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s war im Herbst 2006, nicht einmal 
ein halbes Jahr vor der Geburt meines 

Sohnes Willi mit Down-Syndrom, dass hier 
in dieser Zeitschrift ein Kinderbuch be-
sprochen wurde, zu dem ich die Illustrati-
onen gemacht habe. Na ja, Besprechung ist 
eigentlich nicht der richtige Ausdruck, das 
Buch wurde förmlich verrissen und als Ab-
schreckungsbeispiel angeführt.

Der erste Text zum Thema Down-Syn-
drom, den ich in meiner Laufbahn als Kinder- 
buchillustratorin angeboten bekam, war 
„Lukas ist wie Lukas“ von Dagmar Mueller. 
Das muss etwa im Jahr 2004 gewesen sein. 
Die Autorin wendete sich direkt an mich 
und bat mich, ihre Geschichte als Bilder-
buch zu illustrieren, da sie gerne meine un-
konventionellen Bilder für diesen Text ha-
ben wollte. Mir kam der Text allerdings 
nicht besonders unkonventionell vor, nur 
weil ein Behinderter darin vorkommt. Ich 
machte einige Entwürfe und merkte, wie 
unglaublich schwierig es ist, einen Men-
schen mit einer geistigen Behinderung dar-
zustellen. Meine Figuren waren zu der Zeit 
ohnehin einigermaßen grotesk und ich 
wollte auf keinen Fall eine „Witzfigur“ eines 
Menschen mit Down-Syndrom fabrizieren. 
Im Endeffekt drückte ich mich dann da-
vor, mir die Arbeit zu machen, den langen, 
schwierigen Weg der Figurenfindung zu ge-
hen, und sagte die Anfrage ab.

Auch bei dem Auftrag, das Kinderbuch 
„Josefinchen Mongolinchen“ des renom-
mierten und von mir hoch geschätzten Au-

tors Dolf Verroen zu bebildern, hatte ich da-
mals lange mit mir gerungen. Ein knappes 
Jahr hatte ich den Text auf dem Schreibtisch 
liegen und lehnte das Projekt schließlich 
wegen des Titels und der durchgehenden 
Benutzung des Wortes „Mongolismus“ 
ab, obwohl die Geschichte mir eigentlich 
sehr gut gefiel. Außerdem wollte ich mich 
auch diesmal wohl der schwierigen Aufga-
be lieber nicht stellen, einen Menschen mit 
Down-Syndrom zu zeichnen. 

Ich hatte damals keinen direkten Kon-
takt zu Menschen mit Trisomie 21, al-
lerdings war mir klar, dass der Ausdruck 
„mongoloid“ heute nicht mehr zeitgemäß 
ist, und er befand sich niemals in meinem 
aktiven Sprachgebrauch. Der Verlagsleiter 
bemühte sich damals sehr um mich. Ich er-
innere mich an ein langes Telefonat, in dem 
er mich zu überreden versuchte, das Buch 
trotzdem zu illustrieren. Er überzeugte 
mich letztendlich mit dem Argument, dass 
sich von dem Ausdruck „mongoloid“ nicht 
die „Behinderten“, sondern vielmehr die 
Mongolen diskriminiert fühlten und des-
wegen gegen die Bezeichnung „Mongolis-
mus“ 1965 einen Antrag bei der WHO stell-
ten. 

Ich versäumte damals, meinem Ge-
fühl nachzugehen und weiter zu forschen. 
Heute steht für mich als Mutter eines Kin-
des mit Down-Syndrom das Wort „mon-
goloid“ ebenfalls für eine Zeit, in der man 
Kindern wie meinem Willi nichts zutrau-
te, sie keine Förderung bekamen, sie keine 
normalen Schulen oder Kindergärten be-

suchen durften und am Rande der Gesell-
schaft  herumdümpelten. Allerdings diffe-
renziere ich sehr wohl die Art und Weise, 
wie das Wort benutzt wird. Wenn eine äl-
tere Dame meinen Willi anschaut und lä-
chelnd fragt: „Ach, ist das ein Mongölchen, 
die sind ja so lieb“, dann nehme ich das gar 
nicht übel. Da kommt es nicht auf den po-
litisch korrekten Ausdruck an, sondern auf 
das, was an Gefühlen herüberkommt, näm-
lich ein warmes und willkommen heißendes 
Gefühl. Und ich werde freundlich zurück-
nicken und nicht etwa antworten: „Ent-
schuldigung, aber Sie diskriminieren gera-
de mein Kind! Er wurde mit einer Trisomie 
21 geboren“ (und ich werde der Frau eben-
falls nicht sagen, dass der Willi auch keines-
wegs immer so lieb ist, wie es ihr Vorurteil 
beinhaltet).

