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Aus dem BAuch herAus
Es gibt Illustrationen, die einfach Freude machen und die Stimmung heben. Wie so etwas gelingt, weiß die Hamburger Künstlerin Larissa 
Bertonasco und hat dafür ihr ganz eigenes Rezept. Gut feelinG. Some illustrations are simply a delight and lift the mood. Hamburg artist 
Larissa Bertonasco has the knack of producing them, using a success recipe that is all her own.
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 m an sieht es Dingen an, ob sie mit 
Leidenschaft gemacht wurden. 
Für ihre Diplomarbeit »La nonna 
La cucina La vita« erstellte Larissa 

Bertonasco beispielsweise ein Kunstkochbuch, 
in dem sie Geschichten und Rezepte ihrer italie-
nischen Großmutter zusammentrug und diese 
illustrierte. Der Gerstenberg Verlag publizierte 
die schöne Arbeit und inzwischen wurde das 
Buch schon in mehrere Sprachen übersetzt und 
erscheint in der zwölften Auflage.
Larissa Bertonasco, studierte zunächst Italie-
nisch und Kunstgeschichte in Siena und Ham-
burg, bevor sie 2003 ihr Illustrationsstudium an 
der haw Hamburg abschloß. Kochen und die 
italienische Kultur blieben jedoch auch nach 
dem Diplom wichtige Themen im Leben der 
Künstlerin und schon bald folgten »Spuren in 
der Polenta«, ein Kinderkochbuch und »La cuci-
na verde«, ein Gemüsekochbuch mit Rezepten 

 W hen real passion goes into creating 
things, it shows. An example: for 
her dissertation project, Larissa 
Bertonasco compiled an artistic 

cookbook, which she called La nonna La cucina 
La vita. It was a collection of her Italian 
grandmother’s anecdotes and recipes, with 
Larissa’s own illustrations. Published by Ger-
stenberg Verlag, it was a handsome volume, 
soon translated into several other languages, 
and is now in its 12th edition.
Larissa Bertonasco initially read Italian and Hi-
story of Art at Siena and Hamburg, completing 
her degree in Illustration at Hamburg’s Universi-
ty of Applied Sciences in 2003. Cooking and Ita-
lian culture continued to figure quite important-
ly in this young artist’s life as a graduate, and 
two more books followed quickly – Spuren in 
der Polenta (Clues in the Polenta), a children’s 
book with lots of recipes, and La cucina verde, a 

des Schweizer Kochs Carlo Bernasconi. Die 
Technik in Bertonascos Werken unterscheidet 
sich dabei von Fall zu Fall, Acryl und Buntstift 
verwendet sie ebenso wie Collage- und Misch-
techniken. »Ich arbeite ziemlich aus dem Bauch 
heraus«, erklärt sie, »und verwende alles, was 
mir in die Finger kommt - Hauptsache es ist von 
Hand gemacht. Die Haptik, das Spüren, Rie-
chen und Empfinden sind für Bertonascos 
Schaffensprozeß entscheidend und unerläßlich, 
der Computer dient lediglich zum Scannen und 
für kleinere Korrekturen.
Neben eigenen Buchprojekten arbeitet Berto-
nasco auch als freie Illustratorin für Magazine, 
Verlage und Werbeagenturen, bebildert eine wö-
chentliche Kolumne und gestaltet Buchcover. 
Seit 2004 ist sie darüber hinaus Mitherausgebe-
rin und Autorin des Zeichnerinnenmagazins  
Spring, leitet Kinder- und Literaturwochen so-
wie die Sommerakademie Dresden, sie gibt  

vegetable cookbook featuring recipes by the 
Swiss chef Carlo Bernasconi.
The techniques Bertonasco uses vary from work 
to work: sometimes acrylic, sometimes coloured 
pencil or crayon, or again it may be collage or 
mixed techniques. »I work more or less by gut 
feeling,« she says, »and I’ll use whatever comes 
to hand – the fact that my work is handmade is 
the important bit.« Throughout Bertonasco’s 
creative process it’s the haptic or touchy-feely 
aspects that she regards as crucial and indispen-
sable, along with other senses like smell and per-
ception: she only uses the computer for scan-
ning and minor corrections.
Bertonasco has her own book projects, but also 
works as a freelance illustrator for magazines, 
publishers and advertisement agencies, provides 
illustrations for a weekly column, and designs 
book covers. And there’s more: she has been 
joint editor and a contributor to Spring, the fe-

Workshops für Schüler und veranstaltet Ausstel-
lungen und Lesungen. Für viele Menschen wäre 
es schwer, bei einem solch ausgefüllten Leben 
noch kreativ zu sein, Larissa Bertonasco hat da-
für jedoch einen so einfachen wie wirkungsvol-
len Rat. »Es ist wichtig, sich selbst und seine Ar-
beit nicht so wichtig zu nehmen«, sagt sie »und 
ruhig und entspannt zu bleiben, auch wenn es 
mal nicht so gut gelingt, wie man es sich abver-
langt. Die Arbeit und die Kunst sind wichtig, 
aber die Familie, Freunde, Yoga, Tanzen und 
faul sein, spielen eine ebenso große Rolle im Le-
ben der Künstlerin. »Man muß mit sich und den 
Dingen die man tut im Gleichgewicht stehen«, 
sagt Larissa Bertonasco, »wenn man das schafft, 
dann malen sich die guten Bilder von allein …« 
cm

male graphic artists’ magazine, since 2004; she 
runs children’s weeks, literature weeks and the 
Dresden Summer School, organises workshops 
for school students and arranges exhibitions and 
readings. Many of us, given a busy life like that, 
would find it hard to be creative as well. But Ber-
tonasco offers advice that is very simple, and 
works. »The important thing is not to take 
yourself or your work too seriously,« she says, 
»and to keep calm and relaxed even when 
something is not coming up to the standards 
you set yourself. Work is important, art is im-
portant, sure, but family and friends, yoga and 
dancing and just chilling out play an equally im-
portant role in my life as an artist. You have to 
achieve a balance, in yourself and in the things 
you do. If you can achieve that,« Larissa Berto-
nasco insists, »then the good pictures follow of 
their own accord …« cm

www.bertonasco.de
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