Eine Klolektüre mit dem gewissen Etwas
Das wohl ungewöhnlichste Sach(bilder)buch dieses Jahres ist ohne jeden Zweifel "Nicht spülen!" von Mary und Richard
Platt. Was man hier erfährt, ist für die grauen Zellen das beste Futter überhaupt - auch wenn das Thema nicht unbedingt
das appetitlichste ist. Das Wissen, das man hier präsentiert bekommt, bringt den (Vor-)Leser zum Staunen und sorgt
außerdem für eine spannende Lektüre voller "Aahs!" und "Oohs!", sodass man sich am Schluss in Sachen Klo nicht nur
bestens unterhalten fühlt, sondern sich darüber hinaus einen echten Experten nennen darf. Kein Wunder, dass selbst
Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel zu solch netter Kurzweil definitiv nicht Nein sagen können.
Wer hätte gedacht, dass Pipi und Kacke dermaßen interessant sein können. Und nicht nur das: Beide
Ausscheidungsprodukte von Mensch sowie Tier sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Es dient den
Landwirten als Dünger, der bei Pflanzen wahre Wunder wirkt, war im Mittelalter so viel wert wie Gold, gibt Auskunft über
unseren Gesundheitszustand und ist im Hausbau bis heute ein nicht zu verachtendes Material. Selbst die
Schönheitsindustrie setzt auf Urin und Kot - wie eine japanische Firma, die eine Creme aus Nachtigallkot ihren Kunden
anbietet. Und als wäre dies noch nicht die Krönung, besteht sogar so manches Kunstwerk (z.B. eine Kuh der britischen
Bildhauerin Sally Matthews) ganz aus Kuhfladen.
Eine Entdeckungsreise, von der man sich wünscht, dass sie niemals enden möge - mit ihrem Bilderbuch "Nicht spülen!"
schießen Mary und Richard Platt wahrlich den Vogel ab, natürlich im besten Sinne. Während der Lektüre kommt man
nicht mehr zum Luftholen, denn hier findet man zwischen zwei Buchdeckeln lachmuskelerschütternden (Lese-)Spaß,
der für Kinder, aber auch alle anderen zu einem Genuss fürs Köpfchen wird. Dass das Vergnügen (fast) alle Grenzen
sprengt, liegt insbesondere auch an den grandiosen Illustrationen von John Kelly. Sie sind der Grund, weshalb man
dieses Sachbuch nicht mehr aus der Hand legen kann. Eben ein absoluter Volltreffer, der für allerlei laute Lacher sorgt.
"Nicht spülen!" ist garantiert kein Griff ins Klo. Mary und Richard Platt bringen mit ihrer Expedition in die
(Kultur-)Geschichte der Toilette Groß und Klein, Jung und Alt zum Lachen und vereinen auf wundervollste Wissen und
Unterhaltung zu einem mehr als amüsanten Erlebnis. Das muss man einfach lesen - und zwar am liebsten immer und
immer wieder.
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