Und genau das warme Gefühl, dach-
te ich, hätte Dolf Verroen in seinem Buch 
wunderbar und einzigartig herüberge-
bracht, dass es den komischen Titel „Jose-
finchen Mongolinchen“ und die Benutzung 
des M-Wortes um Längen wieder gutma-
chen würde. 

Das Buch handelt von Eltern, die ihr 
Kind bedingungslos und vorurteilsfrei lie-
ben. Die selbstbewusste junge Frau mit dem 
Namen Josefine ist 20 Jahre alt. Die Ge-
schichte wird aus der Sicht ihres jüngeren 
Bruders erzählt.

Den Titel für den Ausdruck „Mongolin-
chen“ an den Pranger zu stellen, ist vielleicht 
gerechtfertigt, aber den Inhalt derart un-
sachlich zu kritisieren, wie in dem besagten 
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Artikel damals geschehen, ist meiner Mei-
nung nach nicht gerechtfertigt. Da wird den 
Eltern mangelnde Liebe vorgeworfen, weil 
Josefinchen mit ihren „erst“ 20 Jahren in ei-
ner betreuten Wohngruppe lebt. Das fin-
de ich sehr eigenartig. Sorry, aber die junge 
Dame ist doch erwachsen, warum sollte sie 
nicht schon ausgezogen sein? Das ist doch 
eine echte Diskriminierung zu behaupten, 
die Eltern hätten ihr behindertes Kind ab-
geschoben! Vielmehr macht Josefine durch 
ihren starken Wunsch nach einem selbst-
ständigen Leben und der Ausübung ihrer 
Arbeit genau von dem Recht nach Unab-
hängigkeit und Eigenständigkeit Gebrauch, 
das alle Menschen haben sollten! Außer-
dem wird stark kritisiert, dass Josefinchen 
am Ende des Buches an ihrem Herzfehler 
stirbt, da heutzutage ja angeblich alles ope-
riert werden kann. Ich persönlich habe in 
den letzten Jahren zwei Familien kennenge-
lernt, deren erwachsene Kinder mit Down-
Syndrom an ihren Herzfehlern gestorben 
sind, und weiß auch aus unserer DS-Mai-
ling-Liste, dass es leider nicht wenige Kin-
der gibt, die schwer unter Herzfehlern lei-
den. Das ist doch nun auch wieder selber so 
ein Vorurteil, dass alles operierbar ist. Und 
seit wann ist ein Happy End ein Beurtei-
lungskriterium für ein gutes Buch?

Ich habe das gerade wieder gelesen, um 
mal zu zählen, wie oft das M-Wort auf-
taucht (wir müssen es acht Mal über uns er-
gehen lassen), und am Ende, ja da muss ich 
immer wieder weinen, weil es so unendlich 
traurig ist, dass Josefinchen gehen muss, 
und weil es so schön ist, dass all ihre liebs-

ten Menschen bei ihr waren, und weil es so 
schön ist, dass sie gelebt hat!

Bei Amazon wird das Buch ebenfalls ver-
rissen von einem Menschen namens A.  
Schmidt, der Folgendes schreibt: „Ich habe 
das Buch noch gar nicht gelesen, aber der 
Titel schreckt mich wirklich ab. Ist es heu-
te noch nötig, bei Menschen mit Down-
Syndrom eine solch verniedlichende Form 
,Mongolinchen‘ zu verwenden? Dabei han- 
delt es sich in dieser Geschichte sogar um 
eine erwachsene Frau! […]. Es vermittelt 
meiner Meinung nach schon mit dem Titel 
eine falsche Botschaft.“

Genau das ist das Problem bei dem Buch. 
Da schreibt jemand eine Besprechung, der 
das Buch nicht mal gelesen hat! Ich finde, 
das ist ein Unding! 

Aber die Schwierigkeit mit diesem Buch 
ist wohl eben, es bei dem Titel überhaupt 
noch sachlich zu lesen. Wahrscheinlich ist 
das nur schwer möglich und es ist vielleicht 
auch der Rezensentin damals in ihrer Be-
sprechung hier in „Leben mit DS“ so er-
gangen. Oder hat auch sie gar nicht über 
den Titel des Buches hinaus gelesen? Denn 
alle Kritikpunkte sind einem Artikel aus der 
holländischen Zeitung „Up +Down“ direkt 
entnommen. 

