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Achtung, Kussattacke!
Seit mindestens Tomi Ungerers »Kein Kuss für Mutter!« Anfang der
1970er Jahre ist es ein wiederkehrendes Motiv in der Kinderliteratur:
Kinder wollen nicht gegen ihren Willen geküsst werden. Wo dies aber
Realität ist, wäre ein neuer #Aufschrei notwendig ...

Sie alle wollen küssen. Und zwar den kleinsten
und wehrlosesten von allen: Leo. Der ist so etwa
fünf Jahre alt und »super süß«, was die Kussattacken von Tante, Oma und bestem Freund von
Papa wohl etwas motivieren soll. Wie in allen
»Sag nein!«-Kursen gelehrt, sagt Leo »Nein!«.
Sogar mit entschiedener Handbewegung. Kümmert aber weder Oma noch Tante. Ja, da ist guter
Rat teuer! Was machen die älteren Geschwister?
Die Schwester kreischt bis zum Fensterscheibenbruch, den Bruder rülpst vernehmlich. Ganz
geschlechterklischeehaft. Darauf scheinen die
Erwachsenen zu reagieren. Leo lässt sich eine
eigene Erwachsenenkussabwehrmethode einfallen: Mit ekligem Pfeffer-, Schoko-, KetchupSchleim im Gesicht knutscht er alle Tanten, Omas
und Onkels.

Ja, das ist ein schlimmes Resultat der »Sag nein!«Kurse: Die Kinder werden mit den Attacken der
Älteren allein gelassen, sollen sehen, wie sie damit
zurecht kommen, sie haben es ja gelernt. Die Eltern sind somit aus der Verantwortung entlassen.
Die tauchen in diesem Buch auch nicht als Eltern
auf, nur als Staffage. Denn echte Eltern stellen sich
schützend vor ihre Kinder, auch vor Jungen. Und
unterstützen sie in ihrem »Nein«, selbst wenn sie
dafür die eigene Mutter rausschmeißen müssen.
Mütter und Väter, die Freunde ihrer Kinder sein
wollen, kommen überhaupt nicht auf eine solche
Idee. Die wollen von allen geliebt werden. Ein fatales Rollenverständnis! Und ein Verschieben der
Verantwortung auf die Kleinen, die sie gar nicht
tragen können.
»Me too« für Jungen!
»Me too!«, dachte ich zuerst, als ich die Illustrationen sah. Denn genauso ist meine Oma, ist meine
Tante auf mich zugekommen. Groß, schwarzer
Schatten, vollgepinselte Lippen, graue, betonier-
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te Haare. Aber das war vor 50 Jahren! Und der
Vater, der in trauter Herrenrunde am Wohnzimmertisch Skat kloppte – das habe ich zuletzt in
der »Feuerzangenbowle« mit Heinz Rühmann
gesehen. (Das soll jetzt nur als Historienbestimmung gelten.) Der Mann mit Kratzebart ist
ebenfalls meilenweit vom heutigen Hipster mit
akkurat geschertem Gesichtshaar entfernt.

Ich hoffe, dass Tanten, Omas und Papas beste
Freunde »Küsschen? Bäh!« lesen. Und sich erkennen. Ihre Übergriffe einsehen und ihr Verhalten
ändern. Ich fürchte allerdings, dass das nur gelingt, wenn die Kinder sich nicht nur witzig zur
Wehr setzen, sondern diese übergriffigen Erwachsenen auf den Pott setzen, konfrontieren. Allerdings wäre genau das der Job der Eltern.
/
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Also völlig aus der Zeit und daneben, dieses
Bilderbuch? Nein, leider nicht. Denn Übergriffe
von Erwachsenen auf Kinder finden alltäglich
statt, auch jenseits jeglicher sexuellen Konnotation – und diese Schmatzer haben mit Sexualität auch nichts zu tun. Allerdings: Das wird
nicht dargestellt. Dargestellt wird der Junge,

der es schafft, sich irgendwann erfolgreich gegen
die Erwachsenen zu wehren. Natürlich mit Witz.
Sonst könnten es Erwachsene ja als Affront begreifen und das Buch nicht kaufen. Das Positive:
Das Buch zeigt, dass auch Jungen Opfer sind. Und
zwar auch von Frauen, von Müttern, Tanten und
Omas.
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