Young Talents
Eine unserer schönsten Aufgaben ist es, talentierte
Illustratoren zu entdecken und zu fördern. Vier junge
Künstlerinnen stellen wir Ihnen in diesem Dossier vor!
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Schlange, die sich regelmäßig bei unseren Mappenstunden auf

hinstellen«. Bei uns war das Glück so häufig zu Besuch, dass wir

den Buchmessen bildet, um uns einige Arbeitsproben zu einer

eine Bank aufstellen mussten. Aus den unterschiedlichen Be-

Geschichte über Ada Lovelace zu zeigen. Rachel hat Ada mit so

gegnungen sind Bilderbuchprojekte mit jungen Illustratorinnen

viel verschmitztem Humor gezeichnet, dass ich mir von da an

entstanden, die nun gemeinsam in einem Programm erscheinen.

keine andere Illustratorin für diese Geschichte mehr vorstellen
konnte. Und auch Zoë Tucker war schnell davon zu überzeugen,

Bereits seit Längerem hatten wir die Zusammenarbeit mit Julie Völk

dass Rachel die richtige Illustratorin für ihre Geschichte ist.

gesucht. Dabei war es unser erklärtes Ziel, ein Projekt zu finden, das
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Julie Völk »Das Dunkle und das Helle«
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sich stilistisch deutlich von ihren bisherigen Büchern unterscheiden

Die Hochschule Luzern veranstaltet am Ende ihres Studiengangs

sollte. Von Kerstin Hau lag uns »Das Dunkle und das Helle«

Illustration eine Ausstellung mit allen Abschlussarbeiten. Aus

vor, eine Geschichte von zwei sehr gegensätzlichen Figuren. Julie

der Vielzahl von sehr ausgereiften Projekten stach die Arbeit von

hat darin sofort die Möglichkeit erkannt, mit einer neuen Tech-

Taltal Levi heraus. Wir haben Taltal eingeladen, uns im Verlag

nik, der Cyanotypie (oder Blaudruck), zu arbeiten. Dieses Ver-

zu besuchen, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu

fahren aus den Anfängen der Fotografie erzeugt sehr intensive

besprechen. Sie brachte neben »Ein Fingerhut voll Mut« noch

Blautöne, die den Kontrast zwischen Hell und Dunkel verstärken.

eine weitere Geschichte mit, an der sie gerade arbeitete. Am Ende
haben wir nicht eines, sondern zwei Bilderbücher mit ihr vereinbart.

Auch von Katrin Hirt lag eine faszinierende Geschichte vor,
von einem Nashorn, das im 18. Jahrhundert in ganz Europa als

So viel Talent darf man sich nicht entgehen lassen. Für einen Verlag

Attraktion vorgeführt wurde. Von Laura Fuchs, deren Debüt im

gehört es zu den schönsten Aufgaben, Talente zu entdecken und zu

Bilderbuch noch nicht lange her ist, wussten wir, dass sie histo-

fördern. Diese vier jungen Illustratorinnen gehören für mich zu den

rische Interieurs schätzt und eindrucksvoll umzusetzen weiß.

talentiertesten ihrer Generation. Bei jeder dieser vier Geschichten

So fanden wir eine höchst talentierte Illustratorin, die »Ein

würde ich es bedauern, wäre sie nicht bei NordSüd erschienen.

Nashorn namens Clara« in altmeisterlicher Manier zeichnete.

Herwig Bitsche
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» Als Kind habe ich mich oft gefragt, wie es wäre, wenn ich klein

» Findest du all die kleinen Details,

wie ein Käfer wäre und einen Pilz als Schirm nutzen könnte. «

die im Buch versteckt sind?«

Taltal Levi

Rachel Katstaller

Hier sind wir!
» Die Aufgabe, Claras Geschichte in Szene zu setzen, war so groß wie das
Nashorn selbst. Da brauchte es den Mut eines Douwe van der Meer. «
Laura Fuchs

»Die Cyanotypie passt einfach perfekt zu
>Das Dunkle und das Helle<. «
Julie Völk
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Ein Nashorn namens Clara
Laura Fuchs liebt es, historische Geschichten zu illustrieren und hat für

Laura Fuchs wuchs zwischen Wäldern und Feldern in Nordrhein-

»Ein Nashorn namens Clara« opulente und detailreiche Bilder gestaltet.

