
Das sind die
EINMItr

<Lustigerweise kam es immer zum Streit>

Mit <Le Voisin>> hat der y-jährige Walid Serageldine aus Luzern sein erstes - aber nicht sein

letztes - Buch veröffentlicht. Die Bilder sind von einer solchen Klarheit, dass der freischaffende

lllustrator mit einer Affinität zu Superhelden komplett auf Text verzichtet hat.
O

Der Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis wird

vom Schweizer Buchhandler- und Verleger-

Verband (SBW), den Solothurner Literatur-

tagen und dem Schweizerischen lnstitut
für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) aus-

gerichtet. Er ist mitzoooo Franken dotiert.

Die Preisverleihung findet am 28. Mai im

Rahmen der Solothurner Literaturtage statt.

Wir zeigen, welche fuinfwerke die Chance ha-

ben, die nationale Auszeichnungzu gewinnen.

Texte: Manuela Talenta

O

-b nomrnrerten
Werke

Was bedeutet lhnen die Nominationl
Walid Serageldine: Ich habe mich extrem
darüber gefreut. Ich habe rund zwei fah-
re an diesem Projekt gearbeitet - so lang,

dass ich mich manchmal fragte, weshalb
ich das uberhaupt mache. Und dann
erfuhr ich von der Nomination!

<<Le Voisin>> ist lhr erstes Bilderbuch -
und es wird gleich für einen der wichtigs-
ten Schweizer Buchpreise nominiert.
Waren Sie überraschtl

fa, schonl Ich habe versucht, meine
Erwartungen tief zs halten. Dann wäre
ich nicht so enttäuscht gewesen, wenn
mein Buch nicht gefallen hätte. Darum
ist die Nomination nun eine umso schö-

nere überraschung.

Das Buch handelt von einer Elefanten-
familie, die mit dem benachbarten
Nashorn im Streit liegt. Wie sind Sie auf
die ldee zu dieser Geschichte gekom-

men) Liegen Sie etwa selbst mit lhren
Nachbarn im Streitl
Nein, ich habe zurn Glück gute Nach-
barn. Als ich noch ein Kind war, gab es

allerdings schon den einen oder anderen
problematischen Nachbarn. Die Streite-
reien im Buch sind nattirlich etwas über-

spitzt dargestellt. So schlimm war es bei
uns nie. Der Ausgangspunkt fur die Ent-

stehung dieser Geschichte waren daher
weniger meine persönlichen Erfahrun-
gen, sondern eher die Figuren. Zuercr
zeichnete ich einen Elefanten, und ich
suchte einen Gegenspieler fiir ihn. Ein
Nashorn fand ich irgendwie passend.
Ich probierte aus, was mit den Figu-
ren geschieht, wenn ich sie zeichne und
gegeneinander antreten lasse. Dabei
kam es lustigerweise immer zu einem
Streit. So wurde die Geschichte gebo-
ren - eigentlich waren es die Figuren
selbst, die mir mitteilten, was sie erzäh-

len möchten.

Warum Elefanten und ein Nashorn und

nicht Menschenl
So genau kann ich das gar nicht sagen.

Der Elefant kam einfach so, das passier-

te intuitiv. Ich fand ihn als Figur inte-
ressant. ZuersI stellte ich ihm tatsäch-
lich einen Menschen gegenüber, aber
das funktionierte nicht wirklich. Beim
Nashorn machte es hingegen sofort
Klick.

lhr Buch kommt - abgesehen vom
Titel - ohne ein einziges Wort aus.

Weshalbl
Anfangs hatte ich schon
vor, noch einen Text zu
den Bildern zu schrei-
ben. Aber während des

Zeichnens merkte ich,
dass dies gar nicht nötig
ist. Im Gegenteil: Ich
glaube sogar, dass ein
Text die Geschichte abge-
schwächt hätte. Ich finde es

wichtig, während eines solchen
Prozesses {iir alles offenzr bleiben und
dann das zuEJn, was fur die Geschichte
am besten ist.

Die Bilder in lhrem Buch sind makellos -
kein einziger Strich ist am falschen Ort.
Sind Sie ein Perfektionist)
Nicht wirklich. Aber bei diesem Buch
wollte ich es sein, weil es mein erstes
war. Ich konnte die Fünf nicht gera-
de sein lassen. In Zukunft möchte ich
aber ein bisschen weniger perfekt arbei
ten, denn eine gewisse Aqrmmetrie oder

Disharmonie kann sehr charmant sein.

