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Wir Menschen
Dieses Bilderbuch geht der großen Frage nach, was uns Menschen
ausmacht. Denn so unterschiedlich unsere Lebensumstände und -bedingungen und unsere Lebensräume und -träume sind, so unterschiedlich sind auch wir Menschen.
Manche von uns besteigen hohe Berge, manche haben Angst vor Spinnen, manche können nachts nicht schlafen. Andere können Sachen,
die nur sie können, aber alle Menschen können Sachen, die andere
Lebewesen nicht können. Und wir haben vieles gemeinsam: Wir Menschen sind alle auch mal grausam und gemein (gewesen), wir sind neugierig, wir freuen uns, wenn etwas schön aussieht, wir möchten ein
Zuhause und Glück haben. Ja, eigentlich sind wir uns doch sehr ähnlich, wir Menschen!
Dieter Böge und Bernd Mölck-Tassel zeigen in ihrem neuesten Werk –
das sie als ihr bestes bislang bezeichnen – die nicht nur große genetische, sondern auch kulturelle Vielfalt der Menschheit, in der jedes Individuum etwas Besonderes ist, aber auch das, was uns allen gemeinsam ist: das Menschliche.
Das eingespielte Autor-Illustrator-Duo brütet seine Ideen schon lange
gemeinsam aus, und dabei sind ziemlich raffinierte Bildideen entstanden, die der Zeichner mit einem klaren Strich umgesetzt hat.
Ein Bilderbuch für Kinder wie für Erwachsene, das zu einem gelungenen Querschnitt der Weltbevölkerung viel Denk- und Gesprächsstoff
bietet, der sich nicht zuletzt aus den teils um die Ecke gedachten Texten und Bildfolgen und Text- und Bildzusammenhängen ergibt.
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Der Autor
Dieter Böge, geb. 1958, ist Bilderbuchautor und Übersetzer. Er hat an der
HAW Hamburg Zeichnen, Malerei und
Illustration unterrichtet und ist Gründungsmitglied des Vereins »Neues Bilderbuch«. Dieter Böge lebt in Schleswig-Holstein.
Der Illustrator
Bernd Mölck-Tassel, geb. 1964, ist Professor für Illustration an der HAW Hamburg. Er arbeitet seit über 20 Jahren
mit Dieter Böge zusammen. Von 2008
bis 2013 erschienen ihre Comicstrips
Dr. Dominos Weltgeschichte in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
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