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Suche Frieden
„Suche Frieden“. Unter diesem Motto
beschäftigt sich der Katholikentag 2018
mit der menschlichen Sehnsucht nach
Frieden - und der Frage, warum es
Menschen immer wieder misslingt,
Frieden zu wahren, angefangen in der
Familie bis hin zur Frage des
Weltfriedens.
Das Lektorat des Borromäusvereins hat
in dieser Medienliste eine Reihe von
Titeln zusammengestellt, die Frieden
aus unterschiedlichen Blickwinkeln
thematisieren.
Kinder- und Jugendbücher
Antony, Steve:
Grünechsen gegen Rotecken /
Steve Antony. - Frankfurt am
Main : Fischer Sauerländer, 2017.
- [12] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 22
cm. - Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-7373-5505-6
fest geb. : 13,99
(ab 3)
MedienNr.: 589254

es von Ecken und Echsen. Auch die Kooperationslösung
wird genial dargestellt. Mit einfachen, aber stark wirkenden
graphischen Mitteln versteht es der Künstler, das Thema ins
Bild zu setzen. Dass sich darüber hinaus auch noch
unfreiwillige Komik entdecken lässt und im Deutschen der
Sprachwitz dazu kommt, macht es vollends zu einem
herausragenden Bilderbuch. - Unbedingte Empfehlung!
Astrid Frey
Ein Ball für den Frieden
: eine wahre Geschichte / von
Géraldine Elschner. Ill. von Fabien
Doulut. - 1. Aufl. - Köln :
Tintentrinker-Verl., 2014. - [14] Bl.
: überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. -Aus
dem Franz. übers.
ISBN 978-3-9816323-4-7
fest geb. : 14,00
(ab 6)
MedienNr.: 781594
Leo und sein Papa spielen mit, als bei einem Freilichttheater
ein historisches Ereignis nachgestellt wird: der
Weihnachtsfriede auf dem Schlachtfeld 1914, als Franzosen,
Briten und Deutsche zusammen Weihnachten feiern und
Fußball spielen. Da werden Mützen und Schals getauscht,
ebenso wie Tabak und Plumpudding. Bilder von Frauen und
Kindern bewundert und gemeinsam für ein Foto posiert. In

Das Bilderbuch lebt von Gegensätzen: Rot und die

mehreren Tagebüchern ist dieses Ereignis bezeugt und das

Komplementärfarbe Grün. Die streng geometrische Form der

Wunder, das sich hierin zeigt, ist bis heute spürbar. Dass

Rechtecke und die quirlige Veränderbarkeit der kleinen

das Ereignis nachgestellt ist, wird nur im Text ersichtlich, die

Echsen. Dazu Kraft und Schläue als Eigenschaften der

Illustrationen stellen durchgehend 1914 dar: die

Gruppen. Und in der deutschen Übersetzung kommt sogar

unterschiedlichen Uniformen, Tauben als

noch ein sprachlicher Gegensatz dazu: Ecken vs. Echsen.

Nachrichtenübermittler usw. Die vorherrschenden Grau- und

Ein Grund für die Feindschaft wird nicht genannt. Der Kampf

Brauntöne lassen die Düsternis spürbar werden. Der häufige

wogt hin und her, mal sind die einen stärker, mal die

Wechsel zwischen doppelseitiger Abbildung einer

anderen. Es wird immer wilder und unüberschaubarer bis hin

Gesamtszene und die Betrachtung eines Details aus

zur Erschöpfung. Dann finden sie eine überraschende

ungewohnter Perspektive machen ebenso den Reiz dieses

Lösung zur Koexistenz. - Was hier in sachlich-nüchternen

Bilderbuches aus wie eben auch das berührende

Sätzen zusammen gefasst ist, wird durch die Illustration zum

Geschehen. - Ein außergewöhnliches Bilderbuch, das breit

eindrücklichen Erlebnis. Sind die Rotecken stärker, erstreckt

empfohlen werden kann. Astrid Frey

sich eine monochrome Fläche bis auf eine schmale grüne
Spalte über die Doppelseite und umgekehrt ergießt sich eine
grüne Flut ineinander verknoteter Echsen gegen einen
schmalen roten Streifen. Anfangs ist der Schauplatz noch
übersichtlich, je länger es dauert, desto zerfaserter wimmelt
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Bondoux, Anne-Laure:
Die Zeit der Wunder / Anne-Laure
Bondoux. - 4. [Aufl.] - Hamburg :
Carlsen, [20]12. - 188 S. ; 22 cm. Aus dem Franz. übers.
ISBN 978-3-551-58241-6
fest geb. : 12,90
(ab 13)
MedienNr.: 342227

Messer. Ihre Wege trennen sich, als sie in der nächsten

„Ich heiße Blaise Fortune und ich

lehrt ein kleiner Junge, wofür es sich zu leben lohnt. Die

bin Bürger der Französischen

manchmal bedrückende Geschichte geht unter die Haut, ein

Republik. Das ist die reine

beeindruckendes Porträt der menschlichen Seele, das ältere

Stadt Vorräte einkaufen müssen: Luis verrät Angelo an die
Polizei und verschwindet mit einer Frau, Angelo flüchtet mit
Paolo, wird aber gefasst und nach einem Prozess
hingerichtet, Paolo kommt in eine Pflegefamilie und kehrt,
volljährig geworden, an den alten Wohnort zurück. - Alle drei
Hauptfiguren dieser Geschichte haben nie gelernt, über
Gefühle zu reden, doch dann erfährt Paolo Liebe
ausgerechnet vom Mörder seiner Eltern, und den Mörder

