Illustratoren- / Gestalter -innen für ein Kinder- und Jugendbuch gesucht
Grüß Gott zusammen!
Für unser Kinder- und Jugendbuch „Liebe Aliens“ suchen wir Illustratoren/ Gestalter/
Künstler /-innen, die Lust auf ein sehr besonderes und sehr relevantes Projekt haben!
„Liebe Aliens“ erzählt die Geschichte von Lucy, die Aliens eine Botschaft schickt, in der sie
die großen Probleme und Herausforderungen der Menschheit schildert – von
Umweltzerstörung und den daraus resultierenden Katastrophen, bis hin zu Hungersnöten,
Religionskriegen und Flüchtlingskatastrophen. Neben schrecklichen Ereignissen gibt es
natürlich immer wieder positive Ausblicke – noch hat Lucy den Glauben an die Menschheit
nicht aufgegeben.
Das Buch soll Kindern einerseits unverblümt vor Augen führen, dass wir Menschen unser
Handeln sofort ändern müssen, wenn wir noch länger auf der Erde wohnen bleiben
möchten, andererseits möchte „Liebe Aliens“ Kinder für die vielen anstehenden
Herausforderungen sensibilisieren und so hoffentlich einen Beitrag zum Umdenken
künftiger Generationen leisten.
Unsere gestalterische Grundidee für das Buch sieht so aus, dass wir Lucys Nachricht in
Kapitel unterteilt haben. Jedes Kapitel soll in einer anderen Galaxie von Aliens empfangen
werden. Dementsprechend suchen wir pro Kapitel einen Illustrator/ Gestalter-in, wobei es
eurer Fantasie überlassen bleibt, wie die einzelnen „Galaxien“ und ihre Aliens aussehen.
Unser Wunsch ist lediglich, dass „Liebe Aliens“ ein Buch wird, das man sich immer wieder
gerne anschaut, in dem es immer wieder Dinge und Details zu entdecken gibt, das durch
seine verschiedenen Galaxien, seine Fantasie und gestalterische Umsetzung verzaubert
und das niemals langweilt.
Da es sich um ein Nachwuchsprojekt handelt und wir ein kleiner Verlag sind, sind unsere
Mittel leider begrenzt – pro Illustration können wir nicht mehr als € 50,- zahlen. Natürlich
werdet ihr als Illustrator/-in im Buch genannt und erhaltet ein Exemplar des fertigen
Buches.
Wenn ihr an „Liebe Aliens“ teilnehmen wollt, dann schickt uns bitte bis Montag, 29. Mai.
eine Arbeitsprobe mit Kontaktdaten an aliens@schillo-verlag.de
Bis zum 31. Mai geben wir euch dann über das Ergebnis Bescheid.
Wichtige Informationen für das weitere Vorgehen der „Ausgewählten“:
a) pro Illustrator benötigen wir je nach Kapitel 1 bis 6 Illustrationen
b) alle finalen Illustrationen benötigen wir bis spätestens Ende Juni!
Wir freuen uns auf eure Einsendungen – bei eventuellen Fragen, einfach eine Mail an uns
schicken.
Besten Dank & viele Grüße,

Thomas Schillo (Verleger) & Philipp Dettmer (Autor)