(Anm. der Redaktion: Natürlich hat die 
Rezensentin das Buch gelesen. Und da die 
holländische Buchbesprechnung genau ihre 
Meinung widerspiegelte, hat sie diese zum 
Teil übernommen.)

Rudi B., der offensichtlich kein Pro-
blem mit dem Ausdruck „mongoloid“ hat, 
schreibt bei Amazon Folgendes: „Gera-
de der Titel und die Titelzeichnung haben 
mich sehr angesprochen. Ich hatte gedacht 
(und von irgendjemandem gehört), dies 
sei ein tolles, weil pädagogisch sehr wert-
volles Buch für Kinder (immerhin Ver-
lag Freies Geistesleben). Also bestellte ich 
es für meinen sechsjährigen Sohn. Als es 
dann ans Vorlesen ging, waren wir alle et-
was enttäuscht, da die Protagonistin eben 
kein mongoloides Kind ist, sondern eine 
erwachsene, Zigarren rauchende und Bier 
trinkende Frau. [...] Einzig toll an dem Buch 
fand ich die Zeichnungen.“

Tja, über das Lob dieses Menschen für 
meine Bilder kann ich mich wenig freu-
en, da er erstens offensichtlich selber das 
Wort mongoloid ganz normal findet, und 
zweitens genau die Vorurteile, die das Buch 
eben NICHT verbreitet, selber hat. Er er-
wartet als Protagonistin für ein Kinderbuch 
eben gerade das liebe Mongölchen, das im-
mer bei Mama und Papa wohnt und nie-
mals erwachsen wird, weil ja behindert und 
also kein Recht hat auf Bier und Zigarren. 

Dagegen ist dieser Kommentar von Kati 
Meier Balsam für meine Seele: „Manchmal 
hilft es, erst zu lesen und dann zu urteilen.  
Der Titel sollte nicht abschrecken. Es ist ein 
sehr ehrliches und berührendes Buch, das 
sich nichts aus Konventionen macht und 
die Dinge so beschreibt, wie die Protago-
nisten sie empfinden (somit bekommt man 
auch einen Einblick, mit welchen Vorurtei-
len Menschen mit Behinderung und deren 
Familien zu kämpfen haben, aber alles ohne 
erhobenen Zeigefinger). Man hat förmlich 
das Gefühl, am Küchentisch der Familie zu 
sitzen und Josefinchen strahlt einen gerade 
an, so wie sie das nur kann. Es ist ein sehr 
starkes Buch und ich kann es nur weiter-
empfehlen.

Doro Downie statt  
Josefinchen Mongolinchen?

Ja, das möchte auch ich allen ans Herz le-
gen, das Buch erst einmal zu lesen und es 
dann selber zu beurteilen. Als ich es neu-
lich an meine Nichte verschenkt habe, habe 
ich ihr dazu erklärt, dass der Autor, der es 
geschrieben hat, 83 Jahre alt ist und man 
früher das Wort „mongoloid“ noch benutzt 
hat. Aber das kann natürlich nicht Sinn der 
Sache sein. Ich hätte vielleicht damals auf 
mein Gefühl hören müssen und mich wei-
gern müssen, das Buch in der Form zu il-
lustrieren. Natürlich bin ich als Illustratorin 
nicht für den Inhalt des Buches verantwort-
lich, aber durch mein Mitwirken ist ein 
Buch erschienen, das offensichtlich eini-
ge Menschen als diskriminierend empfun-
den haben. Außerdem legt man als Künst-
ler viele Monate Arbeit und Herzblut in ein 
Buchprojekt, da ist es auch ganz in meinem 
Interesse, dass später auch möglichst viele 
Menschen an dem Buch Freude haben. 
Man hätte es ja einfach anders aus dem Nie-
derländischen übersetzen können. Dann 
hätten wir es vielleicht „Doro Downie“ ge-
nannt und alle wären glücklich gewesen. 
Aber natürlich könnte das in ein paar Jah-
ren auch schon wieder zu einem Schimpf-
wort erklärt worden sein. Und wie sieht es 
mit dem Wort „behindert“ aus. Das brüllen 
sich dumme Kids auf der Straße doch stän-
dig als Beleidigung hinterher. 

