EINE LIEBESERKLÄRUNG AN DAS LESEN
Ausgezeichnet mit dem Bologna Ragazzi Award 2017
„Ein wunderschön gestaltetes Buch, das sowohl Typographie als auch freie
Illustration verwendet, um die reichhaltige Geschichte der Kinderliteratur
und die Bedeutung von Geschichten zu erkunden und zu feiern. Es verbindet
die großen klassischen Geschichten der Vergangenheit und zeigt, wie sehr
die gegenwärtige Kinderliteratur auf ihnen aufbaut. Wirkungsvoll und harmonisch regt es zum Nachdenken über das Schreiben und Lesen an...“
(aus der Jurybegründung)

„Ich bin ein Kind der Bücher. Ich komme aus einer Welt voller Geschichten.“ So

spricht das kleine namenlose Mädchen, das mit ihrem Floß über ein Meer aus
Wörtern segelt. Es gelangt an das Haus eines Jungen und nimmt ihn mit auf
eine spektakuläre Reise. Sie folgen dem Pfad der Geschichten über die Buchstabenwellen von Monte Cristo, in den Märchenwald der Brüder Grimm, auf die
Insel von Robinson Crusoe bis hinauf in den Sternenhimmel der klassischen
Schlaflieder.
In kongenialer Weise haben Oliver Jeffers und Sam Winston ein Bilderbuch für
alle erschaffen, das zurückführt in die Erinnerungsräume der eigenen Lesevita.
Sie erzählen, welch enorme Stärke Geschichten in uns wecken und wie prägend
die Bücher unserer Kindheit und Jugend ein Leben lang bleiben.

Oliver Jeffers, geboren in Australien, ist bildender Künstler
und Illustrator. Zu seinen bekanntesten Werken zählen
„Der Streik der Farben“ und
„Die Hugis“, die in mehr als 30 Sprachen
übersetzt wurden. Er wurde mehrfach für
sein Werk ausgezeichnet. Jeffers lebt
und arbeitet in New York.

Sam Winston ist
bildender Künstler.
Seine Werke wurden
u.a. im Museum of
Modern Art in New
York und in der Tate Gallery in
London gezeigt. Er lebt und arbeitet in London.
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Oliver Jeffers / Sam Winston
Text & Illustration
Wo die Geschichten wohnen
Aus dem Englischen
von Brigitte Jakobeit
44 Seiten, gebunden
durchgängig farbig illustriert
€ (D) 14,90 / € (A) 15,40
ISBN 978 – 3 – 95854 – 092 – 7
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INTERNATIONALE PRESSESTIMMEN ZU „WO DIE GESCHICHTEN WOHNEN“
„Eine frische, faszinierende Kollaboration zweier Meister ihres Fachs.“
The New York Times
„Eine wunderbare Hommage an die Macht des geschriebenen Wortes.“
The Guardian
„...ein einzigartiges Leseerlebnis und ein inspirierendes Geschenk für Bücherfans jeden Alters.“
The Bookseller

SAM WINSTON UND OLIVER JEFFERS ÜBER IHR GEMEINSAMES BUCHPROJEKT
„Als wir uns zu Beginn über unsere bisherigen Arbeiten austauschten, gab es ein
Projekt, das uns besonders anzog. Es war eines meiner früheren Bücher mit
dem Titel ‚Orphan’. Darin gibt es eine Figur, zu der wir beide eine starke Affinität
verspürten; sie sprach zu uns beiden, was zu weiteren Überlegungen über diese
Figur führte: Aus ihr wurde das Kind der Bücher.
Besonders schön ist die Tatsache, dass sie keinem von uns beiden gehört, sondern aus unserem Dialog heraus entstanden ist. Diese Idee, dass Kreativität aus
der Vielstimmigkeit entsteht, wurde auf diese Weise zentral für jede Seite dieses
Buches. Von Anfang an wollten wir mit einer Hommage all die geliebten Büchern unserer Kindheit ehren. Daraus wurde eine ganze Bibliothek, die wir nutzen, um den Ort zu erschaffen, wo unsere Geschichten wohnen.“ (SW)

„Der Entstehungsprozess lief insgesamt über fünf bis sechs Jahre. Wir arbeiteten
in mehreren Blöcken, was uns die großartige Möglichkeit gab, mit genügend
Zeit gab, immer wieder einen ungetrübten Blick darauf zu werfen. Es war ja Neuland für uns beide. Bislang hatten wir keine Arbeit gesehen, wo Typographie
und Illustration derart interaktiv miteinander verschmelzen. Diese Idee mussten
wir von Grund auf konzipieren und realisieren. Ganz praktisch bedeutete das,
dass wir zur selben Zeit am selben Ort sein mussten, um alles auszuarbeiten.
Lieber als die Rollen zwischen Autor und Illustrator aufzuteilen, wollten wir in
einem Raum sein, denn wir haben alle Entscheidungen, sei es zur Geschichte
oder zur Darstellung, gemeinsam getroffen. Diese Form des absolut gemeinschaftlichen Arbeitens hat großen Anteil daran, dass ‚Wo die Geschichten wohnen’ so besonders und einzigartig geworden ist.“ (OW)
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