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Mit rotem Leinenrücken und auf kräftigem Papier gedruckt wirkt  "Affe Bär Zebra" hochwertig und absolut
zeitlos. Jede der alphabetisch geordneten 26 Doppelseiten zeigt einen Holzschnitt der niederländischen Künstlerin
Bette Westera  und  den Anfangsbuchstaben des vorgestellten Tiers. In einem kurzen Gedicht kommt das
jeweilige Tier zu Wort, meist in der Ich-Form. Die Auswahl der Tiere wirkt ausgewogen. Neben bekannten
heimischen Tieren (Dachs, Hase, Igel, Maulwurf, Kuh, Uhu)  treten Tiere aus fernen Ländern auf (Chamäleon,
Giraffe, Panda, Nashorn) und bei Kindern beliebte Tiere, von denen man teils erstaunlich wenig weiß (Bär). Wenige
der abgebildeten Tiere sind Tierkinder. So zwingt die Stimme einer Elefanten-Leitkuh dazu, sich in ihre Situation
zu versetzen, und Familie Rotkehlchen tritt als Ehepaar auf.  In der Übersicht am Ende können Eltern und Kinder
vergleichen, wie viele Tiere und Buchstaben im Buch enthalten sind, und finden zu jedem Tier einen kleinen
erklärenden Absatz. 

Chamäleon
"Mal bin ich rot vor Wut
und mal vor Neid ganz grün.
Mal vor Ärger grün und gelb,
wenn schienbar ohne Müh?n 
mein Nachbar eine Fliege fängt.
Geduld, das kann ich auch!
Ein Brummer nur, und schon gefüllt
ist vorläufig mein Bauch.
Drum warte ich, werde orange, 
blassrosa und türkis inzwischen,
bis meine lange Gummizunge
hervorschnellt, eine zu erwischen!"
 
Wer Kinder aus verschiedenen Kulturen betreut oder ein Geschenk für ein deutsches Kind sucht, das im Ausland
lebt, fragt oft vergeblich nach kulturneutralen Abbildungen und Bilderbüchern. Ob Familien ein ABC-Bilderbuch
einsetzen möchten, ist sicherlich auch kulturabhängig. Meiner Vorstellung eines zeitlosen Buchs für Kinder, die nicht
in einer deutschen Großstadt sozialisiert wurden, kommt "Affe Bär Zebra" sehr nahe.
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