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 BILDERBUCH 
 

SONNENSTRAHLEN FÜR ALLE 
 
Das neue Bilderbuch der Erfinderinnen der „Wörterfabrik“ und des „Wör-
terglitzerns“ ist da.  Dieses Mal erzählt das Erfolgsduo Agnès de Lestrade und 
Valeria Docampo die feinsinnige Geschichte über den flüchtigen Nebel, der 
so oft den Blick auf das Wesentliche versperrt. 

 
 Rosa hat ein besonderes Talent. Sie webt aus Nebel heiß begehrte Stoffe. Kreationen, mit de-

nen unliebsame Dinge und damit verbundene Gefühle unter einem dicken Schleier verhüllt wer-

den. Der Bedarf danach ist groß: 

„Ich hätte gern einen Stoff, um ihn über meinen Spiegel zu hängen“, sagt Flora. „Ich kann mei-

ne Falten nicht mehr ertragen.“  

Und Ida wünscht sich „... einen Wandteppich. Ich will meine Eltern nicht mehr sehen.“   

Anton belasten seine finanziellen Probleme: „Ich habe viel zu viele Schulden, die werde ich un-

ter einem deiner Stoffe verstecken.“ 

Doch auch Rosa selbst hat innere Wunden, über denen der Schleier der Verdrängung liegt.  

Aber dann erhält sie eines Tages einen Brief. Schmerzhafte Erinnerungen, die sie nicht wahrhaben 
möchte, werden ihr bewusst: die Trennung der Eltern, das Schweigen der Mutter, der abwesende 

Vater. Als sie sich jedoch ein Herz fasst und den Brief des Vaters öffnet, beginnen sich die dunklen 

Schatten zu lichten... 

In der ihr ganz eigenen, wundervollen Ästhetik illustriert Valeria Docampo diese leise und doch 

so tiefe Geschichte von Agnès de Lestrade über Erinnerung und Verdrängung, über verlorenes und 

wiedergefundenes Vertrauen. Die bedruckten Transparentseiten erzählen das Grundthema des 

Buches mit und machen aus diesem Bilderbuch einmal mehr ein kleines Kunstwerk. 

 
Agnès de Lestrade schreibt Bücher, 
erfindet Gesellschaftsspiele und 
dichtet Lieder. Seit ihrem Debüt 
2003 erschienen bereits über 20 
erfolgreiche Bücher in französi-
scher Sprache. Bei Mixtvision sind 
mittlerweile drei poetische Bilder-
bücher lieferbar.  

 

	

Valeria Docampo 
findet die Inspiration 
für ihre Illustrationen 
im Alltag. Geboren 
wurde sie in Buenos 
Aires, wo sie auch ihr 
Diplom in Grafikde-
sign und visueller 

Kommunikation machte. Seit 2003 widmet sie 
sich ganz der Illustration von Kinderbüchern. 
 

	

Agnès de Lestrade (Text) 
Valeria Docampo (Illustration) 
 
Die Schneiderin des Nebels 
 
Aus dem Französischen von Anna 
Taube. 
 
Bilderbuch 
48 Seiten, gebunden. 
 
€ (D)17,90 / € (A) 18,40 
ISBN 978-3-95854-130-6 
ab 4 Jahren 
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