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Medientipps

SUPERTAUBEN 
RÄUMEN AUF

Der Loewe Verlag will 
Kinder wieder mehr zum 
Lesen bringen. Ein edles 
Ziel, doch gelingt dies mit 
der neuen Reihe Loewe 
Wow? Ein radikal neues 
Text-Bild-Verhältnis, das 
sich der Filmsprache 
bedient und Textwüsten 
den Kampf ansagt, soll  
im Zeitalter der Digitali-
sierung bei den 7- bis 
12-Jährigen punkten und
dem Leserschwund ent- 
gegenwirken. Für dieses
Anliegen steigen die 
Knallharten Tauben gegen 
das Böse in den Ring, die 
in bald drei Bänden mit 
ihren Taubenkräften gegen 
das Verbrechen kämpfen. 
Die knallharten Tauben 
sind Felsi, Locka, Bringer 
und Tümmel, die unter 
der Leitung von Master 
Kropf charmant, wortge-
wandt und mit vollem 
Einsatz drei Fälle pro 
Band lösen. Die Geschich-
ten überzeugen sowohl 
mit humorvollem Inhalt 
als auch dem Illustrations-
stil und sie lösen das 
Versprechen des Verlages 
ein, «eine neue Art des 
Erzählens» einzuläuten. 
Man kann sich also auf 
den dritten Band und 
neue Geschichten freuen, 
in denen Unheil durch 
Supertauben abgewehrt 
wird. 
– Viola Dubach

Andrew McDonald, Ben
Wood. Knallharte
Tauben gegen das Böse.

Bindlach: Loewe,
2020. 205 Seiten. Ab
8 Jahren.

TSCHICK 
RELOADED

Abgedrehte Szenen, die 
im fertigen Film nicht 
verwendet werden, sind 
auf DVDs gelegentlich im 
Bonusmaterial zu finden. 
Dabei kann es sich um 
verpatzte Aufnahmen, 
alternative Schlüsse oder 
einfach um Passagen 
handeln, die wegen Über-
länge des Films entfallen 
oder weil sie den drama-
turgischen Drive stören. 
Auch Wolfgang Herrn-

dorfs erfolgeicher Jugend-
roman Tschick enthält in 
der Jubiläums ausgabe –  
nebst Beiträgen zur Ent- 
stehungs- und Werkge-
schichte – so ein Outtake. 
Die gestrichene Szene 
zeigt eine höchst amüsan-
te Deutschstunde, in der 
die Klasse ein Gedicht 
schreiben soll. Grund für 
die Kürzung war aber 
nicht die fragwürdige 
Didaktik zum literarischen 
Schreiben, sondern 
schlicht die Tatsache, dass 

der Autor die Protagonis-
ten seiner Roadnovel 
möglichst zügig auf den 
Weg bringen wollte. Die 
Schülerinnen und Schüler 
sind ihm dafür vielleicht 
sogar dankbar, denn es 
schadet sicher nicht, wenn 
in einer Klassenlektüre 
nicht allzu viel Schule 
vorkommt. 
– Daniel Ammann 

Wolfgang Herrndorf.
Tschick. Erweiterte
Neuausgabe.

Berlin: Rowohlt,
2020. 287 Seiten.
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