Westfalen auf, wo es viel Raum für eigene Geschichten und Bilder
gibt. Das Studium der Illustration führte sie nach Hamburg, wo sie
auch heute noch lebt. Mit ihrem Hund erobert sie die Grenzen der

Nashorn Clara war im 18. Jahrhundert eine Sen-

Stadt und mit ihrem Pinsel die ganze Welt. Laura Fuchs hat mit ihrem

sation. Der holländische Kapitän Douwe van

ersten Bilderbuch »Die fabelhafte Reise des Gaspard Amundsen«

der Meer brachte die Nashorndame aus Indien

ein großartiges Debüt vorgelegt.

mit und zog mit ihr durch ganz Europa. Clara
eroberte im Sturm die Herzen der Menschen, die
zum ersten Mal ein Nashorn sahen. Es entstand
ein regelrechter Hype um das Nashorn.
Es wurde gemalt und es gab Münzen und
Porzellanfiguren von Clara. Fürsten bestaunten

Katrin Hirt / Laura Fuchs
Ein Nashorn namens Clara
€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90

es und in Paris trugen die feinen Damen

Hardcover / 28 × 21,5 cm

Perücken à la Nashorn.

ISBN: 978-3-314-10432-9
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Interview mit Laura Fuchs
In deinem ersten Bilderbuch ging es um ein
Krokodil. Nun reist in »Ein Nashorn namens
Clara« ein Nashorn um die Welt. Haben es dir
Tiere, die große Abenteuer erleben, angetan?

dahinter steckt. Beispielsweise hatte ich das berühmte Öl-

Teil auch deckend, vergleichbar mit einer Gouache-Technik.

Pietro Longhi bereits im Original in der National Gallery in

Deine Illustrationen sind sehr detailgetreu.
Wie recherchierst du die Orte, an denen
deine Geschichten spielen?

London gesehen. Da war es natürlich umso faszinierender,

Insbesondere bei der Recherche für »Ein Nashorn namens

Kontrasts zwischen deckenden und leuchtend-lasierenden

Ich glaube, es sind vor allem die großen Abenteuer, die es

diese bis dato unzusammenhängenden Wissensbrocken mit

Clara« stand ich vor einer besonderen Herausforderung. Da die

Farbflächen ausprägen, was den enormen zeitlichen Aufwand

mir angetan haben. Wobei sich Abenteuer bei mir oft nur

Claras Geschichte zu verknüpfen.

Geschichte in einer Zeit spielt, in der die Fotografie noch nicht

dieser Technik erklärt.

gemälde von Clara beim venezianischen Karneval des Malers

metaphorisch-bildhaft durch eine Reise definiert. Vielmehr

erfunden war, gründete sich meine Bildrecherche vor allem

geht es mir um den Mut für die Sache, das Selbstvertrauen in

auf historische Malereien aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass meine Bilder
erst durch viele Schichten Farbe ihren besonderen Stil des

sich selbst und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung.

Wie wurde der NordSüd Verlag auf dich aufmerksam?

Aber auch wissenschaftliche Artikel und Dokumentationen

Hast du eine besondere Arbeitsweise?

Wenn man den Mut hat, sich im Zweifelsfall auch einmal

Im Frühjahr 2015 besuchte ich zum ersten Mal die Kinder-

über beispielsweise den europäischen Schiffsbau zu dieser

Mein Leben funktioniert nicht ohne Tee – übrigens auch im

gegen die Gesellschaftsnorm und – viel schwieriger – auch

buchmesse in Bologna. In meiner Mappe hatte ich fünf große

Zeit oder die Rokoko Kleidermode gehörten zu meinen

Sommer nicht! Während meiner Arbeit darf die dampfende

den eigenen Ängsten zu stellen.

Originalmalereien aus meinem ersten Bilderbuch »Die fabel-

täglichen Lektüren.

