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Handschuh-Kid ist, soweit wir sehen, das erste Mal, dass ein 
Fantasyroman im typisch englischen Erzählstil als dicke Graphic 
Novel daherkommt, gut – und wiederum sehr englisch – 
gezeichnet. Also etwas komplett Neues! Und wir gehen davon 
aus, dass ganz viele Kids, darunter auch besonders Jungen, diese 
Graphic Novel als ihren ersten richtigen komplexen Roman lesen 
werden. 
 
Es handelt sich dabei um die fesselnde Geschichte eines Jungen, 
der ein gefährliches musikalisches Talent geerbt hat und lernen 
muss, sich gegen seine Widersacher auf der Erde und in der 
Unterwelt zur Wehr zu setzen. Eine Geschichte von Freundschaft 
und dem Streben nach Freiheit. Und gleichzeitig ein echter 
Pageturner, bei dem sich Bilder und Text kongenial ergänzen! 
 
Im Land Cadentia lebt ein Wunderkind mit einer 
außergewöhnlichen Begabung für das Klavierspiel: Handschuh-
Kid. Von seinem Vormund hinter Schloss und Riegel gehalten, 
wird er nur herausgelassen, um bei Konzerten Geld zu verdienen. 
Doch eines Nachts taucht der Straßenjunge Shoestring, ein 
Seilläufer und Taschendieb, in Handschuh-Kids Turmzimmer auf. 
Zwischen den beiden ungleichen Jungen entwickelt sich eine 
Freundschaft, und so verhilft Shoestring dem Wunderkind 
schließlich zur Flucht. Dabei verschlägt es die beiden erst zu drei 
Riesen und dann in die Unterwelt. Dort offenbart sich auch die 
unheimliche Macht hinter Handschuh-Kids Talent … 
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Die Autorin 
Jul ie Hunt, geboren und aufgewachsen in 
Tasmanien, hat bereits mehrere vielfach 
ausgezeichnete Bücher veröffentlicht. Sie 
reist gerne und hat sich für die Recherche 
zu dieser Graphic Novel mehrere Monate in 
Rumänien aufgehalten.  
Sie lebt auf einer Farm im Süden 
Tasmaniens. 
 
Die Illustratorin 
Dale Newman ist eine australische 
Illustratorin, die seit Jahren hauptsächlich 
mit s/-Lithografien und im Bereich 
Kinderbuch arbeitet. Diese Graphic Novel zu 
illustrieren, war für sie ein Traum, der 
Wirklichkeit wurde.  
Sie lebt mit ihrer Familie in Sydney. 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Julie Hunt und Dale Newman 
haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den 
nebenstehenden Pressekontakt. 
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