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Veronika Trubel & Isabel Pin: Grete, das 
Kamel. Stinklangweilige Gute-Nacht-Ge-
schichten. Karl Rauch 2019 ⋅ 56 S. ⋅ 
15.00 ⋅ ab 3 ⋅ 978-3-7920-0372-5  
 

Auswüchse einer seltsam hektischen Zeit: Kinder werden 
heute oft schon zu Bildungsveranstaltungen angemeldet, 
bevor sie alleine stehen können. Der Terminkalender man-
cher Kinder stellt den von Firmenchefs in den 1950er Jahren 
in den Schatten. Es gibt Brillen, die den schlafstörenden 
Blauanteil des Lichtes von Smartphone-Displays und Tab-
lets wegfiltern sollen, damit Kinder bis zum Einschlafen on-
line sein können. Was für eine Welt. Und dann kommt da 
ein Bilderbuch daher, das mit dem Attribut „stinklangweilig“ 
wirbt? Wer soll das kaufen? Alle sollten das, denn es ist ein 

ernstzunehmender Versuch, zumindest die Zeit des Zu-Bett-Gehens zu ent-
schleunigen, dem kindlichen Gehirn Gelegenheit zum Herunterfahren zu geben. 

Um das auch wirklich möglich zu machen (denn Eltern sind ja oft kräftig mitschuldig an solchen 
Entwicklungen), gibt es sogar eine Vorleseanleitung, die lange Pausen, Seufzer und halblautes 
Gähnen zwischen den Satzteilen empfiehlt. Und dann kommen sie, die 14 recht kurzen Gute-
Nacht-Geschichten, die sich um zwei Wochen im Leben des Kamels Grete drehen, auf seinem 
Passgang-schwankenden Weg durch die Wüste. Und auf den ersten Blick würde man sagen: Es 
passiert nicht wirklich viel in diesen Geschichten, ganz wie angekündigt und erwünscht.  

Doch der Schein trügt. Denn jede Geschichte beinhaltet starke Anregungen zum eigenen Wei-
terfantasieren und -träumen. Oft fühlt man sich an die „Unendliche Geschichte“ eines Michael 
Ende erinnert, nicht wegen der Handlung (da gibt es keine Parallelen). Aber die scheinbare „Sack-
gasse“: Das ist eine andere Geschichte und gehört gar nicht hierhin – die ist eben kein „Dead-
end“, sondern der heimliche Zugang in Paralleluniversen der Fantasie. Und während man als 
Vorleser (der Verlag empfiehlt das Buch bereits ab 24 Monaten!) sich hoffentlich die Zeit lässt, 
selbst mitzudenken, stellt man überrascht fest, dass man eben dabei ist, in die Tiefen (oder Un-
tiefen) der Philosophie einzutauchen. Denn gerade die Langsamkeit und manchmal Leere des 
Geschehens weckt Fragestellungen über den Sinn und das Ziel des Lebens, existenzialistische 
Assoziationen wie bei Sartre oder Beckett – sicher nicht beim hörenden Kind, aber beim lesenden 
Erwachsenen (wobei man Kinder nicht unterschätzen sollte).  
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Nun handelt es sich ja um ein Bilderbuch, also sollen die Illustrationen nicht vergessen werden. 
Es wäre auch unrecht, sie zu missachten, denn sie ergänzen den Text vortrefflich. Es sind Was-
serfarbenbilder, selten bis in Details ausgearbeitet, entweder flächig angelegt bis zur kompletten 
Aufschlagseite, meist aber eher skizzenhaft als eingestreute Impressionen des Erzählten, unauf-
geregt, unprätentiös, beruhigend. Das Wort „stinklangweilig“ würde ich allerdings nicht ange-
messen finden. Es sind einfach beide Teile des Buches, Text wie Bilder, reduziert in ihrer Aussage, 
verlangsamt, aber dennoch ausdrucksvoll und harmonisch. Ob es gelingt, Kinder, die heute 
manchmal schon im Kleinkindalter versuchen, das Fernsehprogramm mit Wischbewegungen zu 
„zappen“, auf eine sanfte und beruhigende Weise in den Schlaf finden zu lassen, kann ich nicht 
garantieren. Aber der Versuch, gemeinsam, Vorleser und Zuhörende, am Abend in eine Stim-
mung ruhiger Ausgeglichenheit zu kommen, ist es allemal wert. Und dieses Buch hat die besten 
Anlagen dazu. Erstaunlich! 

 

 
Rudyard Kipling & Gabriel Pacheco: Die 
Dschungelbücher. Bohem 2019 ⋅ 36 S. ⋅ 
59.95 ⋅ ab 6 ⋅ 978-3-95939-062-0   
 
Sie sind eines der bekanntesten Werke der klassischen Li-
teratur – und gleichzeitig vielen völlig unbekannt: Die 
Dschungelbücher von Joseph Rudyard Kipling, zwei Ge-
schichtensammlungen aus den Jahren 1894/1895. Was 
landläufig unter dem „Dschungelbuch“ verstanden und 
weltweit gekannt wird, ist die Geschichte des Menschen-
jungen Mogli, der unter Wölfen im indischen Dschungel 
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aufwächst, mit dem Bären Balu und dem Panther Baghira Freundschaft schließt und seine zwei 
größten Feinde, die Schlange Kaa und den Tiger Shir Khan, durch menschliche Schläue und die 
Hilfe seiner Freunde besiegen kann. Seit 1967 Walt Disney in seinem letzten Zeichentrickfilm 
diese Geschichte in Szene setzte und damit einen der größten Erfolge seines Studios erzielte, 
besteht der Irrtum, dies sei „Das Dschungelbuch“. Dabei gibt es zahlreiche andere Geschichten 
in dieser Sammlung, etwa von der weißen Robbe, dem Mungo Rikki-Tikki und dem Elefanten-
freund Toomai. 

Keine davon erzählt dieses Buch – und dennoch spricht es von nichts anderem. Ein schwer zu 
beschreibendes Werk ist den Autoren hier gelungen, das aber die Mühe der Beschäftigung wert 
ist. Für ein Geschichtenbuch sind die Zitate aus dem Original zu kurz, zu sehr aus dem Zusam-
menhang gerissen, um die Geschichten daraus erschließen zu können. Für ein typisches Bilder-
buch richtet es sich zu wenig an Kinder, auch wenn der Verlag die seltsame Angabe „0 – 16 Jahre“ 
liefert. Wenn es das alles aber nicht ist, was ist es dann? Nun, in erster Linie eine Sammlung 
höchst eindrucks- und ausdrucksvoller Gemälde, die mit den Geschichten Kiplings assoziiert 
sind. So schöne Bilder sind es, dass man sofort auf die Idee kommt, sie rahmen und aufhängen 
zu wollen. Und genau dazu sind sie gemacht, denn die Bilder sind heraustrennbar und in wahr-
hafter „Kingsize“. 

