
	  

	  
	  

	  

Britta	  Teckentrup	  
Alle	  Wetter	  

»Das	  Wetter	  berührt	  uns	  auch	  emotional.	  Wir	  sehnen	  uns	  nach	  dem	  
Geruch	  des	  Regens	  im	  Sommer,	  fühlen	  das	  bedrohliche	  Gewitter	  und	  
lieben	  die	  warmen	  Sonnenstrahlen	  auf	  unserer	  Haut,	  Kräfte	  der	  
Natur	  und	  Wind	  auf	  dem	  Gesicht…«	  
	  
Britta	  Teckentrup	  hat	  mit	  Alle	  Wetter	  ein	  ganz	  besonderes	  Werk	  
geschaffen.	  Das	  Wetter	  ist	  unser	  Lieblingsthema	  in	  jedem	  Smalltalk	  
und	  das	  zeugt	  das	  davon,	  dass	  es	  uns	  alle	  gleichermaßen	  betrifft.	  
Wir	  können	  uns	  ihm	  nicht	  entziehen,	  es	  beeinflusst	  unser	  Gemüt,	  
bestimmt,	  was	  wir	  anziehen,	  prägt	  Kulturen	  und	  Mentalitäten.	  
Dieser	  Bedeutung	  des	  Wetters	  für	  unser	  Leben	  wird	  Britta	  
Teckentrup	  in	  Alle	  Wetter	  gerecht.	  Jedem	  Wetterszenario	  widmet	  
sie	  eine	  Doppelseite	  in	  Wort	  und	  Bild.	  Über	  »Eitel	  Sonnenschein«	  
und	  blauen	  Himmel	  nimmt	  sie	  den	  Leser	  mit	  auf	  einen	  Streifzug	  
mit	  Böen	  und	  Herbstwinden,	  vorbei	  an	  Horizonten	  von	  Abendrot	  
und	  Sonnenuntergang,	  durch	  Gewitter,	  Wirbelstürme	  und	  kühle	  
Wälder.	  Dabei	  vergisst	  sie	  nie,	  auf	  die	  Beziehung	  der	  Menschen	  zur	  
beschriebenen	  Witterung	  einzugehen.	  	  
	  
Die	  Illustrationen	  sind	  minimalistisch,	  oftmals	  sind	  nur	  einzelne	  
kleine	  Bilddetails	  farblich	  hervorgehoben.	  Die	  scheinbare	  
Einfachheit	  der	  Bilder	  lässt	  ihnen	  umso	  mehr	  Raum	  ihre	  Wirkung	  
zu	  entfalten	  –	  beim	  Betrachten	  entsteht	  eine	  besinnliche	  Ruhe.	  Die	  
Texte	  erzählen	  von	  den	  verschiedenen	  Wetterszenarien.	  	  
Ausführlich	  beschreibt	  Teckentrup	  etwa,	  wie	  sich	  Unwetter	  
zusammenbrauen	  und	  schlägt	  dabei	  einen	  kurzen	  Bogen	  zum	  
Mythos	  des	  Blitze	  schleudernden	  Zeus.	  Bilder	  und	  Texte	  spielen	  
harmonisch	  so	  ineinander,	  dass	  Alle	  Wetter!	  und	  seine	  Lektüre	  ein	  
sehr	  atmosphärisches	  und	  fast	  sinnliches	  Erlebnis	  werden.	  Nach	  
dem	  Lesen	  mag	  manch	  einer	  sich	  versucht	  fühlen	  den	  Fuß	  vor	  die	  
Tür	  zu	  setzen,	  um	  dem	  Wetter	  mit	  ganz	  neuem	  Blick	  zu	  begegnen.	  
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Die I l lustratorin 
Britta Teckentrup, geb. 1969 in 
Hamburg, hat in London Kunst studiert. 
Nach siebzehn Jahren in England, 
während derer sie zahlreiche 
erfolgreiche Bilderbücher 
veröffentlichte, lebt sie heute mit ihrer 
Familie in Berlin. 
	  
	  

Weitere	  Informationen	   	  
Wenn	  Sie	  Interesse	  an	  einem	  Interview	  mit	  Britta	  Teckentrup	  haben	  oder	  
an	  Bildmaterial	  interessiert	  sind,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  den	  
nebenstehenden	  Pressekontakt.	  
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