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Laura D’Arcangelo hat Jahrgang 
1995 und ist freischaffende  
Illustratorin. Ihr erstes Bilderbuch 
«Ada + Eva» erschien im Frühjahr 
2020 im Schweizerischen Jugend-
schriftenwerk SJW. Gegenwärtig 
arbeitet sie am zweiten Bilderbuch 
mit dem Titel «Herr Bert und  
Alfonso jagen einen Dieb». 

Laura D’Arcangelo absolvierte von 2014 
bis 2017 an der Hochschule Luzern – De
sign und Kunst das Studium für Illustra
tion Fiction. Während ihrer Recherche 
für ihre Bachelorarbeit stiess sie auf das 
Buch «Seit dieser Nacht war ich wie ver
zaubert» der Schweizer Autorin Corin
ne Rufli. Darin erzählen elf frauenlieben
de Frauen über siebzig aus ihrem Leben. 
Laura D’Arcangelo stellte zu jenem Zeit
punkt fest, dass es nur sehr wenige illus
trierte Publikationen zu diesem Thema 
gibt – speziell auch für junge Menschen. 

«Ich kontaktierte Corinne Rufli und lernte 
ebenfalls Eva Schweizer und Karin Rüegg 
kennen, die die Autorin im Buch porträ
tierte», erklärt Laura D’Arcangelo. Durch 
diese Begegnung erhielt sie die entschei
denden Impulse für die Geschichte «Ada 
+ Eva». «Ganz besonders berührte mich
ihre Liebesgeschichte, bei der auch eine 
Katze im Spiel war», führt sie aus.

Eine etwas andere Liebesgeschichte

«Ada + Eva» handelt von zwei Frauen, 
die sich ineinander verlieben. Es ist ei
ne Bildergeschichte ohne Worte über 
die Selbstverständlichkeit einer gleich
geschlechtlichen Liebe. «Es ist mir ein 
grosses Anliegen, dass sich junge Men

schen nicht fremd fühlen, egal wen oder 
wie sie lieben», sagt sie und ergänzt: «Ich 
möchte mit ‹Ada + Eva› aber nicht nur 
junge Menschen ermutigen, ihre Liebe 
nicht zu verheimlichen, sondern auch 
aufzeigen, dass es endlich an der Zeit 
ist, als Gesellschaft jede Liebe gleich zu 
akzeptieren.» Die illustrierte Geschich
te war ursprünglich der praktische Teil 
ihrer Bachelorarbeit an der Hochschule 
Luzern – Design und Kunst.

Der Weg zu einer Publikation

Anfang dieses Jahres erschien «Ada + Eva» 
im Schweizerischen Jugendschriften
werk SJW als Heft für Kinder ab elf Jah
ren. Zum Titelbild erklärt Laura D’Arcan
gelo: «Es zeigt Ada in einer Art Dschungel 
unterwegs.» Bereits diese Illustration mit 
dem Hauptaugenmerk auf der Natur, mit 
den starken Farben, wirkt lebendig und 
ist voller Spannung. Doch bis ein Buch ge
druckt ist, ist es ein langer Weg. Ganz am 
Anfang beginnt Laura D’Arcangelo damit, 

Bilder zu skizzieren. Erst wenn die gro
ben Skizzen und die Dramaturgie stehen, 
beginnt sie mit der Umsetzung.

«Habe ich mich für eine definitive Farb
wahl entschieden, mische ich die einzel
nen Farbtöne in grossen Mengen an, da
mit ich bis zur letzten Illustration ge
nügend davon zur Verfügung habe», so  
D’Arcangelo. Die ausgewählten Farben 
mischt sie nämlich nicht miteinander, 
sondern malt damit im reinen Farbton. 
Bei «Ada + Eva» verwendet sie absicht
lich starke Farben. Denn die Geschich
te soll junge Menschen ermutigen, zu ih
rer Liebe zu stehen. Dabei setzt sie bei
spielsweise für den Himmel statt der übli
chen Farbtöne einen starken Gelbton ein. 
Um den Handlungsablauf detaillierter 
darzustellen, unterteilt sie die Formatflä
che in kleinere Flächen, wie dies bei Co
mics der Fall ist. Damit kreiert sie einen 
visuellen Erzählrhythmus. Sprechblasen 
gibt es in diesem Werk allerdings nicht, 
denn in «Ada + Eva» gibt es keinen Text.  

