Blexbolex

Unsere Ferien

»Unsere Ferien« ist bereits das fünfte Buch von Blexbolex, das
im Verlag Jacoby & Stuart erscheint. Nur mit seinen Bildern und
ganz ohne Worte erzählt er die Geschichte von einem Mädchen,
das ihre Ferien bei ihrem Großvater verbringt. Sie spielt auf den
Wiesen, durchstreift die Wälder und genießt den Sonnenschein.
Aber plötzlich ist da ein Spielgefährte, ein Elefant, den der
Großvater eingeladen hat. Das passt ihr nur leider gar nicht, sie
findet den Elefanten doof und ärgert und piesackt ihn solange,
bis er betrübt davonläuft.
Doch auf einmal bricht ein Unwetter herein und der Großvater
muss losziehen, um den Elefanten zu suchen. Da überkommt
das Mädchen doch das schlechte Gewissen und sie ist froh, als
beide unbeschadet wieder heimkehren. Der Elefant aber hat ihr
noch nicht verziehen. Mit einem Besuch auf der Kirmes versucht
der Großvater, die beiden Streithähne wieder zu versöhnen.
Doch dort zieht sich das Mädchen verärgert zurück und flüchtet
sich stattdessen in eine fantasievolle Traumwelt. Hier trifft sie
einen Jungen und spielt mit ihm gemeinsam, bis sie aus dem
Traum erwacht.
Als der Elefant letztendlich abreist, beobachtet sie den
fahrenden Zug von einem Baum aus. Der Elefant winkt aus dem
Fenster, aber da ist auch der Junge aus ihrem Traum … Oder war
der Elefant in Wirklichkeit etwa die ganze Zeit ein Junge?
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Der Künstler
Blexbolex, mit bürgerlichem Namen
Bernard Granger und geb. 1966, hat schon
als Kind begonnen, Comics zu zeichnen.
Nach einem Kunststudium hat er in Paris in
einem Comic-Verlag gearbeitet, Graphic
Novels gezeichnet und mehr und mehr auch
Kinderbücher gemacht. Leute war 2008 das
erste Buch, das im damals neuen Verlag
Jacoby & Stuart erschien. Es wurde sogleich
von der Stiftung Buchkunst zum Schönsten
Buch der Welt gekürt und für den
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
Blexbolex lebt in Leipzig.

Das Buch, das in Elementen als Hommage an Hergé verstanden
werden kann, lässt viel Raum für Interpretation. Welche
Bedeutung hat das blaue Band und warum ist der Spielkamerad
ein Elefant? Und verschiedene Leitmotive, wie z.B. die Uhr,
durchziehen das gesamte Buch.
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