Weil irgendwelche Idioten normale 
Wörter als Schimpfwörter benutzen, müs-
sen wir uns davon distanzieren, indem wir 
neue Umschreibungen suchen? Das ändert 
doch die Einstellung der Gesellschaft ge-
genüber unseren Kindern nicht! 

Mein Vater fragte mich neulich, nach-
dem er einen Erfahrungsbericht einer Mut-
ter gelesen hatte, in dem diese etwa zehn 
Mal schrieb: „Meine Tochter, die unter 
den Bedingungen einer Trisomie 21 lebt“, 
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ob man wohl bald „Trisi“ sagen wird statt 
„Downie“. Ich fand das wirklich brüllko-
misch. Es trifft die Sache auf den Punkt! 
„Mein Kind lebt unter den Bedingungen ei-
ner Trisomie 21“, wie verkrampft klingt das 
denn bitte? Aber egal, soll doch jeder sagen, 
was ihm am besten über die Zunge geht. 
Ich persönlich sage nicht „Downie“, aber 
es stört mich auch nicht. Eigenartig finde 
ich allerdings den Ausdruck „Down-Syn-
drom-Menschen“, wahrscheinlich erinnert 
es mich zu sehr an „Steinzeitmenschen“. 
Und ganz ehrlich und nur so unter uns: 
Mein Mann und ich benutzen zu Hause im 
Scherz öfter mal das Wort Mongo. Das dür-
fen aber nur wir! 

Ich habe beim Verlag mal angefragt, ob 
wir nicht eine Neuauflage machen können 
mit einer neuen Übersetzung von Josefin-
chen Mongolinchen (und wir wappnen 
uns für die Zukunft und nennen das Buch 
dann vielleicht wirklich gleich: „Thea Trisi“ 
haha), aber der Verlag wird diesen Laden-
hüter ganz sicher nicht wieder anfassen. Ich 
kann froh sein, dass das Buch noch nicht 
verramscht wurde.

Es ist so schade um die tolle Geschichte 
und in meinen Augen geradezu eine Frech-
heit, Dolf Verroen Behindertenfeindlich-
keit zu unterstellen. Übrigens antwortet bei 
Amazon der Bruder von Josefinchen per-
sönlich auf den Beitrag des „Nichtlesers“ 
A. Schmidt im Juni 2008 folgenderweise: 
Lieber A. Schmidt. Diese Geschichte über 
ein kleines Mädchen mit Down-Syndrom ist 
eine wahre Geschichte. Ich weiß das, weil ich 
der Bruder dieses Mädchens bin, welches vor 
sechs Jahren gestorben ist. Als sie 1969 ge-
boren wurde benutzte jeder den Ausdruck 
„mongoloid“. Dieses Buch handelt von ihrem 
Leben und der Autor kannte sie sehr gut. Er 
war fasziniert davon, wie sie das Leben ge-
noss. Bitte lesen Sie das Buch erst, bevor Sie 
sich eine Meinung machen. Für uns klingt 
der Titel süß, wir nannten sie so und konnten 
uns mit dem Ausdruck „Down-Syndrom“ nie 
anfreunden, bis heute nicht.

Von Dolf Verroen selbst weiß ich, dass die 
Mutter von Josefinchen explizit gewünscht 
hat, im Titel „Mongolinchen“ zu nennen. Er 
hat vor einer schwierigen Aufgabe gestan-
den. Neben einer herzergreifenden, schö-
nen Geschichte hat er als Autor auch ein 
Zeitdokument abgelegt und andererseits 
die Wünsche einer trauernden Familie re-
spektiert. Er schrieb mir zu dem Thema:  
„Natürlich ist es schrecklich, wenn Men-
schen sich verletzt fühlen, aber eigentlich 
verstehe ich das Problem nicht. Es ist doch 
klar, wie die Titel gemeint ist.“

Ich muss zugeben, so klar ist es offen-
sichtlich leider doch nicht. Der so vorur-
teilbehaftete Ausdruck „Mongölchen“ hat 
bei den potenziellen Lesern wiederum so 
viele Vorurteile geweckt, dass das Buch ein-
fach nicht salonfähig ist, leider.

