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Tom hat es nicht leicht im Leben. Sein Vater ist verschwunden. 
Und außerdem lebt er in einem dystopischen England, in dem es 
mit dem Kapitalismus so weit gekommen ist, dass Eltern ihre 
Kinder ans Finanzsystem verkaufen, um ihre Schulden zu 
bezahlen. Die einzig logische Lösung für den 11-Jährigen: Sich das 
Taxi seines Vaters schnappen und selber Geld verdienen – und 
natürlich jedem Hinweis nachgehen, der ihn zu seinem Vater 
führen könnte. 
 
Das Taxi selbst ist dabei kein schlechter Anfang, denn es bringt 
Tom in eine parallele Welt, in der die Geschichte irgendwie 
durcheinander gekommen ist: England heißt hier Frankengland 
und alle Menschen sprechen mit französischem Akzent. Als Tom 
herausfindet, dass die merkwürdige „Madame Isch“, die er in 
seiner Welt kennengelernt hat, in dieser Welt als vermisst gilt und 
sein hier gestrandeter Vater zum Tode verurteilt ist, weil er sie 
ermordet haben soll, weiß Tom, was zu tun ist: Er muss die Dame 
zurück nach Hause bringen, und das schnell, denn nur so kann er 
seinen Vater retten. An sich kein Problem – wenn ihn seine 
gewissermaßen charakterschwache Mutter nicht inzwischen an 
den schmierigen Bänker Measels verkauft hätte ... 
 
Toms Taxi ist das erste Kinderbuch der Autoren Sally und Sylvain 
Chomet, die eigentlich, sehr erfolgreich, aus dem Metier des 
Zeichentrickfilms kommen. Und diese Nähe zum Film macht sich 
bemerkbar in der rasanten Erzählweise, den schrägen 
Charakteren und der verrückten Geschichte, die in immer etwas 
überspitzten Illustrationen zum Leben erweckt wird. Das Buch 
wird also keine Minute langweilig. Und neben der sehr 
unterhaltsamen Geschichte enthält es eben auch noch eine 
Portion sanfte Kapitalismuskritik. 
 
Toms Taxi ist damit ganz bestimmt ein Kinderbuch wie kein 
anderes. Es lädt sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken 
ein und macht gespannt auf eine Fortsetzung. 
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Die Autorin 
Sally Chomet ist Schriftstellerin mit 
langjähriger Erfahrung im Bereich PR und 
Filmproduktion und hat mit ihrem Mann 
Sylvain Chomet zusammen die erfolgreichen 
Filme Les triplettes de Belleville und The 
Illusionist produziert. Die Britin und ihr 
französischer Mann haben sich in Kanada 
kennengelernt und leben mit ihren beiden 
Kindern in Südfrankreich. 
 
Der Illustrator 
Sylvain Chomet ist ein weltweit bekannter 
Animationsfilm-Regisseur und Zeichner, 
dessen Filme sowohl mit dem Bafta als auch 
mit dem César ausgezeichnet wurden. 
Weiterhin wurden seine Filme Les triplettes 
de Belleville (2004) und The Illustionist 
(2011) jeweils für einen Oscar nominiert. 
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