Kanne also nicht fehlen. Ungünstig ist es nur, dass man in der

hafte Reise des Gaspard Amundsen«. Mit wenig Ahnung von

Aquarellmalerei seine Pinsel stets in Wasser tauchen muss,

den Abläufen in der Branche, aber sehr viel Leidenschaft im

welches auf meinem Arbeitsplatz meist abenteuerlich nah

Wann hast du zum ersten Mal von Clara gehört?
Hat dich diese wahre Geschichte gleich gepackt?

Gepäck, habe ich meine Malereien auch Katja Alves vom Nord-

Mit welchen Materialien arbeitest du am liebsten?

am Trinkglas steht. So erscheint mein Tee so manches Mal

Süd Verlag präsentiert. Der Funke muss wohl übersprungen

Im Herzen bin ich durch und durch klassische Malerin. Die

ein wenig farbintensiver als beabsichtigt. Wenn ich nach viel

Tatsächlich kannte ich Abbildungen von Clara bereits vor der

sein, denn seitdem hat sich der Kontakt zum NordSüd Verlag

Illustrationen zu meinen Büchern entstehen in umfang-

Planung und Vorzeichnung endlich wieder ans Malen komme,

Projektanfrage des Verlags aus der Kunstgeschichte. Jedoch

stets aufrecht gehalten.

reicher, analoger Handarbeit mit Pinsel und Aquarellfarbe.

so brauche ich absolute Ruhe, über Stunden hinweg. Meist

ist mir erst bei der Recherche bewusst geworden, dass es sich

Diese Farbe hat sehr sensible Eigenschaften, die einen ganz

vergesse ich die Zeit beim Malen komplett, und manchmal

dabei um Clara handelt, und welche spannende Geschichte

besonderen Look erschaffen können. Dabei bin ich allerdings

sogar das Essen.

auch keine klassische Aquarellistin. Ich nutze die Farbe zum
8
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Ada und die Zahlen-Knack-Maschine
In ihrem Bilderbuchdebüt gibt Rachel Katstaller Ada Lovelace ein Gesicht und

Rachel Katstaller ist 1988 geboren und aufgewachsen in El Salvador,

illustriert das viktorianische London mit viel Humor und einer Prise Exotik.

Zentralamerika. Sie studierte strategisches Design und besuchte 2014
die Sommerresidenz für Illustration an der School of Visual Arts in New York.
Inzwischen lebt Rachel Katstaller mit ihrer Katze Hemingway in Innsbruck,

Augusta Ada Byron, besser bekannt als Ada Lovelace,

arbeitet für verschiedene Unternehmen und vertreibt ihre eigene Kleidermarke

ist ein wissbegieriges Kind. Sie liest, was sie in der

Las Furias. »Ada und die Zahlen-Knack-Maschine« ist ihr erstes Bilderbuch.

Bibliothek ihres Vaters, des skandalumwitternden
Dichtes Lord Byron, in die Hände bekommen kann,
aber vor allem liebt sie es, mathematische Probleme
zu lösen. Zusammen mit ihrem Lehrer, dem Mathematiker Charles Babbage, erfindet sie eine programmierbare Maschine, die ein entscheidender Vorläufer
der heutigen Computer ist. Ihre Errungenschaften

Zoë Tucker / Rachel Katstaller
Ada und die Zahlen-Knack-Maschine
€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90

machten sie zu einer Pionierin für Frauen in den

Hardcover / 21,5 × 28 cm

Wissenschaften.

ISBN: 978-3-314-10472-5
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Interview mit Rachel Katstaller
Du bist in El Salvador geboren und wohnst jetzt
in Innsbruck. Wie ist es dazu gekommen?

der Dschungel und seine Tiere und vor allem die Menschen

Hast du eine besondere Arbeitsweise?

und Ureinwohner aus El Salvador finden immer wieder einen

Ich bin sehr streng mit meiner Herangehensweise, wenn ich

War es dir ein großes Anliegen, eine Geschichte
über ein kluges Mädchen zu illustrieren?

