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S. 1  Rudolf van Nahl 

 

Hans Limmer & David Crossley 

Paulinchen 
Die Geschichte von einem Glücksschwein, das 
beinahe Pech gehabt hätte 
Tulipan 2013 • 68 Seiten • 14,95 •978-3-86429-125-8 

 

Zahlreiche großformatige Fotos in diesem bebilderten Buch – ein 
Bilderbuch? – schauen den Betrachter an. Auf diesen Fotos ist Ange-

la, ein kleines Mädchen, zu sehen. Sie ist die Ich-Erzählerin der Geschichte, von der das Buch han-
delt, und die leibliche Tochter von Hans Limmer, der die Geschichte erfunden und verfasst hat. Als 
das Buch 1970 erstmals erschien, war Angela  ein kleines Mädchen, heute dürfte sie etwa 50 Jahre 
alt sein und sich über diese Neuauflage freuen. 

Mit auf den Bildern ist ein kleines Schwein: Paulinchen, aus dem Buchtitel. Kind und Schwein hat 
David Crossley in allen erdenklichen Situationen fotografiert, und wenn man sich die Bilder an-
schaut, kann man nur erstaunt sein, wie sehr ein Schwein Spielgefährte eines Kindes sein kann. Na-
türlich haben an einigen Stellen Erwachsene mitgeholfen, etwa als zu Anfang ein Schweinchen in 
einem Sack, der für die Beinchen Löcher hatte, auf Angela zulief. Aber es gibt auch viele Szenen, wo 
Kind und Schwein ganz aus eigenem Antrieb versunken miteinander agieren, beim Essen und Fres-
sen, beim Springen und Tanzen und auch beim gegenseitig die Nase reiben. Als Schlusssatz des 
Buches gibt es dazu eine Art Erklärung, die allerdings keine ist:  „… obwohl ich Paulinchen schon 
oft danach gefragt habe, hat es mir dieses Geheimnis bis heute nicht verraten“. 

Traurig wird die lustige Geschichte, als Angela hört, dass Paulinchen beim Metzger abgeliefert wer-
den soll. Da packt sie einen Rucksack mit Essensvorräten und zieht heimlich mit Paulinchen hinaus 
in die nicht allzu weite Welt. Dort wird sie zum Schluss und zum Glück für beide bald aufgefunden. 
Als „Happy End“ darf Angela ihr lieb gewonnenes Paulinchen behalten.    

Obwohl das Buch bereits vor über vierzig Jahren in der ersten Auflage erschienen ist, hat es nichts 
von seinem Charme eingebüßt. Kind und Schwein, oder Schwein und Kind sind nach wie vor unbe-
dingt ansehenswert! 
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