Dennoch würde mir auch das schwerfallen, denn jedes Blatt hat, wie im Sprichwort, zwei Seiten. 
Auf der rechten „Vorderseite“ findet sich die Illustration, stets eine raffinierte Komposition von 
figürlichen Formen, die nahezu mit einem überbordenden Hintergrund aus Dschungel oder Tief-
see verschmelzen. Da beides recht lichtarme Regionen sind, scheint die Atmosphäre auf den ers-
ten Blick auch eher düster, bis man die zahlreichen Details, Pflanzen und Lebewesen, erkennt, 
die wie collagiert und zum Teil aus bedrucktem Papier gerissen/geschnitten alle Flächen füllen. 
Durchgängig wird erfreulicherweise der naiv-kindliche Disney-Stil vermieden, hier haben 
Mensch und Tier die richtigen Proportionen, ist die Natur, belebt wie unbelebt, nicht niedlich-
freundlich, sondern gewaltig und in gewisser Weise distanziert. Insgesamt entstehen so Impres-
sionen, in denen man sich verlieren kann, lange Zeit hindurch spazieren und Entdeckungen ma-
chen. Ich liebe Disney, aber das hier ist wirklich beeindruckend. 

Die jeweilige Rückseite des Blattes wirkt wie das bekannte Tonpapier, in wundervoll abgestimm-
ten „angeschmutzten“ und gebrochenen, aber dennoch satten Farben – eine Skala, die ebenfalls 
das Rahmen wert wäre. Auf diesen Blättern abgedruckt ist jeweils eine zum Thema des Bildes 
davor (!) passende Textzeile, harmonisch eingefärbt und elegant angeordnet. Wie alle Textteile 
dieses Buches sind die Zitate zweisprachig ausgeführt, auf Englisch und Deutsch. Wie gesagt: 
Die Idee der Auftrennbarkeit ist ja großartig, aber das Dilemma der Entscheidung bleibt – oder 
man muss sich das Buch zweimal anschaffen. Haben wir hinterher den Inhalt der Geschichten 
verstanden? Sicher nicht, und das ist auch nicht die Absicht des Buches. Wer die Dschungelbü-
cher schon kannte, wird jedenfalls auf eine ganz neue, sehr reizvolle Art wieder in die Atmosphäre 
der Geschichten eintauchen. Und wer sie noch nicht kennt: Es ist nie zu spät... Zunächst aber 
macht dieses Buch ganz viel Freude und Appetit auf mehr. Wundervoll! 
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Sven Nordqvist: Spaziergang mit Hund. 
Oetinger 2019 ⋅ 32 S. ⋅ 20.00 ⋅ ab 4 ⋅ 
978-3-7891-1060-3
 
Als Michael Ende sein Buch über Jim Knopf und Lukas, 
den Lokomotivführer, geschrieben hatte, wollte kein Ver-
lag es annehmen: 1000 Seiten für ein Kinderbuch – was für 
ein Wahnsinn! Erst Friedrich Oetinger und sein Verlag wa-
ren zu einem Versuch bereit, aufgeteilt in zwei Bände, mit 
Band Eins als Versuchsballon. Wir wissen, was daraus 
wurde. Es braucht also nicht nur mutige und kreative Au-
toren, es braucht auch mutige Verleger. Und ohne dem 
Verlag schmeicheln zu wollen: Oetinger gehört hier in die 
erste Reihe, schließlich hätte auch Pippi Langstrumpf 

sonst keines ihrer rot-weißen Strumpfbeine auf die deutsche Erde ge-
kriegt. Und jetzt haben sie es wieder getan. Denn wenn man die Geschichten in diesem Buch 
erzählen wollte, füllten sie leicht wieder einmal locker 1000 Seiten. 

Nun haben wir alle spätestens im Kopftext gelesen, dass es um ein schmales Bändchen von 32 
Seiten geht, das Sven Nordqvist hier vorlegt. Und die einzigen Wörter, die man findet, schildern 
auf dem Rücktitel die Ausgangssituation, wie also die Geschichte real beginnt: 

Stell dir vor, du darfst mit Omas großem Hund spazieren gehen! Eine kleine Runde zum Pipima-
chen. Geh nicht zu weit und bleib nicht zu lang! Aber wie lang ist das?, frage ich mich. Und wer 
führt eigentlich wen aus? 

Was soll also das mit den 1000 Seiten? Wir kennen Sven Nordqvist seit vielen Jahren, seit der 
Geburt meines Sohnes 1993 habe ich seine „Petterson und Findus“- und die „Mama Muh“-Bücher 
gesammelt – und wir haben sie beide geliebt. Da sollte man schon vorgewarnt sein, dass der Weg 
keine gerade Linie kennt und die Fantasie nicht auf die billigen Plätze verwiesen wird. Doch auf 
das, was sich hier zwischen zwei Buchdeckeln entfaltet, war ich nicht vorbereitet. 

Es beginnt mit der schieren Größe von 28 mal 34 Zentimetern im Querformat, also fast DIN A3 
– zugeklappt. Im Inneren legt die Geschichte sofort Tempo vor: Junge und Hund verabschieden 
sich von der Oma und sitzen bereits auf der Folgeseite im offenen Waggon einer sehr historischen 
Dampfeisenbahn. Und die fährt auf entsetzlich hohen Viaduktstelzen über ganze Landschaften 
und kreist auf dichtem Schienengewirr um Türme, Bäume, Schwimmbecken auf den Dächern 
eines Schlosses, aus dessen Fenstern gleich fünf Könige grüßen. Lummerland und Alfons der 
Viertelvorzwölfte lassen grüßen. Von Seite zu Seite ändern sich die Gegend, die Art der Fortbe-
wegung, die Bilder, die den Jungen mit seinem Hund umgeben. 



