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Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2016
Nach dem exotischen Indonesien eine
(vermeintlich?) vertraute Region als Gastland der Frankfurter Buchmesse in diesem
Jahr: Flandern und die Niederlande. Ihr
Motto: „Dit is wat we delen“ - Das ist, was
wir teilen. Flandern - also der nördliche
Teil Belgiens - und die Niederlande teilen
die Sprache und hatten über Jahrhunderte
hinweg als Teil des Spanischen Königreichs auch eine gemeinsame Geschichte.
Niederländische und flandrische Autoren
sind in Deutschland keine Unbekannten;
jedes Jahr werden etliche Werke aus dem
Niederländischen übersetzt, von Margriet
de Moor z.B., Maarten t’Hart, Bart Moeyart, Leon de Winter usw. Durch die Gastlandrolle treten jetzt auch weniger bekannte Autoren/innen ins Rampenlicht.

fest geb. : 13,90
(ab 3)
MedienNr.: 584862
Als das kleine Chamäleon zum ersten Mal die Augen
öffnet, scheint die ganze Welt nur schwarz. Doch
dann entdeckt es einen roten Vogel und schon ist
seine Schwanzspitze rot. Kurz danach entdeckt es
einen orangen Tiger, und wieder nimmt ein weiteres Schwanzteil die Farbe an. Das Chamäleon entdeckt noch eine gelbe Ente, die blauen Eulen und
die grüne Heuschrecke. Und immer wird das kleine
Tier bunter. Doch als es dann ein lila Chamäleon
entdeckt, ist das kleine Chamäleon völlig verzückt.
Nun ist es nicht nur ganz bunt, sondern es weiß
auch, dass lila die schönste Farbe überhaupt ist. Ein wunderschönes Bilderbuch für Kleinkinder zum
Farbenlernen. Über Gucklöcher wird den jungen
Lesern immer ein Vorausblick auf die neue Farbe
gegeben. Die farbenfrohen Bilder bieten viele Möglichkeiten zum Entdecken und Staunen. Sehr empfehlenswert.
Veronika Remmele

Unserer Medienliste bietet Ihnen dazu
eine erste Übersicht bereits erschienener
Titel aus Flandern und den Niederlanden.
Voraussichtlich Mitte September werden
wir die Liste aktualisieren.

Broere, Rien:
Die Seeräuber von Ukval
oder wie Ose und Knorre
die Suppe auslöffeln : 30
Piratengeschichten / Rien
Broere und Hiky Helmantel. - Dt. Erstausg. - Reinbek bei Hamburg :

Kinder- und Jugendbücher

Rowohlt-TaschenbuchVerl., 2016. - 157 S. :

Bijsterbosch, Anita:
Ein Chamäleon sieht bunt!
/ Anita Bijsterbosch. - 1.
Aufl. - Baar : Aracari-Verl.,
2016. - [12] Bl. : überw.
Ill. (farb.) ; 23 cm. - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-905945-58-4

zahlr. Ill. (farb.) ; 26 cm - (rororo ; 21441 :
Rowohlt Rotfuchs). - Aus dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-499-21441-7 | fest geb. : 14,99
(ab 8)
MedienNr.: 825033
Auf der winzigen Insel Ukval hausen zwei verfeindete Seeräuberhorden, angeführt von Ake und Bulle.
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Die eigentliche Chefin von Akes Piraten ist seine
Frau Ilsebil, die alle mit leckeren Mahlzeiten wie
Bröckelbrei und Grummelsuppe verwöhnt. Ihre
Tochter Ose ist oft einsam, bis der schiffbrüchige
Knorre auf Ukval landet und beide sofort dicke
Freunde werden. Das ist auch gut so, denn die Piraten sind nicht besonders schlau und die pfiffigen
Kinder müssen ihnen oft aus der Patsche helfen. Bei
einem schweren Sturm bleiben sie allein mit Bulle
auf der Insel zurück. Der will Akes Haus in Brand
setzen, aber natürlich scheitert sein böser Plan.
Gelernt hat er aber nichts aus seiner Niederlage
und der Streit mit Ake wird fortgesetzt. - Die schräge Geschichte ist nicht neu, erinnert z.B. an Ronja
Räubertochter. Broere überzeugt vor allem mit sehr
witzigen Wortschöpfungen, die beim Vorlesen der
30 Piratengeschichten auch Erwachsenen Spaß
machen, auch die comicartigen bunten Illustrationen tragen zum Lesevergnügen bei. Zum Vor- und
Selbstlesen allen Büchereien warm empfohlen.
Evelin Schmidt

verkommen, erzählt dem toten Thomas seine
schwierige Vergangenheit als märchenhafte Familiengeschichte: nach dem Selbstmord seiner Frau
zog sein Großvater seine Tochter allein auf, sagte
ihr nie, warum ihre Mutter nicht mehr da war. Sie
war ihm deshalb so böse, dass sie ihn als Erwachsene nie besucht hat. Orphee versucht einen Neuanfang, indem sie alle Erinnerungen an Thomas
auslöscht, doch Thomas' Mutter muss auch noch
den Tod des Großvaters verkraften. - Der Eisvogel
steht in diesem Buch für den Tod, an dem Beziehungen und Menschen zerbrechen. Ein schwieriges
Thema für ein Jugendbuch, mit einem nicht gerade
hoffnungsvollen Ende. Trotz mancher romantischer
und märchenhafter Einschübe schwere Kost für
Jugendliche. (Übers.: Rolf Erdorf)
Gudrun Eckl

Dumon Tak, Bibi:
Mücke, Maus und Maulwurf
: die allernormalsten Tiere
der Welt / Bibi Dumon Tak.
Mit Ill. von Fleur van der

DeLeeuw, Jan:

Weel. - 1. [Aufl.] - Mün-

Eisvogelsommer / Jan de

chen : Hanser, 2016. - 89

Leeuw. - 1. Aufl. - Hildes-

S. : zahlr. Ill. ; 21 cm. -

heim : Gerstenberg, 2016.

Aus dem Niederländ.

- 249 S. ; 22 cm. - Aus
dem Niederländ. übers
ISBN 978-3-8369-5841-7
fest geb. : 16,95

übers.
ISBN 978-3-446-25080-2 | fest geb. : 12,90
(ab 8)
MedienNr. 815221

(ab 13)
MedienNr. 584329
Einen
Sommer
hatten
Thomas und Orphee für ihre große überwältigende
Liebe, dann wurde Thomas auf seinem Fahrrad von
einem Lastwagen überfahren - und Orphee bleibt
allein und verzweifelt zurück, ebenso seine verstörten Eltern und sein Großvater. Thomas begleitet sie
alle als eine Art Geist in ihrem Schmerz, den sie
sehen und mit dem sie reden können. Doch Orphee
sieht nur einen Ausweg aus ihrer Trauer: sie versucht, sich umzubringen. Thomas‘ Mutter hütet sein
Zimmer als eine Art Heiligtum, sie kocht für ihn,
füllt seinen Teller. Sein Vater erträgt dieses Verhalten nicht, rastet aus, und seine Mutter trennt sich
von ihm. Sein Großvater lässt sich und sein Haus

Vierzig Tiere, die im Alltag eine Rolle spielen, werden in diesem interessant gemachten Band vorgestellt. Da gibt es die schwarze Wegameise. Gemeinsam mit ihren Genossen lebt sie unter Gehwegplatten oder hinter der Rinde eines Baums. Die Königin
legt ihr ganzes Leben lang Eier. Und wie auf Befehl
schwärmen an einem Sommertag alle Männchen
aus, um die neuen Königinnen zu befruchten.
Nachts flattert die geheimnisvolle Zwergfledermaus
über die Gärten. Sie ist das einzige fliegende Säugetier. Auch der Seestern gibt sich ein Stelldichein.
Er ist selten zu sehen, lebt er doch unter Wasser.
Seine Lieblingsspeise ist die Miesmuschel. Auch
eines dieser alltäglichen, doch faszinierenden Lebewesen. - Interessante Fakten und Kurioses verbunden mit wunderbaren, schwarz-weißen linol-
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schnittartigen Illustrationen ergeben ein außergewöhnliches Sachbuch über Tiere, das als Bestandsergänzung gerne empfohlen wird.
Ursula Reich

Geest, Simon van der:
Krasshüpfer / Simon van
der Geest. - Stuttgart :
Thienemann, 2016. - 236

Mücke, Maus und

S. : Ill. ; 21 cm. - Aus dem

Maulwurf

Niederländ. übers.

