Das Alphabet als Weihnachtsgeschenk
Der 1997 verstorbene Kinderbuchautor James Krüss, der mit â€žTimm Thaler oder Das verkaufte Lachen" einen seiner
größten Erfolge - in den 60ern in Buchform und in den 70ern als TV-Serie - feierte, ist neben seinen
Romanveröffentlichungen vor allem bekannt für lustige Reime und intelligente Wortspiele, die gerade bei den jüngsten
Lesern ab drei Jahren auf große Begeisterung stoßen. Einige seiner bekanntesten Bilderbücher für die Kleinsten sind
â€žHenriette Bimmelbahn" oder auch â€žDer kleine Doppeldecker". â€žDas Weihnachts-ABC", das nun von Günther
Jakobs neu illustriert wurde, ist eines der populärsten Gedichte von Krüss. Auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung hat
es nichts von seinem Charme eingebüßt.
In gewohnter Krüss-Manier ist auch das â€žWeihnachts-ABC" nicht einfach ein Gedicht über Weihnachten, sondern
eine Kombination aus Sprachkunst mit Humor und Liebenswürdigkeit. Krüss arbeitet sich in diesem Fall der Reihe nach
durch die Buchstaben unseres Alphabets: 26 Buchstaben, 26 Zeilen. Ob die Zeile nun mit â€žChristkind", â€žKuchen"
oder â€žMarzipan" beginnt, Krüss lässt keinen Buchstaben aus - auch X, Y und Z nicht. Er ist eben ein Meister seines
Fachs und ein Sprachjongleur noch dazu.
Inhaltlich geht es natürlich um das Weihnachtsfest - wie gemütlich, fröhlich und auch chaotisch dies im Kreise der
Familie sein kann. Da werden Geschenke ausgepackt, während es draußen schneit. Jeder lässt sich das leckere und
üppige Essen schmecken und nachher werden die Geschenke ausprobiert. Da trötet dann auch schon einmal eine
Trompete durchs Haus und bei der weihnachtlichen Hausmusik kommt der eine oder andere schiefe Ton aus der Geige.

Günther Jakobs hat dem Klassiker von Krüss neues Leben eingehaucht mit seinen bunten, lustigen und verspielten
Illustrationen, die vor allem eines zeigen: Zur Winter- und Weihnachtszeit gehören Schnee, Schlittenfahren und leckeres
Essen - und wenn es mal chaotisch wird, ist es immer noch eine der schönsten Zeiten des Jahres.
Auch wenn Krüss' â€žWeihnachts-ABC" mit Sicherheit noch in der nächsten Generation gelesen wird, dürfte es doch
mittlerweile einige Kinder unserer Wohlstandsgesellschaft in Erstaunen versetzen, dass man als Kind so etwas wie
Fausthandschuhe, Socken und Röcke zu Weihnachten geschenkt bekommt. Auch die Namen Gisela, Hildegard und
Ulrich würde man heute sicherlich durch Emma, Anna-Lena und Leon ersetzen. Abgesehen davon gibt es nichts
Zeitloseres als ein traditionelles Weihnachtsfest im Kreise der Familie, und genau das beschreibt James Krüss mit
seinem â€žWeihnachts-ABC". Warum also nicht statt Socken oder Handschuhe nun mit diesem Bilderbuch mal das
Alphabet in Reimform verschenken?
Sabine Mahnel 21.11.2016

Quelle: www.literaturmarkt.info