 
 
 
 

  www.alliteratus.com  
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus 

 

 
 

 
 
April 19 Bernhard Hubner  Seite 6 

Das ist alles höchst bunt, kleinteilig und „wimmelig“, vor allem aber ist es pure Fantasie. Nichts 
davon könnten wir irgendwo auf der Welt sehen und erleben, außer wir sind ein Kind mit Fan-
tasie – oder Sven Nordqvist. Um noch einmal, zum dritten und letzten Mal, an Michael Ende zu 
erinnern: Bei ihm heißt es immer wieder „Das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal 
erzählt werden“. Nordqvist vertröstet uns nicht auf ein anderes Mal, er füllt seine Seiten mit zig, 
ja Hunderten von Geschichten, in unterschiedlichster Größe, in Vorder- oder Hintergrund, aus-
gefeilt oder angedeutet, und manchmal braucht man sehr lange, um seine Hinweise überhaupt 
zu finden und dann auch noch zu verstehen. Und frage keiner, welchen Bezug das denn zur 
Hauptgeschichte hat. Welche Hauptgeschichte? Es ist alles eine Geschichte und tausend Ge-
schichten, es widerspricht jeder Rationalität und Realität, aber es ist unsagbar schön, herrlich, 
spannend und unendlich. 

Es wird Erwachsene geben, die nichts mit diesen Bildern anfangen können, aber die tun mir leid. 
Wer noch ein Kind ist oder es in seinem Herzen bewahrt hat, der wird genießen und sich freuen, 
still und lauthals, neugierig und zeitvergessen. Gerade so, wie es dem Jungen auf seinem Spazier-
gang mit Hund auch geht. Am Schluss kommt er wieder zuhause bei Oma an, doch wie lange 
war er fort? Tausend Jahre oder einen halben Tag, ganz egal. Dem Glücklichen schlägt bekannt-
lich keine Stunde, und glücklich macht dieses Buch, für viele, viele Stunden, nach denen man 
immer noch Neues entdeckt. Lieber Herr Nordqvist, wie schön ist das denn? 

 

 
 

Michael Engler & Henning Löhlein: Drei Schafe 
auf der Arche  oder So findest du das Glück! Ti-
gerStern/360 Grad Verlag 2018 ⋅ 40 S. ⋅ 15.00 ⋅ 
ab 5 ⋅ 978-3-96185-515-5 
 
Schafe – das sind nach landläufiger Meinung eher tumbe Tiere, 
recht willenlos, anpassungsfähig und letztlich uninteressant. Nicht 
umsonst gibt es geflügelte Worte wie das vom „Lamm“ und der 
Schlachtbank, man traut einem Schaf einfach weder Erkenntnis 
noch Widerstand zu. Und wie sonst könnte ein einzelner Hütehund 
eine ganze Herde von Schafen treiben oder zusammenhalten? Also: 
Von Schafen ist nichts Kreatives oder gar Mutiges zu erwarten. 

Drei von dieser Sorte stehen im Zentrum dieses Buches, und sie 
erleben eine religiös-historische Episode, die die Allermeisten ken-
nen werden: Es beginnt heftig zu regnen, aus dem Regen wird Über-

schwemmung und Flut, und nur ein Mann namens Noah kann einen Teil des 
Lebens auf der Erde retten, indem er eine Arche baut. Doch als die drei Schafe Wall, Will und 
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Woll davon erfahren, ist für sie eigentlich „der Zug schon abgefahren“: Von jeder Art Tiere darf 
Noah nur ein Paar, also Zwei, mitnehmen – und zwei Schafe sind bereits an Bord. 

Doch hier kommt die erste Überraschung: Den drei Schafen fällt eine Lösung ein, mit der sie die 
Passage auf der Arche doch noch erreichen. Leider taucht sofort das nächste Problem auf, eines, 
das mich auch als Kind schon beschäftigte. Es gibt ja nicht nur Pflanzenfresser an Bord, sondern 
auch Raubtiere, Löwen, Bären, Wölfe. Und Schafe können normalerweise flüchten, aber nicht 
sich wehren. Was also sollen sie tun? Das soll nicht verraten werden, aber es gelingt ihnen, diese 
Konflikte zu bestehen und zu überleben. Und unlösbare Probleme zu lösen, sein friedliches Über-
leben zu sichern – das ist doch für Tiere wie für Menschen das größte Glück. 

Michael Engler hat dieser Geschichte einfache und kindgerechte, aber sehr anschauliche Worte 
verliehen. Auch jüngere Kinder verstehen auf Anhieb, worum es geht. Und sie erhalten einen 
kräftigen Ansporn, selbst mit Einfallsreichtum und Mut die Hürden ihres eigenen Lebens zu meis-
tern, denn natürlich geht es bei dieser Fabel auch um uns selbst, um unser Leben. Und die drei 
goldenen Regeln, die den Schafen als Auswege aus ihren Problemen einfallen, sie lassen sich 
nahtlos auf Menschen, auch auf Kinder, übertragen. 

Probleme lösen, Mut zu fassen, zu überleben – das klingt einerseits gut, aber doch auch recht 
anstrengend und ernsthaft. Diese Geschichte beweist, dass man das auch anders angehen kann, 
dass Kreativität auch Humor entwickelt. Und natürlich ist dies kein Sachbuch, sondern eine be-
bilderte Geschichte, wie Kinder sie lieben. Und die Bilder, die Henning Löhlein beisteuert, haben 
einen generationenübergreifenden Reiz, den sie ebenfalls aus Humor und skurrilen Details bezie-
hen. Löhlein mischt dazu eine bunte Melange von Stilmitteln und optischen Feinheiten. Seine 
Schafe sind leicht vermenschlichte Archetypen dieser Tiere, fähig, auf zwei Beinen zu gehen und 
analytisch zu denken, aber nicht „verkleidet“ oder zu anthropomorph. Eigentlich sind sie in Aus-
druck, Verhalten und Naivität wie Kinder im besten Sinne, einfallsreich und ängstlich, gerne un-
belastet in bekanntem Ritual und gleichzeitig fähig zu spontaner Aktion. 

