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Das Kinderbuch (Hardcover in einem vergleichsweise
kleinen Format) erzählt die Geschichte eines kleinen
Jungen, etwa im späten Vorschulalter, der den Tod seines – plötzlich verschwundenen –
Vaters von der Mutter mit den Worten erklärt bekommt, er sei „von uns gegangen“. Wenn
er gegangen ist, so die kindliche Logik, wird er ja irgendwann wiederkommen. Und so
sucht er denn überall im Dorf, in der Kirche, in Wald und Feld, bei Regen und Schnee, bis
die Mutter schließlich erklärt, dass „Papa tot sei“. Aber schon auf der nächsten Seite (mit
lichtem Hintergrund) heißt es „Hör genau hin – Papa ist ganz nahe bei dir.“ Und der Kleine
spürt den Vater und ist fortan – bei aller fortbestehenden Trauer – im tiefsten Inneren
getröstet.
Uwe Saegner erzählt ein Stück Autobiografie. Und es ist wohl auch ein Stück
Aufarbeitung; jedenfalls spürt man die innere Wahrheit.
Die metaphorischen Floskeln der Erwachsenen, wie hier „von uns gegangen“ sind für
Kinder oft nicht verständlich und führen zu wunderlichen Grübeleien. Klassisch hier auch
der Verlauf der Trauer, die ja bei manchen Trauernden ihre entscheidende Wende in einer
Art paranormalen Erlebnisses bekommt. Sie spüren plötzlich die Nähe des Verstorbenen,
der ihnen eine tröstliche Botschaft erteilt.
Saegner ist Grafiker und Trickfilmer. Das merkt man den Bildern an. Sie sind professionell,
schmissig und erinnern an Comics.
Einige Leser kritisieren, dass die ersten Bilder, in der Phase der tiefen Trauer und Suche
des kleinen Jungen, so düster und angsterregend traurig seien. Das mag sein, aber der
Gegenstand ist nun einmal nicht heiter. Auch Märchen haben angsterregende Phasen,
aber der kindliche Zuhörer weiß ja meist schon, dass die Rettung und das tröstliche Ende
nahe ist. So mag es denn auch hier sein, wenn Erwachsener und Kind das Buch zum
wiederholten Mal anschauen.

