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Hinter den Kulissen
In diesem Bilderbuch gewährt uns Illustrator Gilles Bachelet
einen Blick hinter die Kulissen des Kinderbuchs. Auf 20
Doppelseiten begleiten wir unsere Lieblings-Bilderbuchfiguren
zum Casting, in die Maske und die Kantine, zu erstaunlich
vielen verschiedenen Ärzten, aber auch zu ihren jeweiligen
Neben- oder Folgejobs: Der kleine Maulwurf, der wissen wollte,
wer ihm auf den Kopf gemacht hat, zum Beispiel ist nun
Beamter im Büro für Pipi-Kacka-Angelegenheiten, und die
Kleine Raupe Nimmersatt eine Garderobenaushilfe, die sich
durch die ihr anvertrauten Jacken und Mäntel frisst (aber satt
war sie noch immer nicht). Pünktlich zu seinem 25. Jubiläum ist
auch der Regenbogenfisch vertreten – wenngleich er wohl
nicht allzu glücklich darüber wäre, dass er in der Pfanne
gelandet ist.
Bachelets Illustrationen setzen die altbekannten Figuren also
immer in unerwartet komische Situationen, mit sehr viel
Augenzwinkern und Liebe zum Detail. Besonders erwachsenen
Bilderbuchliebhabern und –sammlern wird dieses Buch großen
Spaß machen (wer sich zu den wahren Kennern zählt, kann
sein Bilderbuchwissen testen, indem er alle abgebildeten
Kaninchen der Szene »Beim Kaninchenzüchter« benennt). Aber
auch mit Kindern kann man sich das Buch gut anschauen und
mit ihnen zusammen entdecken, welche der Figuren sie schon
kennen und welche sie vielleicht noch kennenlernen möchten.
Hinten im Buch gibt es dazu natürlich ein kleines Verzeichnis
aller Figuren, die im Buch auftauchen.
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Der Illustrator
Gilles Bachelet, Jahrgang 1952, kam als
Kind nach Paris, wohin er nach Jahren des
Exils in einem katholischen Internat
zurückkehrte, um Kunst zu studieren. Es
folgten fünf Jahre als künstlerischer Leiter in
einem Studien-Atelier in Teheran. Seit 1977
lebt Bachelet erneut in Paris, arbeitet dort als
Illustrator für Zeitungen sowie etliche Verlage
und lehrt an der Ecole Supérieur d’Art in
Cambrai. Er ist einer der bekanntesten
französischen Illustratoren.

Hinter den Kulissen ist ein witziges Geschenkbuch für Groß und
Klein und eigentlich jeden, der schon einmal das eine oder
andere Bilderbuch in der Hand hatte. Wir wünschen viel Spaß
dabei, das geheime Leben Ihrer Lieblingsfiguren zu entdecken!

Weitere Informationen
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich
bitte an den nebenstehenden Pressekontakt.
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