Sie bewegen sich in einer naiv-realistisch gezeichneten Welt, die aber ständig durch Zitate und 
Assoziationen gebrochen wird. Da gibt es eingeklinkte Pfeile und Hinweise, computergrafische 
Icons und Fotodubletten, die Darstellung wechselt zwischenzeitlich zum Abbild alter Fotografien 
oder ausgeschnittener und collagierter Bildsilhouetten, eine höchst abwechslungsreiche Mi-
schung. Dennoch fügt sich das alles bruchlos aneinander, passt zum jeweiligen Text und erstaun-
licherweise auch in eine konsistente Linie. Erst auf den zweiten Blick werden dann immer wieder 
Details auffällig, die weniger zum Fortgang der Geschichte beitragen, als dem aufmerksamen 
Betrachter Anlass zum Schmunzeln, zur Entspannung und zum Weiterdenken möglicher Neben-
handlungen zu bieten. Ein vielschichtiges Vergnügen also, diese recht unbiblische „Biblische Ge-
schichte“. 
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Eric Fan & Terry Fan: Wo die See auf den 
Himmel trifft. a.d. Englischen von Nicola 
T Stuart. Jacoby & Stuart 2018 ⋅ 48 S. ⋅ 
15.00 ⋅ ab 5 ⋅ 978-3-946593-90-4 
 

Habt ihr schon einmal eine meditative Traumreise mitge-
macht? So einen geführten Ausflug in die Welt eurer Vor-
stellungskraft? Man liegt dazu nur entspannt auf dem Bo-
den, schließt die Augen und hört eine Stimme, die nach 
anfänglichem „Herunterregeln“ der äußeren Ablenkungen 
nur mit Worten imaginäre Vorstellungen von einer fernen 
Welt erschafft, die man binnen kurzem zu spüren, zu rie-
chen und fast zu Greifen meint. Ein erstaunliches Erlebnis, 

ohne sich vom Fleck zu bewegen. 

Finn ist ein kleiner Junge, vermutlich in Japan, der sich gerne an seinen Großvater erinnert, der 
wundervolle Geschichten zu erzählen wusste. Der Großvater lebt nicht mehr, aber heute wäre 
sein 90. Geburtstag. Und Finn fallen viele Geschichten ein, die er erzählt bekam: Vom Segeln, von 
den Wundern des Meeres, vor allem aber von der geheimnisvollen Stelle, wo sich Meer und Him-
mel berühren – und die nur sehr schwer zu erreichen ist. Und während er sich erinnert, beginnen 
diese Erinnerungen und Geschichten zu leben, werden zu plastischer Realität. 

Finn hat ein Boot gebaut, eine schwierige Arbeit, die müde macht. Aber nun scheint das Boot 
fertig, es schaukelt auf den Wellen und trägt ihn übers Meer. Einem großen, goldenen Fisch be-
gegnet er, der ihm den Weg zum Horizont weisen will, wo sich Meer und Himmel treffen. Und 
seine Reise zeigt Finn wunderbare Tiere, erstaunliche Anblicke und führt in fast bis zum Mond. 
Kann man sich etwas Schöneres vorstellen? Diese Geschichte braucht nicht viel Text, ein paar 
Sätze zum Einstieg, zum „Herunterregeln“, dann nimmt unsere Reise Fahrt auf und wir erleben 
Wunder und Geheimnisse, die wir nie vorher sahen. 

Dass wir sie jetzt sehen, liegt an der visuellen Kunst der beiden Autoren-Brüder Fan, die in Wort 
und Bild den Schlüssel zu unseren Träumen zu besitzen scheinen. Vor allem die Illustrationen, 
die viel mehr als nur das sind, beeindrucken durch minutiöse Darstellung unwirklicher Szenerien. 
Ob Wolken zu Tieren und Dingen werden, ob Gegenstände des Alltags zu riesenhaften Zielen 
gedanklicher Expedition werden oder wir endlich erkennen, was das Gesicht des Mondes wirklich 
ist – von Seite zu Seite geht unsere Fantasie weitere und unvorstellbarere Wege, die uns dennoch 
selbstverständlich und vertraut vorkommen. Das ist eine Kunstfertigkeit, die man nicht auf die 
technische Kombination von Tusche, Bleistift und Computergrafik reduzieren kann. Dies mögen 
die Mittel sein, die Seele ist schlichte, archaische Fantasie, weltumspannend verständlich und 
altersunabhängig. Zumindest ist das für etwaige erwachsene Betrachter zu hoffen.  
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In diesem Buch kann man sich nicht verlieren, man tut es unwillkürlich und man möchte es auch. 
Und wie aus einem herrlichen Traum erwacht man höchst ungern, doch, anders als bei echten 
Träumen, ist dieses Erlebniswunder wiederholbar: Das Öffnen zweier Buchdeckel ist der magi-
sche Schlüssel. Zauberhaft! 

 

 

 
Michelle Cuevas & Erin E. Stead: Der 
Flaschenpostfinder. a.d. Amerikani-
schen von Uwe-Michael Gutzschhahn. 
Sauerländer 2018 ⋅ 48 S. ⋅ 16.00 ⋅ ab 5 ⋅ 
978-3-7373-5515-5 
 

In der Zeitung stand die Meldung, dass die Post das 
Porto für Briefe erhöhen will. In meiner Umgebung 
wurde das sehr gelassen aufgenommen: Wer schreibt 
denn heute noch Briefe? Wie so vieles geht auch Kom-
munikation untereinander heute schneller und billiger, 
dem Internet sei Dank (?). Dabei gehören die Mail-
Schreiber schon zum alten Eisen, modern sind Kurznach-
richtendienste: Whatsapp, Telegram, Twitter. Selbst Re-

gieren kann man anscheinend auf diesem Wege. Dass die Nach-
richten dabei schon mal die falschen Adressaten erreichen, oder gleich ganz öffentlich sind, 

wen kümmert’s? 

In diesem Buch ist von einer anderen Sichtweise die Rede, von anderer Technik und anderer 
Wirkung. Es geht um einen Mann mit einem seltsamen Beruf, aber ohne Namen – zumindest 
werden wir ihn im Buch nicht erfahren. Was dieser Mann jeden Tag tut, ist mit einem Boot aufs 
Meer hinaus zu fahren und Flaschenposten zu suchen, die er danach den richtigen Empfängern 
zustellt. Ist das nicht eigentlich widersinnig? Wer eine Flaschenpost schreibt, erwartet doch wohl 
nicht, dass die mit einigem Aufwand einem Adressaten zugestellt wird, falls sie überhaupt ge-
funden wird? Wir kennen das Prinzip der Flaschenpost vor allem im Zusammenhang mit Schiff-
brüchigen auf einsamen Inseln, die ihren Hilferuf den Meeresströmungen anvertrauen, um ir-
gendwen als Retter zu erreichen. Man stelle sich vor, da müsste auch noch gezielt eine bestimmte 
Person gefunden werden, die alleine das Recht zur Rettung hätte! 