Den einen oder anderen Zufall sollte
man durchaus zulassen.

Können Sie sich vorstellen,
auch mal ein Buch mit llext zu

veröffentlichenl
Ein reines Textbuch könnte ich mir
nicht vorstellen. Ich bin kein Schrift-
steller, sondern sehe mich vor allem
als lllustrator. Aber ein Buch mit Bild
und Text, das aufjeden Fall. Tatsäch-
lich arbeite ich gerade wieder an einem
Buch, das allerdings erst in einem fahr
herauskommt. Es ist ein Pappe-Buch fiir
kleine Kinder und verfugt sowohl über
Text als auch über Bilder.

Wie sind Sie zum Zeichnen

und Malen gekommen?

Ich zeichnete schon als Kind sehr gern,
vor allem Superhelden. Ich habe einen
ganzen Stapel davon zu Hause. Einige
zeichnete ich von Trickfilmen ab, andere
erfand ich selbst. Vielleicht fliesst einer
von ihnen mal in ein Buch ein. feden-
falls kann man sich von diesen kindli-
chen Fantasien auch noch als Erwach-
sener inspirieren lassen. In der Schule
zeichnete ich haufig während des Unter-
richts - so oft, dass die Lehrpersonen es

irgendwann aufgaben, mir zu sagen, ich
solle damit aufhören.

Was tun Sie in lhrer Freizeit)
Ich mag Videospiele, vor allem solche,
bei denen man in der Spielewelt rum-
laufen und Dinge entdecken oder
herausfinden muss und auch ein
bisschen kämpfen kann. Aber nichrzu
viel, das fande ich zubrutaT. Ich schaue
auch gern TV. Ich bin ein Fan von
Marvel-Filmen - Superhelden halt.

Le Voisin
Walid
Serageldine

4o Seiten
La joie de lire
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<Moni heisst mein Ponyrt

<<Le Voisin>>
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Der Unscheinbare mit dem Wuschelkopf

Laura DArcangelo mag Detektivgeschichten. Noch mehr liebt sie das Zeichnen. Aus diesen beiden

Leidenschaften ist das zauberhafte Bilderbuch <<Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb> entstanden

<Vom Makro ins Mikro hineinzoomen>

Die 38-jährige Johanna Schaible arbeitet als Künstlerin und lllustratorin.

lhr Bilderbuchdebut <<Es war einmal und wird noch lange sein>> kommt in einem

einzigartigen Format daher. ln schlichten, aber tiefgründigen Bildern entfaltet die Bernerin

ein monumentales Panorama, das Kinderzum Philosophieren anregt.E
s ist ein stürmischer Tag
<<Antonia>> fegt über das
Land und bringt auch

dem l(anton Lttzern eine eisige
Bise. Auf dem.Weg vom Ein-
kaufsladen die Strasse hin-
auf zw ihrem Atelier flattern
Laura DArcangelos langen,
braunen Haare im Wind, der
Regen peitscht ihr ins Gesicht.
Sie ist froh, als sie in der war-
men Stube angekommen ist, und
macht erst einmal Kaffee. Auf dem
Tisch liegt ihr Bilderbuch <<Herr Bert
und Alfonso jagen einen Dieb>>, letztes

fahr mit dem Nachwuchspreis ..Serafi-
na>> ausgezeichnet und dieses fahr ftlr
den Schweizer Kinder- und fugendbuch-
preis nominiert. <Das ist eine unglaub-
liche Ehre und eine riesige Wertschät-
zung meiner Arbeib, sagt die z7-jährige
Illustratorin. <<Für diesen Preis sind die
Grössten der Grössten nominiert - und
jetzt gehöre ich plötzlich auch dazu.r'

Detektivischer Spü rsi n n
Aufdem Cover des Bilderbuchs schnüf,
felt ein Dackel am Boden, während ein
kleiner funge mit schwarzen Wuschel-
haaren in einem langen karierten Mantel
hinter einer Mauer hervorlugt. <Herr Bert
sieht ein bisschen aus wie mein kleiner
Bruder>, sagt Laura DArcangelo. <<Der

hatte als Kind auch so eine Wuschelfrisur
und war ausserdem ein grosser Detektiv-
Fan, vor allem von Sherlock Holmes.>
Daher also der karierte Mantel von Herrn
Bertl <<Nein, eigentlich nicht", wider-
spricht die freischaffende Illustratorin,
die gerade ihren Master in Art Teaching
macht. Sie zeigt auf ein Bild in ihrem
Buch. Herr Bert sitzt in einer Pizzeria an