Aber wir sollten vielleicht alle mal darüber 
nachdenken, ob Diskriminierung wirklich 
an einzelnen Ausdrücken festgemacht wer-
den darf. Bei Menschen, in deren Köpfen 
die Vorstellung herrscht, dass unsere Kin-
der kein lebenswertes Leben führen, spielt 
es für mich gar keine Rolle, wie sie mein 
Kind bezeichnen. Hört Euch doch mal die 
schönen Reden der Lobbyisten der Prä-
nataldiagnostik an. Sie sind doch die Ober-
Trisomie21-Sager und maßgeblich beteiligt 
an der Vermeidung „behinderten“ Lebens, 
ohne jemals das Wort „behindert“ über-
haupt in den Mund zu nehmen. Durch 
eine Hetze gegen einzelne Begriffe schaf-
fen wir eine tiefe Verunsicherung unserer 
Mitmenschen im Umgang mit uns und un-
seren Kindern. Oft merke ich, dass Frem-
de mir gegenüber kaum wagen, die Be-
hinderung meines Sohnes anzusprechen, 
einfach aus Angst, ein falsches Wort zu be-
nutzen. Das ist doch schlimm und bewirkt 
genau das Gegenteil von dem, was wir be-
wirken wollen. Diese Verunsicherung nervt 
mich viel mehr als ein politisch unkorrekter 
Ausdruck. Mehr Normalität im Umgang 
mit Behinderungen kommt dadurch sicher 
nicht zustande.

Das neue Buch:  
Denni, Klara und das Haus Nr. 5 

Nun erscheint im Verlag Freies Geistesle-
ben wieder ein von mir illustrierter Titel, 
dessen Hauptfigur das Down-Syndrom hat: 
„Denni, Klara und das Haus Nr. 5“. Diesmal 
war es allerdings kein Zufall, dass mir der 
Text angeboten wurde. Mit der Autorin Bri-
gitte Werner habe ich bereits zwei Bücher 
zusammen gemacht. Der Kontakt zu mir 
als Mutter eines mongoloiden Kindes (hihi 
kleiner Scherz) war für sie der Anlass, die-
se Geschichte aufzuschreiben. Auch dieses 
Mal habe ich mich wieder lange bitten las-
sen. Ehrlich gesagt hatte ich Angst vor den 
Reaktionen aus unserer „behinderten Sze-
ne“, besonders nach der Resonanz, die Jose-
finchen Mongolinchen hatte. Ich wollte ein-
fach nichts falsch machen, denn allen kann 
man es ja gar nicht recht machen. 

Außerdem hatte ich mittlerweile selber 
so viele Darstellungen behinderter Kin-
der in Büchern gesehen, die mir nicht ge-
fallen haben, dass der Anspruch an mich 
seit dem letzten Buch stark gewachsen 
war. Wenn ich bei Josefinchen eher einfach 

drauflos gemalt hatte, wollte ich bei Den-
ni das „Typische“ eines Kindes mit Down-
Syndrom besser einfangen. Ich stand da-
bei wieder vor dem Problem, dass die leicht 
schräg gestellten Augen, die natürlich auch 
Willi hat (die mir aber nie auffallen), bei ei-
ner Zeichnung leider sofort „fies“ aussehen. 
Unsere Kinder sehen aber alles andere als 
fies aus. Sie haben diese wunderschönen 
Mandelaugen und die strahlen etwas Be-
sonderes aus, etwas Sanftes (selbst wenn 
mein Sohn weiß Gott ganz und gar nicht 
sanft ist, der Beweis dafür ist unser nur zwei 
Jahre altes Parkett im Haus, das so zerhackt 
ist wie ein Schlachterklotz.) Aber wie bringt 
man dieses Leuchten zu Papier? 

Es hat lange gedauert, bis ich so halb-
wegs mit Denni zufrieden war. Den einen 
oder anderen wird es stören, dass Denni oft 
die Zunge draußen hat und darin ein altes, 
überholtes Klischee oder elterliches Ver-
sagen vermuten, da bei fleißigem Training 
heutzutage der Mundschluss ja eigentlich 
bei unseren Kindern perfekt sein sollte. Ist 
er aber bei meinem Sohn trotz Castillo Mo-
rales überhaupt nicht und so habe ich mir 
die Freiheit genommen. Allerdings steht 
sein Mund auf den Bildern nicht offen, das 
sah leider, trotz erhöhten Realitätsbezugs, 
leider wirklich zu blöd aus.

Ich bin gespannt, wie das Buch Euch ge-
fällt, urteilt selbst, aber bitte vorher lesen! 
Ich freue mich auf einige interessante Leser-
briefe oder Kommentare.<
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Das Buch: Denni, Klara 
und das Haus Nr. 5 wird 
auf Seite 68 vorgestellt


