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J

oshua ist, soweit er das beurteilen kann, ein gewöhnlicher Junge. Das gilt nicht für seine Eltern, die als übernatürlich begabte Superschurken regelmäßig die Welt vernichten wollen; ebenso regelmäßig taucht der medienverliebte Captain Sauberman auf und vereitelt diesen Plan. Und dann
erfährt Joshua, dass auch er über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt – die er aber zum Guten einsetzen will. Das wird
dringend nötig, als der gewohnte Zwist der Parteien durch scheinbar unüberwindliche
Rauchkreaturen unterbrochen wird. Joshua muss einschreiten…

M

it „Joshua Schreck“ legt der Amerikaner Lee Bacon sein Debutwerk im Kinderbuchsektor vor. Man muss sagen: An skurrilen Ideen mangelt es ihm wahrlich nicht, die
Geschichte präsentiert sich als Sammelsurium witziger und aberwitziger Einfälle – bereits
das Cover titelt: „Mit extra Zombies!“ Es geht also, so muss man das wohl verstehen, um
Leseförderung in der Gruppe der 10- bis 12-jährigen Jungs, die stets dem Generalverdacht
unterliegen, vom gedruckten Buch wenig wissen zu wollen. Man darf vermuten, dass die
bunte und wendungsreiche Geschichte tatsächlich einen gewissen Anreiz bieten wird; dazu
fügt sich das actionlastige Cover. Mir persönlich war das etwas zuviel des Guten bzw. des
Fantastischen: Manches Mal entsteht der Eindruck, der Autor habe jede Idee, die er andernorts gelesen oder selbst ersonnen hat, in diese Geschichte packen wollen. Eine gewisse Beschränkung hätte den tatsächlich lustigen Einfällen mehr Geltung verschafft und den
Spannungsaufbau stärker gefördert. – So bleibt eine lesenswerte Grundidee um Freundschaft, Eltern und Erwachsenwerden, die für den jungen Superheldenfreund einen Blick
wert sein kann.
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