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Frank, der hier 
Blanca skizziert, 
illustriert, sie 
schreibt die Buch-
reihe «Schule ist 
doof». Band 1 ist 
jetzt erhältlich.

68 GlücksPost

Frank Baumann und Blanca Imboden

Sie werden einander nicht mehr los!
Sie schreibt, 
und er deko-
riert ihr Werk: 
Die Autorin 
und der zum 
Illustrator 
 gewordene   
Ex-Moderator 
sind ein  
tolles 
 Gespann.

Ein Powerteam: IIlustrator Frank,  
Autorin Blanca und Verlegerin  
Gabriella verstehen sich bestens.

Von Simone Matthieu

 E s ist wie heiraten, jetzt werd’ 
ich ihn nicht mehr los», 
scherzt Blanca Imboden 

(53). «Wir sind wie Al Bano und 
Romina Power. Oder wie Tim und 
Struppi», fügt «Ehemann» Frank 
Baumann (59) an. Es geht weiter 
mit berühmten Duos – Blanca 
und Frank spielen sich verbale 
Bälle zu und amüsieren sich über 
gelungene Wortspiele. «Ich liebe 

das, eine treffende Formulierung 
zu finden», sagt Frank.

Gefunden hat sich das Duo 
Blanca und Frank dank einem 
Manuskript, das Blanca im Auf-
trag ihrer Verlegerin, Franks Frau 
Gabriella Baumann-von Arx (55), 
geschrieben hat. Es ist der erste 
Band einer Jugendbuchreihe. 
Frank lektorierte den Text, fügte 
ein paar freche Sprüche und Illus-
trationen hinzu. «Es ist toll und 
nicht selbstverständlich, dass 
Blanca es zulässt, dass ich ihren 
Text ‹dekoriere›.»

Sein bildnerisches Können hat 
das Multitalent bis auf ein Kin-
derbuch bisher für sich behalten. 
In Sekunden skizziert er auf ei-
nem leeren Blatt mit fünf Strichen 
ein scheues Kindergesicht, mit 
zwei weiteren Strichen wird dar-
aus ein staunendes, mit nochmals 
zwei Strichen ein lachendes Ge-
sicht. «Ich habe schon als Kind 
immer gezeichnet», erzählt 
Frank. Er kann das wörtlich mit 

links: Als Linkshänder wurde er 
in der Schule zum Rechtshänder 
«umerzogen». Deshalb kann er 
jetzt beidseitig malen und schrei-
ben.

Mit «Schule ist doof 1», das 
jetzt im Handel ist, tritt Frank seit 
Längerem wieder an die Öffent-
lichkeit. Der ehemalige Fernseh-
moderator hat das Scheinwerfer-
licht seiner Frau überlassen. «Sie 
hat so viel Herzblut in den Auf-
bau des Verlags Wörterseh ge-
steckt, und die Lorbeeren des Er-
folgs gebühren ihr.»

Gabriella hat ein bemerkens-
wertes Händchen: Praktisch jedes 
Buch aus dem Hause Wörterseh 
schafft es in die Bestsellerliste. 
Blanca Imboden ist eines der Zug-
pferde. Sie war es, die Gabriellas 
Maxime, nur Sachbücher heraus-
zugeben, geknackt hat. Gabriella 
hat den Schritt nicht bereut. Blan-
ca bescherte ihr vier Bestseller. 
Und vielleicht kommen dieses 
Jahr noch ein paar hinzu: Neben 
«Schule ist doof 1 – Johnny 
Depp» und im Herbst «Schule ist 
doof 2 – Sara Super» kommt im 
Mai Blancas neuester Roman 
«Schwingfest» auf den Markt.


