Gewinne eine
 riginal-Illustration
O

Happy Birthday,
Bernadette !
Ende der 60er-Jahre reiste Bernadette mit den Bildern von »Rotkäppchen« auf die F
 rankfurter
Buchmesse. Sie hoffte, dort e
 inen
Verlag zu finden und im besten
Fall einen kleinen Vorschuss zu
bekommen für eine Rückfahrkarte.
Seit dieser ersten Begegnung
sind an die hundert Bilderbücher
von Bernadette bei NordSüd erschienen. Viele davon sind Klassiker, die seit Generationen von Kindern geliebt werden : » Varenka«,
»Hänsel und Gretel«, »Der kleine
Gärtner« und »Die Sterntaler«

Zu Ehren von Bernadettes Geburtstag verlosen wir etwas besonders Wertvolles: eine OriginalIllustration von Bernadette aus
»Hans Müllermann« !
Schicke uns eine Zeichnung
deiner Lieblings-Märchenfigur
bis zum 31.07.2022 an N
 ordSüd
Verlag AG, Franklinstrasse 23,

CH-8050 Zürich oder per Mail an
info@nord-sued.com. Unter allen
Einsendungen verlosen wir das
Original von Bernadette höchstpersönlich und außerdem drei
signierte Kunstdrucke. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

um nur ein paar wenige zu nennen. Eines ihrer Lieblingsbücher
ist »Hans Müllermann«, ihre e
 rste
eigene Erzählung, die auch eine
Hommage an Vincent van Gogh
ist. Dieses Buch, das seit Jahrzehnten vergriffen ist, hat sich
Bernadette selbst zum Geburtstag geschenkt und neu illustriert.
»Weil ich weiß, dass ich es heute noch besser kann«, wie sie in
einem Interview eingestand.
Alles Gute zum Geburtstag,
liebe Bernadette !

Bernadette

Herwig Bitsche

Sonder-Magazin zum 80. Geburtstag von Bernadette

Werft einen Blick ins Studio von
Bernadette, und seht ihr bei der Arbeit
am neuen »Hans Müllermann« zu !

Wie alles begann
Schon mehr als fünf Jahrzehnte bereichert Bernadette den NordSüd
Verlag mit ihren wundervollen Bilderbüchern. Sie ist natürlich längst ein
Ehrenmitglied unserer BilderBuchBande. Wir haben ihr ein paar Fragen
dazu gestellt, wie alles so kam, wie es kam.
Du wurdest 1942 in Northampton geboren. Welche Erinnerungen ver
bindest du mit deiner Kindheit ?
Als ich noch ganz klein war, verließ meine Familie Northampton und
zog in den Süden, nach Kent, das damals als »Garten Englands« bekannt
war. Wir lebten in einer wunderschönen Landschaft, die größtenteils
aus den Überresten eines riesigen Landsitzes aus dem 18. Jahrhundert
stammte. Mein Bruder Sam und ich bauten dort Baumhäuser und Lager
aus Ästen und Farn.
Mein Vater nahm uns in den Ferien zuweilen mit in Cafés, wo Torten auf einer dreistöckigen Porzellan-Etagere arrangiert waren. Und

wir besuchten Antiquariate, die ich stets mit einem ganzen Arm voll
Kinderbüchern, illustriert von Edmund Dulac, Arthur Rackham oder
Anne Anderson, verließ. Es gab ganzseitige farbige Illustrationen oder
Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die ich daheim sorgfältig selbst ausmalte.
Bereits damals liebte ich es, zu schreiben und zu zeichnen, mir war nie
langweilig. Eigentlich wollte ich Romanautorin werden !
Warum wurdest du stattdessen Bilderbuchillustratorin ?
Autorin zu werden, war natürlich schwieriger als gedacht. Nach
meinem Schulabschluss arbeitete ich in einer öffentlichen Bibliothek,
wo ich Etiketten in Bücher klebte. Eines Tages bekam ich einen Stapel
Bilderbücher für Kinder vorgesetzt. Das war 1961, und ich sah zum ersten Mal Bilderbücher in dieser Form. Eines hieß »Märchenbilder« von
Hans Fischer, mit den sieben Raben als Covermotiv. Ich war hingerissen – bis mein Chef sagte : »Bernadette, du wirst nicht dafür bezahlt, die
Bücher anzuschauen.«
Ein paar Tage später kündigte ich, bewarb mich an der örtlichen
Kunsthochschule für den dreijährigen Lehrgang in Buchgestaltung und

Was war dein erstes Buchprojekt ?
Nach der Kunsthochschule ging ich nach London und besuchte
regelmäßig Verlage, in der Hoffnung, dort Arbeit zu finden. Schließlich
landete ich bei Dobson Books in der Kensington Church Street : ein hohes, elegantes, aber baufälliges Haus.
Die Verleger, Dennis und Margaret Dobson, gaben mir den Auftrag,
die »Stories from Everywhere« von Rhoda Power zu illustrieren. Ich bekam eine Vorauszahlung von 50 Pfund. Reichtum ! Ich fuhr nicht sofort
nach Hause, sondern ging schnurstracks in ein italienisches Restaurant
an der Ecke der Church Street und bestellte ein opulentes Mahl. Auf
der Heimfahrt im Zug war mir schlecht von den ungewohnten Speisen.

