Eis ist weiß. Und blau.
Den Erzählungen der Alten gemäß wartet Cuno mit viel Geduld darauf, den
Wal zu sehen. Seine kleine Schwester will er nicht dabei haben, aber erst
nachdem diese sich in das Kajak schlich, geschieht das fast Unfassbare.
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Ist das ein Titelbild! Über dem völlig symmetrischen schwarzen
Schatten eines Wals in der Phase nach dem Wellenschlag liegt
mittig das ganz schmale gelbe Kajak mit einer rotgewandeten Person und ganz
leichten Andeutungen von Wellen, die durch eben das Boot hervorgerufen wurden. Die
strenge Grafik wird aufgebrochen durch vier größere und fünf kleinere und
unregelmäßige Eisbrocken, deren Ort auf und unter Wasser durch ein Weiß und ein
Blauweiß angedeutet wird. Das gesamte Buch ist in einem starken Blau gehalten, das
über den Buchrücken auch die Rückseite betrifft. Die beiden Vögel mit der weiten
Flügelspannweite nehmen wir erst später wahr, denn sie geben – wie die tiefen
Schatten des Eises – der Fläche eine eigentümliche Tiefe, die irgendwie im Gegensatz
zu dem Ruderkind steht.
Der Text ist in die blauen Bilder integriert. Die Personen und viele Teile der Landschaft
sind gerundet und schaffen eine Diskrepanz zwischen der eigentlich schroffen
Eislandschaft und der Sehnsucht von Cuno, der auf der Suche nach dem Wal ist. Der
ist »sechs Mal größer als unser Haus, hat ein Herz so groß wie ein Boot«, aber der
kleine Junge findet ihn nicht. Als die kleine Schwester Aia sich in das Kajak schleicht
und eine bedrohliche Situation entsteht, wachsen nicht nur die beiden Geschwister
ganz eng zusammen.
Das Herz geht einem über am Ende der Geschichte, und man muss danach erst einmal
durchatmen – so sehr haben wir uns mit der Geschichte in das Nordmeer gedacht. Das
gelingt auch später noch mehrmals.
Und als später nach Anschauen des Buches ein Frosch in unserem Garten direkt vor
uns hüpfte, war es ähnlich. Das ist schön.
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