Ich wollte schon immer nach dem Abschluss der Schule

Weg in meine Gedanken und Skizzenbücher. Aber auch der

an einer Illustration für ein Buch arbeite. Mein Arbeitsplatz

Oh ja! Ich beschäftige mich seit Längerem mit Feminismus

irgendwo anders leben. Damals fand ich die Vorstellung, in

Einfluss meiner neuen Heimat ist groß. Mit meinem Umzug

muss aufgeräumt sein und die Arbeit muss Schritt für Schritt

und der Rolle der Frauen in der Gesellschaft, vor allem auch in

El Salvador zu bleiben, furchtbar. Nach dem Studium habe

hat sich vieles für mich verändert. In Innsbruck habe ich

erledigt werden: Zuerst brauche ich eine saubere Skizze,

der zentralamerikanischen, wo es noch sehr viel Arbeit zum

ich eine Zeit in Montreal verbracht und kurz darauf in New

meine neue Leidenschaft, das Skaten, entdeckt, und so lerne

die mit einem Aquarellstift auf das weiße Papier übertragen

Thema Gleichberechtigung gibt. Daher fand ich die Geschichte

York, wo ich Francesca Sanna in der Summer Residency an

ich auch ganz viele neue Menschen mit der gleichen Leiden-

wird und erst dann kann es mit dem Malen losgehen. Zuerst

von Zoë Tucker eine unglaublich wichtige. Ada soll nicht nur

der School of Visual Arts kennengelernt habe. Sie hat mich auf

schaft kennen.

werden die großen Farbflächen mit Gouache gemalt, dann mit

ein Vorbild für Mädchen, sondern auch für Buben sein.

die Idee gebracht, nach Europa zu ziehen. Die Wahl, in welche

Buntstiften und Bleistift Hintergründe und Details gezeichnet.

Stadt ich ziehen sollte, war nicht so einfach, aber da ich durch

Ada Lovelace liebte die Mathematik und Bücher.
Teilst du diese Leidenschaft? Oder hast du am
liebsten Pinsel und Stifte in der Hand?

Wie wurde der NordSüd Verlag auf dich aufmerksam?

Welche historische Figur möchtest du auch noch
gerne in einem Bilderbuch verewigen?

Zum ersten Mal traf ich den NordSüd Verlag auf der Kinder-

Ich würde sehr gerne eine starke Frau aus Lateinamerika in

Mathe war nie meine Stärke, vor allem hatte ich immer vor

buchmesse in Bologna. Ich hatte eine schöne Mappe mit

einem Bilderbuch verewigen. Dies wäre Rigoberta Menchú, eine

Welche dieser Städte inspiriert dich am meisten
in deiner Arbeit?

den Mathelehrern in der Schule furchtbare Angst! Dafür habe

Bildern und möglichen Projekten vorbereitet, unter denen

K’iche’ aus Guatemala, die für die Rechte der Ureinwohner Gua-

ich immer schon sehr gerne gelesen. Die Pause in der Schule

auch die Geschichte von Zoë Tucker über Ada war. Ich habe

temalas kämpft und dafür 1992 den Nobelpreis gewonnen hat.

Seitdem ich nicht mehr in El Salvador lebe, beschäftigt mich

habe ich immer brav in der Bibliothek verbracht. Jetzt lese

mich in die lange Schlange für die Mappenstunde am Nord-

das Thema meiner Herkunft sehr. Denn in Innsbruck werde

ich leider viel weniger als früher, jedoch genieße ich es sehr,

Süd Stand eingereiht, und als Herwig Bitsche meine Version

ich immer wieder gefragt, wo ich herkomme. Das Tropische,

Hörbücher beim Arbeiten zu hören.

von Ada sah, hat er gleich gesagt: »Das ist Ada«. So nahm die

meine Großmutter und ihre Eltern einen Bezug nach Innsbruck hatte, fiel die Entscheidung am Ende doch leicht.

Geschichte ihren Lauf.
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Ein Fingerhut voll Mut
Taltal Levi hat im NordSüd Verlag ihr Bilderbuchdebüt veröffentlicht.