: die allernormalsten Tiere

ISBN 978-3-522-18425-0

der Welt / Bibi Dumon Tak.

fest geb. : 12,99

Gelesen von Mechthild

(ab 12)

Großmann .... - Ungekürz-

MedienNr. 584218

te Lesung - Hamburg :
Oetinger audio, 2016. - 2 CD (ca. 100 Min.). - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8373-0916-4 | CD : 12,99
(ab 6)
MedienNr. 584305
Mäuse, Mücken, Regenwürmer und Fliegen: diese
Tiere kennen wir alle. Von außen mögen sie vielleicht gewöhnlich und langweilig sein, von innen
sind sie jedoch außerordentlich raffiniert. Die Niederländerin Bibi Dumon Tak schafft es, die normalsten Tiere unseres Lebensraums so zu beschreiben,
dass wir am Ende des Hörbuchs Mitleid mit einer
Zecke haben, da diese eigentlich ein ganz mieses
Leben führt, in dem sie nur dreimal frisst. Wir erfahren, dass ein zermahlener Ohrwurm früher als
Mittel gegen Taubheit diente oder dass ein Turmfalke auf einen Stau auf der Mäusepipiautobahn hofft.
Jedem Tier ist ein eigenes kleines Kapitel gewidmet,
das mal witzig, mal eklig, oft überraschend und
immer lehrreich ist. Ein witziges und cooles Hörbuch für Tierliebhaber und neugierige Kinder, das
nicht nur mit skurrilen Fakten, sondern auch dank
der abwechslungsreichen Stimmen 12 bekannter
Hörbuchsprecher/innen fasziniert. Uneingeschränkt
empfehlenswert!
Bettina Palm

Seit drei Jahren sammelt und pflegt Hidde leidenschaftlich Insekten. Doch nun verlangt sein großer
Bruder Jeppe, dass Hidde die Glasbehälter aus dem
Geheimkeller unter dem Schuppen räumen soll,
weil er dort Schlagzeug üben möchte. Hidde erinnert ihn an die Abmachung, die sie beide haben. Sie
haben ein Geheimnis, das mit ihrem verstorbenen
ältesten Bruder Ward zusammenhängt. Doch Jeppe
will nichts davon wissen. Die Tage verstreichen,
Jeppe wird immer aggressiver, drohender, drängelnder. An seine Mutter kann Hidde sich nicht
wenden, die arbeitet den ganzen Tag. Ihr Vater hat
sie schon lange verlassen. Hidde ist auf sich allein
gestellt, will den Keller auf keinen Fall opfern und
entwirft mutig einen Schlachtplan. Vielleicht kann
seine neue Mitschülerin Lieke helfen, Jeppe vom
Keller fernzuhalten? Doch Jeppe nimmt ihm auch
diese Hoffnung. Hidde wird immer verzweifelter,
und schreibt, wie um all das zu verarbeiten, seine
Gefühle, Gedanken und Erlebnisse auf und fügt
Zeichnungen seiner geliebten Tiere hinzu. Nach vier
Wochen gleichsamen Kriegs- und Belagerungszustand eskaliert die Situation, das Geheimnis kommt
ans Licht und Hidde erkennt, was er nun zu tun hat.
- Der Erzähler wendet sich in Tagebuchform an den
Leser, tritt in einen Dialog mit ihm, vertraut sich
ihm an und zieht ihn immer wieder unmittelbar ins
Geschehen. Zahlreiche absichtlich recht ungelenke
Zeichnungen lassen das Buch authentisch wirken
und lockern es zusätzlich auf. Der Leser hat das
Gefühl, Hiddes Originalaufzeichnungen in der Hand
zu halten. Besonders Jungen werden Hiddes Gefühls- und Erlebniswelt verstehen und das Buch
mögen. Spannend bis zum Schluss. Sehr empfehlenswert. (Übers.: Mirjam Pressler) Birgit Fromme

4
Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

Krasshüpfer
/ Simon van der Geest.
Mit Martin Baltscheit. Ungekürzte Lesung Dortmund : Igel-Records
[u.a.], 2016. - 4 CD (ca.
302 Min.). - Aus dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-7313-1127-0 | CD : 24,99
(ab 12)
MedienNr. 584311
Hidde kümmert sich in einem geheimen Keller um
seine große Insektensammlung. Er weiß fast alles
über seine Tiere. Plötzlich beansprucht sein Bruder
Jeppe den Keller, er will dort ein Schlagzeug unterbringen. Da Hidde den Keller nicht räumen will,
beginnt ein Krieg mit seinem Bruder. Jeppe lässt
seinen Frust zuerst an Hiddes Insekten aus. Seinem
Tagebuch vertraut Hidde die ganzen Streitereien
an, und auch, dass er ein Geheimnis lüften will.
Dieses Geheimnis hat irgendetwas mit dem Tod
ihres großen Bruders zutun. Als Jeppe das erfährt,
rastet er völlig aus und der Streit zwischen den
beiden eskaliert. Hidde und Jeppe sind ganz alleine
auf sich gestellt. Der große Bruder ist tot, der Vater
hat die Familie verlassen und die Mutter arbeitet
viel und hat den Tod des Sohnes nicht überwunden.
Trotz einiger Längen erzählt Hidde eine großartige,
belastende und traurige Geschichte, die umso persönlicher wird, da der Junge die Zuhörer direkt
anspricht. Sehr zu empfehlen.
Pia Jäger

Pippa Katzenöhrchen nennen die Eltern ihr Mädchen
seit der Geburt, weil sie Ohren wie eine Katze hat.
Im Scherz wünscht ihre Mutter eines Tages, dass
diese Ohren verschwinden. Als zum Schrecken beider die Ohren tatsächlich verschwinden, macht sich
Pippa auf zum Meer, denn unheimliche Möwen sollen mit den Ohren im Schnabel gesehen worden
sein. Und damit beginnt die turbulente Abenteuergeschichte Pippas. Zuerst landet sie bei einem Zauberer ohne Unterleib, dem sie zu seiner normalen
Gestalt verhilft. Zum Dank schenkt er ihr beim Abschied fünf Fläschchen mit Wunderpillen: Eine „Verschwindepille“, eine, um mit Tieren zu reden, eine
Kraftpille, eine Flugpille und eine Zeitreise- und
Wahrsagepille. Derartig ausgerüstet macht sich
Pippa nun auf den Weg, lernt die sonderbarsten
Menschen kennen und erlebt die tollsten Abenteuer,
in denen sie natürlich alle Zauberpillen bestens
verwenden kann. Bei allen, oft inhaltlich nur lose
zusammenhängenden Episoden gibt es einen gemeinsamen Nenner: Stets ist das kluge und selbstbewusste Mädchen um das Wohl anderer besorgt,
seien es bedrohte Tiere oder Menschen in Not. Und
immer findet Pippa eine Lösung. Ansprechend erzählt
und
mit
zahlreichen
Schwarz-WeißIllustrationen versehen. Für Kinder, die schon flüssig lesen können, vermutlich eher für Mädchen.
Helmer Passon