Um zunächst bei der Geschichte zu bleiben: Der Flaschenpostfinder erledigt seine Aufträge zu-
verlässig, aber nie findet er eine Flasche, die an ihn selbst adressiert ist, weshalb er sich recht 
einsam fühlt. Bis eines Tages eine Postflasche in seine Hände gerät, die gar keinen Adressaten 
namentlich anspricht, aber zu einem Fest am Strand einlädt. Wem soll er die zustellen? Viele 
Menschen spricht er an, doch keiner will die Nachricht für sich reklamieren, so sehr jeder die 
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Idee reizvoll findet. Sicherheitshalber geht der Flaschenpostfinder nach scheinbar erfolgloser Su-
che an den Strand – und erlebt eine große Überraschung, die vielleicht sein ganzes Leben verän-
dert. 

Es ist eine Geschichte von großem Tiefgang, die uns hier verschlüsselt erzählt wird. Natürlich 
geht es um Kommunikation, um den Wert von persönlichen Nachrichten, die nicht „gepostet“ 
werden, sondern mit Aufwand und Mühe verfertigt, verpackt, transportiert und dann mit ebenso 
großer Mühe an den richtigen Empfänger überbracht werden. Es geht um Briefe, jene fast ver-
gessene Form, von der hier gesagt wird, dass sie die Menschen glücklich machen kann: „...ein 
Brief kann ein Schatz sein. Eine Perle, von einer Muschel umhüllt.“  

Und vielleicht geht es auch um etwas mehr Beachtung und Respekt vor der Leistung der „Fla-
schenpostfinder und -zusteller“, die sich Tag für Tag dafür einsetzen, dass die Post auch ihre 
Empfänger findet. Neudeutsch nennt man so etwas „Achtsamkeit“. Aber diesen Gedanken sollte 
jeder für sich selbst zu Ende denken. 

Was dieses Buch so besonders macht, ist nicht nur die etwas skurrile Situation, in der sich die 
Geschichte entfaltet. Gerade die real unwahrscheinliche Exposition führt uns weg von einer pla-
kativen Oberfläche, von Offensichtlichkeit und Hauruck-Moral. Es sind zarte Andeutungen, co-
dierte Botschaften, die man sich als Leser und Betrachter erst erschließen muss, um sie goutieren 
zu können. Und das Gleiche gilt für die so unaufdringlichen wie stimmungsvollen Bilder. 

 

Zunächst entdeckt man vor allem die hauchfein ziselierten Bleistiftzeichnungen, die unfarbig 
eine kleinteilige Welt von Strandhaus, Boot, Baum und Menschen konturieren, dazu wie mit 
dicker Ölkreide kleine Akzente setzen, die wie die Punkte von Ausrufezeichen den Blick lenken. 
Und erst, wenn wir, analog zum Text, die Oberfläche durchbrechen, in tiefere Ebenen wechseln, 
entdecken wir die atmosphärischen Farbflächen, die wie mit wenig stumpftöniger Farbe und 
frottiert eine Holzmaserung aus dem Untergrund durchschimmern lassen. Das sind keine Pla-
kate, das sind zarte Miniaturen voller Hingabe, die in Ruhe genossen werden wollen. 
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Ich bin mir nicht sicher, ob die Art der Visualisierung für Kinder im Vorschulalter zum gewünsch-
ten Ziel führt, möglicherweise werden viele von einer lauten und fordernden Bildwelt schon zu 
übersättigt sein. Doch mit zunehmendem Alter wird gerade diese Unaufdringlichkeit, das Ge-
heimnis hinter der Fassade, zum besonderen Reiz und zur stillen Belohnung. Für mich ein Juwel, 
dieses Buch – wenn man sich darauf einlassen kann und will. 

 

 

Ayano Imai: Der Traum vom Wald. a.d. Engli-
schen von Jakob Thuswaldner. minedition 
2018 ⋅ 40 S. ⋅ 14.95 ⋅ ab 4 ⋅ 978-3-86566-
330-6 
 
Wer hat schon einmal darüber nachgedacht, wie eigentlich Wäl-
der entstanden sind? Wie konnten die Samen der Bäume und 
Sträucher, die ja fest im Boden verankert sind, über viele Meter, 
ja, Kilometer verbreitet werden? Mit dem Wind können Löwen-
zahn-Schirmchen sicher weit fliegen, aber Zapfen, Eicheln und 
ähnliches? Natürlich wissen die Erwachsenen (hoffentlich), dass 
es die Tiere sind, die zur Verbreitung des Baumnachwuchses bei-
tragen: Eichhörnchen, die Nüsse vergraben, Vögel, die Samen 
fressen und keimfähig wieder ausscheiden, andere Pflanzenfres-
ser, die Früchte sammeln und unabsichtlich in der Landschaft 
verteilen. Eine schöne Vorstellung, die in eine paradiesische Welt 

passt, in der der Mensch noch nicht sein Unwesen treibt. 

Der Junge in diesem Buch meint in einer solchen Umgebung zu sein. Weit und breit keine Häuser, 
nur „Gegend“, in der er verschiedene Tiere sieht. Doch seine Fantasie spielt ihm eine Vision vor: 
Alle Tiere betätigen sich als Gärtner eines künftigen Waldes, sie haben Samen, Nüsse und Eicheln 
gesammelt und vergraben sie nun in den Boden. Da gibt es Hasen, Vögel, Eichhörnchen und 
Bären, die wir sicher niemals bei solchen „Geschäften“ beobachten werden. Und als der Junge, 
ermüdet vom vielen Schauen, einschlummert, hört und sieht er, dass es auf diese Weise möglich 
wäre, für künftige Generationen einen neuen Wald zu „erschaffen“, der die früheren Abholzun-
gen durch Menschen wieder ersetzt und die Ökologie restauriert. Was für eine schöne Vorstel-
lung! Und sie trifft auch noch die Wirklichkeit – wenn wir wollen. 

