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Rezension
Was für eine Welt! Üppige Farne, Sträucher, Blumen und Gräser von satt- bis zartgrün mit
sparsam bunten Akzenten ranken sich in Laura D’Arcangelos text-losem Bilderbuch zu einem
ornamentalen, materiell-sinnlichen Wald. Es ist ein Paradies, das man mit jeder Faser seines
Daseins wahr- und aufnehmen und in dem man sich verlieren möchte, um transformiert daraus
aufzutauchen. Oder auch nicht wiederaufzutauchen: Warum nicht bleiben? Nicht jedem Paradies
ist die Vertreibung eingeschrieben. In «Ada + Eva» sind die Vorzeichen geändert. Und eine Frucht
ist «nur» eine Frucht: ein Wunder der Natur, das frau sich teilen kann. Um sich, vielleicht, darüber
zu verlieben, sich aneinander und an der Welt zu freuen und gemeinsam darin zu leben.
Die junge Frau im blauen Kleid jedenfalls, die ihrer abenteuerlustigen Katze in diese zauberhafte
Geschichte eines anderen Anfangs hineinfolgt, sieht die Welt mit neuen Augen. Denn auch sie
wird gesehen: von einer Ornithologin, deren Blick durch den Feldstecher einem Vogel (allerliebst:
einer paradiesischen Gimpel-Variante?) folgt, um dann bei einem Gegenüber zu landen, das ihren
Blick und ihr Herz nicht mehr loslässt. Dass die Katze selbigen Vogel frisst, gehört zu einer Welt,
die nicht perfekt ist, aber voller Möglichkeiten; einer Welt, in der eine «Arschbombe» ins Meer zum
ersten Kuss führen kann. Ohne Verklärung, aber mit viel Liebe zu den Figuren und feinem Humor
erzählt, bereichert die Bildgeschichte der jungen Künstlerin die Farbpalette und die
Möglichkeitsformen der Schweizer Bilderbuchlandschaft immens. Der Hinweis auf dem Umschlag,
dass wir es mit einer «Geschichte ohne Worte über die Selbstverständlichkeit einer
gleichgeschlechtlichen Liebe» zu tun haben, ist (mehr als) unnötig. Love is love. Selten wurde
diese fundamentale Wahrheit schöner ausgemalt.
Manuela Kalbermatten
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