Ich bin so einsam und allein
Das Gefühl der Einsamkeit kann einfach so kommen und gehört zum Leben
dazu und muss gar nicht durch andere schnell zugedeckt werden mit
Ablenkungen irgendwelcher Art. Man kommt da selbst wieder raus, obwohl
es schön ist, wenn dann ein Freund in der Nähe ist. Genau das erfährt der
kleine Bär.
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Es gibt gar keinen Grund, manchmal ist es einfach so. Man fühlt sich von allen
verlassen, die Sonne will nicht scheinen, bestimmt ist man überhaupt ganz allein auf
der Welt. Nie mehr wird es hell werden, und auf dem Herzen scheint ein schwerer
Stein zu liegen. »Wie ein Stück Watte, / das ins Wasser gefallen ist, /so voll ist mein
Kopf vor lauter Kummer.« So fühlt sich der kleine Bär, der inmitten des großen und
dunklen Waldes auf dem Weg trottet, stapft.
Und in der Tat sehen wir den kleinen Braunen mit gesenktem Kopf, schräg gezogenen
Augenbrauen, weil er nicht weiß, wie es ihm hier geschieht. Am Ufer des Sees sitzt er
dann und hat seinen Kopf auf die Knie gelegt und die Arme umschließen ihn. Nichts
sehen will er mehr von dieser Einsamkeit, und dann kommen auch noch Tränen hinzu.
Solche Tage gibt es. Das wissen nicht nur kleine Bären.
Aber wir wissen auch, dass diese Tage vorübergehen wie ein Schluckauf, an den man
sich kaum noch erinnern kann, wenn er uns wieder verlassen hat.
Ji-soo Shin zeichnet einen tapsigen Bären, der einige Male auch ein anderes Tier sein
könnte. Der Kopf ist groß wie bei kleinen Kindern, die Arme dafür kurz. Die Füße
stecken in gelben Gummistiefeln. In der schlimmen Einsamkeit fehlt sogar der Mund,
und aus den kleinen weißen Augen mit dem schwarzen Pupillenpunkten rollen große
Tränen. Man möchte ihn in die Arme nehmen und trösten, aber man weiß auch, dass
es solche Tage eben gibt und dass man manchmal da einfach durch muss.
Wer den Regenbogen sehen will, der braucht nicht nur eine Sonne, der braucht auch
Regen.
Am Ende gibt es noch Hinweise für Eltern und/oder Erzieher*innen sowie eine

Doppelseite, auf der man mit einem Stift kleine Aufgaben zum Thema machen kann.
Das geht aber nur einmal, dann ist diese Seite „belegt“.
Dem Thema selbst macht das keinen Abbruch, denn es ist ein wichtiges, das auch
Kinder ab zwei Jahren schon gut nachvollziehen können.
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