


Suug Productions kreiert Projekte mit Sinn – und dem 

Anspruch, die Welt durch neue und ungewöhnliche 

Kontexte, Blickwinkel, Sichtachsen und Perspektivwechsel 

zu einem reizvolleren Ort zu machen. 
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Autorin

BOXES
Wir denken zu viel in Schubladen, in Kategorien ... in Boxen! 

Ob in Bezug auf unsere Ernährung, unsere Ausbildung oder unseren 

Lifestyle. Alles ist vollgestopft mit Idealen, Gedanken, Verhaltensweisen 

und Träumen, die oft gar nicht unsere eigenen sind!

Wir tun Dinge, ohne sie zu reflektieren ... ohne darüber nachzudenken.

Das Comic von Daha hält uns einen Spiegel vor. Ob in der Schule, Uni, 

Ausbildung oder im Job – wir wissen oft gar nicht richtig, was wir 

eigentlich tun und wollen, was unsere Bestimmung ist. Kein Wunder, 

dass so viele von uns voll depri-mäßig drauf sind.

Im Comic ‚Boxes’ sehen wir uns selbst, wie wir im Sumpf fremder 

Gedanken in unserem Kopf versinken.

AUTORIN   Daha Yeo

GENRE    Graphic Novels, Belletristik/Comic, Cartoon

ZIELGRUPPE  Leute, die mit ihrem Leben unzufrieden sind  

   … und etwas ändern wollen.

SCHLAGWÖRTER  Comic, Gesellschaftskritik, Lifestylekritik,  

   Schubladendenken, Bildungssystem,   

   Schulsystem, Nachhaltige Ernährung, 

   Veganismus, Klimawandel

 Daha (*1994 in Seoul, Südkorea) studiert Illustration an 

der HAW in Hamburg. Sie engagiert sich für die Students for Future 

und liebt vegane Ernährung.
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Erhältlich beim Verlag 
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Doch so langsam spüren wir: So kann es nicht weiter gehen!

Im Comic beschließen wir das zu ändern. Es beginnt eine Reise, die zunächst durch unser eigenes Ich führt. Es 

beginnt eine Reflexion unseres bisherigen Handelns. Und langsam kommt die Erkenntnis: Bisher haben wir nur 

in Schubladen und Boxen denken gelernt.

Und das hat schlimme Folgen: Viele von uns akzeptieren ein Schulsystem, ohne zu realisieren, dass wir darin oft 

wie Objekte behandelt werden. Viele von uns essen Fleisch, ohne auch nur einmal daran zu denken, welches 

Leid wir damit den Tieren zufügen. Und viele von uns leben einen Lifestyle, ohne zu bemerken, wie wir dadurch 

den Planeten verschmutzen und anderen Lebewesen den Lebensraum wegnehmen.

All dieses Handeln ist getriggert durch diese Boxen in unseren Köpfen, voll mit Werten, die wir eigentlich gar 

nicht teilen und die uns selbst doch nur einengen.

Doch jetzt ändern wir das!
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