Ein Mädchen auf den Spuren der Familiengeschichte
Maslief ist traurig, als sie erfährt, dass ihre Oma gestorben ist. Aber weinen muss das Mädchen nicht, denn sie hat die
Mutter ihrer Mutter nie richtig kennengelernt. Die Großeltern wohnen viel zu weit weg, um sie mal spontan zu besuchen.
Doch mit Omas Tod ändert sich plötzlich alles. Nach der Beerdigung findet Masliefs Großvater bei ihrer Familie
kurzzeitig Unterschlupf, damit er nicht zu einsam ist. Von ihm erfährt Maslief alles, was sie über ihre Oma schon immer
wissen wollte. Und er schenkt dem Mädchen schließlich auch Omas verwunschenes Gartenhäuschen, in dem noch so
manche Überraschung auf sie wartet. Langsam kommt Maslief ihrer Oma näher und gewinnt sie sehr lieb.
Bei der Lektüre von "Erzähl mir von Oma" kommen dem Leser immer wieder die Tränen, denn Guus Kuijer schreibt
seine Geschichten mit unglaublich viel Gefühl, aber auch Phantasie. Der niederländische Autor erfreut Groß und Klein,
Jung und Alt mit einem durch und durch emotionalen Erlebnis, das für die Sinne eine einzige Verführung ist und das
man garantiert noch lange in Erinnerung behalten wird. Und trotzdem gibt es Momente, die Raum lassen für herzhafte
Lachanfälle. Eben ein wunderbares Vergnügen, dem es auch an Humor nicht zu fehlen scheint. Für Kinder ist dieses
Buch ein ganz besonders schöner Genuss - zumal man hier gute Unterhaltung bis zum Schluss erfährt.
Insbesondere bei Kinderbüchern ist der (Lese-)Spaß nur halb so gut, wenn die Illustrationen nicht überzeugen. Die
Zeichnungen von Imke Sönnichsen sind - Gott sei Dank - alles andere als eine Enttäuschung. Sie sind von einer
überraschenden Originalität und verleihen "Erzähl mir von Oma" eine richtig schöne Atmosphäre, sodass man Guus
Kuijers Geschichte partout nicht mehr aus der Hand legen möchte. Ein schöneres Geschenk kann man seinen lieben
Kleinen kaum machen - auch deshalb nicht, weil die Bilder zum Träumen verführen und das Buch so im Ganzen zu
einer Art Gesamtkunstwerk wird.
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