Herr Bert auf Spurensuche.
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einem Tisch mit einer karierten Tisch-
decke. In denselben Farben - rot, weiss
und grün - ist auch der Mantel kariert.
<<Zuersl waren da die Tischdecken der
Pizzeria. Weil Herr Bert immer und über-
all übersehen wird, war bald klar, dass er
einen Anzug im selben Karomuster tra'
gen musste, um auch optisch beinahe im
Bild zu verschwinden.',

Eine positive Geschichte
Diese Unscheinbarkeit hat aber auch
ihr Gutes. Denn dank ihr sind Herr
Bert und sein Dackel in der Lage, einen
Dieb zu fassen. Das Buch erzählt in far-
bigen Bildern, wie Herr Bert zuerst in
Verdacht gerät, selbst der Dieb zu sein,
und sich dann zusammen mit Alfonso
auf Spurensuche macht, um den wahren
TäIer zu finden. Neben dem Kriminal-
fall erzählt die Geschichte aber auch von
etwas anderem. <<Herr Bert wird stän-
dig übersehen>>, sagt die lllustratorin.
<<Damit haI er zukampfen. Zum Schluss
der Geschichte wird er aber nicht unbe-
dingt kräftiger, auffälliger und lauter,
sondern er lernt, seine Charalterzigezu
schätzen - genauso, wie sie eben sind.>>

fa, auch wer klein und unscheinbar ist,
kann gross herauskommen.

Die Maquette
Während der Regen weiterhin an
die Fensterscheiben klatscht und der
Wind um die Häuser fegt, holt Laura
DArcangelo ein kleines cluadratisches
Büchlein hervor. Die Seiten sind voller
Bleistiftskizzen. <<Das ist eine meiner ers-
ten Maquetten>, erklärt sie, und sie zeigt

auf einige leere Seiten. <<Die Charak-
tere von Herrn Bert und Alfonso

standen für mich von Anfang
an fest. Lange Zeit wusste ich
aber nicht genau, was der Dieb
alles stiehlt, wie er aussieht, wo
er sich herumtreibt und wie

er letztlich überftihrt wird. Das

kam erst später hinzu, deshalb
liess ich während des Prozesses eini

ge Seiten leer. A1s ich schliesslich wuss-
te, wie der Fall aussehen würde, machte
es mir riesigen Spass, im späteren Buch
auf verschiedenen Seiten kleine Dinge zu
verstecken - wie die Geschichte rund um
das vergiftete Geranium oder die Raub-
züge des Diebs.>>

Die Kreativität begann mit einer
doppelstöckigen Farbschachtel
Bei der Umsetzung dieses Bilderbuchs
verzichtete Laura DArcangelo weitgehend
auf digitale Hilfsmittel. Gouache-Farben
und Farbstifte waren ihre wichtigsten
.Werkzeuge. 

<Mit Gouache male ich gern,
weil die Farben so schön bunt leuchten
und weil es sich so schön anfühlt, wenn
man beim Malen mit dem Handrücken
darüberstreicht. Die Farbstifte geben
dann zum flachigen Einsatz der Gouache-
Farbe einen tollen Kontrast - und sie eig-
nen sich auch ganz einfach besser, um
feine Verläufe zu zeichnen.>> Seinen
Anfang nahm das kreative Schaffen der
Luzernerin mit Berner W'urzeln schon
fruh. <lch bin im Seeland aufgewachsen,
in Ins. Dort, wo auch schon Albert Anker
gross wurde.r, Als sie zehnwagwünschte
sich Laura DArcangelo zu Weihnachten
eine doppelstöckige Caran-DAche-Farb-
stiftschachtel. "Ich bekam eine, bei der
sogar auf jedem Stift mein Name stand.
Die habe ich noch heute. Und damit habe

ich auch die Wangen, Schatten und die
Lichtspuren bei Herrn Bert und Alfonso
gezeichnet.>

