
Warum entsteht dieses Buch? ... Das hat wohl mehrere Gründe.

Als Kind habe ich selbst Wimmelbücher geliebt und konnte stundenlang in ihnen blättern. Immer wieder gab es 

auf den großformatigen, bunten Seiten Neues zu entdecken. Vielleicht bin ich ja auch deshalb Grafiker und Illus-

trator geworden? Jedenfalls war im Hinterkopf immer die Idee, irgendwann selbst ein Wimmelbuch zu zeichnen. 

Gereift ist der Gedanke zu einer Zeit, die ich intensiv an der Seite eines Kindes im Vorschulalter verbracht habe. 

Da spürte ich auf der einen Seite diese unbändige Neugierde, das Interesse, alles über die Welt zu erfahren und 

sah auf der anderen Seite eine Welt voller Probleme, denen sich ein Einzelner oft so machtlos gegenübersieht. 

In diesem Spannungsfeld entstand vor neun Jahren der Entschluss zu diesem Buch, in dem ich versuche, ein Bild 

von der Welt zu zeichnen. Davon, wie wunderbar sie ist, wie problematisch viele Entwicklungen sind, aber vor 

allem davon, wie wunderbar eine Zukunft auch ohne Erdöl aussehen kann. 

Seit neun Jahren beschäftige ich mich nun mit diesen Themen, seit etwa sechs Jahren zeichne ich Welten und 

seit knapp zwei Jahren arbeite ich ausschließlich an diesem Buch.

Was kommt ins Buch? ... Auf über zwanzig detailreichen, knapp DinA2-großen Doppelseiten nimmt dich Fatima, 

die Erzählerin, mit auf eine Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und eine mögliche Zukunft. Die Naturgesetze 

werden unter die Lupe genommen und die Entstehung von Erdöl erklärt. Unsere heutige Mobilität und ihre Aus-

wirkungen, Energiegewinnung und der Umgang mit diesem endlichen Rohstoff werden veranschaulicht. Neben 

Zahlen und Fakten warten jede Menge spannende Erklärungen. Wie die Energiegewinnung und das Transport-

wesen in Zukunft ausschauen könnten. Mit welchen Materialien Menschen übermorgen möglicherweise arbeiten 

und wie Kreisläufe wieder in unser Leben Einzug halten. Wünschenswerte Zukunfts-Szenarien eröffnen einen 

Horizont an Möglichkeiten und sollen der Fantasie Flügel verleihen. 

Schauen, vorlesen, verstehen, gemeinsam nachdenken und träumen.

Wann erscheint das Buch? ... Der Countdown läuft. Im Herbst 2019 wird die erste Auflage via Crowdfunding 

umgesetzt. Neben der Konzeption, der Gestaltung und der Geschichte, wird auch die erste Auflage in Innsbruck 

produziert, mit mineralölfreien Druckfarben, klimaneutral auf veredeltem Recyclingpapier.

Was sucht das Buch? ... Die Geschichte und ich suchen nun interessierte Kooperations- und Kommunikationspartner. 

Wer Lust hat, dieses Thema mit in die Welt zu tragen, den lade ich herzlich ein, mit mir Kontakt aufzunehmen.

jakob@fatimasfantastischereise.com
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