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Jungen in rosa 
 Endlich entdecken auch Kinderbuchverlage, dass es »andere 
 Jungen« gibt. Drei Titel nähern sich dem Thema auf ganz 
 unterschiedliche Weise. Allerdings: Party gibt es am Ende immer!

Jungen in rosa, insbesondere im Kleid oder gar im 
Tutu – da sträuben sich sofort jede Menge Här-
chen im Nacken und anderen Stellen der so sen-
siblen Haut. Egal, ob diese Haut zu einem Mann 
oder einer Frau gehört. Auch bei der Erzieherin 
z.B., die meint, ein Junge im Kleid sei nicht ange-
zogen, sondern verkleidet. Oder beim Vater des 
Fußballfreundes, dem bei diesem Anblick nach ei-
genem Empfinden ganz schlecht wird. Aber Papa 
ist das ganz egal, der muss im Büro graue Anzüge 
tragen, obwohl seine Lieblingsfarben Grün und 
Blau sind. Weshalb er sich mit dem anderen Papa 
heftig streitet. Denn welches Vorurteil wird sofort 
aufgebrüht? Genau: »Der Junge wird schwul«. 

After-Kita-Party

Was zum einen nun wirklich nicht ehrenrührig, 
sondern ehrenwert wäre. Aber was haben Far-

Frauke Angel | Julia Dürr
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benvorlieben im Kita-Alter mit der späteren sexu-
ellen Orientierung zu tun? Pina, in die der Junge 
in Frauke Angels Buch »Disco!« ziemlich verknallt 
ist, erklärt das voller Correctness in bester Fünf-
jährigen-Sprache: »Schwul ist, wenn ein Mann ei-
nen Mann lieb hat.« Aber dann müssen die auch 
knutschen! Da will der Junge doch lieber Fußball 
spielen, obwohl es eindeutig ist, dass er schwul 
ist. Denn er hat ja Papa lieb, und der ist ein Mann. 

Das ganze Hin und Her mit Farben, Kleidern, Vor-
urteilen und Unsicherheiten wird ganz wunder-
bar auf der After-Kindergarten-Party aufgelöst. 
Denn zur Disco, die dem Buch seinen Namen 
gab, dürfen alle anziehen, was sie wollen. Und 
Fußballspielen und Würstchen essen. Und die 
Papas nehmen sich in den Arm, einfach so. Ohne 
Schwul-Sein. Geht nämlich auch.

Großartig! Ein Buch über einen ganz normalen 
Jungen, der gerne »Mädchenkram« macht. Des-
halb muss er nicht gleich schwultransqueer oder 
sonst wie super besonders oder total anders sein. 
Und gerade deshalb ist dieses Buch so wichtig. 
Denn die meisten Kids wollen einfach ganz nor-
mal sein. Mit vielleicht ein paar anderen Vorlie-
ben.

http://www.jungbrunnen.co.at/gesamtverzeichnis/bilderbuch/disco/
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Tutu-Party

Eine ähnliche Geschichte erzählt Riccardo Si-
monetti in »Raffi und sein pinkes Tutu«. Raffis 
Lieblingsklamotten werden also schon im Titel 
erwähnt. Und auch er spielt gerne Fußball, Ei-
senbahn und Den-Puppen-Tee-einschenken. Als 
er mit seinem Lieblingskleid in die Schule geht, 
macht der Oberrabauke Stimmung gegen ihn, in 
den bekannten Vorurteilsmustern. Erst gehen die 
meisten darauf ein; aber auch Raffi hat seinen An-
teil daran, denn »mit dem Kinderkram der ande-
ren will er nichts zu tun haben.« 

Allerdings machen zunächst viele Kids beim 
Mobbing mit und Raffi ist total traurig. Vom Papa 
wird er liebevoll getröstet (eine Mama taucht üb-
rigens gar nicht auf). Jedoch mit ziemlich päda-
gogischen Worten: »Die Meinung anderer sollte 
dich nie davon abhalten, du selbst zu sein. Es er-
fordert Stärke, wenn man anders ist«. Klar, solch 
einen philosophischen Kurzexkurs versteht jeder 
Siebenjährige sofort. 

Irgendwann wird den meisten Kids das Ausla-
chen langweilig. Und – ganz großartige Idee: 
Papa holt Sohn von der Schule ab. Ebenfalls im 
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rosa Tutu! Am Ende gibt’s dann auch eine Party, 
bei der alle im Tutu erscheinen sollen. Auch der 
Super-Rabauke. Der hat übrigens schwule Väter. 
Naja. Das wird aber nicht weiter thematisiert. 
Glücklicherweise, denn das kann im verkürzten 
Bilderbuchformat fast nur schiefgehen.

