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Oliver Jeffers

» Bildwelten zum Abheben und Abtauchen, die so warm-

herzig und humorvoll sind, dass man wünscht, jedes Kind 

könnte mit dieser Gebrauchsanweisung für den Planeten 

Erde ins Leben starten. « 

 

Kathrin Hörnlein, DIE ZEIT
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Oliver Jeffers, geboren 1977, studierte in Ulster, Nordirland, Kunst und Design.  

Er hat weltweit ausgestellt und als Bilderbuchillustrator zahlreiche  Auszeichnungen  

und Preise gewonnen. Seine deutschsprachigen Bücher erscheinen seit 2013 vor  

allem bei NordSüd, wie zuletzt »Was wir bauen« (2021) und »Die Fabel von Fausto« (2020), 

prämiert als eines der schönsten deutschen Bücher 2020. Heute lebt Oliver Jeffers  

mit seiner Familie in Brooklyn, New York.

BIOGRAFIEINHALT

»Lass die Wahrheit niemals einer guten 

Geschichte in die Quere kommen.« 

Oliver Jeffers
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Oliver Jeffers und seine Tochter Mari schmieden große  

Pläne. Gemeinsam entdecken sie die Welt, erleben  

Abenteuer und lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Das 

Zuhause, das sie zusammen bauen, hat ein starkes  

Fundament und ist ein sicherer Zufluchtsort, an dem  

Hoffnung und Zuversicht wachsen können. Eine  

warmherzige, in Reimen erzählte Geschichte, in der  

ordentlich gebaut wird und Vater und Tochter viel  

Zeit füreinander haben. 

Mit seinen farbenfroh illustrierten Doppelseiten knüpft Oliver Jeffers formal und inhaltlich an  

»Hier sind wir« an, diesmal richtet er seine Stimme an die schon etwas ältere Tochter: »Was wollen wir 

bauen, du und ich?« – »Eine Uhr gebaut für uns alleine: Ich bau deine Zukunft und du mir meine.«
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Was wir bauen

Oliver Jeffers

Was wir bauen 

Pläne für unsere Zukunft

Aus dem Englischen von Anna Schaub

€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90*

Hardcover / 24 x 28 cm

48 Seiten / ab 4 Jahren

Erscheint: 19. Februar 2021
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Wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? Dass es Berge und Seen gibt, 

aber auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir doch alle die gleichen 

 Bedürfnisse haben?

Oliver Jeffers hat »Hier sind wir« unmittelbar nach der Geburt seines Sohnes Harland als »Anleitung  

zum Leben auf der Erde« geschrieben. Mit wenigen, präzis gewählten Worten und eindrücklichen Bildern 

macht er ihm die Welt begreifbar. Denn letztlich ist unser Fortbestehen in unserer Verantwortung. 
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TIME Magazine, Beste Kinder- und Jugendbücher 2017

New York Times Bestseller

Hier sind wir 

Oliver Jeffers

Hier sind wir

Anleitung zum Leben auf der Erde

Aus dem Englischen von Anna Schaub

€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90*

Hardcover / 24 x 28 cm

48 Seiten / ab 4 Jahren

Erscheint: 20. Juli 2018
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»This heartfelt hug of a book ought to become a classic.« 

The Guardian

zu »Hier sind wir«

»Es braucht schon ein wenig Größenwahn, wenn man unseren 

Planeten auf nicht einmal 50 Seiten erklären will. Mit dem 

Bilderbuch „Hier sind wird“ gelingt  Oliver Jeffers dieses Kunst-

stück: Er hat Bildwelten zum Abheben und Abtauchen erschaf-

fen, die so warmherzig und humorvoll sind, dass man wünscht, 

jedes Kind könnte mit dieser  Gebrauchsanweisung für den 

Planeten Erde ins Leben starten.« 

Kathrin Hörnlein (Journalistin bei DIE ZEIT) über Hier sind wir 

»Es gibt Bücher, die treffen einen mitten ins Herz, so wie Oliver 

Jeffers neuestes Werk ›Hier sind wir‹. Wir, die großen Vorleser, 

können mit den Augen eines Kindes die Schönheit und die 

wunderbar bunte Vielfalt unseres blauen Planeten neu ent- 

decken. Beim Blättern durch diese mit  samtig-weicher Herzens-

liebe gefüllten Seiten schwingt bisweilen ein kleiner nach- 

denklicher Ton mit, der mich tief berührte. Unsere Erde ist 

 wunderbar und es gilt, sie mit all unserer Kraft zu schützen 

und zu bewahren. Für unsere Kinder und für uns.« 

Stefanie Leo, Bücherkinder

»In what language is there a word that means, “a picture book 

that makes adults cry while children’s eyes remain dry”? 