Taltal Levi kam 1991 in Galiläa, Israel, zur Welt. Seit ihrem Abschluss in Illustration

Sie erzählt mit einer reduzierten Farbpalette und leuchtenden Akzenten

Fiction an der Hochschule Luzern ist sie als freischaffende Illustratorin tätig. Schon

eine einfühlsame Geschichte über Mut und Freundschaft.

als Kind liebte sie es zu zeichnen, um der langweiligen Realität zu entfliehen. Sie hat
eine Vorliebe für Geschichten mit fantastischen Elementen, in denen die Figuren ihre
Verletzlichkeit annehmen und Herausforderungen meistern. Sie findet Inspiration in

Ein Winzling erobert die Welt. Topfpflanzen

der Natur und in ihren Kindheitserinnerungen. Taltal lebt und arbeitet in Basel.

sind ein wunderbarer Kletterpark und ein
Wasserglas ist der perfekte Swimmingpool.
Doch zwischen Klorollen und Büroklammern
lauert eine große Gefahr.
Da nimmt das kleine Wesen all seinen Mut
zusammen und geht zum Angriff über.
Der vermeintliche Feind entpuppt sich als

Taltal Levi
Ein Fingerhut voll Mut
€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90

flauschiger Freund und von nun an erleben

Hardcover / 21,5 × 28 cm

die beiden alle Abenteuer gemeinsam.

ISBN: 978-3-314-10489-3
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Interview mit Taltal Levi
Du bist in Israel aufgewachsen. Inspiriert dich
deine Kindheit in deiner Arbeit als Illustratorin?

Warum bist du in die Schweiz gezogen? Und was
waren deine ersten Eindrücke von der Schweiz?

Es war nicht unbedingt das Land Israel selber, welches mich

Ich bin nach Basel gezogen, weil ich dort mein Kunststudium

inspirierte. Vielmehr prägte mich das Aufwachsen in der Natur

beginnen konnte. Danach wechselte ich nach Luzern und

von Galiläa und der große Garten rund um unser Haus. Zudem

studierte Illustration an der Hochschule Luzern. Ich kann mich

zu machen. Ansonsten arbeite ich auch sehr gerne mit Wasser-

war ich immer von Katzen umgeben und so entwickelte ich

nicht an meine ersten Eindrücke an die Schweiz erinnern,

farbe und Gouache.

eine starke Zuneigung zu diesen neugierigen Tieren. Deshalb

aber ich war sehr glücklich, als ich die riesige Auswahl an

bin ich auch ein bisschen besessen davon, Katzen zu zeichnen.

unterschiedlichen und köstlichen Käsesorten im Supermarkt
entdeckte. Das Klischee hat sich für mich bestätigt.

Welche Bedeutung hat dein Vorname Taltal?
Morgentau. Meinen Namen Taltal finden einige Menschen eigen-

Was hat dich zu »Ein Fingerhut voll Mut«
inspiriert?

artig, weil er übersetzt Locke bedeutet und unbekannt ist.

Als ich klein war, war ich fasziniert von altmodischen Feen-

Tal ist ein weit verbreiteter Name in Israel und er bedeutet

Geschichten mit winzigen Protagonisten. Ich bin dann in
Büsche gekrochen und hab mir kleine Schlupfwinkel zum
Verstecken gesucht, in welchen ich mich als kleine Wald-

wurden auch die Themen Angst, Mut und Freundschaft sehr

Mit welchen Materialien hast du in »Ein Fingerhut voll Mut« gearbeitet?

wichtig und auch der Katzencharakter fand seinen Weg in

Diese Geschichte habe ich mit Graphit- und Buntstiften um-

die Geschichte.

gesetzt und alles digital bearbeitet, um die Farben kräftiger

Geschichte aber einen modernen Twist geben. Mit der Zeit

»Ein Fingerhut voll Mut« war dein Abschlussprojekt an der Hochschule Luzern. Wie hat der
NordSüd Verlag von deinem Projekt gehört?

An welchem Projekt arbeitest du gerade?

Der Verleger Herwig Bitsche hat die Abschluss-Ausstellung der

Ich mache erneut ein Bilderbuch mit dem NordSüd Verlag!

HSLU Absolventen besucht und meine Arbeit dort entdeckt.

