ARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDLITERATUR UND MEDIEN DER GEW - www.ajum.de
16 Hessen

Verf./Bearb./Hrsg.:

Nr.

sas

Landesstelle

Ausschuss

Bearbeitung (Name, Vorname)

ID: 1816180187

Català, Anna Aparicio
Zuname

16180187

Kürzel

Vorname

Bewertung

sehr empfehlenswert
empfehlenswert
eingeschränkt empf.
nicht empfehlenswert

Titel

Einsatzmöglichkeiten

Büchereigrundstock
Klassenlesestoff
für Arbeitsbücherei

Reihe

Zielgruppe

Illustrator/-in (Name, Vorn.)

Mallon,Denise

dem Katalanischen

Übersetz. von (Name, Vorn.)

Übersetz. aus Sprache

Alles unter Wasser

978-8-4947-0405-5

32

15,00

ISBN

Seitenzahl

Preis (EURO)

ábac

Köln

2018

Verlag

Ort

Jahr

0-3
4-5
6-7
8-9
10-11

12-13
14-15
16-17
ab 18

Schlagwörter

Buch (Print, gebunden)

Bilderbuch

Medienart/Ausführung

Gattung

Empfehl. für Taschenbuchtipps

Ja

Kinder-/Jugendliteratur zur Arbeitswelt ?
(Wolgast-Preis)
Erstelldatum:

Ja

Freundschaft

15.03.2019

Anmerkungen (Material/ bes. Einsatzort)

Internet?

Ja

Nein

Zentraldatei:
Verlag Datum
Inhaltsangabe

Im Herzen eines Tales liegt ein kleines Dorf. Hier macht jeder sein eigenes Ding, kümmert sich nicht um den anderen, interessiert sich
nicht für den Nachbarn. Es vergeht Tag für Tag in der gleichen Routine. Bis, ja bis es auf einmal anfängt zu regnen. Es regnet, regnet
und regnet, aufhören mag es nicht. Da hat der weiße Hase eine Idee und ruft alle Bewohner des Dorfes zusammen.
Um ihr Hab und Gut zu retten und die Wassermassen zu stoppen, machen sie sich auf die Reise, um die Ursache des nicht mehr enden
wollenden Regen zu ergründen.