Herr Bert und
Alfonso jagen
einen Dieb
Laura DArcangelo

48 Seiten
Atlantis
Hardcover

Was bedeutet lhnen die Nominationl

Johanna Schaible: Für mich persönlich ist
es unglaublich! Ich war sehr überrascht
und freute mich natürlich sehr darüber!
Aber die Nomination ist nicht nur eine
Anerkennung fur meine Arbeit, son-
dern auch für den Bolo-I{ub, ein För-
derprojekt, bei dem Illustratorinnen
und Illustratoren einander unterstützen.
Immerhin drei der nominierten Bücher
nahmen dort ihren Anfang.

lhr Buch gewann auch bei der internatio-
nalen dPictus-Präsentation zotg für un-

veröffentlichte Bilderbuchprojekte. Erzäh-

len Sie etwas darüber.
Bilderbuchmacherinnen und -macher
aus der ganzenWelt reichen ihre unver-
<iffentlichten Projekte ein. Eine Jury aus

3o Verlagen auf der ganzen Welt erhält
die Storyboards und wählt dann unab-
hengig voneinander ihre Favoriten.
Mein Buch erhielt die meisten Stim-
rnen. Zusarnmen mit anderen einge-
reichten Projekten wurde <<Es war ein-
mal und wird noch lange seintr dann
an der Frankfurter Buchmesse ausge-
stellt. Das brachte viel ins Rollen. Und
jetzt ist es sogar für einen der wichtigs-
ten Schweizer Buchpreise nominiert. Ich
realisiere es noch nicht wirldich.

,<<Es war einmal und wird noch lange

sein>> ist ein Kunstbuch, das vom Entste-

hen des Universums handelt und in der
Tukunfl endet. Je näher man zur Mitte
kommt, desto kleiner werden die Seiten.
Blättert man weiter, werden sie wieder
grösser. Wie kamen Sie auf diese ldeel
Mir gefallen Bücher, deren Form und
Inhalt zusammenspielen, wenn The-
matik und Form des Buchs in einem
Zusamrnenhang stehen. Aus serdem
bin ich keine klassische Erzählerin,
die tausend Geschichten auf Lager hat.
Mein Ausgangspunkt sind eher allge-
meine Themen, die den Ausschlag zu
einem Projekt geben, zum Beispiel die
Zeit. Bei diesem Buch hatte ich die ldee
einer Art Zoom, der von weit weg hinzu
einem einzigen IGnd kommt. Ich wollte

vom Makro ins Mikro hineinzoomen.
Die Sätze im Buch dienen als roter
Faden und Zeitsptu zugleich.

Weshalb decken Sie eine derart
gewaltige Zeitspur abl
Das Rätsel des Lebens faszi-
niert mich: Weshalb wir hier
sind, was wir hier tun, was mit
unserem Planeten passiert. Die-
se grossen Fragen interessierten mich
schon als Kind. Ich erinnere mich:
Wenn icln zum Beispiel zum Berner
Münster hinaufging, sah ich auf der
Treppe die Einbuchtungen all derer, die
vor mir diesen Weg gingen. Ich fragte
mich dann, wer diese Leute waren.

Wie reagieren Kinder auf das ungewöhn-
liche Format lhres Buchsl
Es ist nicht das, was sie erwartet haben.
Aber sie finden es spannend. Beim
Durchblättern fragen sie sich, was sie in
Zukunft arbeiten werden, wo sie in zehn

Jahren stehen werden. Sie lieben diese
Fragen und beantworten sie gern. Es ist
ihnen wichtig, ihre Wünsche, Ziele und
Vorstellung en zu formulieren.'Wenn
ich das Buch mit ihnen durchgehe, ent-

wickelt sich aus der Lesung oft so etwas
wie eine Philosophiestunde. Es bildet
die Grundlage zu einem Austausch.
An einer Lesung in Basel zum Beispiel
schauten wir das Bild an, auf dem grosse

Dinge wie die Pyramiden in Agypten
gezeigt wurden. Da erzählten die Kinder
von den Roche-Türmen, und sie schufen
so eine Verbindung in die Gegenwart.

