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Sandra Bayer

Ich lieb‘ dich mehr als Avocadotoast!
Für meine Beste

Lappan 2022 ⋅ 48 S. ⋅ 6.00 ⋅ ab 12 ⋅ 978-3-8303-6386-6
Mein erster Gedanke beim Anblick dieses Buches war: „Ach du
Schreck! So was gibt’s noch?“ Mit „so was“ meine ich die Art von
Geschenkbüchern, die man als liebe Geste kauft, verschenkt, der
oder die Beschenkte blättert das Buch durch, ist gerührt, stellt es ins Regal und … fasst es nie wieder
an. Was früher Sheepworlds „Ohne dich ist alles doof!“ war, leistet für die aktuelle Generation wohl
dieses Buch.
Denn was lieben junge Leute heutzutage besonders? Genau, Avocado. Dementsprechend gibt es keine
bessere Art, seine Liebe für die beste Freundin auszudrücken, als sie der Avocado vorzuziehen. Dieser
Quatsch-Titel zeigt schon, was in dem Bildbändchen Programm ist. Man sollte es nicht zu ernst nehmen, es ist mehr etwas zum Schmunzeln, eine Ansammlung von Memes und Popkultur-Referenzen.
Gleichzeitig behandelt es auf Quatsch-Weise sehr ernste Themen und vermittelt auch inklusive Gedanken, z.B. auf der Doppelseite „Guck mal, wie toll alle im Bikini aussehen!“.
Die bedingungslose Unterstützung und Liebe für die beste Freundin auszudrücken ist eine wundervolle
Sache, und ich erinnere mich gut an viele Gelegenheiten, zu denen ich solche Bücher – als Geschenk
oder auch für mich selbst – gekauft habe. Mein Problem damit ist: Ich habe mit der Zeit gelernt, diese
Käufe zu bereuen, weil man, wie ich oben schrieb, Geld ausgibt – oft nicht zu wenig –, nur, damit
jemand einmal durchblättert und gerührt ist. Nun ist dieses Buch mit 6 € nicht besonders teuer, aber
wenn man überlegt, was man dafür bekommt, bin ich sehr überrascht, dass Menschen mit Zugang zu
den unendlichen Weiten des Internets mit fantastischsten Videos, Comics und Bildern dennoch zu
diesem etwas unpersönlichen Buch greifen, um ihre Freundinnen zu beschenken.
Der Verlag gibt keine Altersempfehlung, aber ich denke, dass dieses Buch vor allem für Jugendliche
etwa ab 12 und vielleicht bis in die frühen Zwanziger empfehlenswert ist. Das ist schon bedingt durch
die gewählten Motive. Von mir gibt es unentschlossene drei Sterne für ein Buch, das wahrscheinlich
ein Webcomic hätte sein können.

