
Während noch die Debatte darüber
geführt wird, ob Kinderbuchklassiker
sprachlich bereinigt werden sollten,
damit sie nicht diskriminierende Aus-
sagen transportieren, zeigen zwei
großartige deutsche Kinderbuchau-
toren, wie Toleranz in der Kinderlite-
ratur heute gehen kann : Andreas
Steinhöfel legte 2008 mit »Rico, Os-
kar und die Tieferschatten« – mittler-
weile sind zwei Nachfolgebände er-
schienen – ein vielfach preisgekröntes
Meisterwerk vor. Ebenso lesenswert
ist der 2012 erschienene »Friedhofs-
krimi« von Kirsten Boie »Der Junge,
der Gedanken lesen konnte«. In Form
moderner Stadtgeschichten mit Pro-
tagonisten aus verschiedenen sozia-
len Milieus, nutzen die Autoren das
Genre des Kriminalromans und erzäh-
len mit viel Spannung, Witz und Leich-
tigkeit die Geschichte einer unglei-
chen Jungenfreundschaft. Beide
Bücher sind anregende Beispiele ge-
lebter Toleranz – und als solche auch
für religionspädagogische Zwecke
empfehlenswert.

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Ein Mietshaus in Berlin-Kreuzberg
ist der Schauplatz der Geschichten
um Rico und Oskar. Hier wohnt der
»tiefbegabte« Rico (»in meinem Kopf
geht es manchmal so durcheinander
wie in einer Bingotrommel«) mit sei-
ner alleinerziehenden, im Nachtclub
berufstätigen Mutter inmitten einer
buntgemischten Nachbarschaft : vom
verwahrlosten Rentner Fitzke, dem
homosexuellen Kiesling, der Studen-
ten-WG bis zur depressiven Frau Dah-
ling. Auf einem seiner vorsichtigen
Streifzüge in die Nachbarschaft trifft
Rico auf den hochbegabten Oskar, der
zwar jede Rechenaufgabe innerhalb
von Sekunden löst, aber immer mit
Sturzhelm unterwegs ist, um vor äu-
ßeren und seelischen Verletzungen
gewappnet zu sein. Die beiden freun-
den sich an, und als Oskar dem ge-
fürchteten Kindesentführer Mister
2000 in die Hände fällt, wächst Rico
mit Mut, Entschlossenheit und detek-
tivischem Spürsinn über sich selbst
hinaus ...

Der Junge, der Gedanken lesen
konnte. Ein Friedhofskrimi

Demgegenüber steht bei Kirsten
Boies Friedhofskrimi der Dialog der
Kulturen stärker im Vordergrund :
Menschen unterschiedlichster Natio-
nalitäten bilden hier eine Zufalls -
gemeinschaft, in der die ungleiche
Jungenfreundschaft von Valentin und
Mesut im Zentrum steht : Kaum ist er
mit seiner Mutter in die neue Stadt
gezogen, begegnen dem 10-jährigen
Valentin aus Kasachstan drei rätsel-
hafte Fälle : ein verschwundener Gold-
dollar, eine Beule am Kopf des Fried-
hofgärtners Bronislaw und ein Über-
fall auf einen Juwelier. Seine erste,
»nicht akzentfreie« Begegnung mit
Mesut (»Vöpiss disch, du Spast ! Mein
Bruder ist bei der Polizei !«) mündet
in eine unerwartete Freundschaft. Mit
Mesut, dem Superhirn, wird Valentin
die Fälle lösen. Dabei wird ein Fried-
hof zum wichtigsten Schauplatz der
Ereignisse : Hier lernt Valentin den pol-
nischen Friedhofsgärtner Bronislaw
kennen, und hier halten die gast-
freundlichen Schilinskys jeden Tag ihr
Picknick ab (»Der Schrebergarten war
viel zu teuer ! Da haben wir uns hier
schon mal ein Grab gemietet«). Hier
begegnet Valentin auch Frau »Dicke
Frau« mit ihrem unvermeidlichen Ein-
kaufswagen. Und hier unterhält er
sich mit dem alten, weisen Herrn
Schmidt, der die Blumen auf dem
Grab seiner Else gießt und seine Ge-
danken mit Valentin teilt: über die
Rätselhaftigkeit von Leben und Ster-
ben, über Frau »Dicke Frau« in ihrem
Lebensschicksal und über Valentins
Gabe, in die Köpfe anderer Menschen
zu schlüpfen und ihre Gedanken zu
sehen. 

Andreas Steinhöfel
erzählt die Geschichte
als Ferientagebuch von
Rico und webt jede
Menge witziger, rühren-
der und manchmal tief-
sinniger Weltanschau-
ungen des 11-jährigen
ein. Auch höchst origi-
nelle Begriffsdefinitio-
nen, mit denen der
Junge sich die Welt be-
greifbar macht, bringen
den Leser zum Schmun-
zeln. In den Büchern um
Rico sind es verschie-
dene soziale Großstadt-
milieus, die miteinan-
der in Dialog gebracht
werden. Die kindliche
Wahrnehmung      Ricos
urteilt nicht, wertet
nicht, beobachtet die
unterschiedlichen Men-
schen aber sehr genau
und verständnisvoll. 

