	
  

Benjamin Lacombe

Madame Butterfly (Kleine Ausgabe)

Der amerikanische Offizier Pinkerton landet mit dem Schiff an der
Küste Japans. Es ist üblich, dass Soldaten sich für die Dauer ihres
Aufenthaltes in Japan ein Haus und eine Frau nehmen, wenn sie
längere Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren. Pinkerton wählt die
wunderschöne Geisha Cho-Cho-San aus, genannt »Madame
Butterfly«, die aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Aufgrund der
Hochzeit wird sie von ihrer Familie verstoßen. Schon bald nach der
Heirat kehrt der Offizier nach Amerika zurück, mit der Aussicht,
bald wiederzukommen. Doch bis zu seiner Rückkehr sollen drei
Jahre vergehen. Madame Butterfly hält dennoch an seiner Liebe fest
und glaubt an die Erfüllung ihrer Hoffnungen und Wünsche. Aber
Pinkerton hat andere Pläne...
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Der Illustrator
Benjamin Lacombe, geb. 1982 in Paris,
studierte grafische Künste und ist ein Star
der jungen Illustratorenszene. Er hat bereits
mehr als 30 Bücher illustriert bzw.
geschrieben. Benjamin Lacombe lebt und
arbeitet in Paris.

Die tragische Liebesgeschichte von »Madame Butterfly« ist durch
Giacomo Puccinis Oper weltberühmt geworden. Benjamin Lacombe
hat die unvergessliche Geschichte in einem besonderen
Künstlerbuch neu interpretiert und illustriert. Wie schon bei
»Undine« wählt Lacombe den Stoff einer klassischen
Geschichte aus, die er nicht nur gestaltet, sondern auch neu
erzählt. Der begabte Erzähler verleiht Pinkerton eine von
Gewissensbissen geplagte Stimme. Mithilfe der Ölmalerei setzt er
das Gefühl von Sehnsucht und unerfüllter Liebe in Szene. Seine
großformatigen Zeichnungen sind ausdrucksstark und farbenfroh,
verdeutlichen aber gleichzeitig die Verzweiflung und
Zerbrechlichkeit der titelgebenden Protagonistin.
Während auf der Vorderseite der wie eine Ziehharmonika
gefalteten Seiten die Geschichte erzählt wird, verbirgt sich hinter
den Seiten eine Besonderheit: Auf der Rückseite entfaltet sich ein
10 Meter langer Leporello-Fries, der im japanischen Stil in Tusche
und Aquarell gemalt ist.
Ein besonderes Künstlerbuch, das nicht nur aufgrund der
wunderschönen Illustrationen japanischer Motive, sondern auch
wegen seiner außergewöhnlichen Form auffällt
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