You might cry as you read these books, raw with love and fear. 

Your children might look at you and think, hmm, weirdo. 

But,  remember, to feel is courage.« 

New York Times 



INTERVIEW
Welches Buch hat Sie besonders geprägt?

Das war »Der kleine Käfer Immerfrech« von Eric Carle. In dem 

Buch geht’s um einen Käfer, der im Laufe des Tages viele 

Tiere großmäulig zum Kampf auffordert bis hin zu einem Wal. 

Ich war sechs oder sieben, als ich es zum ersten Mal ange-

schaut habe und ich erinnere mich an den Eindruck, die diese 

Käfer-Wal-Szene bei mir hinterließ. Später habe ich verstan-

den, warum dieser Eindruck so groß war, es ging um die 

Perspektive des Käfers auf den Wal. Später habe ich sehr viele 

Walzeichnungen gemacht.

Welche Gabe würden Sie gern besitzen?

Ich würde wahnsinnig gerne fliegen können, denn ich 

 verbringe unglaublich viel Zeit am Flughafen.

Was ist Ihr Hauptcharakterzug?

Listen schreiben. Ich würde behaupten, ich bin besessen 

vom Listen schreiben. Aber das ist nur, weil ich es liebe, Dinge 

von der Liste zu streichen. Manchmal füge ich der Liste 

etwas hinzu, dass ich bereits getan habe, nur um es von der 

Liste streichen zu können.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? 

Meinen eigenen Stil zu beschreiben, fällt mir nicht leicht. Es 

wäre wohl einfacher für andere, das zu tun. Ich mache einfach 

Kunst und raus kommt es so wie es muss. Ich glaube, das 

 verbindende Element unter all den Dingen, die ich mache, ist 

das erzählende Element. Ich mag das Potential des Momen-

tes in einem statischen Bild und wie es Teil einer längeren 

 Geschichte sein kann, die nicht explizit erzählt wird.

Welche Technik verwenden Sie? 

Ich arbeite mit verschiedenen Techniken. Welche Technik ich 

auswähle, wird mir manchmal auch durch das Medium 

diktiert – viel Collagen, Zeichnungen und zwei Arten von 

gemalten Bildern: wenn ich horizontal auf einem Tisch male 

wird das Gemälde ziemlich graphisch – wenn ich vertikal an 

einer Wand male wird es figurativer.

Trotzdem denke ich, kann ich meinen eigenen Handstrich nicht 

verstecken, auch wenn ich verschiedene Techniken gebrauche 

und ich habe erkannt, dass das keine schlechte Sache ist.

Mein Stil änderte sich über die Jahre natürlich ein wenig, und 

auch das ist nicht schlecht. So habe ich gemerkt, dass nun 

technisch mehr möglich ist, dass ich mehr Vertrauen in meine 

eigenen Entscheidungen habe und kann mich von sehr vielem 

inspirieren lassen, die dann meine Entscheidungen auch 

wieder beeinflussen. 

Mit wem würden Sie gern für einen Tag den Platz 

tauschen? 

Mit einem Tiefseetaucher.

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? 

Im Sommer mag ich es sehr, für Freunde und Familie zu grillen 

und zu kochen. Ich hege diese Leidenschaft bereits seit  

vielen Jahren, zuerst in Belfast und nun in New York. Das 

Wetter in New York eignet sich aber viel besser, um draussen 

zu kochen. Das und Fußball spielen.

Was ist Ihr größter Traum? 

Ich hab mal von einem Heißluftballon geträumt. Der war  

ziemlich groß. (Quelle: NordSüd)
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Drew Daywalt / Oliver Jeffers

Der Streik der Farben

Aus dem Englischen

von Anna Schaub

Durchgehend farbig illustriert

€ D 15,99 / € A 16,50 / CHF 20.90

Hardcover / 25,4 x 25,4 cm

40 Seiten / ab 4 Jahren

Drew Daywalt /Oliver Jeffers

Die Heimkehr der Farben

Aus dem Englischen von Thomas Bodmer 

Aus dem Englischen von Anna Schaub

Durchgehend farbig illustriert

€ D 16,00 / € A 16,50 / CHF 20.90*

Hardcover / 25,4 x 25,4 cm

40 Seiten / ab 4 Jahren
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Duncans Farbstifte sind weg! Einer landete zerbrochen zwischen zwei Sofakissen, ein anderer 

 verbrachte seine Ferien im Regenwald und ein dritter wollte die Welt sehen. Insgesamt erhält 

Duncan 14 Postkarten. Doch jetzt ist genug! Die Farbstifte sollen nach Hause zurückkehren. Und 

Duncan hat auch einen Plan, was er tun will, damit seine Farbstifte wieder glücklich werden.