Gehen wir ein Stück weiter und werfen

einen Blick in die Zukunft: Kommt ein

weiteres Buch von lhnen herausl
Ich trage gerade wieder eine Idee mit
mir herum. Der Prozess steht noch ganz

am Anfang, aber der Ansatz ist ähnlich
wie bei meinem jetzigen Buch. Es geht
wieder eher von einem bestimmten The-

ma aus. Ob ich erneut mit dem Format
experir4entiere, weiss ich noch nicht.
Was icl hingegen weiss, ist, dass ich
gern weiterhin Bücher machen möchte,

denn die Arbeit
an diesem hat mir
ziemlich den Armel reingezogen. Das
Buch ist ein sehr schönes Medium.

Sie haben nicht nur ein Buch für Kinder
erschaffen, sondern leiten mit Kidswest
auch ein Kunstatelier für Kinder und

Jugendliche. Weshalbl
Ich arbeite gern mit ihnen zusammen.
Es ist zwar anstrengend, aber auch sehr
schön. Die Frische und die Direktheit,
die sie mitbringen, gefallen mir sehr.
Wenn man älter wird, geht das manch-
mal verloren. Man hat - das merke ich
auch an mir selbst - so viele Zweifel, so

viele Hemmungen. Kinder können uns
daran erinnern, manches lockerer zu
sehen. Das Atelier ist eine Oase, in der
die Kinder und fugendlichen experimen-
tieren können. Die Projekte sind
prozessorientiert, nichts wird bewertet,
al1es darf sein. Was sie dort erforschen
und ausprobieren, inspiriert mich auch
ftir meine eigene Arbeit immer wieder.

Es war einmal und
wird noch lange sein

fohanna Schaible

56 Seiten
Carl Hanser Verlag
Hardcover

FOTO: MlANUELA TAL€NTA
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<Dieses Buch ist ein Teil von mir>

Der 45-jährige Tito Moccia ist in Locarno aufgewachsen und wohnt heute mitten

in der Stadt Bern. <<Astor>> ist das erste Buch des Journalisten und lllustrators. Es vereint zwei

seiner grossen Leidenschaften -welche das sind, erzählt er gleich selbst.

In exakt fünf Minuten geschrieben und gezeichnet

Es ist ein sonniger, aber kalter Nachmittag in St.Callen:Wir befinden uns im Cebäude der

Stadtbibliothek im vierten Stock. Dort hat Lika Nüssli ihrAtelier. Farben überall: auf dem Boden,

in Farbdosen, an derWand. Da liegen sogar noch Cebilde aus einerfrüheren lnstallation der

48-jährigen, selbstständig tätigen lllustratorin und Künstlerin.Zusammen mit der 63-jährigen

Romanautorin und ehemaligen Journalistin Andrea Cerster aus Arbon am Bodensee hat sie

<<Moni heisst mein Pony>> geschaffen.

<<<Astor> ist in mehreren Etap-
pen innerhalb von etwa andert-
halb fahren entstanden. Weitere
Monate verbrachte ich mit der
Suche nach einem Verlag. Das
ist gar nicht so einfach, denn
<Astor> ist mein erstes Buch. Bei
Anitpodes in Lausanne wurde ich
fundig. Und nun ist das Buch sogar fur
den Schweizer Kinder- und fugendbuch-
preis nominiert, das ist fantastisch!

Wenn die Geschichte raus will
Ich wollte etwas Zeitloses realisieren.
Ich fing mit dem Zeichnen an, hat-
te aber noch keine Geschichte zu den
Illustrationen im Kopf. So entstand das

Buch Schritt fur Schritt. Der Protagonist
Astor trat in mein Leben und wollte mir
seine Geschichte erzählen. Er baut ein
U-Boot und macht sich auf den Weg zu
den Bewohnern des Ozeans.

Tito Moccia und das Meer
Dieses Buch ist ein Teil von mir. Denn
es vereint zwei meiner Leidenschaf-
ten: das Zeichnen und das Meer. Das
Meer und ich, das war ein coup de fou-
dre, Liebe aufden ersten Blick. Sein
Geruch, all die Legenden von Seeunge-

heuern, Romane wie <Moby Dick>, <Die

Schatzinsel> und die kleinen Lebewe-
sen wie Muscheln, Korallen, Seesterne
oder Krebstiere - das faszinierte mich
schon als Kind. Das Meer ist ein biss-
chen wie ein anderer Planet. Darum stu-
dierte ich in Neuchätel Biologie, und ich
war danach in Südfrankreich. Dort habe
ich mich auf Meeresbiologie spezialisiert
und parasitäre Krebstiere erforscht.

