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Superheld mit brauner Farbe
Er ist klein, schmächtig und Rächer in eigener Sache: Wenn Bruno
den Pinsel in den Farbeimer taucht, wird alles braun. Das ist rein
farblich gemeint! Und so wird das Superheldenformat auf Normalmaß
zusammengestutzt.
Man hat es so oft gelesen, in Film, Fernsehspiel
und in Serie gesehen, dass ich mich kaum noch
traue, den Plot vorzustellen: Kleiner, untypischer
Junge, deutlich Nicht-Macho, wird von größeren
typischen Jungs, deutlich Macho, gehänselt, geärgert, drangsaliert. Findet einen Erwachsenen, in
der Regel Mann, der an ihn glaubt und ihm neuen
Mut gibt. Findet Freunde, denen es ähnlich geht.
Und gemeinsam ärgern sie die bösen Buben und
demaskieren sie.

Also ein ganz fettes und ausgedehntes »Gääähn«
und die große Frage, wie so ein ausgelutschter
Plot den »Jahresluchs« von ZEIT und Radio Bremen gewinnen konnte? Nun, das liegt am Autor,
an Håkon Øvreås. Der wurde 1974 in Norwegen
geboren und ist vor »Super Bruno« vor allem als
Dichter hervorgetreten. Und wie Dichter es so an
sich haben, schaffen sie poetische Bilder.

Wie das von Brunos Großvater. Der ist vor kurzem gestorben. Aber so richtig weg ist er nicht,
sondern geistert noch herum. Vor allem in Brunos Träumen, sei es nachts oder tagsüber. Und er
ist ein hilfreicher Geist. Er sagt Bruno nicht, was
er tun soll. Aber er ist da, zeigt ihm seine Zuneigung und hilft ihm damit, sich auf sich selbst zu
besinnen und seine Stärken zu entdecken.
Kleingeistiger Superheld
Øvreås schafft aber nicht nur poetische Bilder,
sondern auch witzige. Stellen Sie sich doch einmal einen Superhelden mit brauner Gesichtslarve vor! Einen schmächtigen Schmalhans mit
braunem Cape! Der die bösen Buben nicht direkt
angeht, sondern des Nachts ihre Fahrräder braun
anpinselt!

Ja, das ist komisch. Nicht zum Brüllen, aber zum
Schmunzeln. Womit der Superheld so super gar
nicht ist. Sondern eigentlich ein ziemlich feiger
Typ. Der sich im Schutz der Dunkelheit an unschuldigen Fahrrädern zu schaffen macht, um
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sich zu rächen. Sich, nicht die Armen und
Enterbten. Und nicht, weil ihm bösartigst
sein Liebstes genommen wurde, sondern
einfach, weil er geärgert und gehänselt wurde. Mobbing-Vorstufe. Aber statt zum Lehrer
zu gehen und die Sache öffentlich zu machen,
wie es in jedem Ratgeber zu lesen ist, agiert
er hintenrum. Letztlich ist er also nicht besser als seine Widersacher.
Er wächst auch nicht über sich hinaus, sondern hat am Ende schlichtweg Glück, dass er
nicht erwischt wird. Natürlich ist man auf seiner Seite, man ist ja immer bei David, wenn
es gegen Goliath geht. Aber an Erkenntnis hat
Bruno nicht gewonnen, auch nicht an Reife.
Man kann ihn sich also in ein paar Jahren als
den typischen spießigen Kleinbürger vorstellen, der sich immer ungerecht behandelt
fühlt. Der sich immer am Ende der falschen
Einkaufsschlange wähnt. Der immer meint,
die anderen bekommen mehr und haben es
besser. Der weiterhin hintenrum agiert und
die Welt braun anmalt. Da wird die Farbe
dann doch politisch.
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Braun bleibt braun
Sie spüren, was mir in diesem witzigen Kinderbuch
fehlt? Die Kleinbürgeridylle wird in ihrer Schmählichkeit in den Nebenfiguren dargestellt: Die Mutter will ständig, dass es keinen Ärger gibt. Denn der
würde ihre Nerven aufreiben. Und der Vater fragt
immer, ob alles gut sei. Klar, ist es, was denn sonst.

Ja, ich habe Mitleid mit dem kleinen Kerl! Weil er nur
von einem Toten ernst genommen wird. Weil nur
ein Geist wirklich Zugang zu seiner Seele findet. Weder die Mutter noch der Vater sind dazu in der Lage.
Ein Wunder, dass er in seiner Not zu brauner Farbe
greift?
Was fehlt, damit nicht auch sein Gehirn braun wird?
Echte Auseinandersetzung. Echte Auflehnung. Echte
Reflexion. Jemand, der ihn erkennt, annimmt und
ihm Anleitung gibt. Im Leben, nicht im vergeistigten
Zustand. Der fehlt in diesem Buch, und deshalb befürchte ich, dass der erwachsene Bruno eben weiter
mit brauner Farbe agieren wird. Wie so viele Jungen,
denen ebenfalls jemand fehlt, der sie erkennt und
annimmt.
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