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Inhaltsangabe

Isabella – das schönste Mädchen überhaupt, doch sie hat nur Schmetterlinge im Kopf oder doch auch im Bauch?

Beurteilungstext

Roberto war ein glücklicher Junge, welcher oft mit seinen Freunden spielte. „Die Welt roch nach Raketenstaub, nach Abenteuern und
frischem Gras“, als sie in sein Leben trat: Isabella, „das schönste Mädchen, das er je sehen würde.“ Doch während er gleich so ein Gefühl
hatte, interessierte sie sich für nichts außer für Schmetterlinge. Er wusste, dass es besonders sein müsste, wenn er ihr deutlich machen
wollte, dass er sie mochte. Dennoch hatte er keinen außergewöhnlichen Einfall. Lange hatte er schon überlegt, als ihm klar wurde, dass es
nicht die ganze Welt hören, lesen, sehen oder wissen müsste, sondern allein Isabella. Als er einen Weg gefunden hatte, beschritt er ihn
mutig. Als es soweit war, war es ganz einfach. „Denn es war einfach wahr.“
Dieses berührende Bilderbuch bringt Text und Bild auf besondere Weise in Einklang. Immer wieder finden sich Textfragmente oder einzelne
Buchstaben in den Bildern. Immer wieder sind einzelne Worte des Textes wie gemalt und bunt hervorgehoben. Der Text ist gut verständlich,
und überwiegend in Hypotaxen verfasst, jedoch ist möglicherweise nicht jeder Leser*in jede der aufgezählten Schmetterlingsarten bekannt.
Die Sprache des Textes ist metaphorisch, zudem kommen eine Vielzahl von Adjektiven und viele Vergleiche zum Einsatz. Die auktoriale
Erzählung wird hervorragend von den malerischen, zarten Illustrationen getragen. Auf diesen dominieren helle Farbtöne. Die fantastischen,
surrealen Zeichnungen sind mit einer feinen, schwarzen Kontur umrandet. Im Besondern die Emotionen der Figuren lassen sich aus ihnen
sehr gut ablesen. Auch gibt es eine Vielzahl kleiner Details zu entdecken, welche Kommunikationsanlässe bieten. Um über Emotionen ins
Gespräch zu kommen, kann dieses Buch auch im Unterricht eine Brücke bilden. Das ganze Bilderbuch sprüht vor romantischem Zauber
und einer Welt voller Gefühl und Glück. Es rührt Herzen an, indem es eine stille, unschuldige Liebesgeschichte beschreibt. Damit ist es sehr
empfehlenswert und einfach schön.
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