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Dieses im Original flämische großformatige
Kinderbuch (Hardcover) von 25 Seiten erzählt von
einem Mädchen, schätzungsweise im späten Vorschulalter, das seine große Schwester
verloren hat. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Aber „unzertrennlich“ waren sie
leider nicht, denn, wie es lakonisch heißt, „Lisa ist gestorben.“
Eva trauert auf ihre eigene Weise. Die üblichen Auskünfte, Lisa sei „im Himmel“, oder sie
habe sich in eine Blume oder einen Baum verwandelt, sagen ihr nichts. Lisa ist „im Land
der verlorenen Schwestern“, das Eva im Traum oder in ihren Tages-Phantasien besucht.
Es ist das Land der Trauer, mit seinen wechselnden Stimmungen, seiner
Ausgeschlossenheit von den Stimmungen der Anderen. Und ein Land, das seine düstere
Farbe langsam verliert. „Die Nächte werden heller.“
Zum Schluss heißt es „Ihr Kummer wird nicht mehr kommen und gehen, sondern einen
Platz in ihrem Herzen gefunden haben.“
Die Erfahrung zeigt, dass die Phasen des plötzlichen Schmerzes auch nach langer Zeit
aufbrechen können, insofern ist dieser Trost nicht so ganz lebenswahr.
Ein Buch, das kindliche Trauer in einer sehr poetischen und sanften Weise portaitiert,
allerdings davon ausgeht, dass die Trauer ganz allein eine Sache des verbliebenen
Geschwisterkindes ist. Hilfen erscheinen dort nicht.
Die Bilder sind mit großen Farbflächen gestaltet, die die jeweils vorherrschende Stimmung
wiedergeben. Die Kinder sind etwas puppenhaft dargestellt.
Thierry Robberecht wurde 1960 in Brüssel geboren. Er gewann bereits mehrere Preise bei
Literaturwettbewerben. Neben Kinderbüchern schreibt er auch Liedtexte und Szenarios für
Biographie et informations
Thierry Robberecht wurde 1960 in Brüssel geboren und ist ein erfahrener
Kinderbuchautor. Kinderbücher schreibt er, seitdem er mit eigenen Kindern Erfahrungen
sammeln konnte.
Er gewann bereits mehrere Preise bei Literaturwettbewerben. Neben Kinderbüchern
schreibt er auch Liedtexte und Szenarios für „Biographie et informations“
Robberecht hat auf verschiedenen Gebieten Bücher veröffentlicht, Kinderbücher schreibt
er, seitdem er mit eigenen Kindern Erfahrungen sammeln konnte.

Goosens ist ein erfahrener und beliebter Kinderbuch-Illustrator und hat eine Reihe von
Robberechts Büchern illustriert.

