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Wie gessagt, kleinen Kindern mag
m der Inh
halt der Ged
dichte Spaß machen, das Wesentlliche der
gereimtten Zeilen wird
w ihnen aber noch entgehen.
e
Da
D ist schon
n ein Sinn ffür das Skurrile, für
ein Reim
men um dess Reimens willen
w
erforrderlich, um
m dahinter die
d Kunst einer solchen
n Reimerei zu en
ntdecken.
Einige Stellen
S
bringgen Verse von
v Christian
n Morgensttern in Erinn
nerung, in d
dessen Gedicht „Ein
Wiesel / saß auf einem Kiessel / inmittten Bachge
eriesel ...“ der
d Schlussvers lautet: „... das
raffinierr / te Tier / tat´s um des Reimes willen.“
Ähnlich genial gereeimt ist bei Boy Lornseen jene Stelle im Gedicht „Die Qu
uappenfee““ , wo es
heißt: „... dort sitzt die quakk – die Qu
uappenfee / auf eineer weißen SSeerose“. Erst beim
zweiten
n Lesen meerkt man, dass
d
es bei diesem Re
eim auf die richtige Beetonung an
nkommt:
Wenn man
m bei dem
m Wort „Seeerosé“ die letzte Silbe betont, ist der
d Reim peerfekt.
Sieht man
m sich Boyy Lornsens Gedichte oder
o
gereim
mte Geschicchten näherr an, dann fällt
f
auf,
dass vieele dieser sp
paßigen Verrse von Tierren handeln
n. Doch diesse Tiere verrhalten sich vielfach
so, als ob
o sie Mensschen wären, mit menschlichen Allüren
A
und mit einer m
menschliche
en Denkweise, die
d auf Umw
wegen zum Wesentlich
hen kommt..
Typisch für ein sollches Verhaalten ist diee Titelgesch
hichte vom Tintenfisch
h Paul Okto
opus. Als
friedlich
h lebender Meeresbew
wohner wird
d er hinterh
hältig von eiinem Krebs attackiert. Doch er
weiß sicch zu wehreen, indem er Tinte versspritzt, was dazu führt,, dass der Krebs sich ins eigene
Bein beißt. Die letzzte Verszeile lautet desshalb folgerrichtig: „Meeist kommt man statt zu
z Ruhm
und Siegg / nur sch
heußlich in die
d Tinte“.
Auch die drei Mücckengören „Links
„
die Inka. / Recchts die Min
nka. / In d
der Mitte die Katinka“, den
nen es Spaß macht, eine Tante nicht
n
nur zu
u necken, sondern ihr auch empffindliche
Stiche zu
z versetzen
n, müssen erfahren,
e
daass man frie
edliche Men
nschen nicht ungestrafft quälen
kann. Auch hier follgt am Endee die Moral von der Ge
eschichte:
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Dieser Gedichtban
G
der ab sechs Jahren an
ngeboten, isst weit meh
hr als ein
d, vom Verrlag für Kind
Kinderb
buch. Wo kleine Kindeer sich vielleicht am In
nhalt der Gedichte
G
erggötzen, kom
mmt bei
älteren Kindern, Ju
ugendliche und
u sogar Erwachsenen Freude an
n der Art deer Reime auf.
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„Die Tante wacht, weil sie was sticht. / Sie hebt die Hand und hält Gericht. / Und was man
lebend kannte, / klebt jetzt tot auf einer Tante. / Links klebt Inka. / Rechts klebt Minka. /
In der Mitte klebt Katinka.“
Der diese Gedichte gedichtet hat, Boy Lornsen, ist allen Kindern und vielen Erwachsenen als
der Schöpfer des mittlerweile zum Klassiker gewordenen „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“
bekannt, eine Geschichte, die auch als Film viele Freunde gefunden hat.
Wenn der Boje-Verlag einen kleinen Gedichtband von Boy Lornsen herausbringt, der sich in
die Reihe “Gedichte für neugierige Kinder“ einordnet, dann werden nicht nur Kinder neugierig sein, nach einem ersten, zufällig herausgesuchten Gedicht alle übrigen zu lesen und dabei
zu lachen.

Rudolf van Nahl
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Mit diesem Gedichtband hat Boy Lornsen bewiesen, dass er Kinder auch mit gereimten Versen fesseln kann. Die von Manfred Schlüter in den Band eingestreuten Illustrationen, bei
denen die Figur des Jungen fast an den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupery in seinem berühmten Buch erinnern, tun das Ihre, um das Interesse von Jung und Alt für dieses
Buch zu wecken.
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