Das genau ist der Punkt, um den es Imai geht: Sie möchte uns animieren, unseren Beitrag zur 
möglichen Renaturierung zu leisten. Dass uns die Tiere diese Arbeit abnehmen, wäre vielleicht in 
früheren Zeiten möglich gewesen, heute lassen wir das kaum mehr zu. Aber wir selbst, wir haben 
all diese Möglichkeiten in der Hand, wir können leicht tätig werden, zum Nutzen der Umwelt, 
zum Nutzen unserer Nachkommen, vor allem aber auch zu unserem eigenen Nutzen. Dass das 
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möglich ist, beweisen schon zahlreiche halbprivate Aufforstungsinitiativen weltweit, und wir wis-
sen es eigentlich auch. Doch zwischen Wissen und Tun liegen manchmal Welten, und diese Grä-
ben will Imai überwinden helfen. Ihre Texte sprechen uns direkt an, sind schon für die Kleinen 
verständlich und motivieren nach Kräften. 

Mehr noch sollten uns aber die zauberhaften Bilder motivieren. Zarte Landschaftsszenen wecken 
die Sehnsucht nach einer unberührten, intakten Umwelt; ein leicht überhöhter Realismus ruft 
uns die Schönheit der Natur ins Gedächtnis zurück, weckt die Erinnerungen an paradiesische 
Archetypen, die wir in der Wirklichkeit längst eingeebnet, asphaltiert und chemisch getötet ha-
ben. Wir vernichten, sagt uns die Statistik, mehr als 30 Millionen Hektar Wald pro Jahr, ein halbes 
Fußballfeld pro Sekunde. Aber es gibt einen Rückweg! Ich habe oft die Vorstellung, dass die Natur 
so wenig auf uns angewiesen ist, dass sie über unsere Entsorgung nachdenkt. Noch ist es Zeit, 
uns wieder zu versöhnen. Einen kleinen Schritt dazu zeigt uns Ayano Imai in ihrem Buch auf. 
Wer geht mit? 

 

 

David Litchfield: An der Geige: Hugo, der Hund. 
a.d. Englischen von Gertrud Posch. Bohem 2018 
⋅ 40 S. ⋅ 16.95 ⋅ ab 4 ⋅ 978-3-95939-063-7 
 
2015 ließ David Litchfield zum ersten Mal ein Tier als Musiker auftre-
ten: Der „Bär am Klavier“ erschien als Bilderbuch. Auch hier spielt der 
Bär wieder eine Rolle, aber er ist nicht der „Star“ des Buches. Der ist 
diesmal ein Hund namens Hugo. Anfangs ist Hugo auch „nur“ der 
Hund, der beste Freund eines älteren Musikers, Hector, des Geigers. 
Dabei zu sitzen und seinem Herrchen beim Musizieren zu lauschen, 
das würde Hugo eigentlich auch genügen. Doch seit der „Bär am Kla-
vier“ die großen Konzertsäle füllt, wollen immer weniger Menschen 
Hectors Musik lauschen. Und Hector entschließt sich, seine Musi-
kerkarriere zu beenden. 

Da das unfreiwillig geschieht, zieht er sich „ins Private“ zurück, ver-
treibt sich die Zeit mit fernsehen, Musik über Kopfhörer hören und 

schlafen. Er schmollt. Und so bekommt er erst spät mit, dass sein Hund Hugo in der Zwi-
schenzeit gelernt hat, auf seiner Geige zu spielen, und damit alle Nachbarn bezaubert, die ihm 
jeden Abend zuhören. Eines Tages hört auch der Bär von dem vielversprechenden Hundegeiger 
– und engagiert ihn für seine neu gegründete Bigband. Jetzt ist Hector erst richtig wütend und 
sagt seinem Freund ein paar sehr unschöne Dinge. Das war’s dann wohl mit der Freundschaft. 
Schnell bereut Hector seinen Ausrutscher, aber es ist zu spät, Hugo ist schon unterwegs. Erst 
lange danach wird er wieder in dieser Stadt auftreten. Doch können die Beiden an ihre alte 
Freundschaft anknüpfen, wenn sie sich wiedersehen und wiederhören? Lest es selbst nach! 
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Es ist ein typisches Großstadtmärchen, das Litchfield hier erzählt und bebildert. Das spürt man, 
und man sieht es auch. In wahren Farborgien explodieren die nächtlichen Szenerien, mischen 
Gesichter, Leuchtreklamen und Wetterkapriolen, dass man schon etwas genauer hinschauen 
muss. Litchfield verwendet dazu traditionell erstellte Bildelemente, die er mit Computerunter-
stützung montiert, expressiv und dynamisch. So eindrucksvoll diese Bilder auch sind, die vom 
Verlag angegebene Altersuntergrenze von 36 Monaten wird davon sicherlich überfordert. Aber 
ich sehe solche Angaben grundsätzlich eher skeptisch. Oft wird man erst als Jugendlicher oder 
Erwachsener die künstlerischen Mittel eines Illustrators wirklich würdigen können. 

Doch selbst unter Verzicht auf den „Kunstaspekt“ erfreut dieses Buch durch eine zu Herzen ge-
hende Geschichte, die gleich zwei Themen huldigt: der Musik und der Freundschaft. Beide sind 
für die Handelnden dieses Buches wie für uns alle unverzichtbar, und beide verdienen es, in ihrer 
Bedeutung und Beständigkeit gewürdigt und herausgehoben zu werden. Wie raffiniert das hier 
geschieht, erkennt man schon beim Erstkontakt mit diesem Buch: Der Schutzumschlag schlägt 
mit dem klavierspielenden Bären vor dem dunklen Ausschnitt einer üppigen Bühnenvorhang-
Drapierung die Brücke zu dem das eigentliche Cover beherrschenden Hugo-Geiger. Wäre der 
Begriff nicht schon missverständlich konnotiert, könnte man anhand des Covers von einem „Ent-
hüllungsbuch“ sprechen. Aber, noch einmal, das sind Regungen, die für die Zielgruppe eher irre-
levant sein dürften. Dennoch ein reizvoll-schönes Buch. 

