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seit 1961
Liebe BilderBuchBande –
1961 gründeten Brigitte und
Dimitrije Sidjanski den NordSüd
Verlag in Mönchaltorf, im
Zürcher Oberland. Von ihrem
Wohnzimmer aus machten sie
Bücher für Kinder und Poeten –
so lautete das Motto, entnommen dem ersten NordSüd-Buch
»Der Clown sagte Nein«. Der Name
NordSüd und das erste Verlagslogo waren ein selbstbewusster
Anspruch, Bücher für die ganze
Welt machen zu wollen.
Auch 60 Jahre später pflegen
wir noch immer diesen hohen
Anspruch. Wir verlegen Bilder-

Verlagslogo
von 1961

Mach mit beim großen
Banden-Rätsel !
bücher mit Künstlerinnen und
Künstlern aus zahlreichen Ländern, für Kinder – und Poetinnen
und Poeten – auf der ganzen
Welt. Dabei sind im Laufe der
Jahrzehnte zahlreiche Bande
entstanden, mit Menschen, die
Bilderbücher schreiben, illustrieren, vermitteln, lesen und vorlesen. Mit dieser BilderBuchBande
teilen wir unsere Leidenschaft
für schöne und wertvolle Bilderbücher.
60 Jahre BilderBuchBande. Das
sind wir, das seid ihr ! HB

Gehörst du auch zur BilderBuchBande ?
Eine richtige Bande erlebt
jede Menge Abenteuer und löst
dabei schwierige Rätsel. Zeige
uns, dass du ein richtiger Bilderbuch-Kenner bist, und beantworte
die Fragen unten. Die richtigen
Buchstaben füllst du in die
Fahne und schickst uns das
geheime Lösungswort bis zum
31. 12. 2021 an NordSüd Verlag AG,
Franklinstrasse 23, CH-8050 Zürich
oder per Mail an bilderbuchbande
@nord-sued.com.

BilderBuchBande
   NordSüd-Magazin · Sonderausgabe · 2021

Als Gewinn winkt dir ein ganz
besonderer Bandenschatz: Unter allen Einsendungen verlosen
wir 10 Kunstdrucke, von Torben
Kuhlmann persönlich signiert.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Los geht’s !

Die Bande im Bilderbuch

Abenteuer von Nord bis Süd

Was macht die
Heule Eule pausenlos ?

Wenn es im Verlag abends still wird und keiner hinschaut, schleichen
sich unsere Lieblingsfiguren aus ihren Büchern und veranstalten ein
Bandentreffen. Wer hat welche Rolle in dieser bunten BilderBuchBande?
Taltal Levis Winzling und der kleine Eisbär Lars sind immer vorne mit
dabei, wenn es etwas zu erleben gibt. Sie sind zwei neugierige Entdecker,
die ungewollt in so manches Abenteuer stolpern. Weniger mutig ist die
Heule Eule: Das Sensibelchen in der Gruppe möchte immer gerne in den
Arm genommen werden, am liebsten von Mama. Dann tröstet sie der
Regenbogenfisch. Er war zwar früher etwas eigennützig, ist jetzt
jedoch der Fels in der Brandung, der am liebsten teilt und für das Wohl
aller sorgt. Ganz anders der Dachs : Er kann ziemlich schlechte Laune
haben und ist zudem der Pechvogel der Gruppe, oft gerät er in Schwierigkeiten. Zum Glück meistert er aber jede Krise und macht außerdem
die besten Feiern ! Auf der Party wird auch Frau Bär warm, die gerne
tanzt und der Bande regelmäßig rät: » Immer locker bleiben ! « Zum
Glück ist ihr Herr Hase auf den Fersen, der gerne aufräumt und für
Ordnung sorgt.
  Sie alle und noch viele mehr
findet ihr in unserem JubiläumsSammelband. Wir wünschen euch
viel Spaß beim Entdecken unserer
» BilderBuchBande « !
HL, JS

Was für eine Reise
unternimmt die Maus
in » Einstein « ?

Was isst Lars
besonders gerne ?

Welches sind die
drei Formen der
Formen-Trilogie ?
Quadrat, Kreis und . . .

BilderBuchBande –
Die besten Geschichten
aus 60 Jahren NordSüd

Doch nicht immer ist es so
leicht, aufzubrechen : Die andere
Ida, die historische Ida Pfeiffer,

328 Seiten, ab 4 Jahren
ISBN : 978-3-314-10582-1

Manege frei !
Mit dem Buch » Der Clown sagte
Nein « startete 1961 der NordSüd
Verlag. Geschrieben wurde es
vom Verleger Mischa Damjan
selbst.
Der Clown Petronius steht
jeden Abend zusammen mit dem
störrischen Esel Theodor in der
Manege und begeistert das
Publikum. Doch heute sagt er:
» NEIN ! « Es macht ihm keinen
Spaß, den Narren zu spielen. Viel
lieber möchte er Geschichten erzählen – für Kinder und Poeten !
Theodor und andere Tiere folgen

Einige unserer liebsten NordSüdFiguren sind Abenteuerlustige,
die die Welt bereisen – von Ost
nach West und von Nord bis Süd.
Hier seien nur ein paar wenige
vorgestellt :
Allen voran steht unser Lieblingseisbär Lars, der offenherzig
die Welt entdeckt und überall
neue Freunde findet.
Gleich zwei » Idas « machen es
ihm nach: Die eine Ida, ein kleines
Mädchen mit rotem Haar und
gelben Gummistiefeln, wird von
einem fliegenden Wal auf eine
Reise eingeladen, auf der die
beiden allerlei entdecken, nicht
zuletzt ihre Freundschaft.

Was hat Rotkäppchen
in seinem Korb ?
Wein und . . .

