
Torben 
Kuhlmann Der Vater der

Glühbirne
Thomas A. Edison war einer der wichtigsten Erfinder 

und Unternehmer des 19. Jahrhunderts. Er lebte von 

1847 bis 1931 in den USA und hat zu Lebzeiten über 

1000 Patente eingereicht.

 Die meisten verbinden mit seinem Namen aber die 

Einführung des elektrischen Lichts. Die damals existie-

renden Methoden, um mit elektrischem Strom Licht zu 

erzeugen, waren sehr unzuverlässig und nicht all-

tagstauglich. Das änderte sich mit der von Edison 

1879 entwickelten und ein Jahr später patentier-

ten Glühbirne. In einem luftleeren Glaskörper 

leuchtete hier ein Kohlefaden. Diese Glühbirnen 

lieferten anfangs für fast 15 Stunden Licht! Die 

Lebensdauer seiner Lampen konnte Edison in 

den folgenden Jahren noch beachtlich steigern. 

 Edison war auch die treibende Kraft hinter 

der Elektrifizierung der Stadt New York. Viele 

andere Städte folgten. Noch heute ist sein Na-

me untrennbar mit der Glühbirne verbunden. 

Ob sich das nach Erscheinen von »Edison – Das 

Rätsel des verschollenen Mauseschatzes« nun 

ändert ...?
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Der Autor und Illustrator 

Torben Kuhlmann wurde 

1982 in Sulingen geboren. Er 

studierte Illustration und 

Kommunikationsdesign an 

der Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften 

Hamburg und schloss sein 

Studium 2012 mit dem Bilder-

buch »Lindbergh – Die abenteu-

erliche Geschichte einer fliegen-

den Maus« ab, welches kurze 

Zeit später im NordSüd Verlag 

erschien. »Lindbergh« wurde 

mehrfach ausgezeichnet und ist 

mittlerweile in über 30 Sprachen 

erhältlich. Das Bilderbuch »Arm-

strong – Die abenteuerliche Rei-

se einer Maus zum Mond« er-

zählte 2016 vom ersten Flug 

einer Maus ins Weltall und lan-

dete auf der SPIEGEL-Bestseller-

liste. In »Edison« geht es nun 

nicht in schwindelerregende Hö-

hen, sondern in die Tiefen des 

Meeres. Torben Kuhlmann lebt 

und arbeitet in Hamburg.

Die Mäusewelt hat sich verändert, kluge Mäuse studieren 

an Mäuseuniversitäten. Wissbegierig verfolgen sie die Er-

findungen der Menschen.

 Dank einer alten vergilbten Tagebuchnotiz seines Urahns 

erfährt der junge Mäuserich Pete von einem verschollenen 

Schatz. Mit Hilfe seines Mäuseprofessors setzt er nun alles 

daran, diesen Schatz zu bergen. Die beiden erleben nicht 

nur eine fantastische Reise in die Tiefe des Meeres, sondern 

machen dabei auch eine Entdeckung, welche die Mensch-

heit für immer erleuchten wird.

 Torben Kuhlmanns große Begeisterung für Science-Fic-

tion und Abenteuergeschichten führt seine Mäusehelden 

diesmal auf den Meeresgrund. Wie immer sind zahlreiche 

Hindernisse zu überwinden, ehe das Unterfangen gelingt. 

Kuhlmanns drittes Mäuseabenteuer ist eine fulminante Fort-

setzung, die mit vielen liebevollen Details und kuriosen Ein-

fällen aufwartet. Seine Farbpalette wurde durch den neuen 

Schau platz erweitert und wieder zündet Kuhlmann ein Feuer-

 werk an beeindruckenden, großformatigen Illustrationen.

Licht an für Edison!

Bestellen

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 Torben Kuhlmann 

findest du unter

www.torben-kuhlmann.com oder 

www.nord-sued.com.

… woher kommt Ihre Liebe zu Erfindern und Entdeckern?

Andrea, 50 Jahre

Mein großes Interesse an Erfindungen war schon in der Kindheit sehr 

ausgeprägt. Woher dieses kommt, weiß ich allerdings selbst nicht ge-

nau. Meine Lieblingsbücher waren im Kindergartenalter immer Sachbü-

cher, aus denen ich auch fleißig abzeichnete. Ich wollte immer wissen, 

wie Sachen funktionieren und warum Dinge so sind, wie sie sind. Später 

fand ich die Vorstellung faszinierend, in der eigenen Garage ein Flug-

zeug zu bauen. Etwas, was Jahre später die kleine Maus in »Lindbergh« 

in die Tat umsetzte.

… wie kommst du zu den Ideen für deine Bücher? Anna, 21 Jahre

Oha, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ideen kommen eigentlich im-

mer dann, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Häufig fängt alles ganz 

klein an: ein kleines Handlungsdetail, eine Bildidee oder ein Thema. 

