
	  

	  

Arnoud Wierstra 
Babel 

Wir alle kennen die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel: 
Die Menschen wollen einen Turm errichten, der bis zum Himmel 
reicht, bis hin zu Gott. Doch Gott gefällt dieser Plan nicht, und er 
sorgt dafür, dass alle Menschen verschiedene Sprachen sprechen 
und sich nicht mehr verständigen können, sodass der Traum vom 
Turm bis in den Himmel ein jähes Ende nimmt. Dabei braucht es 
doch gar keine Worte, um einen Traum zu teilen und zu leben, wie 
uns dieses außergewöhnliche Bilderbuch zeigt. 
 
„Von Kindheit an bauen Menschen ihr Leben auf; das ist wie einen 
Turm zu bauen. Und wenn sie erwachsen sind, stellt sich die 
Frage: Was ist aus ihren Träumen geworden? Sind sie glücklich 
mit dem, was sie bisher gebaut haben?“ So erklärt Arnoud 
Wiestra, wie der Turmbau zu Babel und seine wortlose, in extrem 
detailreichen Sepia-Zeichnungen erzählte Geschichte 
zusammenpassen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der einen 
etwas anderen Traum hat als die turmbauenden Menschen um ihn 
herum: Er möchte fliegen. Und so macht er sich mit seinen 
selbstgebauten Flügeln auf den Weg zur Spitze des Turms, um zu 
springen. 
 
Die Szenerien, durch die er sich dabei bewegt, sind fast alle dem 
berühmten Babel-Gemälde Pieter Bruegels des Älteren 
entnommen, welches im Buch auf einer Doppelseite in voller 
Farbe abgebildet ist. Wer genau hinschaut und vergleicht, kann so 
nachverfolgen, wie sich die Route des Protagonisten den Turm 
hinaufwindet. Und auch viele andere Details sind den Werken 
Bruegels oder seiner Zeitgenossen nachempfunden, wobei 
Wierstra auch immer wieder eigene und modernere Elemente 
einfließen lässt – zum Beispiel zitiert er das Bild eines gewissen 
Rockstars der 1970er-Jahre.  
 
Es gibt also viel zu entdecken in Babel. Für Kinder wie für 
Kunstliebhaber ist dies ein ganz besonderes Buch! 
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Der Illustrator 
Arnoud Wierstra, geb. 1968, hat sein 
Studium an der Kunsthochschule 
aufgegeben, um zum Fach Psychologie zu 
wechseln. Dennoch ist Babel schon sein 
drittes Bilderbuch. Seine Inspiration sind die 
wortlosen Kinderbücher von Charlotte 
Dematons und Thé Tjong-Khing und natürlich 
die Arbeiten von Pieter Bruegel dem Älteren. 
 
 

 
 
 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich 
bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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