Wie heißen unsere
beiden witzigen Steinböcke ? Gian und . . .

ihm, um ihren Traum von einem
eigenen Zirkus zu verwirklichen,
in dem niemand zu einem Kunststück gezwungen wird.
Diese wunderbare Parabel
auf die Selbstbestimmung wurde
im Laufe der sechs Jahrzehnte
bereits drei Mal von herausragenden Künstlerinnen und
Künstlern des Verlags illustriert.
Zum 60. Geburtstag des Verlags
haben wir Torben Kuhlmann
gebeten, eine neue Fassung zu
zeichnen. Und er hat » JA « gesagt.
HB

ist zuerst Ehefrau und Familienmutter, wie es im 19. Jahrhundert
üblich ist, bevor sie ihre Reiseträume umsetzt und zur ersten
weiblichen Forscherin und Weltreisenden wird.
Hindernisse überwinden müssen auch Torben Kuhlmanns
abenteuerliche Mäuse : Seien es
Angriffe von Katzen und Eulen,
bevor das erste Flugzeug über
den Atlantik fliegt ( » Lindbergh « ),
oder Gefahren wie Feuer und
Menschen, bis die erste Rakete
auf dem Mond landet ( » Armstrong «). Die Maus in » Einstein «
reist sogar in der Zeit zurück !
Eine weitere Pionierin, die
Aufsehen erregt, ist die Nashorndame Clara. Sie kommt im 18.
Jahrhundert per Schiff von Indien

nach Europa, wo man noch keine
Nashörner kennt. Clara reist
durch viele Städte und Länder
und wird sofort zur Sensation.
Man schafft Porzellanfiguren
und Münzen von ihr und trägt
Frisur à la Nashorn.
Manchmal ist es die reine
Forscherlust, die uns zu Reisenden macht : In die Weiten des
Universums und in die Tiefen des
Ozeans taucht unser Professor
Astrokatz ein, mit der unbeugsamen Neugier eines Wissenschaftlers, der den Dingen genau
auf den Grund gehen will. Wie
funktioniert die Erdanziehungskraft ? Und was sind Kelpwälder?
Professor Astrokatz entdeckt immer neue Sphären für uns – und
dafür sind Bilderbücher ja da. JS

Sag mal,
BilderBuchBanden-Chef . . .
. . . was zeichnet ein BilderBuchBanden-Mitglied aus ?
BilderBuchBanden-Mitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie
sich überall, jederzeit und vorbehaltlos für die Förderung von
Kreativität, Fantasie und Eigensinn im Bilderbuch einsetzen – oder
diese zu schätzen wissen.
Ist es schwierig, eine BilderBuchBande zusammenzuhalten ?
Die Banden-Mitglieder stehen füreinander ein. Es sind Menschen,
die Bilderbücher schreiben, illustrieren, verlegen, vermitteln, lesen
und vorlesen. Wo immer sich solche Menschen treffen, halten sie
automatisch zusammen.

Welches Tier ist Pauli ?

Wo treffen sich die Banden-Mitglieder  ?
BilderBuchBanden-Mitglieder findet man auf der ganzen Welt
und sie treffen sich an den unterschiedlichsten Orten : in Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und Kindergärten, in Literaturhäusern und in Ateliers und oft auch in Verlagen. Überall dort, wo
Geschichten Bande knüpfen, ist ein Treffpunkt.
MISCHA DAMJAN

Wohin steuert die BilderBuchBande  ?
Wenn ich mit einer Zeitmaschine 60 Jahre in die Zukunft reisen
könnte, so bin ich mir sicher, ich würde dort eine Menge junger
Banden-Mitglieder treffen, die lesend die Welt entdecken und
lernen, sie zu verstehen, um sie später einmal zu gestalten. Mit
Bilderbüchern fängt das an.

TORBEN KUHLMANN

Wer sucht seinen Hut in
» Wo ist mein Hut « ?

Lupinchen ist
eine . . . ?

Der Clown sagte Nein
40 Seiten, ab 4 Jahren
ISBN : 978-3-314-10583-8

Psst . . . Kommt in die BilderBuchBande !
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Ihr liebt Geschichten und möchtet Teil der BilderBuchBande werden ?
Nichts einfacher als das. Wir haben alles, was ihr braucht.
Eine BilderBuchBande erlebt gemeinsam Abenteuer und reist mit
Büchern von Nord nach Süd. Sie trifft sich an geheimen Orten, und bei
Versammlungen haben nur echte Bandenmitglieder Zutritt. Woran man
sie erkennt ? Natürlich am offiziellen Bandenausweis. Falls doch einmal
jemand stört, macht das Türschild fürs Kinderzimmer deutlich : Achtung,
geheimes Bandentreffen ! Wichtige Nachrichten werden verschlüsselt
und mit Geheimtinte geschrieben. Die Rezeptur ist streng geheim, aber
euch verraten wir sie natürlich. Wo ? Auf unserer Website unter
www.nord-sued.com/bilderbuchbande. NG
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Unser Verleger Herwig Bitsche
stellt anlässlich des sechzigjährigen Jubiläums 60 Bücher
aus der Verlagsgeschichte in
kurzen Videos vor.
Die Auswahl beschränkt sich
nicht auf erfolgreiche Bestseller.
Ihm ging es darum, auch vergessene und verblasste Perlen zu
entdecken. » Am Anfang stand für
mich die Frage, ob da nicht noch
Schätze zu finden sind, die mir in
den zehn Jahren, die ich den Verlag leite, noch verborgen geblieben sind. Ich habe aber nicht nur
Bücher entdeckt, sondern auch
zahlreiche Geschichten, Anekdoten und Mythen gesammelt, die
ich hier zum ersten Mal erzähle. «
Die Folgen erscheinen jeden Freitag auf unserem YouTube-Kanal.
JS
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