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Mit Paul Maars neuem Buch können Erwachsene glücklich werden. Und mit 

manchen darin enthaltenen Geschichten auch Kinder. „Ein Hund mit Flügeln“ ist ein 

vielgestaltiges Lesebuch, ein buntes Sammelsurium, das sich wunderbarerweise 

nicht auf einen Nenner bringen lässt. „Erfundenes und Erlebtes“ aus vielen Jahren 

hat der Nestor der deutschsprachigen Kinderbuchliteratur darin zusammengetragen. 

Texte unterschiedlicher Sorte und Länge. Aus ihnen allen spricht die Freude am 

Fabulieren, Fantasieren und Spintisieren sowie Traditions- und Formbewusstsein.  

 

„Spitznase“ zum Beispiel könnte als traditionelle Kurzgeschichte durchgehen. Beim 

Frühstück mit seiner Frau schmiedet der Erzähler heimliche Rachepläne an einem 

namentlich nicht genannten Herrn mit ausgeprägter Nase; seine miesepetrigen 

Gedanken verbirgt er notdürftig hinter stupider Konversation und der 

aufgeschlagenen Zeitung. Nur Andeutungen auf einen früheren Urlaub und eine 

unliebsame Begegnung beleuchten das hasserfüllte Treiben hinter der sich 

runzelnden Stirn – eine Geschichte, die wie nebenbei das Doppelleben illustriert, in 

dem wir alle uns bewegen: Der äußere Schein ist ja nur ganz selten völlig identisch 

mit den inneren Gefühlsturbulenzen. 

 

„Die Geschichten vom Herrn Lampert“ wiederum können als Spiegelbild von Bertolt 

Brechts Keuner-Geschichten gelesen werden. Wo bei Keuner parabelhafte 

Weisheiten aufscheinen, finden sich bei Herrn Lampert absurde Wendungen und 

hintersinnige Pointen. So zeichnet dieser Lampert einmal einen Hund mit Flügeln. Als 

er seiner Frau das Blatt zeigt, ist da nur weißes Papier. Sie zeigt sich verwundert. 

Darauf Herr Lampert: „Ich hätte ihm keine Flügel malen dürfen. (…) Nun ist er 

davongeflogen.“ 

 

Dass Paul Maars Buch aus Fund- und Fantasiestücken den Titel „Ein Hund mit 

Flügeln“ trägt, sollte nun nicht mehr erstaunen: Der Literatur, der Sprache und ihren 

Bildern, traut er zu Recht übersinnliche und überraschende Tatbestände zu. Und wo 

könnte es überraschender und übersinnlicher zugehen als im Märchen. Auch diese 

Textsorte beherrscht der bald 85-jährige souverän. Die Geschichte „Die beiden 

Türen“ widmet sich einem eigensinnigen Königssohn, der einer tückischen 

Versuchung nachgibt und hinter eine verbotene Tür blickt. Dort findet er ein Glück, 

das größer nicht sein könnte. Weil er aber seine Gier und Neugier nicht zu 
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beherrschen vermag, verspielt er es so leichtfertig, wie er es zuvor errungen hat. Ein 

„melancholisches Märchen“, untertitelt Maar dieses klassische Stück, das zwischen 

Grimm’schem Volks- und Hauff‘schem Kunstmärchen schwebt. 

 

Paul Maars Buch bietet aber noch weit mehr: Eine Fabel vom Mond, der sich für den 

Größten hält. Ein satirisches Dramolett in zwei Akten, aufgeführt mit reisenden 

Kulturbürgern am Abendbrottisch. Oder ein Tagebuch aus den frühen achtziger 

Jahren, in dem der Autor von einem Aufenthalt im damals noch gefährlichen New 

York berichtet. Sein Schwager – der berühmte Kameramann Michael Ballhaus, 

Bruder von Paul Maars Frau – drehte dort einen Film. An diesen wenigen Tagen in 

New York ereignen sich abenteuerliche Geschichten, von denen er hinreißend 

erzählt – so verschlägt es ihn in ein dubioses Hotel, ein Dieb will sich seiner Jacke 

bemächtigen, am Drehort in einer Straße in Manhattan gibt es skurrile 

Auseinandersetzungen zwischen Filmcrew und einfallsreichen Anwohnern. Die Stadt, 

lautet Maars vernichtend-fasziniertes Fazit, ist so heruntergekommen, als sei sie in 

den 50er Jahren stehengeblieben.  

 

Zwischen die so unterschiedlichen Prosatexte schleichen sich übrigens immer wieder 

kurze, unscheinbare, lapidar heitere, mitunter tiefgründige Gedichte. Das letzte des 

Bandes ist zugleich das anrührendste. Aus Paul Maars grandiosem, 

autobiographischem Roman einer Kindheit – „Wie alles kam“ – wissen wir von der 

Demenzerkrankung seiner Frau Nele. „Nele“ ist dieser letzte Neunzeiler auch 

überschrieben, und er sei am Ende dieser Besprechung in Gänze zitiert: „Deinen 

Namen / kennst du nicht mehr. / Sprache ist für dich / ein Geräusch ohne Sinn. / 

Doch wenn ich deine Nase / zwischen meine Finger nehme / und sanft daran rüttle, / 

lächelst du / wie früher.“ Es ist fast, als sei die Liebe und ein ganzes Leben in diesen 

einfachen Versen aufgehoben. 

 