Wie fühlt sich ein blauer Farbstift, der immer nur Wasser malen soll? Und warum reden

Orange und Gelb nicht miteinander? Eines Tages findet Duncan anstelle seiner Farbstifte kleine

Nachrichten. Jeder Farbstift hat ihm einen ganz persönlichen Brief geschrieben. Und Duncan 

 erfährt, warum sich nicht alle Buntstifte gleich behandelt fühlen. 
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Mehr von Oliver Jeffers

»Ein Muss für das Kinderbücher-Regal!« 

Tanja Lindauer, 1000 und 1 Buch, 
über Der Streik der Farben
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Oliver Jeffers

Dieser Elch gehört mir

€ D 14,95 / € A 15,40 / CHF 19.90

Hardcover / 22 x 28 cm

32 Seiten / ab 4 Jahren

Oliver Jeffers

Die Fabel von Fausto

Aus dem Englischen von Anna Schaub 

Mit Sonderfarbe

€ D 18,00 / € A 18,50 / CHF 23.90*

Hardcover / 217,8 × 25 cm

96 Seiten / ab 5 Jahren

16

» Du gehörst mir «, sagt Fausto zur Blume, zum Schaf und zum Berg. Und sie alle unterwerfen sich 

ihm. Aber all diese Besitztümer reichen ihm noch immer nicht. Fausto besteigt ein Boot und fährt 

weit hinaus, um nun auch Herr des Meeres zu werden. Wird es ihm gelingen?

Wilfred ist ein Junge mit Prinzipien. Deshalb hat er für sein Haustier, Elch Marcel, allerhand  Regeln 

erstellt. Regel Nr. 7: »Dahin gehen, wo Wilfred hingehen will«, ist nur eine der vielen Regeln, die 

Marcel nicht befolgt. Sowieso tut Marcel gerne und oft das, was er will. Glücklicherweise und eher 

zufällig rettet er Wilfred aus einer misslichen Lage – und Wilfred beginnt die Unabhängigkeit 

 seines Elchs zu schätzen.
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Schönste Deutsche Bücher 2020

Extrablatt 1/2020 Februar 2020

Beste 7, Mai 2020

TIME’s 10 Best Young Adults and Children’s Books 2019

»Die Bildkompositionen sind derart auf das Wesentliche 

konzentriert, dass großzügige Weißräume entstehen, die eine 

hintersinnige Spannung erzeugen – und allein durch ihre 

Gestaltung eine Antwort geben auf die Frage: Wann ist es  

genug? Dass offen gestaltete Räume Beziehungsräume sind 

und keine Stauräume, das wird Fausto nie erfahren.« 

Jurybegründung,  

Die schönsten deutschen Bücher,  

über Die Fabel von Fausto
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Julia Ann Stüssi

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

NordSüd Verlag

Franklinstrasse 23

CH-8050 Zürich

Telefon : 0041 44 936 68 88

julia.stuessi @ nord-sued.com 

www.nord-sued.com

Illustrator :

Oliver Jeffers

www.oliverjeffers.com 
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Weiteres Bildmaterial sowie Rezensionsexemplare stelle ich Ihnen auf Anfrage 

sehr gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Oliver Jeffers

Steckt

Aus dem Englischen von Anna Schaub

€ D 14,99 / € A 15,50 / CHF 19.90

Hardcover / 22,6 x 31,2 cm

32 Seiten / ab 4 Jahren

Floyds Drachen steckt in einer Baumkrone fest. Um ihn wieder runterzukriegen, wirft Floyd 

 alles Mögliche und Unmögliche in Richtung Krone. Erst den einen Schuh, dann den andern. Und 

dann alles, was ihm in die Hände gerät. Sogar ein Orang-Utan und ein Wal landen im Grün der 

 Baumkrone. Nichts hilft. Erst als es keinen Platz mehr gibt im Baum, geschieht das Unerwartete.

»Schon in seinen früheren Büchern hat Jeffers seine 

Kunst gezeigt, typische Kindererfahrungen in  

fantastische, poetische Geschichten zu kleiden.« 

Christian Staas, DIE ZEIT, über Steckt
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