Beurteilungstext

Alles beginnt sehr idyllisch. Auf der ersten Doppelseite sehen wir ein kleines Dorf, am linken und rechten Rand mit Blumen eingerahmt, am
blauen Himmel ziehen ein paar weiße Wolken vorbei. Aber schon auf der nächsten Seite wird klar, so harmonisch die Umgebung, desto
weniger Harmonie unter den Dorfbewohnern. Man sieht sie hier mit starrem Blick aneinander vorbeieilen, bloß kein Wort mit den anderen
wechseln und schnell in ihren Häusern verschwinden. Das war schon immer so. Doch eines Tages, ja eines Tages, beginnt es zu regnen,
es regnet ohne Unterlass und zu alledem ist das Regenwasser salzig. Das Wasser steigt, bald schon sind die Häuser und Wohnungen
vollgelaufen. Da hat der weiße Hase endlich eine Idee. Er ruft alle Dorfbewohner zu sich, sie beratschlagen sich und beschließen, sich auf
die Suche nach der Ursache des salzigen Regens zu machen. Der schwarze Vogel fliegt sie bis zum Dornenwald, danach müssen sie
alleine weiter. Im dunklen Wald lauern, im Dunkeln verborgen, viele leuchtende Augenpaare. Hinter ihnen stecken Geister mit scharfen
Klauen, dunkle Schattenwesen und allerlei andere gespenstische Gestalten. Zusammen gilt es, diesen zu entfliehen und sich weiteren
Abenteuern zu stellen. Dabei wird in den Illustrationen bereits deutlich, gemeinsam geht es besser. Egal ob hohe Berge, riesige Wasserfälle
oder der Wächter der Berge. Bis sie endlich entdecken, woher der salzige Regen kommt. Aus einem kleinen Haus auf einem Berg ergießen
sich regelrechte Wasserfälle. Im Haus sitzt ein kleines Wesen und weint sich die Augen aus, weil es seine einzige Freundin verloren hat.
Aber da haben die Dorfbewohner gemeinsam eine fantastische Idee. Diese offenbart sich auf der nächsten Doppelseite ganz ohne Text.
Das komplette Dorf wird auf dem Berg wiederaufgebaut, das Haus des kleinen Wesens steht in der Mitte. Das alte Dorf liegt unten auf den
Grund des Sees.
Der katalanischen Illustratorin und Autorin Anna Aparicio Català gelingt ein feines Bilderbuch mit sehr wenig Textanteil und starken
Illustrationen, die für sich sprechen. Mehr braucht es nicht. Das Thema, das sie in Szene setzt, ist in der heutigen Zeit umso bedeutender.
Einsamkeit, nebeneinander her leben, dem anderen nicht beistehen, Verinselung. Im Laufe des Buches wird klar, Zusammenhalt,
miteinander etwas schaffen, Bindung schaffen, ein Team sein, das bringt jedem Einzelnen doch viel mehr. Dies spiegelt sich auch in den
Illustrationen. Laufen die Dorfbewohner auf den ersten Doppelseiten noch mit starrem Blick aneinander vorbei, rücken sie von Seite zu Seite
mehr zueinander. So trägt der Fuchs beispielsweise den Maulwurf an den unheimlichen, dunklen Geistern vorbei, hinaus auf die helle, grüne
Wiese. Als sie letztendlich vor dem weinenden Wesen stehen, sind sie im Kreis formiert und ihre Blicke richten sich auf den Kleinen.
Auf dem Nachsatzpapier findet sich eine Definition von Teamarbeit, ihre Wichtigkeit wird betont und warum wir diese Ressource brauchen.
Außerdem nützliche Tipps, wie Teamfähigkeit gefördert werden kann. Dieses wunderbare Buch ist vielseitig einsetzbar. Bereits Kinder im
Kindergartenalter verstehen denn Sinn. Auch älteren Kindern und Erwachsenen kann man damit durchaus die Sinnhaftigkeit von
Teamarbeit und Zusammenhalt vermitteln.
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Das Leben ist ein Seiltanz und das Seil der rote Faden durch das Leben, so kann man die Botschaft von Text und Illustrationen des
Buches zusammenfassen. Dieser philosophische Gedanke wird in diesem Bilderbuch kunstvoll in Szene gesetzt.

Beurteilungstext

Auf dem Seil des Lebens bewegen wir uns balancierend fort, klettern in luftige Höhen und können uns dabei frei fühlen, aber auch Angst
bekommen. Manchmal befinden sich Knoten im Seil und manchmal geht der Weg nach unten. Aber eines ist dabei sicher: Es geht immer
voran und es finden sich neue Wege. Der Seiltanz ist dabei auch Traum und Zauber, wenn sich in ihm unsere Ideen, Wünsche und
Fantasien ausdrücken und „das Unmögliche möglich wird“. Daher sollten wir ein Seil dabei haben, wenn wir aus dem Haus gehen, lautet die
Empfehlung auf der letzten Seite der Geschichte.
Das Thema des Buches ist das Leben selbst bzw. das Leben im Gleichgewicht, wie es das Bild des Seiltänzers vermittelt. Damit nimmt es
sich eines komplexen philosophischen Themas an, nämlich der Frage, wie wir leben sollen oder wollen. Das Bild von Balance, das hier
entfaltet wird, korrespondiert mit dem Lebensentwurf der Achtsamkeit in der Erwachsenenwelt. Inwieweit Kinder im Alter ab 4 Jahren
(Altersempfehlung des Verlags) selbstständig über diese Art von Gestaltung des Lebens nachdenken, ist fraglich. Daher stellt das
Bilderbuch eher ein „pädagogisches Buch“ dar, das durch den Impuls und das Gespräch durch und mit Erwachsenen nachvollziehbar und
lebendig wird und damit gut für das Philosophieren mit Kindern geeignet ist. Das gilt umso mehr, weil sich die Geschichte in ihrer Tragweite
allein über die Illustrationen nicht verstehen lässt, sondern den an sich relativ geringen Textanteil benötigt. Auch dass das Thema des
Buches überhaupt seinen Ausdruck in der anspruchsvollen Metapher des Seiltanzes/Seiltänzer*ins findet, setzt einen Erwachsenen für das
Verständnis des Buches voraus. Vielleicht auch aus diesem Grund finden sich im Anschluss an die eigentliche Geschichte des Bilderbuches
Lesehinweise, die den Seiltanz als kulturelles Phänomen vorstellen, Interpretationen zum Text und Impulse zum weiteren Nachdenken
anbieten und praktische Ideen zur weiteren Beschäftigung vorstellen.
Die Bilder erscheinen als eine kunstvolle Mixtur aus graphischen Elementen und stark gemusterten, collageartigen Illustrationen in
reduzierter Farbigkeit, die zu einem großen Teil einen surrealistischen Charakter haben. Den Betrachter*innen begegnen z.B. Häusern mit
Beinen, Vögeln, denen Äste aus dem Kopf wachsen oder Bergen mit Augen. Das erhöht in jedem Fall die Faszination an den Bildern,
erschwert aber gleichzeitig das Verständnis. Auch hier ist also ein gemeinsames Betrachten dieser fantastischen Welt mit älteren Menschen
von Vorteil.
Insgesamt erscheint das Bilderbuch als ein Buch mit philosophischem und künstlerischem Anspruch. Es lädt zum Nachdenken, Träumen
und Staunen ein, ist aber weder für Kinder noch für Erwachsene leicht zu erschließen. Das vom Verlag angegebene Lesealter sollte daher
eher höher angesetzt werden (ab Grundschule).
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Inhaltsangabe