Bildhauerei und Tieft ruck
Später zügelte ich nach Genf,, wo ich
mit anderen jungen Künstlerinnen und

Schreiben und Zeichnen
Einige fahre später begann ichzu

schreiben, zunächst als Freelancer fur
Tessiner Medien. Weil mir das geschrie-
bene'$/ort lag, bildete ich mich in die-
sem Bereich weiter; heute arbeite ich als

fournalist fur die Schweizerische Depe-
schenagentur in Bern. Hier lebe ich
auch mit meiner Familie. Irgendwann
merkte ich, dass mir das l(reative ein
bisschen fehlt. Ich hatte ja kein Atelier
mehr. Deshalb fing ich wieder mit dem
Zeichnen an.

Faszination für Atlanten
Diese zweite Leidenschaft begleitet mich
ebenso wie das Meer seit meiner Kind-
heit. Das gilt übrigens auch fiir Bücher.
Vor allem Atlanten faszinierten mich -
und Karten mag ich auch heute noch,
ebenso wie alte Bücher mit schönen
Lithografien. Das sind Meisterwerke!
Aber ich liebe - natürlich - auch gute
Romane. Comics und Graphic Novels
mag ich ebenfalls. Überhaupt habe ich
sehr viele Bücher. Zu viele! Bücher sind
fur mich mehr als blosse Objekte. Sie

sind voll von Emotionen. Ein Buch zu
lesen ist wie eine Erinnerung an einen
Teil des Lebens. Man erinnert sich, wo
man es gelesen hat, wann man es gele-
sen hat und was man dabei empfunden
hat.>

Astor
Tito Moccia
5o Seiten
Antipodes
Hardcover

Künstlern in einer alten Fabrik ein Ate-
lier hatte. Ich beschäftigte mich mit

diversen Drucktechniken. Das gefiel
:\ mir. weil diese Techniken mit
I dem Zeichnen verwandt sind.
I In dieser Zeit kam auch die

Bildhauerei dazu. lch arbeitete
meistens mrIHolz, aber auch
mit Stein und diversen ande-
ren Materialien.

.Wir 
sitzen an einem niedrigen Tisch-

chen, schlürfen heissen Tee und haben
den Geruch der Berliner in der Nase, die
Lika Nüssli mitgebracht hat. Aber wie
heisst es so schön) Erst die Arbeit, dann
das Vergnügen! Und genau das tun wir
jetzt Wir arbeiten.

Buchstaben auf dem Kopf toupiert
Lika Nüssli packt ihr Skizzenheft und
einen Filzstift aus, Andrea Gerster holt
ihren Laptop aus der Tasche. Das Stich-
wort lautet <Bücher lesenrr. Und dann
heisst es "Auf die Plätze, fertig, los!>.
Die Uhr läuft. Lika Nüsslis Stift fegt
übers Papier, Andrea Gersters Finger
fliegen über die Tastatur. Nach exakt Iiinf
Minuten ist Schluss. Nachdem sie noch
ein, zwei Tippfehler korrigiert hat, liest
die Autorin vor, was sie geschrieben hat:
<<Meistens komm' ich im Büchermeer
daher, im Blütenkleid von langen, weis-
sen Seiten, die Buchstaben aufdem Kopf
toupiert. Dann stelle ich mich vor den
Lesespiegel und mache mir einen Schlitz
ins Blütenbücherkleid und finde es wun-
derbar. Und jetzt kommt's: Dann ab in
eine Bücherbar, und dort reiss' ich einen
auf, nämlich den neuen von Martin Suter,

und schlepp'ihn ab in die Büchernacht
oder so. Und am nächsten Morgen stell'
ich ihn ins Bücherregal. Denn nach dem
Roman ist vor dem Roman.>> Danach
zeigt Lika Nüss1i, was sie gezeichnet
hal Drei runde I(öpfe, die sich über ein
Buch beugen. Aus dem Buch {iihren wel-
lenförmige Linien zu den Köpfen hin.
Und über ihnen läuft eine schemenhaf-
te Gestalt aus dem Bild hinaus. <<Es tut
sich eine Fantasiewelt auf, und man lässt

sich wegtragen in eine andere Welt, in
die Geschichte hinein>, erklärt die St.Gal-