Auch Kirsten Boie lässt ihre Haupt-
person aus der ich-Perspektive erzäh-
len : Leicht, wie nebenbei fallen die
klugen und witzigen Bemerkungen
des Jungen, beiläufig erlebt der Leser
mit Valentin und Mesut eine Bestat-
tung und erfährt einiges über unter-
schiedliche Bestattungsbräuche bei
Christen und Muslimen. Kontrastie-
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Leseprobe aus Kirsten Boie,
Der Junge, der Gedanken lesen
konnte. Ein Friedhofskrimi

»Mann, Alter, so in der Kiste !« hat
Mesut gesagt, sobald uns die ande-
ren nicht mehr hören konnten. »Hab
ich noch nie gesehen so ! Ich will mich
ja nicht einmischen, aber die Vor-
schriften sind anders !«

»Bei euch !« habe ich gesagt.

»Aber die kommen direkt vom Pro-
pheten !«, hat Mesut gesagt. »Auch
wenn der natürlich nicht dein Prophet
ist.«
»Nee, ist er nicht«, habe ich gesagt.

»Ihr könnt das ja machen, wie ihr das
wollt, und wir machen das anders.«

Mesut hat skeptisch den Kopf ge-
schüttelt. »Ins Paradies kommt er so
nicht !« hat er gesagt.

rend zur leichten Sprache und der
spannenden und witzigen Kriminal-
geschichte, ist Valentins Lebens-
trauma um seinen Bruder Artjom ein-
gewoben. So ist dieser Krimi zutiefst
philosophisch, eingebettet in die zu-
fällig entstandene Gemeinschaft der
ganz unterschiedlichen, höchst origi-
nellen Charaktere und ihre Sicht auf
das Leben und Sterben. Alle werden
von dem Ich-Erzähler gleichermaßen
wahr- und angenommen. Und als am
Ende Valentin und Mesut in eine rich-
tig brenzlige Situation geraten, ist es
die ewig betrunkene, obdachlose
»Dicke Frau«, die der Polizei den ent-
scheidenden Hinweis gibt, wo die Jun-
gen zu finden sind : Selbstverständlich
hat auch sie einen wichtigen Platz in
der Geschichte inne. Ganz im Sinne
des : Liebe deinen Nächsten. Denn er
ist (nicht) wie du. 

Beide Bücher erscheinen sehr ge-
eignet für den schulischen Gebrauch
in den Klassen 4  -  6, insbesondere, um
die Beobachtungs- und Wahrneh-
mungskompetenz der Kinder zu för-
dern sowie den respektvollen Um-
gang mit anderen Menschen und
Lebenswelten zu üben. Aufgrund des
Leseumfangs wäre für eine komplette
Lektüre eine Kooperation mit dem
Deutschunterricht wünschenswert. 

Die sehr dichte Erzählweise in der
ersten Person lädt insbesondere die
Jungen zur Identifikation ein ; die
Schüler werden hineingenommen in
Ricos und Valentins Denkweisen.
Selbstverständlich und vollkommen
normal ist für beide das Erleben von
Fremdheit im Gegenüber. Menschen,
die sich anders verhalten, auszuhal-
ten : Dazu braucht es eine starke ei-
gene Identität. Dass diese Identität
auch angefochten, voller Brüche und
Kanten sein darf, führen die Protago-
nisten beider Bücher eindrücklich vor
Augen. So bergen beide Bücher die
Chance, Identitätsarbeit zu leisten
und spielend Toleranz zu vermitteln.

Kirsten Boies Friedhofskrimi bietet
dabei noch stärker eine religionspä-
dagogische Verortung an. Über den
Toleranzgedanken hinaus bietet er
Anknüpfungspunkte zu Unterrichts-
einheiten rund um die Themen Be-
gegnung mit dem Islam und Ausein -
andersetzung mit Tod und Sterben.  

Und ich wollte ihm gerade erklären,
dass ich das albern fand, weil Herr
Schmidt erstens kein Moslem gewe-
sen war und ihm darum niemand übel
nehmen konnte, wenn er sich nicht
muslimisch beerdigen ließ ; und dass
ich mir zweitens nicht vorstellen
konnte, dass so eine wichtige Sache
wie das Paradies davon abhing, ob
man in einem Sarg oder in Tüchern
beerdigt wurde, vor allem, weil man
dann ja schon tot war und überhaupt
nicht mitbestimmen konnte, als es in
meinem Kopf plötzlich pling ! gemacht
hat. 

Das Paradies ! Herr Schmidt hatte
gar nicht an einen Urlaub gedacht, als
in seinem Kopf der schöne Land-
schaftsfilm gelaufen war. Er hatte ge-
wusst, dass er bald sterben würde,
und er hatte keine Angst gehabt. Die
schöne Landschaft in seinem Kopf war
das Paradies. Der Himmel.

Ich habe geseufzt. Wenn es da wirk-
lich so aussah, konnte man nicht
meckern. Obwohl es vielleicht ein
bisschen langweilig war mit all den
Kolibris und Schmetterlingen und
nichts Interessantes da für Kinder.
Aber vielleicht gab es ja noch andere
Ecken.  
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