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Auf dem Vorsatzblatt des Wimmelbuchs startet ein blaues Auto in den Tag, Hund, Katze und Familie winken dem
Fahrer nach. Auf der nächsten Doppelseite ist ein Giraffentransport unterwegs -  unterbrochen von einer Seite mit
phantastischen und märchenhaften Ereignissen trifft er in der Stadt ein. Hier sind aus der Vogelperspektive
Menschen bei alltäglichen Arbeiten zu beobachten. Aus einem Haus quellen Feuer und Rauch, die Feuerwehr ist
schon unterwegs. Der Übergang zwischen Realität und Märchenwelt ist fließend, von einer Dachkante startet gerade
Batman zum Flug,  Mary Poppins ist auf dem Weg zur Arbeit und ein Spaßvogel hat sich an einem Kanal in den
Niederlanden einen venezianischen Palazzo gebaut. Direkt neben dem Potala-Palast bricht in einer weiteren
Szene gerade ein Vulkan aus, während zwei rotbemützte Weihnachtswichtel ihren Winterurlaub in den Bergen
verbringen. Besonders gelungen finde ich die Ansicht der afrikanischen Savanne. Nach einem Scharmützel mit
einem Piratenschiff unter vollen Segeln und einem Abstecher in den hohen Norden zum Weihnachtsmann kehren
zum Abend selbst die Hexen wieder von ihrem Besenritt zurück. Doch was ist inzwischen mit dem fliegenden
Teppich passiert, warum liegt er zusammengerollt auf dem blauen Auto?  In tiefer Dunkelheit kehrt der Fahrer des
Autos zu seiner Familie zurück. Wer findet alle Märchenfiguren im Buch? Wer weiß, warum mitten in Holland Indianer
lagern? Welche Personen sind in der Nacht unterwegs? Dass Krankenwagen  und Polizeiautos in anderen Ländern
anders aussehen als in Deutschland ist eine Suchaufgabe für Fortgeschrittene. 

Charlotte Dematons zeichnet nicht nur Idylle, ihre akribischen Details zeigen auch die dunkle Seite unserer Welt:
verfallene Häuser, Elendsviertel, Schiffbruch und Fluzeugabsturz. Verknüpft sind Dematons Wimmelbilder außer der
Fahrt des blauen PkW durch einen Luftballon, der durch die Szenen geweht wird, einen Reisenden auf dem
fliegenden Teppich und einen Gefangenen im gestreiften Anzug, der von einem Kontinent zum anderen flieht.
 
Indem die Illustratorin auf jeder Seite unterschiedliche Welten miteinander verbindet, gelingt es ihr, Kinder
unerschiedlichen Alters mit der Suche nach winzigen Details zu beschäftigen. Für junge und alte Liebhaber von
Wimmelbüchern ist das Buch einfach eine Pracht!
 

10 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Helga Buss
 [04. März 2013]

http://www.aracari.ch
https://www.buchtips.net/verlag2317.htm
https://www.buchtips.net/sorte17.htm
http://www.amazon.de/dp/3905945371/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag49.htm