Glück für Kinder
: zehn Wege zum Glück
als Vorlesegeschichten /
Leo Bormans. Mit Ill. von
Sebastiaan Van Doninck. -

Glaser, Martine:

Köln : DuMont, 2016. - 57

Die wundersamen Aben-

S. : überw. Ill. (farb.) ; 34

teuer von Pippa Katzenöhr-

cm. - Aus dem Niederländ.

chen / Martine Glaser. Mit
Bildern von Eline van Lindenhuizen. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg,
2016. - 237 S. : Ill. ; 22
cm. - Aus dem Niederländ.
übers.
ISBN 978-3-8369-5891-2 | fest geb. : 14,95
(ab 9)
MedienNr. 584330

übers.
ISBN 978-3-8321-9901-2 | fest geb. : 19,99
(ab 7)
MedienNr. 584796
In jeder der zehn Vorlesegeschichten steht ein anderer Vogel im Mittelpunkt. Im Laufe der Geschichte macht der jeweilige Protagonist eine Entwicklung
durch, an deren Ende eine neue Verhaltensweise
(z.B. Ausprobieren oder Geben) oder eine neue
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Haltung (z.B. Man selbst sein) steht. Diese zehn
Themen werden „Glücksschlüssel“ genannt. Zu jeder
Geschichte gibt es dann Impulsfragen und Tipps
zum Selbstmachen, die sich um den jeweiligen
„Glücksschlüssel“ drehen, sowie einige naturwissenschaftliche Infos zum jeweiligen Vogel. Bunte Bilder
von intensiver Farbigkeit illustrieren die Geschichten. - Das großformatige Buch beruht auf Erkenntnissen der Positiven Psychologie, die den Lebensumständen eine eher kleine Rolle für das „Glück“
einer Person zuweist. Viel wichtiger für das persönliche Wohlergehen sind vielmehr eine positive Lebenseinstellung, Werte und Beziehungen. Und diese
können laut Autor von jedem selbst eingeübt werden. - Die Anregungen sind zwar praxistauglich und
nachhaltig, aber auch sehr zeitaufwendig und wahrscheinlich nur für ein kleines, ehrgeiziges Publikum.
Deshalb: für finanzstarke Büchereien sicher eine
Bereicherung.
Astrid Frey

Der goldene Käfig
: oder Die wahre Ge-

aber keinen Papagei, der nur Worte nachplappern
würde, sondern einen, mit dem sie sich unterhalten
kann. So verspricht sie vor der gesamten Dienerschaft, wer ihr diesen Vogel bringe, behalte sein
Leben und sie würde nie wieder einen Mann töten
lassen. Eines Tages kommt ein Junge, der behauptet, er könne ihr diesen Wunsch erfüllen, unter
einer Bedingung: sie müsse Geduld haben. Nach elf
Monaten bringt der Junge ein winzig kleines Ei, die
Prinzessin legt das Ei in den goldenen Käfig und
wartet geduldig ... - Die gierige, skrupellose Prinzessin scheitert an der Klugheit eines Jungen. Dieses grausame Märchen ist absolut genial illustriert.
Der Belgier Carll Cneut hat phantastische Urwaldszenen mit mannigfaltigen, zauberhaften Vögeln
virtuos gezeichnet und gemalt und in herrlichen
Farbkombinationen koloriert. Ein Bilderbuch, das
wohl eher erwachsene Bilderbuchliebhaber ansprechen dürfte.
Margit Pongratz-Luttner

Huizing, Annet:
Wie ganz zufällig aus mei-

schichte der Blutprinzessin

nem Leben ein Buch wurde

/ Anna Castagnoli ; Carll

/ Annet Huizing. - München

Cneut. - 1. Aufl. - Münster

: mixtvision, 2016. - 149

: Bohem, 2015. - [26] Bl. :

S. ; 22 cm. - Aus dem

überw. Ill. (farb.) ; 35 cm.

Niederländ. übers.

- Aus dem Ital. übers.

ISBN 978-3-95854-056-9

ISBN 978-3-95939-016-3

fest geb. : 13,90

fest geb. : 28,95

(ab 13)

(ab 6)

MedienNr. 584860

MedienNr. 582975
Als Tochter des Kaisers bekommt Valentina immer
alles, was sie sich wünscht: jede Menge Schuhe,
Hüte und alles, was ihr Herz begehrt. Doch ihre
große Leidenschaft sind Vögel. Sie besitzt 101 Vogelkäfige, in denen die seltensten und schönsten
Vögel leben. Doch Valentinas Vogelwahn geht so
weit, dass sie sich Vögel wünscht, die es gar nicht
gibt - z.B. einen Vogel mit gläsernen Flügeln. Die
Diener bereisen die ganze Welt, um der Prinzessin
diese Tiere zu beschaffen, und wenn sie mit leeren
Händen zurückkommen, lässt die grausame Valentina ihnen die Köpfe abhacken. Als der Kaiser Valentina zum 10. Geburtstag einen goldenen Käfig
schenkt, wünscht sie sich einen sprechenden Vogel,

Die meisten Leser/innen hatten irgendwann schon
mal den Gedanken: „So was könnte ich auch
schreiben“. Doch wie wird man Schriftsteller/in?
Dieses Problem hat auch die dreizehnjährige Katinka. Sie war schon immer eine begeisterte Erzählerin
und möchte nun endlich ein eigenes Buch schreiben. Ihre Nachbarin Linda, selbst Autorin, rät ihr,
etwas aus ihrem Alltag aufzuschreiben. Katinka
findet ihr Leben und ihre Familie aber so bedeutungslos, dass es sich nicht lohnt, darüber zu
schreiben. Linda lässt aber nicht locker und gibt ihr
weiter Aufgaben, Tipps und kritisiert auch. So entsteht am Ende doch ein bezauberndes, witziges
Buch aus Katinkas Leben. - Lindas geschickt verpackte Hilfen gehen zwar an Katinka, aber Jugend-
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liche, die mit dem Gedanken spielen, mal etwas zu
veröffentlichen, können viel daraus mitnehmen. Die
Geschichte ist leicht zu lesen und gut zu verstehen
und eine sehr empfehlenswerte Lektüre nicht nur
für zukünftige Schriftsteller ab 12 Jahren. (Übers.:
Birgit Erdmann)
Emily Greschner

und runden das gelungene Buch ab. Sehr empfehlenswert.
Veronika Remmele

Olli will was werden
/ Diederiekje Bok & Hein
Mevissen. - 1. Aufl. - Bamberg : Magellan, 2016. -

Misschaert, Inge:

[12] Bl. : überw. Ill. (farb.)