lerin. Andrea Gerster sieht - mit ihrem
Text im Hintergrund - etwas ganz ande-
res: <<Für mich zeigt das Buch den neuen
Roman von Martin Suter. Er ist ein biss-
chen ldebrig, weshalb der eine oder ande-

re davonläuft.>> Die Frauen lachen herz-

haft. ..Das ist doch toll, da haben wir grad

wieder eine Miniatur gemacht!>

<.< Phantastische Auszeiten>>
Aus solchen Miniaturen besteht auch
<Moni heisst mein Pony>>: aus kurzen,
manchmal urkomischen, manchmal
tragikomischen Texten und auf ganz

eigene Weise perfekt dazu passenden

Illustrationen. Lika Nüssli: ..So funk-
tioniert unsere Zusammenarbeit. Wir
setzen uns an einen Tisch. feweils eine
von uns nennt ein Stichwort und stellt
einen Wecker auf funf Minuten.>> Ist die
Zeit abgelaufen, zeigen sie einander, was

sie gezeichnet und getextet haben. <Das

ist meist sehr lustig und entspannendrr,
sagt Andrea Gerster. "Deshalb 

nenne ich
ab heute unsere Zusammentreffen phan-

tastische Auszeiten.>> Mittlerweile sind
über roo Miniaturen und Zeichnungen
entstanden, wovon einige in das Buch
eingeflossen sind.

Gegenseitiges Lob
Über die Nomination haben sich die bei
den Frauen natürlich sehr gefreut. Lika
Nüssli: <<Es ist eine Anerkennung für
etwas, das aus uns selbst heraus entstan-

den ist. Ehrlich gesagt dachte ich schon,

dass wir eine Chance haben. Ich finde
nämlich Andreas Texte sehr lässig und
innovativ. Sowas geflillt den jungen Leu-

ten.> Andrea Gerster wiederum geht es

mit den Illustrationen von Lika Nüssli
ebenso. <Es sind keine o8/15-Illustrati
onen, wie man sie oft in Kinderbüchern
findet. Es ist nicht so, dass Lika meine
Texte illustriert. fede ihrer Zeichnungen
erzäh7t nochmals eine eigene Geschich-

te. Das finde ich sehr schön."

zoo5 oder 2006l
Einander kennengelernt haben Andrea
Gerster und Lika Nüssli schon vor vie-
len fahren durch eine mit Andrea Gers-

ter befreundete Autorin aus St.Gallen.
<'Wann war denn das genauln, fragt sie
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sich und schaut Lika Nüssli an. ..zoo5l
zoo6ln, antwortet diese. <Richtig,
es ist schon mindestens 15 fahre her!
Damals war ich dank eines Stipendi-
ums in Graubünden. Die befreundete
Autorin besuchte mich dort und später
zusammen mit Lika in meinem Atelier
in Arbon. Daraus entstand schliesslich
unsere Zusammenarbeit; zuerst zu dritt,
später noch zw zweit;>

Fortsetzung folgt
Und sie wollen noch viele Jahre weiter
zusammenarbeiten. Denn <Moni ist
mein Pony> soll nur der erste Band einer
ganzen Reihe werden. Schliesslich k<in-

nen sie aus einem grossen Fundus an
Miniaturen schöpfen. <Weil wir das halt
so oft machent, meint Lika Nüssli
lachend und sagt weiter: <<\I/ahrschein-

lich werden wir fiir die ktinftigen Bände

aber noch einige Miniaturen zu aktuellen
Themen machen.n Andrea Gerster
ergänzt: <<Genau, denn Lika ist politisch
sehr engagiert, ich bin sehr interessiert.
Das wird in den kommenden Büchern
sicher spürbar sein.>>

Moni heisst mein Pony
Andrea Cerster, Text;

Lika Nüssli, lllustration
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Astor lauscht an einer Muschel. Was er wohl hört?
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Bücher

OLF in Fribourg und die AVAVerlagsauslieferung in Affoltern am Albis sponsern den schweizweiten

Vertrieb des Werbematerials für den Kinder- und Jugendbuchpreis. Barbara Humm und Stefan

Schwerzmann erklären ihre Beweggründe und verraten, welche Bücher sie als Kinder gelesen haben.

