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»Die Geschichte beginnt hier nicht. Sie hat schon lange vorher 
angefangen, doch ab jetzt erzähle ich sie dir. Es ist die Weltge-
schichte unserer Familie. Natürlich sind wir uns noch nie begeg-
net, denn ich lebe mitten in der Steinzeit. Andererseits, so lange 
ist das gar nicht her«, beginnt Opa Mammut seine Erzählung, mit 
der er uns auf eine Reise von seiner Kindheit in der Kultur der 
Jäger und Sammler in unsere Gegenwart mitnimmt. 
  
In Riesenschritten durchstreift er dabei unsere Zivilisationsge-
schichte: Von der Entdeckung des Feuers über die Glanzzeit 
Roms, die Freuden und Schrecken des Mittelalters bis hin zu 
unserem heutigen Zeitalter von Fernsehen und Smartphone. Mit 
viel Witz und Charme bringt er so dem Leser die Meilensteine in 
Kultur und Technik nahe. 
 
Doch nicht nur der erzählende Text adressiert mit einem Augen-
zwinkern Glanz und Gloria sowie die Irrungen und Wirrungen der 
Menschheitsgeschichte, auch die Illustrationen sind so humorvoll 
und pointiert, dass die Zeit beim Lesen rasant und die Jahrhun-
derte wie im Flug vergehen, die Distanz zur Historie so klein, die 
Evolution so greifbar und unsere Vorfahren so nahbar und 
menschlich werden, dass man sich am Ende am Kopf kratzt und 
fragt, ob man diesen Opa Mammut, unseren Ur-Ur-Ur...Ahn, nicht 
doch schon mal irgendwo gesehen oder irgendwann einmal ge-
kannt hat ...  
 
Ein Sachbuch der ganz besonderen Art – kurzweilig, erfrischend 
und ganz schön erlebnisreich! 
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Der Autor 
Dieter Böge, geb. 1958, ist Zeichner, Ma-
ler und Autor und unterrichtet an der Ham-
burger Akademie JAK. 

 
Der Illustrator 
Bernd Mölck-Tassel, geb. 1964, ist Pro-
fessor für Illustration an der HAW Hamburg.  

 
Beide arbeiten seit über 20 Jahren zusam-
men. Von 2008 bis 2013 erschienen ihre 
Comicstrips Dr. Dominos Weltgeschichte in 
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszei-
tung. 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Dieter Böge und  
Bernd Mölck-Tassel haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 

Verlagshaus Jacoby & Stuart 
Magdalena Theisen 
magdalena.theisen@jacobystuart.de 
Phone: +49 (0)30 47 37 47-940 
www.jacobystuart.de 

	  


