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Die vorliegende Sammlung braucht sich also nicht vor den bekannten Ausgaben zu ver-
stecken. Alle Qualitäten, die dem „Kleinen Nick“ zu weltweitem Ruhm verhalfen, finden 
sich auch hier: Eine originäre, kindgerechte und kindertypische Sprache, einfallsreiche 
und gleichzeitig vertraut wirkende Begebenheiten, zeitlose Milieus und vor allem „echte“ 
Personen, denen man eine Erfindung „nur auf dem Papier“ überhaupt nicht abnimmt. 
Jeder Satz, jede Szene ist unverfälschtes, pralles Leben, stets freut man sich mit, leidet 
mit, fürchtet sich mit oder räsoniert mit, lebt wie mitten in der Geschichte und ist traurig, 
wenn man wieder aus dem Buch auftauchen muss. Vor allem aber beneidet man die 
„kleinen Strolche“ um ein aufregendes, unverfälschtes, meistens selbst bestimmtes Le-
ben, in dem es Probleme, Hindernisse und Ärger gibt, aber nie Langeweile, Mutlosigkeit 
oder Stumpfsinn. So sollte Kindheit sein, und jeder muss für sich entscheiden, was reizvol-
ler ist: Computerspiele, Konsum und frühreifes Erwachsenenspielen oder Freunde, Spie-
len und Abenteuer ohne technische Hilfe. 

Eine der größten Qualitäten von Jean-Jacques Sempés cartoonhaften Zeichnungen ist die 
Kunst, mit wenigen Strichen und einfachsten Mitteln ganze Welten in der Fantasie ent-
stehen zu lassen. Früher konnten das auch Kinder in ihrem Spiel – hat sich das heutzutage 
geändert? Dieses Buch ist ein lebensnotwendiger Ratgeber, um in diese Kunst zurückzu-
finden – selbst wenn es gar nicht dazu gedacht war.  

 

Bernhard Hubner 