D’Arcangelo illustriert hier bunt und 
flächig. Ein typisches Merkmal sind die 
Lichterstreifen, die im gesamten bildli
chen Kontext auflockernd wirken. Bei 
den Vorbereitungen für den Druck und 
für die Publikation von «Ada + Eva» beim 
Schweizerischen Jugendschriftenwerk 
SJW arbeitete sie eng mit der Verlagslei
terin Regula Malin zusammen. «Die schö
ne Zusammenarbeit und das Vertrauen 
in mich lies sen ‹Ada + Eva› eine wunder
volle Ermutigung für mich werden», so 
D’Arcangelo. Schliesslich sei «Ada + Eva» 
das allererste SJW-Heft ohne Text und mit 
einer Liebesgeschichte zwischen zwei 
Frauen. Sie sagt dann lächelnd: «Man ist 
sich ja anfangs nicht sicher, ob das, was 
man tut, auch wirklich genügt.»

Eine Detektivgeschichte

Laura D’Arcangelo arbeitet zurzeit an  
ihrem zweiten Bilderbuch. Es trägt den 
Titel «Herr Bert und Alfonso jagen einen 
Dieb» und ist für Kinder ab vier Jahren. 

Es wird im nächsten Frühjahr im Atlan
tis Verlag erscheinen. Herr Bert und sein 
Dackel Alfonso werden von allen über
sehen. Doch als ein Dieb die kleine Stadt 
unsicher macht, fällt der Verdacht auf 
die beiden. «Sie liefern sich eine wilde 
Verfolgungsjagd mit der Polizei, bis sie 
– dank Herrn Berts detektivischem Ge
schick und Alfonsos Vorliebe für Wurst

– den richtigen Dieb finden», gibt Laura 
D’Arcangelo etwas von der Geschich
te preis. Das Kinderbuch wurde aus 350
eingereichten Projekten von einer in
ternationalen Jury zu einem der 48 bes
ten von «The Unpublished Picturebook
Showcase» gewählt und an der Frank
furter Bilderbuchmesse 2019 ausgestellt. 

Engagement für das Bilderbuchschaffen

Die junge Illustratorin ist seit dem Jahr 
2019 Projektleiterin des «Bolo Klubs». 
Der «Bolo Klub» ist ein nachhaltiges 
Förderprojekt für eine neue Generati
on von Schweizer Bilderbuchmacherin
nen und machern. Das Projekt fördert 
das Schweizer Bilderbuchschaffen je
weils im Hinblick auf die renommierte 
internationale Bilderbuchmesse in Bolo
gna. Laura D’Arcangelo hat diese Aufga
be von den beiden Gründerinnen, dem 
Illustratorinnenduo von «It’s Raining 
Elephants», Nina Wehrle und Evelyne 
Laube, übernommen. Neben der Arbeit 
an neuen Bilderbüchern illustriert Laura 
D’Arcangelo auch Geschichten für Zeit
schriften und andere Auftraggeber.

In der zweisprachigen Bilderbuch 
Kinderzeitschrift «Papperlapapp» aus 
Österreich hat sie erst kürzlich eine Ge
schichte illustriert. Wichtige Impul
se für ihren heutigen beruflichen Weg 
erhielt Laura D’Arcangelo in ihrem El
ternhaus. «Ich habe schon als Kind 
viel gezeichnet. Besonders fasziniert 
hat mich immer unser FaberCastell 
Doppelstockholzkoffer mit den vielen 
Farbstiften», meint sie lachend.  tb

Frisches Bilderbuchschaffen in der Schweiz

Laura D’Arcangelo arbeitet an ihrem neuen Bilderbuch «Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb». Fotos: zvg

Zweites Bilderbuch  
in Arbeit
Das erste Bilderbuch von Laura D’Ar-
cangelo «Ada + Eva» erschien im Früh-
jahr 2020 im Schweizerischen Jugend-
schriftenwerk SJW. Es wurde für den 
Alumni-Förderpreis der Hochschule 
Luzern – Design und Kunst, den Bunt-
specht-Nachwuchspreis und für den 
«Serafina»-Preis 2020 der Deutschen 
Akademie für Kinder- und Jugendlite-
ratur nominiert. Gegenwärtig arbeitet 
sie am zweiten Bilderbuch mit dem 
Titel «Herr Bert und Alfonso jagen 
einen Dieb». Das Kinderbuch wurde 
aus 350 eingereichten Projekten von 
einer internationalen Jury zu einem 
der 48 besten von «The Unpublished 
Picturebook Showcase» gewählt und 
an der Frankfurter Bilderbuchmesse 
2019 ausgestellt.

«Habe ich mich für eine 
definitive Farbwahl  
entschieden, mische ich 
die einzelnen Farbtöne 
in grossen Mengen an, 
damit ich bis zur letzten 
Illustration genügend 
davon zur Verfügung 
habe.»

«Es ist mir ein  
grosses Anliegen, dass 
sich junge Menschen 
nicht fremd fühlen,  
egal wen oder wie sie 
lieben.»

Illustration aus «Ada + Eva», erschienen im Schweizerischen Jugendschriftenwerk. Original in Gouache.


