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Es gibt viele Bücher über die Tiere der Welt, aber was ist mit den 
Tieren, die mal waren und nicht mehr sind? Hélène Rajcak und Damien 
Laverdunt haben ganz besonderen, in Vergessenheit geratenen Lebe-
wesen ihren Platz in der Tiergeschichte zurückgegeben und beweisen 
mit ihrem Werk, dass der Mensch nicht nur ausrotten und zerstören, 
sondern auch etwas schaffen und durch Erinnerung wieder ins Leben 
rufen kann. Aufgeschlossen und respektvoll erzählt das Autorenteam 
in Text und Bild, in naturgetreuen Illustrationen und informativen 
Comics von Tieren, die irgendwann zwischen der Steinzeit und unserer 
Gegenwart ausgestorben sind.  

27 Arten gelangen somit zurück ins heutige Bewusstsein und veran-
lassen zum Nachdenken in der immer wichtiger werdenden Beschäf-
tigung mit Natur und Umwelt. Dabei ist es bemerkenswert, dass die 
kurzen, leicht verständlichen Texte ohne erhobenen Zeigefinger Wissen 
vermitteln und lehren, die Natur und ihre Bewohner zu achten.  

Präsentiert ist jede Art, geordnet nach ihrem Vorkommen in Amerika, 
Afrika, Eurasien oder Ozeanien, auf einer Doppelseite – links ein hu-
morvoller Comic, der mit leichtem Augenzwinkern die Begebenheiten 
der Artentdeckung oder ihrer Ausrottung erklärt, rechts eine seiten-
füllende Tierillustration mit den entsprechenden, naturwissenschaft-
lichen Begleittexten. 

Mag der Comic auch zunächst als Stilmittel irritieren, ist genau diese 
Herangehensweise besonders einprägsam, lässt humorvoll wichtige 
historische Figuren und Wissenschaftler als liebenswerte Charaktere 
lebendig werden und ermöglicht dem Leser eine Projektionsfläche, um 
sich den Tieren selbst ganz nah zu fühlen. Kehrt man von dieser kurzen 
Zeitreise in die Vergangenheit zurück, kann man auf der nächsten Sei-
te verweilen und seine Gedanken Form annehmen lassen – das Tier 
kennenlernen, das so unglaublich fiktiv anmutet, aber tatsächlich 
existiert hat. Das Sachbuch wirft an faktischen Beispielen die großen 
Fragen des Lebens auf und ist in der Lage auch die ganz kleinen Leser 
zu fesseln, generationenübergeifend zu vermitteln und zu begeistern. 

 

Weitere Informationen  

Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt 
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Die Autoren 

Hélène Rajcak, geb. 1981 in Paris, hat 
Grafik und Illustration studiert. Die 
Linkshänderin arbeitet für Zeitungen und 
Kinderbuchverlage und bildet mit Damien 
Laverdunt das Illustratoren-Autoren-Duo 
»Les Tigres Gauchers« (Die linkshändigen 
Tiger). 

Damien Laverdunt, geb. 1978 in Paris, ist 
Grafiker, Illustrator und Autor. Er 
unterrichtet außerdem Angewandte Kunst 
an einem Gymnasium in Sèvres. Er hat für 
Unglaubliche Geschichten von 
ausgestorbenen Tieren die Comic-
Sequenzen gezeichnet. 
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