großmutter besuchen, die in 

einem Häuschen im Wald lebte. 

Weil die Großmutter krank war 

und um ihr eine Freude zu ma

chen, hatte es einen Korb voll 

Leckereien dabei. Nur, was war 

drin? 

 Wenn du weißt, was Rotkäpp

chen der Großmutter bringt, 

schrei be uns an NordSüd Verlag, 

Franklinstrasse 23, 8050 Zürich, 

Schweiz. Unter allen Einsendun

gen verlosen wir zehn Märchen

bücher von Bernadette. Der 

Rechts weg ist ausgeschlossen.

 Psst! Noch ein Hinweis zum 

Schluss: Äpfel waren es nicht ...

Gewinnspiel

Der kleine Trommler

Zeitloses »Rotkäppchen«

Märchen und 
 Erzählungen

Mit Bernadette durchs Jahr

Bernadette Watts hat Generationen von Kindern mit ihren Illustrationen begeistert. Viele 

ihrer Bücher sind heute Klassiker der Kinderliteratur. Wir baten die Autorin und Illustrato

rin um ein Gespräch.

Kunst war in Ihrem Elternhaus immer präsent. Hat das Ihren Weg beeinflusst?

 Meine Mutter studierte Malerei in England und erhielt ein Stipendium in Paris. Das muss 

in den 30er Jahren gewesen sein. Mein Vater hat Architektur studiert. In seiner Freizeit 

machte er entweder Fahrradausflüge oder zeichnete alte Gebäude wie etwa Kirchen. Die 

Werke meiner Mutter waren sehr bunt und fröhlich, die meines Vaters waren bedächtiger, 

langsamer, sehr detailliert. Ich denke, ich habe von beiden etwas geerbt.

Wann haben Sie begonnen, sich künstlerisch auszudrücken?

 Ich bin 1942 geboren. Nach dem Krieg gab es von allem sehr wenig, aber meine Eltern 

haben jeden Papierschnipsel aufgehoben – sogar die braunen Papiertüten der Lebensmit

telhändlers –, damit ich zeichnen konnte. Mein Vater hat irgendwo ein kleines, gebundenes 

Notizbuch aufgetrieben, in das ich schon im Alter von vier Jahren meine ersten Geschich

ten geschrieben habe. Ich habe nicht in einem bestimmten Alter beschlossen, Bilderbücher 

zu machen, das war bei mir schon immer da, genauso wie das Essen oder das Laufen.

Sie sind für Ihre Märchenillustrationen bekannt. Was fasziniert Sie 

an diesen zeitlosen Geschichten?

 Meine Eltern haben mir und meinem Bruder jeden Abend vorgele

sen, meistens Beatrix Potter oder die Märchen der Brüder Grimm. 

Mein Vater war außerdem sehr gut darin, uns Geschichten zu erzählen, 

die mit »Als ich ein Junge war …« begannen und die er oft ausschmückte, 

was ich sehr liebte. Schon bevor ich zur Schule ging, kannte ich jedes 

Grimm’ sche Märchen auswendig. Die tiefe Liebe zu diesen Geschichten ist 

geblieben, sie ist ein Teil von mir. 

Seit den 60er Jahren veröffentlichen Sie Ihre Bücher bei NordSüd. Wie begann die Beziehung 

zum Verlag?

 Nachdem ich die Kunsthochschule im Jahr 1963 beendet hatte, bin ich nach London ge zo

gen. Ich wohnte in einem Gästezimmer des Verlags Dobson Books, da ich für diesen an einer 

großen Märchensammlung arbeitete. Eines Tages traf ich dort einen Mann namens Dimitrije 

Sidjanski. Er erzählte mir, dass er in der Schweiz wohne, und ich habe ein paar Minuten mit 

ihm geplaudert.