Wie kamst du zum NordSüd Verlag ?
Dimitrije Sidjanski lernte ich bei Dobson Books kennen. Bald darauf,
im Herbst 1967, hörte ich von einer Weltbuchmesse in Frankfurt. Das Geld
für die Reise reichte nur für die Hinfahrt. Ich hoffte, einen Verlag zu finden für mein »Rotkäppchen« und dass ich dafür einen Vorschuss erhalten würde für die Rückfahrtkarte.
Als ich über die Messe schlenderte, stach ein Stand besonders hervor, da er mit Illustrationen übersät war. Ich fragte nach dem Verleger,
dieser war jedoch beschäftigt. Aber ich ließ nicht locker und kam sechs
Mal wieder. Er erkannte mich wieder, sah sich meine Mappe durch und
lud mich ein, in die Schweiz zu kommen. PB

Von Freundschaft
und Hochmut

Im ganz großen Stil
Wir haben eine inoffizielle Leitlinie im Verlag : »Kein Programm ohne
Bernadette«. Daran halten wir uns schon über Jahrzehnte fast ausnahmslos. In diesem Frühjahr hat uns die inspirierte Illustratorin mit
einem ganz besonderen Projekt begeistert.
Mit Mitte zwanzig veröffentlichte Bernadette ihre erste selbst geschriebene und illustrierte Geschichte : »Hans Müllermann«. Das war 1969.
Nun, pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag im Mai 2022, hat Bernadette das
Buch vollständig neu illustriert.
Sie erzählt : »Ich dachte immer schon, dass ich einige der Illustrationen verbessern könnte. Doch ich hatte nie Zeit dazu. Mit dem Text war
ich aber zufrieden. Dann kam die Pandemie im März 2020, und ich war in
der Risikogruppe … Ich hatte nichts zu tun. Da packte ich die Gelegenheit
beim Schopf. Ich arbeitete jeden Morgen an komplett neuen Bildern für
diese Geschichte. Nachmittags ging ich spazieren oder gärtnerte. Ohne
meine Arbeit wäre ich wohl zerbrochen. Nach drei Monaten war ein Teil
der Freiheit zurück, gleichzeitig waren die neuen Bilder fertig.«
Insgesamt kommt die Neuausgabe viel sonniger und frühlingshafter daher. Die Inspiration, die Bernadette bei Vincent van Gogh findet,
ist aber auch 2021 erhalten geblieben : Wir sehen die schweren Arbeitsschuhe und den Lehnstuhl, und auf dem Nachttisch lassen sich ein paar
Sonnenblumen erspähen. Nur die Farbigkeit weicht etwas stärker vom
Sonnenblumengelb und den Brauntönen des Originals ab.
Es gibt nicht viele Illustratorinnen, die auf eine Karriere von mehr
als 50 Jahren zurückblicken und ihrem frühen Werk auf diese Weise ein
neues Gewand verleihen können. Mehr muss man über das künstlerische
Schaffen von Bernadette eigentlich nicht wissen. HLA

Buchproduktion und wurde angenommen. Wir hatten nur einen halben Tag pro Woche Zeichenunterricht, bei Lehrern wie Brian Wildsmith
und William Stobbs. Nachdem ich den Buchgestaltungs-Lehrgang abgeschlossen hatte, studierte ich ein weiteres Jahr am Institut für Bildende
Kunst. Mein Tutor im Zeichnen war niemand anderes als David Hockney.

Mehr als fünfzig Jahre Unterschied : die Ausgabe von
1969 ( vergriffen ) und die neue Ausgabe von 2022.

Hans Müllermann

Hänsel und Gretel

Varenka

ISBN : 978-3-314-10604-0

ISBN : 978-3-314-10380-3

ISBN : 978-3-314-01672-1

Hans Müllermann ist einsam. Bei
der täglichen Arbeit auf dem Feld
sehnt er sich nach Gesellschaft.
Die kleine Raupe, die bei ihm in
der Mühle wohnt, ist ihm dafür
nicht gut genug, und so zieht er
hinaus in die Welt, um einen richtigen Freund zu finden. Er wäre
schon mit einer Schneeflocke zufrieden. Oder einer Blume. Keiner
lässt sich auf eine Freundschaft
ein, auch der Wind nicht. Er erinnert Hans daran, dass sie beide
noch etwas zu erledigen haben.
So kehrt der Müller zur Mühle
zurück – und erlebt eine Überraschung : Zu Hause wartet ein wunderschöner Schmetterling auf ihn.
Es ist die Raupe, die Hans zuvor
so abfällig behandelt hatte. NG

Der kleine Gärtner

Schneewittchen

Märchen und Erzählungen

ISBN : 978-3-314-01668-4

ISBN : 978-3-314-10321-6

ISBN : 978-3-314-10255-4

Frau Holle

Der Hase und die Schildkröte

ISBN : 978-3-314-10356-8

ISBN : 978-3-314-10258-5

Die kleine Meerjungfrau

Rotkäppchen

Weihnachten mit Bernadette

ISBN : 978-3-314-10522-7

ISBN : 978-3-314-00031-7

ISBN : 978-3-314-10572-2
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Bilderbuchreisen
mit Bernadette
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