Raffi wird ein »Irgendwie-Anders-Sein« unter-
stellt. Vom Vater und den mobbenden Kids. Dabei 
fühlt er sich gar nicht so. Trägt halt nur gern ein 
Tutu und spielt Tee-Einschenken. Traurig ist er 
wegen des Mobbings. Und ihm selbst wird abver-
langt, Stärke zu zeigen. Allerdings mit viel väterli-
cher Solidarität. Die ist hier ganz selbstverständ-
lich – und das ist das Beste an diesem Buch.

Riccardo Simonetti
Raffi und sein pinkes Tutu
Köln: Community Editions 2019 | ISBN 978-3-96096-109-3  
32 Seiten | 13,00 Euro | empfohlen ab 4 Jahre | mehr Infos

https://www.community-editions.de/riccardo-simonetti-raffi
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Eis-Party

Auch in »Der Katze ist es ganz egal« steigt am 
Ende eine Party. Im besten Eis-Salon von Wien, 
dem Zanoni. Aber bis dahin passiert so einiges – 
und zwar richtig spannend! Denn Leo, etwa zehn 
Jahre alt, fällt eines Morgens ein, dass er Jennifer 
sein will. Und keine blauen Hosen und dunkle 
Sachen tragen will, sondern bunte Kleider. Und 
möglichst pinke Schuhe. 

Ist aber gar nicht so einfach. Denn die Jennifer 
traut sich nicht immer aus dem Leo heraus. Dann 
nicht, wenn Mama traurig ist oder Papa sauer 
und es nicht versteht. Zum Glück hat LeoJennifer 
gute Freunde: den dicken Gabriel und Anna. Gab-
riel hat Erfahrung und immer was zu essen dabei, 
und Anna ist schlau. 

Eines Morgens traut sich Jennifer in Kleidern in 
die Schule. Schafft es bis zur Toilette. Der Mäd-
chentoilette natürlich. Was daran zu erkennen ist, 
dass dort Spiegel hängen. Auf der Jungentoilette 
nicht. Dort heult sie erst mal, weil Papa sie ein-
fach nicht verstehen will und sie deshalb nicht sie 
selbst sein kann. Das bekommt Stella mit. Die hat 
sich den Schädel kahl rasiert und trägt Camou-
flage-Hosen. Sie kennt das gut mit dem Nicht-

Franz Orghandl | Theresa Strozyk
Der Katze ist es ganz egal
Leipzig: Klett Kinderbuch 2020 | ISBN 978-3-95470-231-2  
104 Seiten | 13,00 Euro | empfohlen ab 9 Jahre | mehr Infos und Leseprobe

sie-selbst-sein-dürfen. Und ist ein Schlüsselkind. 
Weshalb die beiden zu ihr nach Hause gehen, jede 
Menge Eis essen, reden, Stella einen Schnurrbart 
malen und Jennifer Zöpfe machen. 

Chaos machen hier die Erwachsenen. Vor allem 
Papa, der nicht kapieren will, dass jemand, der 
einen Penis hat, nicht unbedingt ein Junge sein 
muss. Denn dem Penis ist das egal. So wie der 
Katze. Die schmust mit Jennifer wie mit Leo. Aber 
dank der Intervention der Lehrerin und Mamas 
Geduld geht Papa ein Licht auf. Er merkt, dass er 
sein Kind verlieren wird, wenn er weiter daran 
festhält, dass das namengebende Geschlecht un-
veränderbar ist. 

Klar, Beziehung ist das Wichtigste. Und die Kin-
der beim Selbstfindungsprozess unterstützen. 
Wie das den Eltern und den Kindern gelingt, hat 
Autorin Franz Orghandl so witzig und ernsthaft 
beschrieben, dass es jeder in seinen Alltag über-
setzen kann. 

JenniferLeo ist wirklich anders. Sie fühlt das schon 
länger, unbestimmt. Mit Beginn der Frühpubertät 
begreift sie, was in ihr vorgeht, und kann sich so 
einen neuen Namen geben. Denn der Name steht 
für die persönliche Identität. Dazu gehört auch 
Geschlechtsidentität. Und die muss nicht festge-
schrieben sein von Geburt an, sondern kann sich 
durchaus ändern. Franz Orghandl hat hervorra-
gend beschrieben, dass es sich hierbei nicht um 
eine vorübergehende Modeerscheinung handelt. 
Sondern um Identität. Das berührt die Seele. Die 
der Personen im Buch – und auch die der LeserIn-
nenSternchenUnterstrich!      /

https://www.klett-kinderbuch.de/buecher/details/der-katze-ist-es-ganz-egal.html
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