Ein schwieriges Thema kinderleicht erklärt
Was ist Frieden? Die Antwort auf diese Frage scheint für den ersten Augenblick leicht zu sein. Doch in Wahrheit ist
Frieden weitaus mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Etan Boritzer weiß das und widmet sich in dem vorliegenden
Buch Themen wie Wut und Konflikt, Angst, Kompromiss und Gewaltlosigkeit - und zeigt auf, dass in Zeiten wie diesen
es von höchster Bedeutung ist zu wissen, was Frieden ist. Im Leben wird man immer wieder mit Situationen konfrontiert,
die einem alles abverlangen und nicht nur Kinder vor eine Herausforderung stellen. Wer in solchen Momenten seinen
inneren Frieden bewahrt, der erfährt wahre Glückseligkeit - auch wenn der Weg dahin hart und steinig ist.
Es ist nicht immer eine leichte Aufgabe, den Frieden zu wahren - auch nicht im Kleinen. Streitigkeiten bei Kindern, aber
auch Erwachsenen, können sich schnell zu einer größeren Angelegenheit entwickeln, sodass am Ende einer der
Beteiligten stets verletzt wird. Es ist in solchen Momenten oftmals besser, das ruhige Gespräch zu suchen, statt sich
gegenseitig irgendwelche Vorwürfe an den Kopf zu werfen oder einander weh zu tun. Immer öfter kommt es heutzutage
auf dem Schulhof zu Prügeleien, die auch Wunden auf der Seele hinterlassen. Nicht nur aus diesem Grund sollte man
wissen, was Frieden ist und wie man dafür kämpft, um ihn zu erhalten.
Es sollte unbedingt mehr (Kinder-)Bücher im Stil von "Was ist Frieden?" geben. Autor Etan Boritzer und Illustrator Jesús
Gabán ist hier ein Vergnügen gelungen, das das Herz des Lesers im Sturm erobert und kein Auge trocken lässt - und
das, obwohl in diesem Fall keine Geschichte im klassischen Sinne erzählt wird. Man liest vollkommen gebannt die
Verse aus der Feder des US-amerikanischen Autors und versinkt zugleich in den Zeichnungen von Gabán, die allesamt
kleine Kunstwerke sind sowie eine große Freude fürs Auge. Zwischen zwei Buchdeckeln verbirgt sich ein (literarischer)
Schatz, der für glänzende Augen beim Leser sorgt - unabhängig vom Alter, denn dieses Buch eignet sich für jeden
zwischen sechs und 99 Jahren.
Die "Was ist ...?"-Reihe ist ein Erlebnis, dem kein Leser lange widerstehen kann. Mit dem siebten Band, "Was ist
Frieden?", bekommt man einen Genuss in die Hand, der nicht nur Kinder zum Träumen verführt. Da greift man immer
wieder liebend gern zu diesem Buch, um sich voll und ganz einem originellen (Lese-)Spaß hinzugeben.
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