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Geteilte Kreativität  
ist doppelte Kreativität

Es ist geschafft, nach gefühlt hundert Jahren 
Corona ist unser Buch auf dem Markt. Auch 
wenn Leipzig erneut abgesagt wurde, Kin-
derbücher sind gefragt wie nie zuvor. Michael 
Wrede fragte mich zu Beginn der Pandemie, 
ob ich mit ihm zusammen ein Buch über Il-
lustration in der Kinderliteratur schreiben 
würde. Ich sagte sofort zu. Unsere Begeiste-
rung für die Illustration von KJL und unser 
gemeinsames Unterrichten an der Akademie 
für Illustration und Design Berlin boten schon 
in den vergangenen Jahren viel Anlass zum 
Austausch. 

Wir verabredeten uns daraufhin jeden Freitag 

zum Frühstück. Diese Treffen waren eine höchst 

willkommene Weiterführung und Vertiefung 

unserer ohnehin stattfindenden Gespräche. 

Einmal losgelegt kamen wir uns vor wie zwei 

Angler, die sich stundenlang über einen Kö-

der unterhalten können. Herrlich. Jede Woche 

stellten wir uns nun eine Frage. Zum Beispiel 

„die Figur-Grund-Beziehung“. Wie kann man 

in der Illustration eine Figur vom Hintergrund 

abheben? Es fielen uns sofort etliche Möglich-

keiten ein: mit einem starken Kontrast, einer 

Outline, auch den jeweiligen Stil vertretende 

Illustrator*innen tauchten auf. Ab dem dritten 

Satz tippte ich mit. Beim intensiven Eintauchen 

ergaben sich immer weitere Fragen und neue 

Themenfelder tauchten auf. Unser wachsendes 

Inhaltsverzeichnis diente uns als To do-Liste. 

Auf der letzten stattfindenden (!) Buchmesse 

fanden wir den Hermann Schmidt Verlag, der 

unsere Begeisterung und Freude teilt.

Was wir hier mit Euch teilen wollen, ist die für 

Außenstehende bemerkenswerte Tatsache, 

dass wir das Buch tatsächlich gemeinsam ge-

schrieben haben. Das Verfertigen der Gedan-

ken beim Sprechen, das Aufschreiben, Infrage-

stellen, Verwerfen, Neubeginnen. Für uns eine 

sehr spannende und befriedigende Erfahrung. 

Schnell wurde klar, dass wir am liebsten jede 

These, die wir aufstellen, mit Bildmaterial un-

termauern wollten. Und wir waren uns einig: 

Es ist viel schöner und abwechslungsreicher, 

wenn wir dies nicht nur mit eigenen Illustra-

tionen belegen, sondern die ganze Bandbreite 

der Illustration zeigen können. Anfragen bei 

Kolleg*innen, ob sie bereit wären, uns Material 

zur Verfügung zu stellen, wurden bereitwillig 

und positiv erwidert.

Zusammen an einem Inhalt, an einem Projekt 

zu arbeiten könnte viel mehr kultiviert wer-

den. Es gibt Illustrator*innen, die gemeinsam 

an einem Bild, einer Graphic Novel oder einem 

Kinderbuch arbeiten. Synergien werden viel zu 

selten genutzt. 

Dies ist ein Aufruf zum Teamgeist. Zum kollegia-

len Umgang miteinander. Ein Aufruf gegen die 

Ellenbogengesellschaft. Wir ermutigen auch 

unsere Student*innen, sich gegenseitig zu 

helfen. Jeder entwickelt doch seinen eigenen 

Stil. Und jetzt in diesen Corona-Zeiten wäre es 

doch für manche*n besonders schön, nicht al-

lein rumzupritschern … Michael und ich planen 

schon ein Folgeprojekt.

Annabelle von Sperber

Annabelle von Sperber, selbstständige 

Illustratorin, ist bekannt durch zahlrei-

che Spitzentitel und Serien. Mit ihren 

Kunst- und Architektur-Wimmelbüchern 

(Prestel) machte sie sich international 

einen Namen. Sie lehrt Illustration zu-

sammen mit Michael Wrede an der Aka-

demie für Illustration und Design Berlin 

(AID-Berlin) und ist für den Fachbereich 

Illustration an der Faber Castell Akademie 

zuständig.

Michael Wrede ist selbstständiger Au-

tor und Illustrator für Kinder- und Ju-

gendbuch. Viele seiner Bücher wurden 

international aufgelegt. Seit mehreren 

Jahren unterrichtet er, u. a. an der BKA-

Hamburg, Design Akademie Berlin und 

leitete Workshops im Bereich der beruf-

lichen Weiterbildung. 2011 war er Mit-

begründer der AID-Berlin, 2017 Initiator 

des nun regelmäßig ausgetragenen Kin-

derbuchwettbewerbes „Buntspecht“.
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Michael Wrede/ 
Annabelle von Sperber: 
… und dann?  
Wie Kinderbücher 
Gestalt annehmen. 
Hermann Schmidt 
2022, 224 S.

Die Schüler der 3a lieben ihre neue  
Klassenlehrerin! Madame Kunterbunt  

trägt Kleider in allen Farben des  
Regenbogens und sämtliche Sorgen  

werden in ihrer Gegenwart ein bisschen  
kleiner. Das liegt auch an ihren  

Chamäleons Cilly und Rosso, die immer  
herrlich viel Blödsinn anstellen und auch  
ansonsten echt fantastisch sind – denn  

ihre schimmernden Schuppen haben  
Zauberkräfte! 

Ein zauberhaftes Kinderbuch ab 8

THiLO
Madame Kunterbunt, Band 1:  

Madame Kunterbunt und  
das Geheimnis der Mutmagie

224 Seiten mit s/w Illustrationen
5 [D] 10,99 / 5 [A] 11,30 / SFr. 16.90

 ISBN 978-3-473-40858-0
ravensburger.com
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          Wenn
    Schule
 schöner ist als 
    Ferien!
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