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TRAUM ODER WIRKLICHKEIT?
Die Bärenmädchen Laura und Aura erobern die Zirkusmanege. 
Ein Buch mit Überraschungen – für die ganze Familie.

st nicht auch ein Traumzirkus ein Zirkus? 
Ein Zirkus für Zirkusträume?I
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2015 ist von Elsbeth Boss das Kunst-Rezeptbuch «Augenweide –  
Gaumen freude» im Werd Verlag erschienen und bereits liegt die 
zweite Auflage vor. In der Zwischenzeit sind Bilder für ein Kinder-
buch entstanden: es ist eine fantasievolle Geschichte, deren 
Hauptakteurinnen die Bärenmädchen Laura und Aura sind.

«Traumzirkus» ist eine fantasievolle und faszinierende Bärenzau-
berweltgeschichte mit fröhlichen, bunten Bildern. Und weil Bär 
sein so richtig schön ist, gibt es Bärenfingervärsli, Bärengedichtli 
und Bärenliedli sowie Bastelanleitungen, ein Rätsel und zwei bä-
rige Rezepte.
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«Malen ist erzählen»
Kinderbuch / Mit «Traumzirkus» gestaltete Elsbeth Boss ein Bilderbuch, das viel Platz für die Fantasie lässt.

RAPPERSWIL Sie hatte nie  
geplant  ein Kinderbuch zu 
schreiben. «Aber plötzlich waren 
da diese beiden Bärenmädchen», 
sagt Elsbeth Boss. «Viel mehr 
wusste ich am Anfang nicht über 
die Geschichte, die entstehen 
wollte.» 

Recht bald wusste Elsbeth 
Boss allerdings, was sie nicht 
wollte: eine Vorbild-Geschichte 
über eine super-brave Bären-Fa-
milie zum Beispiel. Oder Bären-
mädchen mit Tussiallüren, nein, 
das auch nicht. «Ich wollte eine 
märchenhafte Geschichte mit 
Tieren schaffen, die viel Platz für 
Fantasie lässt», sagt die Illustra-
torin und Autorin. «Eine Bilder-
geschichte, die ohne viele Worte 
auskommt. Denn Malen ist  
erzählen.» Vor wenigen Tagen ist 
ihr Bilderbuch «Traumzirkus» 
nun im Werd-Verlag erschienen. 

Zwischen Traum und Tag

Das Buch erzählt die Geschich-
te von Laura und Aura, zwei  
aufgeweckten Bärenmädchen, 
deren Eltern Zirkusartisten 
sind. Voller Bewunderung se-
hen sie den Kunststücken der 
Grossen zu, sie möchten mitma-
chen. Doch es geht ihnen gleich 
wie vielen Menschenkindern. 
«Das darfst du noch nicht, dazu 
bist du noch zu klein», bekom-
men sie immer wieder zu hören. 
Aber dann, in einer ganz beson-
deren Traumnacht, öffnet sich 
für die Bärenmädchen eine 
neue Welt . . .

Malen ist für Elsbeth Boss eine 
grosse Leidenschaft, doch viele 
Jahre blieb ihr wenig Zeit dafür. 
Da waren ihre beruflichen Enga-
gements als Lehrerin und Jour-
nalistin. 25 Jahre betreute sie zu-
dem die Redaktion des Magazins 
«die Landfrau», der Publikation 
des Verbandes der Bernischen 
Landfrauenvereine. Dazu ka-
men Familie, Haus und Garten.

Mehr als eine Geschichte

Seit ihrer Pensionierung vor 
zehn Jahren ist die Malerei wie-
der mehr ins Zentrum von Els-
beth Boss Leben gerückt. Viele 
kreative Stunden verbrachte sie 
seither in ihrem Atelier im Kel-
ler ihres Hauses in Rapperswil. 

Ihre Bilder zeigte die Bernerin 
bereits an verschiedenen Aus-
stellungen und veröffentlichte 
mit «Augenweide – Gaumenfreu-
de» ein Buch mit Rezeptbildern. 

Mit ihrem Bilderbuch will die 
Kunstschaffende mehr als eine 
Geschichte erzählen. Zwischen 
den Buchdeckeln finden sich 
auch Versli, Rätsel, Bastelanlei-
tungen, «ohne dass man dazu  
extra Material kaufen muss» und 
Rezepte für Eisbärenpudding 
oder Bären-Mailänderli. Nicht 
zuletzt hofft Elsbeth Boss, dass 
durch die Bildergeschichte bei 
den Kindern auch das Interesse 
am Leben lebendiger Bären in 
der Wildnis geweckt wird.

 Cornelia von Däniken
Elsbeth Boss in ihrem Atelier in Rapperswil BE, wo ihre Bilder entstehen. Bereits hat die 74-Jährige 
ein neues Projekt in Arbeit. «Es geht wieder um Rezepte», verrät sie.  (Bild Cornelia von Däniken)

ater Bär ist Musikclown.  
Mit seinem Akkordeon spiel und lustigen akrobatischen 

Kunststücken verzaubert er Gross und Klein.
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