Nautik auf Mitgutsch-Art
Der Münchner Grafiker, Illustrator und Autor Ali Mitgutsch ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Kinderbuchillustrator und
-autor. Die meisten heutigen Eltern kennen seine Bücher noch aus ihrer Kindheit. Er gilt als Vater der heute allseits
beliebten Wimmelbücher und hat diese mit seinem ganz eigenen Stil geprägt. "Rund ums Schiff. Von Kanus, Koggen
und großen Kähnen" ist erstmals 1977 erschienen und wurde seitdem mehrfach neu aufgelegt. Dieser Tage ist eine
weitere Neuauflage dieses Sachbilderbuchs erschienen, das nach all den Jahren und den vielen verkauften Exemplaren
getrost als Klassiker bezeichnet werden kann.
Für dieses Bilderbuch arbeitete Mitgutsch mit dem Deutschen Museum in München zusammen, das ihm die
historischen Informationen und Details für seine Zeichnungen und die Beschriftungen lieferte. Beschriftungen sind es im
wahrsten Sinne des Wortes, denn Mitgutsch hat die verschiedenen Schiffe, Schiffsteile und alles, was sonst noch zur
Geschichte der Nautik gehört, in vorbildlicher Schreibschrift beschriftet und erklärt. Neben diesen Beschriftungen gibt es
zu jedem Thema, das meist jeweils eine Doppelseite umfasst, auch noch einen erklärenden gedruckten Textabsatz.
Aber hauptsächlich lebt dieses Sachbilderbuch, wie der Name schon sagt, von seinen Bildern - wie nicht anders zu
erwarten bei einem so begnadeten und außergewöhnlichen Zeichner wie Ali Mitgutsch.
Von den vielen verschiedenen Arten von Schiffen und Booten, die die Menschheit im Laufe der Jahrtausende erfunden
hat, über die berühmten Seefahrer im 15. und 16. Jahrhundert bis zu dem Thema Walfang - all dies hat Mitgutsch
zeichnerisch umgesetzt und detailreich dargestellt. Auch über Seeräuber, Wikinger und die Schwierigkeiten beim
Tauchen berichtet er in Wort und Bild. Da erfährt man als kleiner Schifffahrtsfan z. B. auch, dass Matrosen und
Seefahrer früher ganz bewusst nicht schwimmen lernten, damit sie im Fall des Überbordgehens und bei
Schiffsunglücken nicht unnötig ihr Leiden verlängerten. Auch wenn heutzutage die Schifffahrt nicht mehr ganz so
gefährlich ist wie noch vor einigen hundert Jahren, so bleibt sie doch immer - wie jede andere Fortbewegungsart - mit
einem gewissen Risiko verbunden.
Mitgutsch hat mit seinem Sachbilderbuch "Rund ums Schiff" ein Sammelsurium an Informationen und Details
zusammengestellt, das zum längeren Betrachten und Immer-Wieder-Durchblättern einlädt, da man sicherlich beim
ersten Lesen gar nicht alles sehen, aufnehmen und entdecken kann. Auch fast 40 Jahre nach Entstehung dieses
Buches hat es mit Recht eine weitere Neuauflage verdient - auf dass eine weitere Generation Kinder in den Genuss von
Ali Mitgutschs Büchern kommen kann!
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