Drachenzähne tun nicht

; 18 x 18 cm
Umschlagt. - Dicke Pappe

weh : die schrecklichen
Drachenabenteuer von
Felix Blume / Inge Misschaert. Mit Ill. von Richard Verschraagen. Stuttgart : Kosmos, 2016.
- 92 S. : Ill. ; 23 cm. - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-440-14824-2
fest geb. : 8,99
(ab 8)
MedienNr. 585189
Zusammen mit uns Menschen leben die verschiedensten Drachen auf unserer Erde. Sie sind im Garten, auf dem Dachboden oder auch mal im Kühlschrank. Doch wir Menschen können sie nicht sehen. Dass das teilweise kompliziert werden kann,
weiß Felix. Er ist nämlich ein Drachenjunge und
kann darum als einziger aus seiner Familie die Drachen sehen. Und deshalb hat er alle Hände voll zu
tun, denn natürlich muss er seine Familie vor den
Drachen beschützen. Seine Familie, das sind Mama,
Papa und seine fünf Geschwister. Und Oma wohnt
auch noch im Haus nebenan. Als Felix einen dicken
Bückelrücken aus dem Haus vertreibt, stolpert Oma
und bricht sich ein Bein. Jetzt muss sie ins Krankenhaus und danach ins Altersheim. Felix ist traurig, doch Oma freut sich und im Haus nebenan zieht
eine neue Familie ein. Felix ist glücklich, denn das
Nachbarsmädchen Flora ist ein Drachenmädchen.
Jetzt hat Felix endlich tatkräftige Unterstützung. Eine phantasievolle Drachengeschichte der etwas
anderen Art. Lustig, abwechslungsreich und liebevoll erklärt uns Felix seine außergewöhnliche Welt.
Schwarz-weiß Illustrationen unterbrechen den Text

ISBN 978-3-7348-1523-2 | kt. : 8,95
(ab 2)
MedienNr. 586067
Der kleine kugelrunde Elefant Olli ist kein gewöhnlicher Elefant, sondern ein Ollifant. Und Ollifanten
verkleiden sich nun mal gerne. Im zweiten Band der
in den Niederlanden sehr beliebten Olli-Reihe (Band
1: MedienNr.: 796662), die ihre Bekanntheit nicht
zuletzt der Rettungskampagne für den Rotterdamer
Zoo zu verdanken hat, schlüpft der kleine Elefant in
verschiedene Berufskostüme und verkleidet sich
u.a. als Koch, Bauarbeiter, Zauberer oder Astronaut. Der Text auf der linken Seite des Bilderbuchs
lautet jeweils „Olli wird später einmal ...“, während
der naiv-liebenswert verkleidete Elefant durch wenige Merkmale (Kochmütze und Kochlöffel) zum
Beruferaten einlädt. Das Buch endet mit einer vergrößerten Abbildung Ollis ohne Verkleidung: „Olli
wird später einmal ... groß!“ - Ein Rate- und Erkennungsspaß schon für die Kleinsten und eine Empfehlung für jeden Bilderbuchbestand. Bettina Palm

Peters Wutzauber
/ Maki und Eva Rust. Zürich : Atlantis, 2016. [12] Bl. : überw. Ill. (farb.)
; 28 cm. - Aus dem Niederl. übers.
ISBN 978-3-7152-0709-4
fest geb. : 14,95
(ab 4)
MedienNr. 585586
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Eigentlich ist Peter ein ganz lieber Junge, er hilft
beim Kochen und Putzen, er spielt mit Schwester
und Hund und ist ein beliebtes Kindergartenkind.
Aber eines Tages läuft etwas schief, und Peter wird
wütend. So wütend, dass er seinen Vater einen
„dummen Kühlschrank“ nennt. Dann ist er richtig in
Fahrt und auch der Hund („Du blöder Büffel“),
Nachbarskind Lilli („Du Trottelkröte“) und zahlreiche
andere in seinem Umfeld werden mit plastischen
Schimpfwörtern bedacht. Sofort verwandeln sich
die Beschimpften in Gegenstände und Tiere, Papa
wird also zum Kühlschrank, der Hund zum Büffel
und Lilli zur Kröte. Peter ist plötzlich ganz allein.
Keiner da zum Spielen. Da wird Peter traurig, er
entschuldigt sich bei allen und siehe da: alle verwandeln sich sofort zurück. Gott sei Dank! - „Peters
Wutzauber“ ist ein Bilderbuch, das vielleicht ein
bisschen sehr mit dem pädagogisch wertvoll erhobenen Zeigefinger daher kommt. Aber es ist schön
gestaltet und die Geschichte ist eine gute Gelegenheit, mit Kindern über Schimpfwörter ins Gespräch
zu kommen.
Michael Ziemons

Geheimnis mit sich herum und muss eine schwierige Entscheidung treffen. - Das Genre des „RoadMovies“ wird auch in der Literatur gerne verwendet,
wenn es darum geht, vor einem abwechslungsreichen Hintergrund glaubhaft von Aufbruch und Neuorientierung der Protagonisten zu erzählen. Der
belgischen Autorin gelingt es auf sehr überzeugende Weise. Die knappe und sehr verdichtete Form
dieses „Roadtrips“ spricht junge Leser/innen sehr
direkt an, die die schwierige und letztlich heilsame
Reise der sympathischen Protagonisten zu sich
selbst gerne mitverfolgen werden. (Übers.: Andrea
Kluitmann)
Angelika Rockenbach

Tellegen, Toon:
Ein Garten für den Wal /
Toon Tellegen. Mit Bildern
von Annemarie van Haeringen. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2016.
- 54 S. : zahlr. Ill. (farb.) ;
25 cm. - Aus dem Niederländ. übers.

Smet, Marian de:

ISBN 978-3-8369-5901-8

French Summer : a fucking
great road trip / Marian de
Smet. - 1. Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2016.
- 187 S. ; 22 cm. - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8369-5840-0
fest geb. : 14,95
(ab 13)
MedienNr. 818107
Es ist Zufall, dass sich Tabby und Eppo kennenlernen. Die spontane und ziemlich redselige junge
Frau hat den jungen Anhalter irgendwo in Frankreich am Straßenrand aufgegabelt. Und obwohl sie
unterschiedlicher nicht sein könnten, sind sie von
da an gemeinsam auf Tour. Schnell wird klar, dass
beide gute Gründe haben, weit weg von zu Hause
unterwegs zu sein. Doch es dauert lange, bis der
zurückhaltende Eppo von der besonderen Beziehung zu seinem Pflegebruder Maarten erzählen
kann, für dessen Tod er sich verantwortlich fühlt.
Aber auch die so resolut scheinende Tabby trägt ein

fest geb. : 12,95
(ab 8)
MedienNr. 584335
Der holländische Kinderbuchautor erzählt die phantastische Geschichte vom einsamen Wal, der gern
Besuch hätte. Einen Springbrunnen hat er ja, aber
damit Gäste kommen und sich wohl fühlen, braucht
er einen Garten mit Gartenbank, Blumen und Bäumen, mit Büschen und Wegen. Platz ist auf seinem
breiten Rücken ja genug, so denkt er und schreibt
dem Grashüpfer einen Brief mit seiner Bestellung.
Und der besorgt alles wunschgemäß und legt den
schönsten Garten, den man sich vorstellen kann,
auf dem Rücken des Wals an. Und tatsächlich
kommen Tiere zu Besuch und bewundern den Garten. „Nun habe ich zwar einen Garten und alle können ihn genießen, aber einer kann das nicht. Und
das bin ich.“ Außerdem ist alles so unbequem. So
denkt der Wal und wird traurig. Und mit einem wütenden Sprung schießt er hoch aus dem Wasser.
Alle Büsche, Bäume und Blumen schwimmen weg.
Nur der Springbrunnen ist ihm geblieben. - Nicht
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alle Wüsche sind erfüllbar, und nicht alles kann man
erreichen. Also: Schuster, bleib bei deinen Leisten!
Das ist wohl die Lehre, die man aus dem von Annemarie van Haeringen sensibel illustrierten, etwas
bemüht wirkenden Buch ziehen kann.
Helmer Passon

Romane
*** Bouzamour, Mano:
Samir, genannt Sam :
Roman / Mano Bouzamour.
- Salzburg [u.a.] : Residenz-Verl., 2016. - 295 S.

