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Ein wun
nderschönes und poetiisches Buch
h für Kinder ist Seidenrra
aupenträume, irgendw
wo angesiedelt zwischen Wirklichkeit
W
t, Traum und Dichtun
ng, von dem
m man sich
h schnell gefangen
g
nehmen
n lässt. Rascch wird derr Leser zunäächst von der heimeliggen Umgebu
ung des Määdchens,
dem Gaarten und dem
d
Haus mit
m dem Sp
piel des Lich
htes, das heereinfällt, eeingenommen, bald
darauf auch von der
d Sprachee der Gediichte, wenn
ngleich diesse verständ
dlicherweise
e nur in
Übersettzung präseentiert werd
den können
n. Einen we
eiteren geheeimnisvolleen Zauber bewirken
b
die einggestreuten chinesischeen Schriftzeichen und last
l but nott least die P
Person des Dichters
selbst. Dieser
D
spriccht zunächsst nicht durrch Worte mit
m dem Määdchen, son
ndern durch Gestik
und durrch sein gan
nzes Verhallten, so dasss man als Leser
L
lernt, Geduld zu üben und auch
a
auf
Zeichen
n zu achten. Seine Zurü
ückhaltung,, seine Geduld und seiine Fürsorgge für das Mädchen
M
machen
n nicht nur den asiatisschen Dichter sympath
hisch, sondeern lehren auch asiatissche Tugenden im Umgan
ng mit Mensschen. Der Autorin gelingt es, deen Leser spü
üren zu lassen, wie
auf diesse Weise eiine stille un
nd tiefe Freundschaft entsteht.
e
Geradezu traaumhaft wirken die
Bootsfahrten des Dichters
D
und
d des Mädcchen oder die Freundscchaft mit deem Scheuvo
ogel.
Auch wenn der Dicchter zum Schluss
S
abreist und Josefine mit ihrer
i
Mutteer Haus und
d Garten
verlasseen müssen, klingen diee Erlebnissee mit dem Dichter
D
im Mädchen n
nach. Sie haaben aus
dem Määdchen (und somit aus dem Leseer) am Ende
e einen einffühlsamen M
Menschen mit
m dem
Gefühl für
f die Schö
önheit des Lebens
L
und der Poesie gemacht.
Begleiteet wird die Geschichtee von den faarbigen, maanchmal im
m Stil chinessischer Land
dschaftsmalerei gehaltenen, manchm
mal als Collaage gestalte
ete Zeichnu
ungen, die einen ästhetischen
Genuss bieten.
Ein rund
dum poetiscches Buch, das zum Trääumen einlädt und verrführt.
Elmar Broecker
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Die kleine Josefinee lebt mit ih
hrer allein erziehenden
e
n Mutter in
n einem kleinen Haus mit Garten. Weenn die Mu
utter kellneert, sitzt Jossefine meisstens unterr dem Tresen und besschäftigt
sich. Ihrre liebste Freizeitbesch
häftigung isst Lesen, un
nd so leiht sie
s sich auss der Büche
erei viele
Bücher. Eins ihrer Lieblingsbü
ücher ist ein Gedichtb
band des ch
hinesische D
Dichters Li Po. Und
eines Taages, zu Begginn des Frü
ühjahres, geeschieht etw
was Merkw
würdiges: Jossefine siehtt Seidenraupenffäden an deen Bäumen. Der Dichteer kündigt so
s seinen Besuch
B
an u
und bald sitzzt er auf
der Veranda. Es ist der Beginn
n einer tiefeen Freundscchaft, die niccht vieler W
Worte bedarrf.
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