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Wenn Kinder verstummen 
 Mit Kindergartenkindern über sexuellen Missbrauch sprechen – 
 ein schwieriges Unterfangen. Ein neues Bilderbuch zeigt, 
 was es dazu braucht: präsente, einfühlsame und starke Eltern.

Joschi Bär ist ein Junge. Damit das mal klar ist. 
Spielt Fußball und an der Konsole Ballerspie-
le. Im besten Kita-Alter! Voll cool, kein Weichei, 
echter Junge, klaro. Und seine Familie ist toll: 
Super-Höhle, Papa ist stark und trägt die kleine 
Schwester, nachdem er den Rasen gemäht hat. 
Mutti reicht die Brotdose und erklärt, dass Kin-
der nicht mit Fremden mitgehen sollen. Also eine 
Bärenfamilie wie aus der Menschen-Werbung für 
nitratarmes Gesundheitswasser. Also ziemlich 
ideal. Was für ein Kinderbuch auch voll okay ist, 
wegen der klaren Bilder und altersgerechten Vor-
stellungen. Trotzdem, bei allem, was ideal riecht, 
knurzt und zwickt‘s in meinem Bauch.

Nebenan wohnt noch ein Bär. Allein. Im besten 
Mannesalter. Herr Bruse heißt er, ist freundlich 
und verteilt, natürlich, Gummibärchen an Bä-
renkinder. Aber dann kommt Toni, Joschis bester 
Freund, nicht zum Spielen. Er wirkt irgendwie 
traurig, hat ein Geheimnis, das er nicht verraten 
darf. Mama erklärt, dass es gute und schlechte 
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Geheimnisse gibt. Am nächsten Tag trifft Joschi 
Herrn Bruse. Der lädt ihn zum Daddeln auf der 
Konsole ein. Ballerspiel, darf er eigentlich noch 
gar nicht. Wegen Alter und Kinderschutz. Weiß 
Joschi natürlich. Und Herr Bruse verlangt von 
Joschi, ihm den Pelz zu kraulen. Was der voll ek-
lig findet. Jetzt hat er auch ein Geheimnis, das er 
nicht erzählen darf. Sonst wissen ja die Eltern das 
mit dem Ballerspiel. Und jetzt ist auch Joschi be-
drückt.

Gute und schlechte Geheimnisse

Aber er schafft es doch, das Geheimnis zu erzäh-
len. Man sieht den Vater am Telefon, am nächsten 
Tag ist Herr Bruse verschwunden und alle lachen 
wieder. Dann kommt sogar ein neues Mädchen in 
Joschis Klasse und die ersten Schmetterlinge säu-
seln durch den kleinen Jungenbauch.

Bei aller in meiner Sprache durchscheinenden 
Ironie: Es ist ein tolles Bilderbuch! Bären sind 
bei Kindern Sympathieträger Nummer zwei 
(nach Mäusen). Der Transfer auf menschliches 
Zusammenleben ist einfach. Und dass zunächst 
ein Freund das Problem hat ist ein genialer Kniff. 
Denn so kann theoretisch vorbereitet werden, 
was dann praktisch ausgeführt wird. 
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Nebenbei wird mit unterschwellig vorhandenen 
Klischees aufgeräumt. Zunächst: Joschi ist männ-
lichen Geschlechts. Wie die Wiener Sängerkna-
ben. Wie Fußballspieler. Wie Messdiener. Das le-
sen wir täglich in BILD und SPIEGEL ONLINE, aber 
irgendwie ist beim Thema sexuelle Gewalt immer 
klar, dass vor allem Mädchen betroffen sind und 
geschützt werden müssen. Deshalb bin ich froh, 
dass hier Jungen in der Hauptrolle sind.

 
Klischees über Täter und ihre Opfer

Dann das Klischee des Täters von außen. Wie auf 
dem Campingplatz in Lügde. Zwar gehört Herr 
Bruse nicht zur Familie, aber er ist bekannt. Ein 
netter Nachbar. Vertraut, fast wie der Fußballtrai-
ner oder der Chorleiter. Man hätte es ihm nie zu-
getraut. Liest man zwar auch immer wieder, aber 
es wäre doch schrecklich, allen immer mit Miss-
trauen zu begegnen. Dann können auch Kinder 
kein Vertrauen aufbauen. Deshalb ist es wichtig, 
gute und schlechte Geheimnisse zu unterschei-
den. Auf Anzeichen zu achten, wie plötzliches Ver-
stummen, eine Wesensänderung, unvermitteltes 
Aufbrausen. Und dann da zu sein. Stark und kom-
petent. Denn das vermittelt dem Kind genau das, 
was es braucht: Vertrauen in die Erwachsenen, 

die zugewandten Erwachsenen aus der nächsten 
Umgebung, Vertrauen in die Welt. Nur so lassen 
sich mögliche Traumata eindämmen.

Erst habe ich mich etwas geärgert, dass Joschi Bär 
sich noch in eine Bärin verliebt. Wozu ist das nö-
tig? Wegen des nächsten Klischees: Missbrauchte 
Jungen sind schwul. Das denken sie schlimmsten-
falls ab der Pubertät von sich selbst. Und wenn 
es ganz übel ist, denken das die Jungs aus der 
Clique, der Klasse, dem Verein, aus dem Viertel. 
Dann wird es ganz schwer, offensiv mit dem Miss-
brauch umzugehen, dann wird man leicht in die 
verschämte Opfer-Ecke gedrückt. 

Leider ist es in der Realität nicht so, dass ein An-
ruf genügt, um den Missbraucher aus dem Sicht-
kreis seiner Opfer – und oft ist es mehr als nur 
eines – zu entfernen. Und leider braucht es mehr 
als einen Anruf und festes Kuscheln mit Mama 
und Papa, um sexuellen Missbrauch seelisch zu 
verarbeiten. Aber das kann auch nicht Inhalt ei-
nes Bilderbuches sein. Denn dem geht es darum, 
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu kreieren, ein 
Mittel zu sein, mit dem Kinder sich öffnen kön-
nen. Und das ist Brigitte Endres mit ihrem klaren 
Text und Anna Karina Birkenstock mit ihren stim-
mungspassigen Bildern absolut gelungen!   /
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