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Eklig wie die Spinnen, unheimlich wie Gespenster, überwältigend wie Drachen – wie erwehrt man
sich dieser Unwesen nur? Vor allem aber: wie erwehren sich kleine Kinder ab fünf, sechs Jahren der
großen Ungeheuer? Wenn wir da nicht zwei Meister hätten, die sie in Wort und Bild bannen können: Roland Garrigue malt sie in all ihrer Fiesität, Catherine Leblanc hat unglaublich viele Einfälle
und versteht es, plausible Empfehlungen zu geben.
„Die beste Art, dich von ekligen Spinnen zu befreien“, sagt sie in herrlicher Bosheit, „ist, überall mit
dem Staubsauger herumzufuchteln. Der wird sie eine nach der anderen schlucken.“ Und jetzt folgt
die einzige „vernünftige“ Stelle der Bilderbuchtrilogie: „Die Spinne zieht sich zusammen, sie hat
Angst. Sie hat keine Lust dich anzugreifen und fragt sich, warum du, der Riese, Jagd auf sie machen
willst. Sie, die nur versucht Fliegen, Mücken, Tausendfüßler, Kellerasseln und Wanzen zu fressen…
All diese Tierchen drohen dein Haus zu erobern, wenn es nicht eine einzige Spinne gibt, um sie zu
vernichten!“
Aber es braucht auch Spinnen, um in deren Netzen vorteilhaft Gespenster zu fangen. Auch heiße
Schokolade mögen Gespenster nicht. Sie können in der Luft schweben, gehen aber im Wasser unter. Aber das muss man halt wissen.
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Am schönsten und vielgestaltigsten ist das Drachenbuch. Hat ein Drache mehrere Köpfe, „jongliere
mit gebratenen Hühnchen vor ihm, damit sich seine Hälse verwickeln!“ Während seines Winterschlafes muss man ihm nur die Beine fest zusammenbinden. Verheerend sind kleingewachsene
Drachen. Sie finden überall Verstecke und sind schwieriger aufzustöbern, fliegen von einem Klassenzimmer zum nächsten und verbrennen die Schulhefte und die Haare der Lehrerinnen. Aber auch
den schrecklichsten aller Drachen kann man ganz einfach besiegen: „Er wird in sich zusammenfallen, wenn du diese Zauberformel sagst: Fahr zur Hölle, du Drachenvieh!“
Über die Ästhetik der Bilder lässt sich streiten. Garrigue hat mit ihnen Karikaturen geliefert. Detaillierte Gemeinheiten und Zerrbilder von Monstern. Da auch Kinder als glupschäugige Wesen dargestellt werden, deren Gesichter von Riesenmäulern gespalten sind, werden sie entweder quietschen
vor Vergnügen oder zur Tagesordnung übergehen. Man muss es wohl einfach ausprobieren.
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