Vereecken, Kathleen:

; 21 cm. - Aus dem Nie-

Ich bin Jan und stinknor-

derländ. übers.

mal / Kathleen Vereecken.

ISBN 978-3-7017-1657-9

Mit Ill. von Eva Mouton. -

fest geb. : 22,00

1. Aufl. - Hildesheim :

MedienNr. 586020

Gerstenberg, 2016. - 125
S. : Ill. ; 22 cm. - Aus dem
Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8369-5873-8
fest geb. : 14,95
(ab 5)
MedienNr. 584331
Wer würde nicht gerne etwas Besonderes sein? Das
ist Jans sehnlichster Wunsch. Denn er ist 9, stinknormal, nicht klein und nicht groß, nicht dick und
nicht dünn und kann wirklich nichts besonderes.
Seine ganze Familie ist voller Talente: Sein Vater
kann schneller als der Wind laufen, sein Uropa hat
die längsten Nasenhaare der Welt, seine Mutter
kann Menschen mit ihrer Geige glücklich machen
und seine Schwester ist ein Mathegenie. Jetzt
reicht's! Jan hat die Nase voll. Er will BESONDERS
werden und das mit allen Mitteln. Zusammen mit
seiner (besonderen) Freundin Nina macht er sich
auf die Suche nach seiner Besonderheit und bekommt dabei den ein oder anderen Weltrekord zu
Gesicht. Wird Jan am Ende herausfinden, was ihn
so besonders macht? - Eine lustige Kindergeschichte, die mit ihren Illustrationen die Welt von Jan zum
Leben erweckt. Dabei packt Vereecken in eine humorvolle und unterhaltsame Erzählung wohl eine
der wichtigsten Lebensweisheiten und den Schlüssel
zum persönlichen Glück, die nicht nur für heranwachsende Kinder wichtig ist: Wenn man sich selbst
so mag, wie man ist, ist man etwas ganz Besonderes. Sehr empfehlenswert für alle Bestände.
Cornelia Braun

Samir, Sohn marokkanischer Einwanderer, wächst
im Multikulti-Viertel De-Pijp in Amsterdam auf und
schafft den Sprung auf ein Elitegymnasium im gediegenen Stadtviertel Zuid. Als sein Bruder wegen
Betrugs und Diebstahls zu sechs Jahren Haft verurteilt wird, verspricht er ihm, dass er seinen
Schulabschluss an diesem bürgerlichen Gymnasium
schafft. Nun versucht Samir, der sich in der Welt
außerhalb seiner muslimischen Familie mit ihren
strengen Gesetzen Sam nennt, dem Aufeinanderprallen zweier Kulturen mit Witz, Phantasie und
Frechheit entgegenzutreten. - Mano Bouzamour,
selbst in Amsterdam geboren, gibt Sam in seinem
autobiografischen Debütroman eine Stimme, die
sich gegen Diskriminierung und Antisemitismus
auflehnt und drückt schon im Titel „Samir, genannt
Sam“ die Schwebe zwischen der traditionell marokkanischen Welt seiner streng muslimischen Eltern
und der freizügigen, aufgeschlossenen Amsterdamer Schickeria aus. Sein eigenwilliger und hemmungsloser Schreibstil, der geradeheraus und sehr
direkt Kriminalität, das Frauenbild und die pubertierenden Machovorstellungen beschreibt, sind sicher
nicht für jeden Leser geeignet. Daher nur bedingt
für große Bestände und junge Erwachsene geeignet. (Übers.: Bettina Bach)
Elisabeth Kemper
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Coster, Saskia de:

Hart, Maarten 't:

Wir & ich : Roman / Saskia

Die grüne Hölle : mein

de Coster. - Stuttgart :

wunderbarer Garten und

Tropen, 2016. - 406 S. ;

ich / Maarten 't Hart. -

22 cm. - Aus dem Nieder-

München [u.a.] : Piper,

länd. übers.

2016. - 201 S. ; 20 cm. -

ISBN 978-3-608-50156-8

Aus dem Niederländ.

fest geb. : 22,95

übers.

MedienNr. 584673

ISBN 978-3-492-04895-8
fest geb. : 14,00

Die Vandersandens leben
in einer kleinbürgerlichen
Villensiedlung in Flandern. Stefaan hat in einem
Pharma-Unternehmen Karriere gemacht und ist mit
der reichen Mieke verheiratet, die sich genauso
perfekt im Griff hat wie die Fransen ihrer Teppiche.
Die brave Tochter Sarah lehnt sich als Teenager
zunehmend gegen ihre überspannte Mutter auf und
verachtet ihren apathischen Vater, der mit Problemen bei der Arbeit und dunklen Gedanken kämpft.
Miekes Bruder Jempy, das schwarze Schaf der Familie und doch „der Einzige, der ein Rezept fürs
Leben hat, das funktioniert“, stört gelegentlich die
Kreise der Vandersandens. Aber das, was die Kleinfamilie wirklich erschüttert, braut sich langsam
zusammen ... - Der erste ins Deutsche übersetzte
Roman der bekannten flämischen Autorin ist mit
viel schwarzem Humor, frischen Bildern und kleinen
„belgischen“ Anspielungen gespickt. Die Handlung
beginnt 1980 mit Sarahs Geburt, den meisten Platz
nimmt jedoch das Jahr 1998 ein. Unterschiedliche
Erzählperspektiven erlauben einen Blick hinter die
Fassaden der Figuren. Durch den hohen Klischeeanteil gewinnt der Roman jedoch zu wenig Tiefe für
seinen Umfang. Authentische Interaktionen und
Entwicklung finden vor allem im letzten Kapitel
(2013 in New York) statt, das den Leser mit der
Frage entlässt, wie viel Familie im Blut liegt und ob
man dem bzw. ihr entkommen kann. - Eher ab
mittleren Beständen empfohlen. (Übers.: Isabel
Hessel)
Barbara Sckell

MedienNr. 585512
Diese 48 Gartenkolumnen
(entstanden um das Jahr 2000) sind ursprünglich
fast alle in der holländischen Zeitung NRC Handelsblad und 2004 erstmals in Amsterdam als Buch
erschienen. Maarten t'Hart ist deutschsprachigen
Lesern bisher nur als Autor bedeutender Romane
bekannt geworden. Hier in seinem „wunderbaren
Garten“ offenbart sich der studierte Biologe als passionierter Natur- und Gartenliebhaber und auch als
temperamentvoller Verteidiger der Tierrechte. Viele
Texte sind einer bestimmten Pflanze gewidmet.
Viele befassen sich auf ausgesprochen amüsante
Weise mit seiner mühseligen oder erquicklichen
Gartenarbeit, mit den Launen und Widrigkeiten der
Natur, mit seinem Kampf gegen jede Art von Unkraut (grüne Hölle) oder auch mit vermeintlichen
(Maulwurf) oder echten Schädlingen (Maulwurfsgrille, Nacktschnecke ...). Vieles würde man von diesem engagierten Naturliebhaber nicht erwarten,
z.B. dass ihm sein „Laubpuster“ eine derart kindliche Freude bereitet. Tagesaktuelle Fragen spielen
naturgemäß oft eine Rolle, z.B. Bekämpfung von
Seuchen, Frage des Klonens. Man ist verblüfft, wie
viel Unterhaltungswert der berühmte holländische
Autor einer Materie entlockt, die natürlich trotzdem
vor allem für Garten- und Naturfreunde interessant
sein wird. (Übers.: Gregor Seferens) Helmer Passon
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Isik, Murat:

Janzing, Jolien:

Das Licht im Land meines

Die geheime Liebe der

Vaters : Roman / Murat

Charlotte Brontë : [Ro-

Isik. - Dt. Erstausg., 1.

man] / Jolien Janzing. -

Aufl. - Hamburg [u.a.] :

München : Langen Müller,

Arche, 2016. - 439 S. ; 22

2016. - 318 S. : Kt. ; 22

cm. - Aus dem Niederländ.

cm. - Aus dem Niederländ.

