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Meine ersten Besuche der Buchmessen in Bologna und Frankfurt waren neben der Suche nach 
Orientierung angesichts der überwältigenden Vielfalt in der Bücherwelt vor allem von der 
Frage nach meiner eigenen Positionierung darin geprägt. Als junge Illustratorin brachte ich 
kreatives Potenzial und gute zeichnerische Fertigkeiten mit. Ich hatte jedoch lediglich eine 
theoretische Idee davon, welche Ansprüche Verlage an Illustrationen haben, und musste fest-
stellen, dass meine Vorstellungen damit zunächst nicht kompatibel waren.

Zeichne, wie  
es dir gefällt

Eine Suche nach der eigenen Bildsprache im 
Spannungsfeld zwischen künstlerischem An-
spruch und den Anforderungen des Buchmarkts: 
Die Verlage wollten Bilder haben, die einen 
größtmöglichen Anklang und damit einen brei-
ten Absatz in ihrer jeweiligen Lesezielgruppe 
versprachen. Bei vielen Verlagen war das mit 
einer Vorstellung von Illustrationen verbunden, 
die nichts mit meinem künstlerischen Anspruch 
an mein Schaffen zu tun hatte.
Wie sollte ich mir treu bleiben und mich auch 
noch künstlerisch weiterentwickeln – in einem 
Umfeld, das so stark in die künstlerische Freiheit 
der Illustratoren eingreift? Meine Vorstellungen 
den Anforderungen der Verlage anzupassen 
schien mir automatisch mit einer fast gänzli-
chen Beschneidung der eigenen Ideen einher-
zugehen. Eine Lösung für dieses Problem hatte 
ich nicht, dafür aber einige Strategien, die mir 
halfen, meinen Weg zu finden:
Ich verschaffte mir einen Überblick über die Ver-
lagslandschaft und über die inhaltliche und gestal-
terische Ausrichtung der einzelnen Verlage. Welche 
Leserschaft sprechen sie an? Welcher Stilmittel 
bedienen sie sich dafür? Es gab große Unterschie-
de unter Kinderbuchverlagen. Die Beschäftigung 
damit half mir, mir meine eigenen Qualitätskrite-
rien bewusster zu machen und mich klarer in der 
Kinderbuchlandschaft verorten zu können.
Ich versuchte mit Verlagen zusammenzuarbeiten, 
die von Anfang an meiner Arbeit künstlerische 
Wertschätzung entgegenbrachten. Bei den Ge-
sprächen mit ihnen war es mir wichtig herauszu-
filtern, was für meine Bilder wichtig sein könn-
te, um sie formal, inhaltlich oder künstlerisch 
weiterzuentwickeln.
Gespräche mit Kollegen waren und sind ein ge-
nauso wichtiger Teil für die eigene Entwicklung, 
wie das Feedback von Verlagen oder von Lesern. 
Ich nahm die Äußerungen an und begriff sie 
als einen Ansatz von vielen möglichen, die alle 
ihre Legitimation haben. Für einen persönlichen 

Weg, wurde mir aber immer klarer, musste ich 
mich bewusst und in meinem eigenen Sinne für 
eine bestimmte Lösung entscheiden.
Ich arbeitete von Anfang an mit ausländischen 
Verlagen zusammen und hatte dadurch einen 
größeren Spielraum, um mich auszuprobieren. 
Auch fing ich an, gleichermaßen für Agenturen 
zu illustrieren, was einerseits ein weiteres fi-
nanzielles Standbein bedeutete, aber mir auch 
einen völlig anderen Zugang zur Illustration er-
möglichte und mein Profil in der Kinderbuchil-
lustration wiederum schärfte.
Diese Einsichten und Praktiken begleiten mich 
bis heute und sind wichtige Pfeiler meiner täg-
lichen Arbeit mit Verlagen, Kunden und im Ate-
lieralltag. Sie haben mich auf einen ganz per-
sönlichen Weg geführt, der mich immer näher 
an die Verwirklichung meiner künstlerischen 
Ansprüche und eigenen Vorstellungen in einem 
überwiegend marktorientierten Umfeld bringt.
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