 

 

Eva Eland: Gebrauchsanweisung gegen Traurig-
keit. a.d. Englischen von Saskia Heintz. Hanser 
2019 ⋅ 32 S. ⋅ 8.00 ⋅ ab 6 ⋅ 978-3-446-26210-2 
 

Sie gehört zu den unbeliebtesten „beliebten Krankheiten“ unserer Zeit: 
Die Depression. Früher eher als Laune, Missstimmung und Hysterie ver-
schrien, wissen wir inzwischen, dass sie oft organische, hormonabhän-
gige Ursachen hat und durchaus ernst zu nehmen ist. Eines ihrer Kenn-
zeichen ist, dass die Betroffenen eigentlich alles „schwarz“ sehen, sich 
zurückziehen und von alleine keinen  Weg mehr aus ihrer Traurigkeit 
finden. Doch ist ja nicht jede Traurigkeit gleich eine Depression, manch-
mal hat man vielleicht einfach einen „schlechten Tag“, spürt Sorgen und 

Belastungen stärker oder ist psychisch wie physisch „unfit“. Für diese eher „anfallartigen“ 
Traurigkeiten kann man im Handel dutzendweise Ratgeber erwerben, die mit besseren oder 
schlechteren Tipps Abhilfe versprechen. Doch hat man Lust auf dicke Wälzer, wenn man sowieso 
wenig Kraft und Antrieb besitzt, weil man „mies drauf“ ist? 

Ich weiß nicht, wie viele Kinder im Kindergartenalter solche Zustände häufiger haben, die wer-
den vom Verlag nämlich als Zielgruppe dieses Büchleins genannt („36 Monate bis 6 Jahre“). Ge-
ben wird es das sicher, aber warum will man Größeren diese Wundermedizin vorenthalten? Denn 



 
 
 
 

  www.alliteratus.com  
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus 

 

 
 

 
 
April 19 Bernhard Hubner  Seite 14 

so ähnlich kann man dieses kleine Werk verstehen. Lassen wir also mal die Altersangabe beiseite 
und konzentrieren uns auf das Gebotene. Dass die „Betroffene“ hier erkennbar ein kleines Mäd-
chen ist, sollte niemanden abschrecken. Denn jedes Wort und jede Visualisierung trifft ohne Ein-
schränkung auf jedes Alter und jedes Geschlecht zu. 

Da wird zunächst beschrieben, welche Gefühle sich aus der diffus-geheimnisvollen Traurigkeit 
entwickeln, die sicher jeder aus eigener Anschauung kennt. Bildlich zeigt sie sich hier als amor-
phe, fast amöbenartige blaugrüne Wolke, groß genug, den Blick zu verstellen und die Luft abzu-
pressen. Plötzlich ist sie da, rückt einem auf den Pelz und vermischt sich mit dem Selbst, dass 
eine Flucht oder Vertreibung schier unmöglich erscheint. Doch Eland kommt sehr schnell darauf, 
dass dies auch keine Lösung wäre. Sie plädiert für das Gegenteil: Anfreunden, den Dialog suchen, 
gemeinsam schöne Dinge tun. Ganz so, als wäre die Traurigkeit eine Freundin oder ein Freund. 
Gemeinsam spazieren gehen, Musik hören, vielleicht einen heißen Kakao trinken. Sie willkom-
men heißen und gemeinsam ein Schläfchen machen. Und die Autorin verspricht wahrscheinlich 
nicht zu viel, wenn sie für möglich hält, dass die Traurigkeit danach plötzlich wieder weg ist. 

Noch einmal ganz klar: Das ist wohl kein Rezept gegen eine manifeste Depression. Aber Beein-
trächtigungen wie schlechte Laune und Traurigkeit durch fürsorgliche Aufnahme und kleine ge-
meinsame Glücksmomente zu kurieren – das ist einfach, genial und wahrscheinlich wirksam. 
Gerade die Schlichtheit dieser Methode, die sich in den zarten, höchst reduzierten Bildern wie-
derfindet, ist ihre große Stärke. Nichts Kompliziertes, nichts Anstrengendes, nichts, was versucht, 
möglichst viel Distanz zu schaffen, sondern die Wolke als Teil von sich selbst wahrzunehmen, im 
scheinbaren Dialog die eigenen Bedürfnisse zu erkunden und zu befriedigen, das erscheint mach-
bar und wohltuend. Ich sagte es schon: Dieses Büchlein ist eine Wundermedizin, die noch nicht 
einmal bitter schmeckt. Und warum brauchen die anderen für ihre Ratgeber Hunderte von Seiten 
und Tausende von Wörtern? 

 

 

Michel van Zeveren: Zeichne mir einen kleinen Prin-
zen. a.d. Französischen von Alexander Potyka. Picus 
2019 ⋅ 48 S. ⋅ 14.00 ⋅ ab 4 ⋅ 978-3-7117-4009-0 
 

Das ist eines der Probleme eines Rezensenten: Der Versuchung widerste-
hen, zu meinen, man wüsste schon im voraus, was Sache ist. „Don’t judge 
a book by the cover!“ wusste schon Bo Diddley. Aber nach dem großen 
„Kleiner Prinz“-Jubiläum 2018 assoziierte ich erst mal diesen mit dem vor-
liegenden Buch. Falsch gedacht. So schnell geht das. 

Die eigentliche Geschichte spielt nämlich unter einer Gruppe von Kinder-
gartenschafen im Schaf-Kindergarten. Alle kleinen Schafe malen gerne, zur 
Zeit den kleinen Prinzen (oder vielleicht nur einen kleinen Prinzen?), nach-
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dem eines damit begonnen hat. Und sie bewundern ihre Werke sehr zeitgemäß: „Wow, echt 
cool!“ tönt es von allen Seiten. Nur Schäfchen malt nicht. Er glaubt, er sei im Malen eine Null, er 
kann es einfach nicht. So fragt er seine Mama, ob sie ihm einen kleinen Prinzen malen kann, doch 
die (kleiner Ausflug in die Vererbungslehre) hielt sich auch schon immer für eine Zeichen-Null. 
Aber irgend etwas wird sie ihm doch malen können, denkt Schäfchen, vielleicht ein Pferd? Und 
sie malt tatsächlich, doch nicht wirklich das Pferd. Dennoch findet Schäfchen ihr Bild ebenfalls 
„echt cool!“ und macht es in Zukunft ebenso. Dann geschieht etwas wie ein Wunder: Die anderen 
Kindergartenschafe finden seine Bilder auf einmal viel besser als ihre eigenen und übernehmen 
seine Sichtweise. 

