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Mit Papa durch die Sommernacht
 Ein Papp-Bilderbuch für die Kleinsten

Dick ist das Buch, und dick sind die Seiten dieses 
Pappbilderbuchs mit Papa-Geschichten für die 
Jüngsten. Denn die werfen nicht nur bei Nichtge-
fallen Kulturprodukte durchs Zimmer, sondern 
nutzen sie fachfremd für Auto- oder Eisenbahn-
spiele und lutschen gar die Seiten an. Macht die-
sem Vorlese- und Anguck-Buch nix aus. Dabei 
kommt es richtig edel daher, mit Goldrand und 
goldgefasstem Bullauge, durch das die Illustrati-
on zur ersten Geschichte sichtbar wird: Ein Löwe 
mit dichter Mähne, in dessen Arm ein Löwenbaby 
friedlich schlummert.

Mal sind die Hauptdarsteller Tiere – vom Affen 
bis zur Fledermaus – mal Menschen. Und im-
mer bringt Papa seinem Kind etwas bei oder löst 
verständnisvoll-tröstend einen Konflikt. Was lei-
der nicht ohne den Griff in die fette Klischeekiste 
geht: Da ruft die Löwenmutter zum Frühstück, 

während ihr Gatte dem Sohnemann tiefbauchi-
ges Brüllen beibringt. Und das Elefantenmädchen 
muss ganz wütend darüber sein, dass ein Junge 
meint, Mädchen wären nicht so stark. Wohinge-
gen der Eisbärenpapa seinem Sohn eröffnet, dass 
Männer Geschenke, auch für Mütter und Ehefrau-
en, immer erst auf den letzten Drücker besorgen. 
Könnte fast selbstironisch klingen, wenn nicht zu 
viel davon in diesen zwei- bis dreiseitigen Mini-
Storys stecken würde. So führt es halt zur Repro-
duktion von klischierten Geschlechterbildern, 
seien sie belächelt oder für wahr genommen.

Brüll-Löwe und Tröste-Papa

Dabei geht es auch anders, wie interessanterwei-
se vor allem die Geschichten zeigen, in denen die 
handelnden Personen Menschen sind. So tröstet 
Idas Vater seine Tochter und bringt sie zum La-
chen, wenn sie aus einem Alptraum aufgewacht 
ist. Und Papa erzählt Lukas eine Geschichte vom 
fliegenden Krokodil, das in Afrika seine Kumpels 
besucht, als dessen Luftballon unfreiwillig in 
schwindelnde Höhen entschwindet. 
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So haben wir althergebrachte Klischeepapas, die nur 
rumbrüllen und ihre Frau das Frühstück richten lassen. 
Und beziehungsfähige Väter, die aufmerksam sind für 
die Stimmungen und Nöte ihrer Kinder und auch in der 
Lage, dann kindbezogen und altersgerecht zu reagieren. 

Dass ein Buch mit solch widersprüchlichen Vaterbildern 
auch 2015 noch erscheint, zeigt, wie unsicher wir offen-
bar immer noch über das sind, was ein Vater eigentlich 
ist. Und wie er zu sein hat. Praktisch scheinen sie ja im 
Positiven weibliche Eigenschaften übernommen zu ha-
ben: sie können kuscheln, trösten, zum Lachen bringen. 
Aber übertragen in ein fiktives Allgemeinbild als Tier-
papa bleibt dann doch der Löwenpascha übrig. 

Schade eigentlich. Denn schon den Jüngsten auch mit 
Vorlesegeschichten zu zeigen, dass Vater genauso für 
sie da ist wie Mama und das auch gleichberechtigt – das 
ist wichtig. Und würde einen echten Kulturwandel an-
zeigen. Denn dass Väter gerne etwas mit ihren Kindern 
unternehmen und dann auch in der Lage sind zu zeigen, 
wo es lang geht, zeigt die letzte Geschichte: Flederm-
ausvater und -sohn sausen ums Haus und genießen den 
Flug durch die laue Sommernacht.                 /
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