 Bald wurde es etwas schwieriger, Arbeit zu finden. Es schienen immer mehr Illustratoren 

auf der Suche zu sein. Schließlich, im Jahr 1967, hörte ich von einem großen, jährlichen Ereig

nis – der Frankfurter Buchmesse. Ich besaß nur 50 Pfund, aber ich beschloss, etwas davon zu 

investieren, um mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren. Als ich zum Haupteingang kam, wurde 

ich nicht reingelassen, da ich kein Ticket hatte. Glücklicherweise stand plötzlich die Sekretä

rin von Dobson Books vor mir und so kam ich hinein! Sie fragte mich, wo ich wohnte, und ich 

erzählte ihr, dass ich vorhatte, für die Dauer der Messe am Bahnhof zu schlafen. Sie hat mich 

dann netterweise in ihr Hotelzimmer geschmuggelt, in dem es ein zusätzliches Bett gab. Dann 

fing ich an, von Stand zu Stand zu ziehen und meine Mappe zu zeigen. Dabei entdeckte ich 

diesen kleinen wunderbar bunten Stand des NordSüd Verlags. Ein Mitarbeiter sagte mir, der 

Verleger sei beschäftigt, aber ich bin sechsmal hingegangen. Schließlich kam er doch und 

sprach mit mir. »Ich kenne dich, wir haben uns letztes Jahr getroffen.« Es war Dimitrije Sidjanski. 

Ich habe ihn dann gebeten, sich meine Mappe anzusehen, in der auch die ersten Skizzen von 

»Rotkäppchen« waren. (Quelle: NordSüd)

Das NordSüd-Magazin ist kostenlos und kann mit einer Mail an  

magazin@nord-sued.com abonniert werden. Unsere Bücher erhaltet ihr im 

gut sortierten Buchhandel oder im Online-Handel. Weitere Informationen zu 

 Berna dette Watts findest du unter www.bernadettewatts.com oder 

www.nord-sued.com.

Wir sind uns nie begegnet, doch Bernadette Watts’ Kunst bewundere 

ich seit Langem.

 Was ihr Werk kennzeichnet, sind die Schauplätze. Sie ist eine ausge

sprochen englische Illustratorin und Künstlerin, und ihre Abstammung 

ist unverkennbar. Dessen ungeachtet greift sie in »Varenka« auf die Aus

drucksmittel der russischen Ikonenmalerei zurück und interpretiert sie 

mit kühnem und modernem Strich. 

 Meisterhaft versteht sie es, für jede Geschichte die passende Palette 

zu wählen. In »Rotkäppchen« geht das Mädchen durch ein Feld in allen 

Farben leuchtender, impressionistisch gemalter Blumen, die seine Un

schuld betonen. Und wie das Märchen es verlangt, hebt sich diese Un

schuld einige Seiten später ab von bedrohlichen Blautönen und einem 

eisigen, starren Mond. 

 In den 50 Jahren seit der Veröffentlichung ihres ersten Bilderbuchs 

sind von Bernadette bis heute an die 100 Bücher erschienen, die ihr eine 

weltweite Fangemeinde beschert haben. Als wir vor drei Jahren eine 

Aus wahl ihrer Geschichten für den Sammelband »Märchen und Erzäh

lungen« zusammengestellt haben, waren wir von der Fülle ihrer künst

lerischen Ausdrucksmittel verblüfft. Vieles kannten wir nur vom Hören

sagen und wir fanden seltene Ausgaben nur mit Mühe. 

 Bernadette illustriert unbeirrt weiter und schenkt uns Jahr für Jahr 

Bilder von höchster Intensität, ergänzt mit liebevoll versteckten Zitaten, 

über die wir herzhaft schmunzeln. Bernadettes Bücher haben im Lauf 

von fünf Jahrzehnten viel Wärme und Farbigkeit in die Kinderzimmer 

dieser Welt gebracht. Dafür lieben wir sie und dafür gebührt ihr das 

höchste Lob! 