übers.

übers.

ISBN 978-3-7160-2744-8

ISBN 978-3-7844-3387-5

fest geb. : 22,99

fest geb. : 22,00

MedienNr. 585068

MedienNr. 818406

Die Familie Uslu lebt in einem ärmlichen, abgelegenen Dorf, in dem früher Armenier siedelten. Sie
sind Aleviten und gehören der Volksgruppe der
Zaza mit eigener Sprache an. Miran, der jüngere
Sohn, wächst behütet auf. Geschwister sind der
ältere Bruder Yusuf und die kleine Schwester Elida.
Die Mutter ist resolut, der Vater gutmütig und im
Dorf geschätzt. Miran erhält von der türkischen
Verwaltung seinen neuen Namen Mehmet. Und
dann passiert es. Der Vater hat einen Arbeitsunfall,
bricht sich das Bein. Einen Arzt gibt's im Dorf nicht,
nach Tagen wird er dann mit einem Pferdefuhrwerk
in die Stunden entfernte Stadt gebracht. Dort muss
ihm das Bein abgenommen werden. Der Vater kann
nun seiner Arbeit nicht mehr nachgehen; er wird
immer missmutiger. Der zehnjährige Mehmet hilft,
wo er kann, und ist wütend auf seinen älteren Bruder, der sich herumtreibt und nichts tut. Als dann
das Dorf durch ein Erdbeben zerstört wird, geben
die Uslus auf und ziehen nach Izmir. Der Vater sagte früher auch in den bittersten Stunden immer
„alles wird gut“. Mehmet sagt das nun seinem verhärmten Vater; der Knabe blickt hoffnungsvoll in
die Zukunft. - Der Icherzähler Mehmet schildert
sein Leben und das seiner Familie in den 50er und
60er Jahren. Es ist eine packende, spannende Geschichte, sehr gut lesbar. Die tief greifenden Veränderungen in der Türkei werden eher am Rande
thematisiert. Insgesamt ist der beeindruckende
Roman allen Büchereien bestens zu empfehlen.
(Übers.: Gregor Seferens)
Erwin Wieser

Im Februar 1842 verlassen
Charlotte und Emily Brontë ihre Heimat Haworth,
um am Pensionat de Demoiselles der Madame Heger in Brüssel ihre Französischkenntnisse zu verbessern. Dort verliebt sich Charlotte in ihren Lehrer,
den Ehemann von Madame Heger, der seine kluge
Schülerin schätzt und ihre Liebe erwidert, ohne
seine Ehe für sie aufzugeben. Als Quelle für die
Nachempfindung dieser historisch nachweisbaren
Brüsseler Lebensphase Charlotte Brontës dienten
Janzing die autobiografischen Romane „Der Professor“ und „Jane Eyre“, aber auch die Briefe, die die
Brontë an ihren Lehrer schrieb. Mit dieser, zu jener
Zeit unerhörten Liebesgeschichte beschreibt Janzing
die Mitte des 19. Jh. herrschenden sozialen Verhältnisse ebenso wie ihr auktorialer Erzähler, mit
Rück- und Vorgriffen arbeitend, Einblick in eine
einerseits selbstbewusste aber gleichzeitig auch in
ihren Gefühlen gefangenen Protagonistin gewährt.
Ein Roman, der Interesse an der Lektüre der Brontë-Romane weckt. (Übers.: Wibke Kuhn)
Adelgundis Hovestadt

Junker
: ein preußischer Blues /
Simon Spruyt. - Hamburg :
Carlsen, 2016. - [o. P.] :
überw. Ill. ; 25 cm - (Graphic Novel). - Aus dem
Niederländ. übers.
ISBN 978-3-551-76320-4
fest geb. : 24,99
MedienNr. 583013
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Die Familie von Schlitt lebt seit Generationen auf
einem Gutshof irgendwo in Preußen. Standesbewusstsein, manchmal auch Standesdünkel, bestimmen ihren Umgang mit den Pachtbauern und
dem Personal. Ludwig lebt schon als Kind in dem
Zwiespalt zwischen Akzeptanz und Rebellion gegen
Ungerechtigkeiten, während sein Bruder Oswald
immer wieder seinen Stand gegen Untergebene
ausspielt. Beide erlebt der Leser in der königlichpreußischen Kadettenanstalt. Es ist die strenge
Ordnung dieser Welt, die Ludwig fasziniert. Eine
gleiche Ordnung findet er in dem neu entwickelten
Maschinengewehr, zu dessen Wartung er bestimmt
wird. Und dann nimmt die Geschichte einen anderen als den historisch verbürgten Verlauf - mit gleichem Resultat, nämlich dem Beginn des Ersten
Weltkriegs. Der flämische Autor hat hier eine überraschend deutsche Geschichte entwickelt, bei der
der Leser gezwungen wird, zwischen Bewunderung
und Ablehnung der alten preußischen Werte eine
eigene Meinung zu bilden. Der Untertitel weist hin
auf die Tragik, ohne eine Vorverurteilung des Lebensstils. Und die grau-schwarzen Zeichnungen
führen Menschen vor, deren Schuld darin bestehen
könnte, sich nicht aus dem Grau zu befreien. Als
besonderer zeichnerischer Kniff sind nur die Gesichter derer von Schlitts mit individueller Mimik versehen, alle anderen tauchen als Silhouette oder als
einfache Smileys auf. Der Comic kann als ungewöhnlicher Beitrag zu Themen wie Militarismus und
vor allem der Frage nach den eigenen Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens empfohlen werden braucht allerdings erfahrene und besonders interessierte Leser.
Lotte Schüler

Kwast, Ernest van der:
Die Eismacher : Roman /
Ernest van der Kwast. - 1.
Aufl. - München : btb,
2016. - 383 S. ; 22 cm. Aus dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-442-75680-3
fest geb. : 19,99
MedienNr. 585244
1891 hört Guiseppe Talamini zum ersten mal davon,

dass man Eis essen und ihm ganz verschiedene
Geschmacksrichtungen geben kann. Er ist sofort
fasziniert. Um aus der Mischung von Sahne und
Früchten Eis herstellen zu können, muss zur Kühlung Schnee aus den Bergen mühsam ins Tal transportiert werden und anschließend wird stundenlang
per Hand gerührt. Aber das Ergebnis ist spektakulär
- und ein Familienunternehmen gegründet. Erst der
Urenkel, der diese fiktive Familiengeschichte erzählt, wagt es, aus dieser Tradition auszubrechen
und seinen eigenen beruflichen Weg zu gehen. Geschickt abwechselnd in der Gegenwart und in
Rückblicken erzählt, blättert der Autor die familiären Entwicklungen, das Ringen zwischen Tradition,
Berufung und Verantwortung, die Beziehungen zwischen Eltern und Söhnen sowie zwischen zwei Brüdern auf. Dieser Roman sei allen ans Herz gelegt,
die sich gerne mit familiären Entwicklungen beschäftigen, ausgefeilte Sprache lieben und begeistert in fremde Leben eintauchen. (Übers.: Andreas
Ecke)
Gabriele Güterbock-Rottkord

