Oliver Jeffers: Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde. NordSüd 2018.
Ein neugeborenes Kind weckt in den Eltern ganz unterschiedliche Impulse. So veranstaltete
der irisch-amerikanische Künstler Oliver Jeffers für seinen zwei Tage alten Sohn Harland eine
Tour durch die Wohnung, in dem er ihm wichtige Dinge zeigte und erklärte. Doch bald stellte
er fest, dass er ihm noch mehr auf seinen Lebensweg mitgeben wollte – und dass daraus ein
Bilderbuch werden würde. Der Sohn, dem das Buch natürlich auch gewidmet ist, wird dabei
stets direkt angesprochen. Zunächst erklärt ihm der Vater ganz grundsätzlich das Wesen und
den Aufbau der Welt – und benennt Gegensatzpaare, wie sie auch in der Genesis erzählt
werden: Wasser und Land, Tag und Nacht. Stets faktengetreues Weltwissen wird dabei
jedoch kombiniert mit moralisch-ethischen, aber auch philosophischen Aspekten. Diversität
wird ganz selbstverständlich ins Bild gebracht: Auf einer detailreichen Doppelseite wird
festgestellt, dass es „Menschen in allen Formen, Größen und Farben“ gibt, abgebildet sind
unter anderem Menschen mit unterschiedlichen Kopfbedeckungen (religiös und säkular),
unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichem Körperbau und unterschiedlichen Ethnien.
Was es dazu noch zu sagen gibt? Jeffers belässt es bei der schlichten Feststellung: „Wir alle
sind Menschen.“
Obwohl der Text in seinem Gestus, ganz der konkreten Lebenssituation des Künstlers als
frischgebackener Vater entsprechend, deutlichen Appellcharakter hat, wirkt er nie
moralisierend oder belehrend, sondern versucht in sehr authentischer Art (s)einem Kind und
damit auch allen das Buch betrachtenden Kindern (und Erwachsenen….) wesentliche
Aspekte des Lebens auf unserem Planeten zu vermitteln: Wir tragen Verantwortung – für
alle Lebewesen hier und nicht zuletzt für einander, denn wir sind nicht allein auf dieser Welt.
Unaufgeregt und kitschfrei bietet das Buch, dessen Titel im englischen Original noch
lakonischer „Here we are“ lautet, Gesprächsanlässe zu vielen angeschnittenen
Themenbereichen, zum miteinander Philosophieren und Sinnieren – und eignet sich damit
auch wunderbar als Geschenk zu Geburt oder Taufe eines Kindes.
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