Rosabella träumt. Sie ist an einem unbekannten Ort und um wieder nach Hause zu kommen, muss sie bis zum Sonnenaufgang sechs
Schlüssel finden.

Beurteilungstext

Eine Geschichte voller Symbolik und Metaphern. Ein Mädchen befindet sich in einem wundersamen Ort und wird mit diversen
Herausforderungen konfrontiert: Einsam und unter Zeitdruck (bis die Sonne wieder aufgeht und der Traum endet) muss es sechs Schlüssel
finden, es steht an einer Kreuzung, an der fünf unterschiedliche Wege abgehen, es wird von einem gefährlichen Wolf gejagt, es stürzt in
einen reißenden Fluss und droht zu ertrinken. Alle diese Situationen liefern reichlich Stoff für Albträume, an denen sich Analytiker sicher
gern abarbeiten. Rettung kommt jeweils unerwartet: von einem schwarzen Raben, einer weißen Eule und einem bunten Karpfen, der sich in
einen fliegenden Drachen verwandelt. Diese typischen Märchenfiguren können in Rosabellas Traum sprechen und magische Handlungen
vollführen, etwa eine Träne in eine Perle verwandeln oder sich selbst verwandeln, wie der Karpfen, der ganz fest an seine Fähigkeiten
glaubt. Zudem gibt es in der Geschichte weitere Symbole: eine schwarze Feder und eine rote Mohnblüte, die ihr Richtungshinweise geben
und - ganz zentral für die Geschichte - sechs goldene Buchstaben, die das Wort LERNEN ergeben. Die Enthüllung dieses Begriffes ist auch
der Moment des Erwachens von Rosabella. Somit können auch Verwandlungen, Lernen oder das Erwachen als Transformationen gedeutet
werden, die allerdings abstrakt bleiben und weder vom Text noch von den Illustrationen mit Inhalten gefüllt werden. Auch der Titel „Im
Traum der Schmetterlinge“, also Tiere, die ebenfalls das Ergebnis einer Verwandlung sind, ist ein Hinweis auf dieses Thema. Die
Abstraktionen sprechen Erwachsene vermutlich anders an als Kinder. Kindern ist möglicherweise der Begriff LERNEN als zentrale
Enthüllung der Protagonistin und als Lösung, um wieder nach Hause zu kommen, am ehesten begreiflich, wenn gleich immer noch Inhalte
fehlen.
Die wunderbaren zugleich realistisch und gefühlvoll gezeichneten Illustrationen sind in ihrer Wirkung sehr machtvoll und intensiv. Sie
begleiten Rosabella auf ihrem Weg, zeigen Details, aber vor allem die zentralen Szenen der Geschichte.
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