Maron, Isa:
Dunkle Flut : NordseeMorde / Isa Maron. - Dt.
Erstausg. - Köln : DuMont,
2016. - 399 S. ; 19 cm (DuMont ; 6357). - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8321-6357-0
kt. : 9,99
MedienNr. 584797
Amsterdam in den frühen
Morgenstunden: An einem Laternenpfahl im Hafen
hängt die Leiche des Lehrers und Künstlers Marc
Gaullier. Kommissarin Maud Mertens übernimmt die
Ermittlungen. Maud ist eine sympathische Ermittlerin, die sich privat um die pubertierende Tochter
Sorgen macht und sich nebenbei noch um die alte
Mutter kümmern muss. Ihre Geduld wird stark
strapaziert, denn immer wieder kommt ihr in den
Ermittlungen die Abiturientin Kyra in die Quere.
Kyras Familie ist seit Jahren durch das Verschwinden ihrer Schwester stark belastet, und vermutlich
hat Kyras Berufswunsch hier ihre Wurzeln, denn sie
möchte zur Kriminalpolizei gehen. Währenddessen
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verschwinden weitere Personen, und der Mörder
agiert ungehindert weiter. Während sich die Lage
zuspitzt, wird Kyra immer weiter ins Geschehen
verwickelt. - Isa Maron ist mit „Dunkle Flut“ ein
perfekter Einstieg in die deutsche Krimiszene gelungen: Spannung, ungewöhnliche Handlungen und
Hauptdarsteller mit sympathischen Charakteren,
der Erzählstil ist rasant und trotzdem gut nachvollziehbar. Die psychopathische Seite des Mörders
wird ausführlich dargestellt, und so kommen auch
Leser mit psychologischem Interesse auf ihre Kosten. Obwohl der Fall gelöst wird, bleiben viele Fragen bzw. begonnene Themen offen, denen Maron
wohl in den hoffentlich folgenden Bänden nachgehen wird. „Dunkle Flut“ ist für alle Krimifans ein
Muss, mit der wunderbaren Aussicht auf eine beginnende Krimireihe. Für jeden Bestand zu empfehlen. (Übers.: Stefanie Schäfer)
Barbara Jaud

bis zu allerletzt noch größtmöglichen Umsatz generieren ... - Ein Roman mit interessantem Thema:
unser Umgang mit der belebten Natur, haben Tiere
eine Würde und sind wir bereit, sie anzuerkennen
oder ziehen wir rücksichtslos Nutzen aus allem und
jedem? Angesichts der Tragweite des Themas wirkt
das Buch leider etwas bemüht, auf manch erzählerischen Seitenstrang hätte man gern verzichtet
zugunsten spannend aufbereiteter Information und
vielfältiger Betrachtungsweisen. Trotzdem ein ganz
interessanter Versuch, ein schwerwiegendes Thema
leicht verpackt anzugehen. (Übers.: Christiane
Burkhardt)
Elisabeth Bachthaler

Vekemans, Lot:
Ein Brautkleid aus Warschau : Roman / Lot Vekemans. - Göttingen :
Wallstein, 2016. - 253 S. ;

Oord, Lodewijk van:
Das letzte Nashorn : Roman / Lodewijk van Oord.
- 1. Aufl. - München :
Knaus, 2016. - 252 S. ; 22

21 cm. - Aus dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8353-1601-0
fest geb. : 19,90
MedienNr. 818164

cm. - Aus dem Niederländ.
übers.
ISBN 978-3-8135-0687-7
fest geb. : 19,99
MedienNr. 585591
Um dem in die Jahre gekommenen Zoo von Amsterdam das Überleben zu
sichern, plant der neue Direktor seine Umgestaltung nach neuesten marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Publikumsmagnet wird als erstes
Projekt „Afrika an der Amstel“ sein mit drei in ihrer
Heimat bereits ausgerotteten afrikanischen Nashörnern. Doch dem anfänglichen Gelingen folgt das
grausame Ende, eine Nashornkuh wird im Zoo gewildert und ihres wertvollen Hornes beraubt, die
andere - trächtige - Kuh fällt einem neuen Virus
zum Opfer, das nun endgültig die letzten Überlebenden auslöscht. Wenn es nach den Plänen des
ehrgeizigen Direktors ginge, soll der bereits infizierte Bulle Albrecht, dem nur noch wenige Wochen
bleiben, als „Das letzte Nashorn“ in den europäischen Hauptstädten Stadien und Arenen füllen und

Die junge Polin Marlena
lernt in ihrer Heimat den
Amerikaner Natan kennen, der seine jüdische Vergangenheit und das Schicksal seiner Vorfahren
unter den Nazis recherchiert. Ihren Eltern kann
Marlena die entfachte Liebe nicht anvertrauen, da
eine streng katholische Erziehung und konservative
Haltung eine leidenschaftliche Beziehung nicht dulden würden. Umso größer wird die Bedrängnis, als
Marlena schwanger wird und Natan auch noch unwissend darüber das Land verlässt, allerdings nicht
ohne ihr sein Herz zu versprechen. Die Bemerkung
eines gemeinsamen Freundes lässt Marlena an der
Zuneigung Natans zweifeln, und sie sieht ihre einzige Rettung vor gesellschaftlicher Ächtung in einer
vermittelten Heirat im Ausland. Als Frau eines holländischen Bauern, der seinerseits in Marlena einen
nahen Menschen und nicht Lustgewinn sucht, bringt
sie ihren Sohn zur Welt, den ihr Ehemann Andries
liebevoll als sein Kind annimmt. Bei einem Heimatbesuch beschließt Marlena aber, Polen nicht mehr
zu verlassen und stürzt sich, Andries und Stan, ihr
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Kind, ins Unglück. - Es ist das Schicksal, das in
dieser Geschichte so übel spielt, doch endet der
Roman trotz allem nicht bitter, sondern lässt einen
Blick für das Versöhnliche offen. - In ihrem Debütroman erzählt Lot Vekemans, die bislang als Theaterautorin Bekanntheit erlangte, aus drei Perspektiven. Sprachlich figurenbezogen differenziert, mit
einem klaren Blick auf das Erbarmungslose ist der
Leser dem Schicksal der Protagonisten ausgeliefert.
Spannend, bewegend, sehr lesenswert. (Übers.:
Eva M. Pieper und Alexandra Schmiedebach)
Christine Vornehm

Roman entfaltet die komplexe Problematik in psychologisch überzeugender Manier und vermag den
Leser vom ersten Satz an zu fesseln und zu berühren. Empfehlenswert. (Übers.: Christiane Burkhardt)
Helmer Passon