db

Wie wichtig sind solche Sponsorings -
einerseits für OLF und AVA selbst,
andererseits für die Schweizer Buch-
branchel
Barbara Humm: Sie sind sehr wich-
tig, um das Buch und die ganze
Branche immer wieder in Erin-
nerung zu rufen und an die
Öffentlichkeit zu tragen.
Stefan Schwerzmann: Das Buch
steht in ziemlich harter Kon-
kurrenz mit den neuen Sozialen
Medien, wenn es um das Zeilbud-
get der Kinder und fugendlichen
geht. Da blinkt und poppt es ja unun-
terbrochen auf, Es geht darum, dass
man auf das Buch und das Bucherlebnis
überhaupt aufmerksam wird.

Weshalb habt ihr euch entschlossen,
den Vertrieb des Werbematerials zu

sponsernl
Barbara Humm: Wir wollen Brücken im
kulturellen und sprachlichen Bereich in
der Schweiz schlagen. Der Versand für
die Deutschschweiz ist gut organisiert,
und so leistet OLF sehr gern einen Bei-
ftagfir die Romandie.
Stefan Schwerzmann. Um einen akti-
ven Beitrag für die Unterstützung der
Kinder- und fugendbuch-Verlage zu leis-

ten. Ich glaube, dieser Preis
ist dafür ein ideales

Instrument.

tz I SchweizerBuchhandel I Nr.3 zozz

Weshalb unterstützen Sie gerade diesen
Preis und keinen anderenl
Barbara Humm: Weil er mehrsprachig ist.
Stefan Schwenmann: Wir liefern sehr viele
Verlage im Bereich Kinder- und fugend-
buch aus; auch viele kleine, feine und
sehr spezielle Kinderbuchverlage. Da
war dieses Sponsoring naheliegend. Wir
würden gern auch noch andere Preise
promoten, aber unsere Mittel in diesem
Bereich sind leider beschränkt.

Welche Bedeutung haben Kinderbücher
für die künftige Lesebindungl
Barbara Humm: In der Kindheit werden
viele Gewohnheiten liebgewonnen und
später beibehalten. Lesen Kinder, was
ihnen Spass macht - und das finde ich
sehr wichtig -, werden sie auch spä-
ter immer wieder lesen. Lesen ist ein

Abenteuer und gleichzeitig auch eine
Gewohnheit.

Stefan Schwetzmanni 'W'enn wir
alles ernst nehmen, was Exper-
tinnen und Pädagogen uns mit-
teilen, dann muss die Bedeutung
extrem gross sein!

Haben Sie als Kind selbst gelesenl
Barbara Humm: Wann immer mög-
lich! fede freie Minute und oft
bis weit in die Nacht hinein.
Stefan Schwetzmanni Extrem
viel! Ich habe mich durch alle
Schul- und Gemeindebiblio-

theken durchgelesen. Ich las
am Morgen nach dem Aufwa-

chen bis zum Frühstück, nach dem
Frühstück bis ich in die Schule muss-

te, nach dem Mittagessen bis zur Schule
und nach der Schule bis zum Einschla-
fen. Heutzutage würde das wohl als
Suchtverhalten beurteilt und mit Sorge
betrachtet.

Welches waren lhre Lieblingsbücherl
Barbara Humm: Das ist schon eine Wei-
le her. Ich denke, das wechselte ziem-
lich oft, weil ich so ziemlich alles las,
was mir in die Hände kam. Ich besuch-
te jeden Mittwoch die Bibliothek, tausch-
te Bücher mit Freundinnen und Freun-
den und bekam welche zum Geburtstag
und zu Weihnachten geschenkt. Das ist
eine ganze Menge Bücher! Da hatte ich
bestimmt die verschiedensten Lieblings-
bücher.
Stefan Schwerzmanni Ich las alle Karl-
May-Bücher mindestens drei Mal. Des-
halb wusste ich auch, was ein Wadi ist,
als ich mal ein solches in der marokka-
nischen Wüste überquerte. Ich las auch
alle Hornblower Meeresabenteuer und
vieles mehr. Bilderbucher waren nicht
so mein Ding, dafiir aber Donald Duck,
Asterix und Obelix, Lucky Luke und
mein Liebling: das Marsupilami.

Lass dieses Buch verschwinden

64 Seiten
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r Jede Seite, auch Cover und Buchrücken
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