Herwig Bitsche

Verleger NordSüd

Seit 50 Jahren ist »Rotkäppchen« von Bernadette im Programm von 

NordSüd. Es ist dabei in bester Gesellschaft, denn 1967 erschienen in 

Deutschland erstmals »Wo die wilden Kerle wohnen« und zwei Jahre 

später »Die kleine Raupe Nimmersatt«.

 Bernadettes »Rotkäppchen« ist eine erstaunliche Interpretation des 

bekannten GrimmMärchens. Ihre Blumenwiesen sind kraftvoll und ly

risch zugleich, mal lebhaft bunt und im nächsten Moment dämmrig 

kühl. Anklänge an die PopArt sind unübersehbar. Auch der Aufbau der 

Bilder ist von einer Modernität, die uns noch heute beeindruckt.

 »Rotkäppchen« hätte also die besten Voraussetzungen für eine späte 

Wiederentdeckung, wäre es nicht schon immer da gewesen. HB

Das Lied vom kleinen Trommler, der das Jesuskind mit seinem Spiel er

freut, verzaubert jedes Weihnachten aufs Neue. Sie werden mir sicher 

Recht geben, dass es sich hier um einen besonders nachhaltigen Ohr

wurm handelt. Im Sinne von: Einmal gehört, den ganzen Tag gesummt. 

 Komponiert und getextet wurde das Lied in den 40er Jahren von der 

amerikanischen Komponistin Katherine K. Davis. Bekannt wurde es je

doch zuerst in der Version der Trapp Family Singers. Zu den heute 

 berühmtesten Interpretationen gehört sicher diejenige von Bing Crosby 

und David Bowie. Ob es die Version war, die Bernadette zum stimmungs

vollen Weihnachtsbuch verleitete, ist ungewiss. Jedoch war sie von der 

Idee, das Lied als Bilderbuch zu erzählen, so angetan, dass sie sich gleich 

ans Werk machte. Und so wurde aus dem Drummer Boy ein stimmungs

volles Weihnachtsbuch, dessen Bilder hoffentlich genauso lange nach

klingen wie das bekannte

Pa rum pum pum pum ... KA

 Doch in der Regel herrschen in Bernadettes Büchern warme, freund

liche Farben vor, die jede Illustration fast wie ein Bühnenbild erscheinen 

lassen: Das Saallicht ist gelöscht worden, der Vorhang ist aufgegangen, 

und der Betrachter in seinem Sessel wird hineingezogen in die Magie 

von Bernadettes Kunst und Geschichten. 

 Ihre Kindheit verbrachte sie in den schwierigen Kriegsjahren, ihr Va

ter saß in einem deutschen Kriegsgefangenenlager fest, und das Dunkel 

muss auf ihrer Familie schwer gelastet haben – doch in Bernadettes 

Kunst ist nichts davon zu spüren. Vielleicht auch weil Bernadette dank 

ihrer großen Vorstellungskraft schon als Kind in ihren eigenen Geschich

ten und Bildwelten einen Ort der Zuflucht fand.

Eric Carle, Kinderbuchautor (Die kleine Raupe Nimmersatt) 
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50 Jahre Bernadette 
 bei NordSüd

Come they told me

Pa rum pum pum pum

A new born king to see

Pa rum pum pum pum

Our finest gifts we bring

Pa rum pum pum pum

To lay before the king

Pa rum pum pum pum,

Rum pum pum pum,

Rum pum pum pum

So to honor him

Pa rum pum pum pum

When we come

... 
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Im
Gespräch

1967 kam die junge englische Illus

tratorin Bernadette Watts auf der 

Frankfurter Buchmesse an den 

Stand des NordSüd Verlags. Nach 

vielen vergeblichen Anläufen fand 

der damalige Verleger ein paar 

 Minuten Zeit, um sich ihre Arbeiten 

anzusehen. Das war die Geburts

stunde von »Rotkäppchen«. 
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