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Berufswunsch: Gangster!
Wenn der Vater dem Sohn zum Geburtstag eine Pistole schenkt,
und zwar eine echte, gibt es Erwartungen und ein Dilemma:
Wie mache ich Papa stolz, ohne mich selbst zu verraten?

Nein, hier geht es nicht um Rapper, menschenverachtende oder wenigstens unanständige Texte. Hier geht es um einen kleinen Hamster und
einen Vater, der möchte, dass der Sohn in seine
Fußstapfen tritt. Allerdings ist Billys Papa ein gefürchteter Gangster. Und was er seinem Sohn zum
Geburtstag schenkt ist, na klar, eine Pistole!

Das finden Jungs ja nun erst mal grundsätzlich
klasse. Probleme mit Waffen, und seien sie Spielzeug, haben Mütter, Lehrerinnen, Erzieherinnen
Sozialarbeiter und Sozialkunde-Lehrer. Aber
doch nicht Jungen! Schließlich sind Pistolen Ausdruck von Macht. Und sie machen anderen Angst.
Weshalb man – mit Waffe – als kleiner Junge auch
keine Angst zu haben braucht. Das meinen viele
andere auch und sogar der amerikanische Präsident. Was jedoch immer wieder zu Amokläufen
und Toten führt. Aber das ist ein anderes Thema.

Hier geht es um den berühmten Gangster-Papa.
Dem ist sein Sohn zu lieb. Schließlich müssen
echte Gangster bösartig wirken. Und deshalb gibt
er ihm eine Stunde im Anderen-Angst-machen.
Das braucht Accessoires: Gürtel, Hut, Maske –
und eben eine Pistole. Lernziel: »Pfoten-hoch!«
sagen können, und zwar so, dass andere das auch
tun. Womit er Billy hinaus schickt, um eben jenes
zu üben.
Andere sollen machen, was ich sage!

Das klingt ziemlich einfach und archaisch und
ist es auch. Aber für kleine Jungen auch eine Realität: Sie sehen, dass Männer groß sind, stark,
durchsetzungsfähig, dass andere tun, was sie
sagen. Selbstverständlich wird das eingebaut in
das innere Bild der Geschlechtsidentität, die sie
aufbauen sollen und wollen. Allerdings ist die
Lebenswirklichkeit kleiner Jungen ziemlich weit
von der erfahrener Gangster-Väter entfernt. Mit
der Forderung, Angst zu verbreiten, und dem Rat,
sich vor dem Fuchs zu hüten, kann Billy dementsprechend auch nichts anfangen.
Aber er ist mutig und geht in die Welt! Er trifft
den Regenwurm, ruft »Pfoten hoch!« – nur hat

Catharina Valckx
Pfoten hoch!
Weinheim: Beltz&Gelberg 2019 | ISBN 978-3-407-76212-2
35 Seiten | 6,50 Euro | empfohlen ab 4 Jahre | mehr Infos

© Ralf Ruhl | MaennerWege.de | Dezember 2019

1

© zettberlin | photocase.de

MännerWege

der leider keine. Und das Mäusemädchen fragt
allen Ernstes, ob sie nun die Vorder- oder die
Hinterpfoten hochnehmen soll. Das alles stürzt
Billy nicht etwa in Verzweiflung, nein, sondern
sie ziehen einfach gemeinsam weiter. Schließlich
sind sie kleine Kinder und für die ist die Welt ein
Spielplatz.
Bis tatsächlich der böse Fuchs kommt. Da wird
es ernst. Da muss Billy zeigen, dass er sehr wohl
in der Lage ist, mit Angst machenden Situationen
umzugehen. Und er wird wirklich zum Helden.
Worüber sich seine neuen Freunde riesig freuen.
Am Ende ist auch sein Vater mächtig stolz. Und
zugewandt. Wie das kommt? Das lest doch bitte selbst in diesem total witzigen und trotz aller
Niedlichkeit auch ernsthaften Bilderbuch. Die
Neuausgabe als Paperback ist gerade erschienen,
preiswert und steht dem gebundenen Original in
nichts nach!
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