Sachbücher
Bossenbroek, Martin:
Tod am Kap : Geschichte

Versteeg, Wytske:
Boy / Wytske Versteeg. Dt. Erstausg. - Berlin :
Verl. Klaus Wagenbach,
2016. - 236 S. : Ill. ; 19
cm - (Wagenbachs Taschenbuch ; 755). - Aus
dem Niederländ. übers.
ISBN 978-3-8031-2755-6
kt. : 10,90
MedienNr. 827689
Wenn sich ein Kind das Leben nimmt, ist das für
alle Betroffenen und besonders für Eltern ein traumatisches Ereignis. Die Fragen, wie es dazu kommen konnte, ob eigene oder fremde Schuld oder
eigene Versäumnisse den geliebten Menschen in
den Tod getrieben haben, lasten ein Leben lang auf
der Seele und können - wie in diesem Fall - sogar
die Beziehung der Eltern zerstören. Davon erzählt
in sprachlich und inhaltlich einfühlsamer Weises
dieser preisgekrönte zweite Roman der jungen holländischen Autorin (geb. 1983). Erschwerend
kommt hinzu, dass es sich bei „Boy“ um einen adoptierten schwarzen Jungen handelt, der darüber
hinaus durch seine Schüchternheit, Ängstlichkeit
und seine homoerotische Veranlagung auffällt. All
dies macht ihn in seiner Klasse zu einem MobbingOpfer par excellence. Seine Mutter, eine Psychiaterin, glaubt an die Mitschuld einer Lehrerin und sinnt
auf Rache. Doch so einfach liegen die Dinge nicht,
wie sie am Ende erkennen muss. - Der aus wechselnden Perspektiven, in wirkungsvoller Mischung
aus Rückblende und Gegenwartshandlung erzählte

des Burenkriegs / Martin
Bossenbroek. - München :
Beck, 2016. - 624 S. ; 22
cm. - Aus dem Niederländ.
übers.
ISBN 978-3-406-68812-6
fest geb. : 29,95
MedienNr. 584607
Als Buren werden die
Nachfahren weißer Einwanderer, zumeist aus den
Niederlanden, im südlichen Afrika bezeichnet. Im
19. Jh. schlossen sich die Burenrepubliken zur Südafrikanischen Republik mit der Hauptstadt Pretoria
zusammen. Die Entdeckung von reichen Diamantund Goldvorkommen auf dem Territorium der Buren
löste Begehrlichkeiten der Briten aus. Dazu kam die
dediziert antibritische Einstellung der Buren. 1880
kam es zum Krieg, auf der Seite der Buren war
deren Präsident Paulus „Ohm“ Kruger der medienwirksame Repräsentant, die britischen Interessen
am Kap vertrat Cecil Rhodes. Ohne Rücksicht auf
die Zivilbevölkerung, unter Einsatz aller damals
bekannten Propagandamittel und mit immens hohem militärischem Aufwand wurde der erbarmungslose Krieg geführt. Der niederländische Historiker
Martin Bossenbroek lässt seine Leser an dem Krieg
teilhaben aus der Perspektive dreier Zeitzeugen:
Der junge Winston Churchill als Kriegsberichterstatter, der niederländische Jurist Willem Leyds und der
burische Kämpfer Deneys Reitz kommen in Form
von Tagebuchnotizen und anderen Dokumenten zu
Wort. Durch diesen Kunstgriff wird das Buch ungemein lebendig und unmittelbar in seiner Wirkung.
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Der sogenannte „Zweite Burenkrieg“ gibt einen Vorgeschmack auf den „totalen Krieg“ der dann im 20.
Jh. kommen sollte. - Ein Musterbeispiel für Geschichtsschreibung auf höchstem Niveau: umfangreiche Recherche in gut lesbarer Manier präsentiert.
Für große Büchereien empfehlenswert.Marion
Sedelmayer

Geschichte der Armenkolonie, die Entwicklung der
Armenfürsorge und der Sozialgeschichte der Niederlande. Es ist für alle Büchereien sehr zu empfehlen.
Julia Massenkeil-Kühn

Zwarte-Walvisch,
Klaartje de:
Mein geheimes Tagebuch :

Jansen, Suzanna:

März-Juli 1943 / Klaartje

Das Paradies der Armen :

de Zwarte-Walvisch. -

eine Familiengeschichte /

München : Beck, 2016. -

Suzanna Jansen. - Darm-

197 S. : Ill. ; 23 cm. - Aus

stadt : Theiss, 2016. -

dem Niederländ. übers.

262, [16] Bl. : Ill. ; 22 cm.

ISBN 978-3-406-68830-0

- Aus dem Niederländ.

fest geb. : 17,95

übers.

MedienNr. 584606

ISBN 978-3-8062-3297-4
fest geb. : 24,95
MedienNr. 585481
Als die Autorin bei ihrer Mutter auf dem Dachboden
ein Totenbildchen ihrer Urgroßmutter findet, beginnt sie mit der Erforschung ihrer Familiengeschichte. Von ihrer Mutter, die zuvor nur sehr wenig
über die Familie erzählt hat, erfährt sie, dass die
Urgroßmutter enterbt worden sei, weil sie als Protestantin einen Katholiken heiratete und von da an
in Armut leben musste. Auf der Suche nach Spuren
in Veenhuizen, dem Ort, in dem die Familie gewohnt haben soll, findet sie heraus, dass es dort
einmal eine Wohn- und Arbeitsanstalt für arme und
obdachlose Familien gegeben hatte, die 1823 gegründet worden war. Sie sollte dazu dienen, die
Bewohner zu arbeitsamen, ordentlichen Menschen
zu erziehen. Der erste Bewohner aus ihrer Familie
kam als Veteran aus den napoleonischen Kriegen
1828 dorthin und es sollte mehr als 100 Jahre dauern bis es erstmals eine Familie schaffte, dauerhaft
einen eigenen, wenn auch armseligen Haushalt zu
führen. - Akribisch hat Suzanna Jansen sich durch
die unterschiedlichsten Akten der Kolonie und anderer Institutionen gearbeitet, auch wenn es ihr
manchmal schwer fiel, die Ergebnisse zu akzeptieren, so z.B. dass ihr Großvater Alkoholiker war, der
die Familie immer wieder in Schwierigkeiten brachte. Dieses Buch ist aber nicht nur eine Familiengeschichte, sondern auch eine Untersuchung über die

Kann ein Buch, das die Schrecken des Holocaust
aus der Sicht einer in einem Konzentrationslager
inhaftierten Jüdin beschreibt, als ein großartiges
Buch bezeichnet werden? Nein, es ist natürlich
schrecklich diesen Tagebucheinträgen aus dem
Lageralltag von Klaartje de Zwarte-Walvisch zu
folgen. Vor allem weil die junge Frau klare und einfache Worte findet, um ihre Erlebnisse zu schildern.
Ihre Berichte sind voller bitterer Ironie, wenn sie
beispielsweise schreibt: „Dass draußen schreiende
Frauen herumlaufen, ist etwas ganz normales.“ (S.
63) Der Leser merkt schnell, dass der gewitzte Umgang mit der Situation eine Art Selbstschutz ist,
den die gelernte Näherin aufbaut, um das Unsagbare zu verarbeiten. Für die Verfasserin des geheimen
Tagebuchs war es in ihrer Situation eine Lebensaufgabe, die Erlebnisse für die Nachwelt festzuhalten. Für uns Leser ist es wichtig, diese Berichte im
Gedächtnis zu verankern. Das erst vor wenigen
Jahren entdeckte Tagebuch ist eines der wenigen
Zeugnisse aus dem Inneren eines Konzentrationslagers der nationalsozialistischen Zeit und genau
deswegen besonders bemerkenswert. Für alle Bestände geeignet.
Sebastian Heuft
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