Das Storyboard für meine neue Geschichte entwickelte ich

Der Rest ist Geschichte.

bereits an der Hochschule. Die Heldin der Geschichte ist ein
kleines Mädchen, welches von zuhause wegläuft und sich auf
eine Reise zum Meer macht. Unterwegs trifft sie auf einen

Wie hast du dich gefühlt, als du gehört hast, dass
dein Buch im NordSüd Verlag erscheinen wird?
Unglaublich glücklich und dankbar!

mysteriösen Fuchs, der sich entscheidet, das Mädchen zu
begleiten. So kommen die Themen Angst, Mut und Freundschaft erneut vor.

kreatur fühlen konnte. Als ich mit »Ein Fingerhut voll Mut«
begann, wollte ich diese Gefühle noch einmal spüren, der
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Das Dunkle und

das Helle

Julie Völks Bücher zeichnen sich durch eine präzise Linienführung und atmosphärische Farb-

Julie Völk wurde 1985 in Wien geboren. Sie studierte Illustration an der

kompositionen aus. Die Illustratorin bewegt sich bei der Gestaltung gerne zwischen bekannten

HAW Hamburg. Völks Bücher sind vielfach ausgezeichnet worden, unter

und surrealen Welten. Mit einem feinen Sinn für das Zarte, das Starke, das Helle und das Dunkle.

anderem mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis, dem
Troisdorfer Bilderbuchpreis und von der Stiftung Buchkunst. Julie Völk
lebt und zeichnet in der Nähe von Wien.

In zwei unterschiedlichen Welten leben die
Hauptfiguren dieses Buches. Das eine Land
ist dunkel, das andere voller Licht und Farben.
Langsam entsteht eine Freundschaft zwischen
den beiden gegensätzlichen Charakteren und

Kerstin Hau / Julie Völk
Das Dunkle und das Helle
€ D 15,00 / € A 15,50 / CHF 19.90

vorsichtig wagen sie den Schritt in die jeweils

Hardcover / 21,5 × 28 cm

fremde Welt des Anderen.

ISBN: 978-3-314-10460-2
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Interview mit Julie Völk
Viele deiner Bilderbücher wurden ausgezeichnet. Wie unterscheidet sich dein neues
Buch »Das Dunkle und das Helle« von
deinen anderen Geschichten?

Wie bist du auf diese spezielle Technik
aufmerksam geworden?

Blauton und die verschiedenen Belichtungsstufen geben

stellen, in dem man eine künstliche UV-Lichtquelle benutzt.

schöne Nuancen und Strukturen im Blau und machen die

Ich habe vorher viel experimentiert und die Zeiten gemessen,

Eine Bekannte hatte mir eine Postkarte geschickt, die auch in

Dunkelheit lebendig. So ist es nicht einfach nur eine dunkle

trotzdem hat sich der Zufall mit in den kreativen Prozess ge-

der Cyanotypie-Technik gestaltet war. Und von einer anderen

Fläche. Mir macht das Illustrieren Spaß, wenn ein handwerk-

mischt. Manchmal positiv und andere Male habe ich eine Cyano-

In meinen eigenen Bilderbüchern erzähle ich unterschied-

Freundin habe ich Solar-Fotopapier aus dem Bastelladen

licher Prozess dahintersteckt, ob es nun die Zeichnung auf

typie so oft wiederholt, bis mir das Ergebnis gefallen hat.

lichste Geschichten über unterschiedliche Menschen. Sie

geschenkt bekommen, welches man für diese Technik gut ge-

Papier, die Radierung oder Cyanotypie ist. Das Drumherum

spielen in Welten, die aussehen wie unsere Realität. Die

brauchen kann. Da kam ich auf die Idee, Cyanotypie auch als

muss sich ein bisschen wie eine Werkstatt anfühlen. Das

Figuren sind Menschen, Tiere oder Märchenfiguren. Das ist

Illustrationstechnik zu nutzen. Am besten gefällt mir, wie die

Material und die Technik geben mir eine Richtung vor.

diesmal anders: Für »Das Dunkle und das Helle« habe ich

Cyanotypie die Strukturen von Materialien, zum Beispiel von

Außerdem fällt es mir sehr schwer, ein Bild, das am Rechner

Welche Art von Stimmung verbindest du mit
der Cyanotypie?

mit dem Text von Kerstin Hau gearbeitet und dafür Fantasie-

Stoffen oder auch von Blüten und Blättern, sichtbar macht.

entsteht, für fertig zu erklären.

Eine Cyanotopie hat etwas Ruhiges, Klares. Sie kann die

figuren entworfen, die in einer sehr reduzierten Welt leben,

Dinge auf Wesentliches konzentrieren.

die von einem Kontrast zwischen hell und dunkel, bunt und
monoton bestimmt wird. Für diese spezielle Welt habe ich
zum ersten Mal mit einer besonderen Technik gearbeitet,
der Cyanotypie.