Nach und nach fallen dann immer mehr Puzzleteile ineinander und eine 

Geschichte entsteht.

… sind Sie ein Kind geblieben? Heike, 55 Jahre

Tatsächlich bin ich ein bisschen wie Peter Pan: Kind geblieben und auch 

ganz froh darüber.

… warst du schon mal im Meer tauchen und sind Fische und Wale auch 

deine Lieblingstiere? Sophie, 3 Jahre

Leider war ich noch nicht auf großer Tauchfahrt. Irgendwann möchte 

ich das aber nachholen, wenn auch nur mit Schnorchel in nicht allzu 

großer Tiefe. Du hast Recht, ich finde die riesigen Meeresbewohner be-

sonders faszinierend.

… hast du Haustiere? Und welches 

Tier magst du besonders gerne?

Finn, 5 Jahre

Lieber Finn, ein Haustier habe ich 

leider nicht, aber ich bin ein großer 

Hundefreund. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal einen eigenen. Und 

natürlich habe ich eine ganz besondere Freundschaft zu Mäusen!

… wieso hast du eine Maus als Hauptfigur gewählt und nicht einen 

Hamster, ein Meerschweinchen oder eine Ameise? Kristina, 30 Jahre

Dass bei mir Mäuse Abenteuer erleben, liegt an der allerersten Idee für 

»Lindbergh«. Eigentlich war es nur ein Spiel mit Worten: Maus und Fleder-

maus! Damit eine normale Maus zur Fledermaus werden kann und das 

Fliegen lernt, muss sie sich einen Flugapparat basteln. Ab da stand fest: 

Meine Hauptfigur ist eine Maus! Zudem ist es glaubhaft, dass eine Maus 

die vielen kleinen Bauteile in der Welt der Menschen klaut. Mäuse sind 

ja häufig bei uns Menschen zu Gast und dafür bekannt, Sachen zu stibit-

zen. Mit ihren Nagetier-Pfoten könn-

ten sie vielleicht sogar 

zeichnen, schrau ben 

und hämmern.

… kannst du noch eine 

Maus sehen, ohne ihr 

witzige Geschichten auf 

den Leib zu schneidern?

Angèla, 36 Jahre

In der Tat sprudeln dann 

gleich Ideen für weitere 

Mäusegeschichten. Aller-

dings passiert das auch 

vielen Leuten in meinem 

Umfeld. Wenn bei meiner 

Mutter mal eine Maus auftaucht, bekommt diese gleich eine Geschichte 

und einen Namen verpasst.

… wie bist du auf die Idee zu »Edison« gekommen und wie lange hast du 

gebraucht, bis das Buch fertig war? Finn, 7 Jahre

Am Anfang der Arbeit zu »Edison« stand ein Problem: Wohin kann es 

jetzt noch gehen? Ich habe immerhin schon eine Maus zum Mond ge-

schickt. Darum habe ich mein Problem einfach zum Problem meiner 

Maus gemacht. Auch die Maus in »Edison« denkt: Die großen Abenteuer 

sind vorbei, wohin kann es nach der Reise zum Mond noch gehen? Dies-

mal geht es um eine Schatzsuche. Wie sich herausstellt, reiht sich dieses 

Abenteuer gut in die Reihe der erfinderischen Mäuse aus »Lindbergh« 

und »Armstrong« ein. Bis »Edison« fertig war – von der ersten Idee bis 

zum letzten Pinselstrich – hat es ungefähr acht Monate gedauert.

Lieber Torben Kuhlmann ...

Edison 

Das Rätsel des verschollenen 

Mauseschatzes

112 Seiten / ab 5 Jahren 

ISBN: 978-3-314-10447-3

Gewinnspiel

Das Abenteuer
geht weiter …

Der Bestsellerautor  Torben Kuhlmann entführt uns nach »Lindbergh« 

und »Armstrong« mit seinem neuesten Buch »Edison« in die Tiefen des 

Atlantiks. Wieder müssen seine Mäuse erfinderisch werden und allerlei 

Herausforderungen meistern, um ihrem Ziel näher zu kommen. Auch 

im dritten Band der Mäuseabenteuer schenkt er uns atemberaubende 

Bilder und eine spannende Geschichte für Klein und Groß. 

Bist du bereit für ein Abenteuer? Dann tauche ab und mach dich auf die 

Suche nach dem richtigen Weg … Welche Spur führt zum Buch?

Schicke die richtige Lösung an NordSüd Verlag, Franklinstrasse 23, CH-

8050 Zürich oder magazin @nord-sued.com. Unter allen Einsendungen 

verlosen wir von Torben Kuhlmann signierte Kunst-

drucke. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Für alle Liebhaber von Torben 

Kuhlmanns außer gewöhnlichen 

Illustrationen bieten wir hoch-

wertige Kunstdrucke aus seinen 

Mäuseabenteuern an.

Weitere Informationen unter:

kunstdrucke@nord-sued.com
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