Jeder kann etwas
Es war einmal ... - so fangen gemeinhin alle Märchen - auch Kirsten Boies "Bärenmärchen", eine Geschichte von einem
Bärenkind, das von seiner Mutter so sehr geliebt und bewundert wird, dass es das Vertrauen in seine eigenen
Fähigkeiten fast verliert - bis ein alter Bär vor der Höhle von Bärenmutter und Bärenkind auftaucht.
Die Bärenmutter ist nie müde geworden, ihrem Bärenkind zu erzählen, wie glänzend sein Fell sei, was für schöne
Augen es habe und wie geschickt es beim Fischfang sei. Doch als das Bärenkind beginnt, mit anderen Bärenkindern zu
spielen und sich mit ihnen zu messen, merkt es, dass es weder das hübscheste Bärenkind noch das geschickteste ist.
Das macht es so traurig, dass es den Glauben an sich verliert und nur noch träge vor der Höhle liegt.
Als das Bärenkind eines Tages alleine vor der Höhle liegt, weil die Mutter fischen gegangen ist, kommt ein alter Bär, der
sehr schwach und ausgehungert ist, zu dem Bärenkind und bittet es um Hilfe. Er könne nicht mehr selbst fischen und
sei sehr schwach. Da erkennt das Bärenkind, dass es zwar nicht der geschickteste Fischfänger unter den Bären ist, es
aber einem alten, schwachen Bären in seiner Not helfen und ihm ein paar Fische fangen kann.
Kirsten Boies Bilderbuchklassiker aus dem Jahr 1999 hat wie alle Märchen eine zeitlose Botschaft: Man muss nicht der
Beste, Tollste und Schönste sein, um seinen Platz im Leben zu finden. Jeder kann etwas, jeder ist nützlich und ganz
besonders. Statt einem unsinnigen "Höher, schneller, weiter" nachzujagen, sollte man sich viel lieber auf seine ganz
eigenen Fähigkeiten besinnen und das Beste daraus machen. Tiefgründiger und einfühlsamer als Boies
"Bärenmärchen" kann eine Geschichte für Kinder kaum sein.
Die Illustratorin Katrin Engelking, die bereits seit über 20 Jahren zu den Stammillustratoren des Oetinger-Verlages zählt,
hat sich in den letzten Jahren einen Namen als Neu-Illustratorin der Astrid-Lindgren-Bücher gemacht. Außerdem verleiht
sie u.a. Kirsten Boies "Kindern aus dem Möwenweg" ein Gesicht. Auch das "Bärenmärchen", das von Liebe,
Geborgenheit und Selbstvertrauen erzählt, hat sie warmherzig illustriert.
Auch wenn "Bärenmärchen" eine Geschichte ist, die primär den Kindern Denkanstöße geben soll, ist auch die Nachricht
an die Eltern nicht zu überhören: Überbetriebenes Lob und blinde Liebe hinterlassen nicht immer nur positive Spuren.
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