20

Im digitalen Zeitalter ist die Cyanotypie eine
höchst ungewöhnliche Illustrationstechnik
für ein Bilderbuch. Warum hast du dich
dennoch dafür entschieden?

Welche Rolle spielt der Zufall bei dieser Technik?

Die Cyanotypie passt einfach perfekt zu dem Hellen und dem

Papier aufgetragen wird, wie lange und bei welchem Wetter

Dunklen. Schließlich entsteht sie durch Belichtung und Nicht-

man belichtet und wie gut man die nichtbelichteten Stellen

Belichtung. Das Helle leuchtet regelrecht und der dunkle

auswäscht. Den Zufall beim Belichten kann man auch aus-

Bei der Cyanotypie spielt es eine Rolle, wie exakt die lichtempfindliche Flüssigkeit aus den Chemikalien gemischt ist,
welches Papier man verwendet, wie die Flüssigkeit auf das

21

»Julie Völk ist es gelungen die berührenden Geschichte über die Freundschaft der

»In wenigen prägnanten Szenen zeichnet Rachel Katstaller das Leben der jungen Ada

zwei Gegensätze mit wunderschönen, feingliedrigen Illustrationen zu ergänzen.«

im viktorianischen London mit viel Humor und sicherem Gespür für Farben und Formen.

Martina Leinweber, buchwegweiser.com

Das Buch wirkt frisch, luftig, modern – und ist ganz und gar aus einem Guss.«
Jury Serafina 2019

»Die Geschichte erhält ihre ganz eigene poetische
Note durch die zauberhaft zarten Zeichnungen
und Bilder der bekannten Bilderbuchmacherin

»Historie als Bilderbuch: fesselnde Geschichte

Julie Völk. Ihre unglaublich leuchtenden Blautöne

über eine Pionierin der Wissenschaft.«

verleihen der Dunkelheit eine geheimnisvolle, nie
Beate Schräder, Westfälische Nachrichten

finstere Tiefe. Und die heiteren Zeichnungen der
hellen Welt strahlen so frisch und sonnig, dass
man immer wieder vor- und zurückblättert.«
Sylvia Schwab, Deutschlandfunk Kultur

Beifall aus der Presse
»Die junge israelische Illustratorin Taltal Levi erzählt in ihrem feinsinnigen Debüt von

»Ein Bilderbuch, das mich begeistert hat, denn es ist eine wahre Geschichte. (…)

Mut und Freundschaft. Ihre zumeist doppelseitigen Bilder stecken voller erzählerischer

Laura Fuchs hat wunderschöne Aquarell-Illustrationen gezeichnet, farbprächtig

Details und laden die kleinen Betrachter zu einer fantastischen Entdeckungsreise ein. Die

und historisch passend..«

reduzierten Farben mit leuchtend bunten Akzenten fügen sich bestens in die einfühlsame

Sabine Ibing, Literaturblog

Geschichte ein, in der sich viele Kinder wiederfinden werden. Gern empfohlen.«
Barbara Breuner, ekz.bibliotheksservice

»Die Illustratorin Laura Fuchs fand einen absolut gelungenen Aquarell-Stil, um die Handlung zu bebildern.
Historische Personen und Szenerien wurden detailreich

»Taltal Levi bringt mit leichten Farben und zarten
Strichen, die sie mit kräftig-gelben Akzenten aufbricht,
mächtig Schwung in dieses rundum gelungene Buch
voller Lebensfreude.«
Jury Serafina 2019
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ausgestaltet und das Nashorn blickt stets freundlichneugierig. Eine absolut kindgerechte Wohlfühl-Umsetzung,
mit anmutigen Perspektiven, die schon mit einem schicken
Cover auf sich aufmerksam macht.«
Bodo Pohla, ekz. bibliotheksservice
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Kontakt
Weiteres Bildmaterial sowie Rezensionsexemplare
stelle ich Ihnen auf Anfrage sehr gerne zur Verfügung.
Ich freue mich auf Ihre Mail oder Ihren Anruf.
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