Erleben wir das nicht selbst häufig in ähnlicher Weise? Irgendjemand macht etwas Neuartiges 
und alle wollen es jetzt auch genauso machen? Wer hätte früher HipHop-Rap für Musik gehalten 
oder Jeans mit Löchern für Mode? Und bis Johann Sebastian Bach nach seinem Tod wieder ent-
deckt wurde, vergingen 80 Jahre. Es geht also nicht immer nur um tatsächliches handwerkliches 
Können, manchmal sind Kreativität und eine veränderte Perspektive mindestens genauso erfolg-
reich. So stellt sich die geschilderte Problematik zumindest uns Erwachsenen dar, die wir durch-
aus mit ähnlichen Sorgen kämpfen.  

Doch so wichtig wir Erwachsenen uns selbst nehmen, so wenig haben wir Grund, die Situation 
der Kinder (und damit verlasse ich die Fabelwelt der zeichnenden Schafe des Buches) für weniger 
bedeutend oder existenziell zu halten. Auch für Kindergartenkinder bzw. -schafe macht es einen 
Unterschied, ob sie von den anderen bewundert oder verachtet werden. Und das eigene Selbst-
wertgefühl ist nicht unabhängig von den Reaktionen unserer Umgebung. Glücklicherweise schei-
nen die Kleinen in diesem Buch noch nicht vom Mobbing-Virus infiziert, der oft bei der 
Selbstüberhöhung hilft, indem er auf andere eintritt. Michel van Zeveren erleichtert es seinen 
Lesern auch, sich selbst an kleine Versuche im Zeichnen zu machen, indem er scheinbar kunstlos 
und „kindlich“ seine Bilder ausgestaltet. Mit wenigen Linien und fröhlichen Farben in dunkler 
Rahmung entspricht sein Stil fast dem der angepeilten Altersgruppe. In Wirklichkeit ist gerade 
solche Reduzierung auf einfache Formen, die dennoch mimisch, gestisch und emotional spre-
chen, eine Kunst.  

Was aber haften bleibt, ist das Lob des Nonkonformismus, die Ermutigung, nicht ein akademi-
sches Ideal, sondern die eigene Ausdrucksform zu verwirklichen. Eigentlich, und das erfüllt mich 
weniger mit Befriedigung als mit stiller Freude, nähern wir uns mit diesem Buch eben doch dem 
berühmten „Kleinen Prinzen“: „So sieht man die Welt mit anderen Augen, und das macht sie 
schöner.“ 

Wer so „mit dem Herzen sieht“, erhält zu Recht das Prädikat „der kleine Prinz des Zeichnens“... 
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Rolf Barth & Daniela Bunge: Mein Anders-
opa. Hanser 2018 ⋅ 32 S. ⋅ 14.00 ⋅ ab 6 ⋅ 
978-3-446-26057-3 
 
Wir werden alle älter. Jeden Tag um 24 Stunden. Darüber 
kann man jammern, aber ich sage dann nur: Wer nicht alt 
werden will, muss jung sterben. Man kann auch stolz darauf 
sein, ich kenne viele alte Leute, die sich immer als „im Sound-
sovielten“ bezeichnen – das klingt nach einem Jahr mehr. 
Dass wir irgendwann keine jungen „Hüpfer“ mehr sein kön-
nen, weil unsere „Knackigkeit“ sich nur auf die Gelenke be-
zieht – geschenkt. Schlimmer finden es die meisten, wenn die 
Unordnung in den Kopf einzieht, man vergesslich wird und 
nicht mehr weiß, wer man selbst und die anderen sind. Das 
nennt man Alzheimer oder Demenz. 

Wer diesen Abbau bei seinen Eltern erlebt, leidet darunter. Plötzlich ist man als „der Vernünf-
tigere“ verantwortlich und zuständig für alles. Die Betroffenen selbst merken manchmal wenig 
von ihrer Veränderung, aber oft spüren sie dennoch, dass etwas nicht stimmt, und sie werden 
wütend darüber. Aber wie ist es für die Enkelgeneration? Die haben ihre Großeltern meist noch 
fit und unternehmungslustig erlebt, vielleicht mit mehr Zeit und Geduld, weil sie als Rentner 
nicht mehr so eingespannt waren. Und dann verändern sie sich. Das spüren auch Kinder. 

Das Mädchen Nele hat genau diese Erfahrungen gemacht, und sie erzählt davon. Ihr Opa war 
immer ein feiner Herr mit den guten Manieren eines Kavaliers, der mit Nele spazieren ging, den 
Hund ausführte, Kuchen backte und angelte. Doch eines Tages hat er keine Lust mehr, sich gut 
anzuziehen und zu pflegen. Am Nachmittag trifft Nele ihn im Schlafanzug an. Der Opa will auch 
nicht mehr viel spazieren, streckt anderen Erwachsenen die Zunge heraus und angelt in der Toi-
lettenschüssel. Was ist nur los? Nele will sich für ihren geliebten Opa etwas einfallen lassen und 
beaufsichtigt nun ihn, umgekehrt wie früher. Sie bäckt, bindet ihm die Krawatte, rasiert den Opa 
und erzählt ihm Geschichten von seiner Frau, der Oma. Denn Opa, der von seinem Kopf als von 
einem riesigen Palast voller Wunder sprach, findet nun zu vielen Zimmern keinen Schlüssel mehr. 

Jedes Wort, das Nele erzählt, lässt einen erwachsenen Leser erschrecken. Doch Nele jammert 
nicht, sie versucht den Opa zu verstehen und ihm zu helfen. Dass das nicht lange geht, erklärt 
ihr der Hausarzt, aber ihre Mutter tröstet sie: „Du hast eben zwei Opas: den von früher – und 
deinen Andersopa.“ Und schon die fröhlichen Farben der heiteren Bilder, die lächelnden Münder, 
die liebevollen Blicke vermitteln, neben den Texten, eine Entspanntheit, die man nicht erwartet, 
die auch leider oft nicht existiert. 

Vielleicht würde es uns allen gut tun, so gelassen zu reagieren. Wenn man etwas nicht ändern 
kann, muss man das Beste daraus machen, so sagt man. Neles Beispiel hilft jedenfalls jedem 
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Kind, die Situation besser zu verstehen, und sie macht Mut, Wege des gemeinsamen Weiterge-
hens zu suchen. Denn so, wie keine Mutter ihrem brüllenden, müffelnden und spuckenden Säug-
ling böse sein kann, weil sie weiß, dass das dazugehört, so sollten wir auch unseren alt geworde-
nen und dementen Mitmenschen begegnen. Voller Fürsorge, voller Liebe, voller Achtung. Wir 
werden alle älter. 
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