Sommer, Sonne…

Die Sonne lacht vom Himmel, genau das richtige Wetter für … Ja, für was eigentlich? Es scheint etwas zu
geben, was man bei diesem Wetter unbedingt haben muss, denn es hat sich bereits eine lange Warteschlange
gebildet. ANDREA WANNER hat sich das Ganze neugierig angeschaut.

»Hallo, ist hier hinten?«, fragt ein Mädchen im roten Kleid, das sich von links
nähert, auf dem Cover. Vor ist ein kleiner, wuscheliger Hund, den ein junger Mann mit Hut und Gitarrenkoffer
an der Leine hält. Davor wartet ein kleiner Vogel, vor ihm ein Junge mit Baseballkappe und einem Skateboard
unter dem Arm. Vor diesem noch ein kleiner Vogel. Und davor eine Frau im gepunkteten Kleid mit einer
Tasche über dem Arm, in der auch ein Hund sitzt. Sieht ganz so aus, als ob die Kleine tatsächlich das Ende der
Schlange erreicht hätte. Aber was gibt’s da bloß, für das sich das Anstehen lohnt?
Lena Hesses Bilderbuch ist wie eine lange Kamerafahrt entlang der bunten Reihe von Wartenden, bei der man
nicht nur sieht, wer da steht, sondern auch Teile der Gespräche, die sprechblasenähnlich (nur ohne Blasen)
den Menschen und Tieren direkt zugeordnet sind.
Da gibt es gestresste Väter, nörgelnde Kinder, einen Elefanten, Pärchen, die Selfies machen mit dem Hashtag
#wenndochnurdieschlangenichtsolangewär, ein Gespenst, Außerirdische, einen Tierarzt, der zu einem Notfall
unterwegs ist, einen alten Mann in Rollstuhl…
Je länger man guckt, um so mehr Geschichten entdeckt man. Verknüpfungen, kleine Rätsel, Einzelnes, das sich
zu Ganzem zusammenfügt. Es gibt Missgeschicke, Liebesgeschichten, Kriminalfälle … Und da, wo man nicht
kombinieren kann, darf die Fantasie bunte Blüten treiben!
Es ist das ultimative Sommerbilderbuch, vollgepackt mit guter Laune, witzigen Ideen, farbenfrohen Bildern:
ein Querformat, passend zur Warteschlange, das nebenbei von anderen Situationen erzählt, in denen man
auch anstehen muss. Und auf was warten sie nun denn alle eigentlich? Verrate ich nicht, weil es viel zu viel
Spaß macht, es selber zu entdecken!
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