Wahrheit.“ Dass die reine Wahrheit und Geschichten, mit

Jugendliche und Erwachsene zum Nachdenken bringen

denen eine Frau zwischen allen Fronten versucht, ihrem

wird. (Übers.: Maja von Vogel) Gudrun Eckl

Kind Krieg und Flüchtlingselend einigermaßen erträglich zu
machen und eine Perspektive in Europa zu verschaffen,
nicht unbedingt zusammenpassen, wird sich erst im Lauf der
Erzählung herausstellen. Kriegswirren im Kaukasus und ein
minderjähriger Flüchtling allein in Frankreich, das klingt nach
einer bedrückenden Lektüre. Aber der Autorin gelingt es,
ohne die Ereignisse zu romantisieren oder zu verniedlichen,
daraus einen oft poetischen, von großer Zuversicht und
Liebe zum Leben getragenen Bericht des jugendlichen Ich-

Boyne, John:
So fern wie nah / John Boyne. Frankfurt am Main : Fischer KJB,
2014. - 253 S. ; 21 cm. - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-596-85650-3
fest geb. : 12,99
(ab 13)
MedienNr.: 398437

Erzählers zu machen. - Ein packendes, bewegendes Buch,
das den Leser nicht in Resignation vor dem Ausmaß an

Als an Alfies fünftem Geburtstag

Gewalt und Elend in der Welt zurücklässt. (Übers.: Maja von

der Erste Weltkrieg ausbricht,

Vogel) Annette Jantzen

verspricht sein Vater, nicht in dem
Kampf zu ziehen. Doch schon am nächsten Tag meldet er
Bondoux, Anne-Laure:
Der Mörder weinte / Anne-Laure
Bondoux. - 1. [Aufl.] - Hamburg :
Carlsen, 2014. - 172 S. ; 22 cm. Aus dem Franz übers.
ISBN 978-3-551-58309-3
fest geb. : 14,90
(ab 13)
MedienNr.: 387289

sich im Glauben an die gute Sache an die Front. Alfie und

Paolos Eltern leben in der kargen

Bahnhofshalle. Aus den Gesprächen der Menschen, die er

Landschaft an der Südspitze

so nebenbei aufschnappt, erfährt er eine Menge über die

Chiles. Der einzige Kontakt zur
Außenwelt sind gelegentlich vorbeikommende Reisende.

seine Mutter bleiben allein in London zurück, wo das Leben
für die Zivilbevölkerung von Jahr zu Jahr schwieriger wird.
Um die kleine Familie durchzubringen, muss die Mutter
arbeiten gehen. So ist Alfie gezwungen, viel schneller
selbstständig zu werden als andere Jungen in seinem Alter.
Vier harte Jahre später geht er neben der Schule heimlich
arbeiten, um seine Mutter zu unterstützen. Mit seinem
Schuhputzerkasten sitzt er an vielen Tagen in der

wahren Zustände an der Front, schlechte Nachrichten, die
ihm seine Mutter immer verheimlicht hat. Irgendwann ist Alfie

Angelo Alegría, ein Mörder auf der Flucht, tötet Paolos Eltern

davon überzeugt, dass der Vater tot ist, auch wenn die

ohne Zögern, weil er keine Zeugen für seinen Zufluchtsort

Mutter die ausbleibende Post mit einer geheimen Mission

braucht. Das Kind lässt er leben, er beginnt sogar, sich um

erklärt, um Alfie nicht zu beunruhigen. Durch einen Zufall

Paolo zu kümmern. Sie gewöhnen sich aneinander, und als

erfährt der Junge, dass sein Vater noch lebt und in einer

der Großstadt-Flüchtling Luis Secundo zu den beiden stößt,

Klinik für traumatisierte Soldaten behandelt wird. Fest davon

konkurrieren beide um Paolos Zuneigung: Luis bringt ihm

überzeugt, dass der durch seine schrecklichen

das Lesen und Schreiben bei, Angelo schenkt ihm sein

Fronterlebnisse völlig verstörte Vater zu Hause viel schneller
gesund werden kann, beschließt Alfie, ihn auf eigene Faust
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nach Hause zu holen. - Der bekannte irische Autor erzählt

Ferri, Giuliano:
Stein für Stein / Giuliano Ferri. Bargteheide : Mined., 2016. - [12]
Bl. : nur Ill. (farb.) ; 21 x 21 cm
Umschlagt. - Pappe
ISBN 978-3-86566-283-5
fest geb. : 12,95
(ab 2)

seine anrührende und immer glaubhafte Geschichte aus der
Perspektive des mutigen kleinen Jungen, der sich von den
Schrecken des Krieges nicht unterkriegen lässt und unbeirrt
an die Zukunft seiner kleinen Familie glaubt. Eine nachhaltig
beeindruckende Lektüre hundert Jahre nach Ausbruch des
Ersten Weltkriegs. (Übers.: Brigitte Jakobeit u. Martina
Tichy) Angelika Rockenbach

MedienNr.: 585375

Der Bus mit den eckigen Rädern
: eine Geschichte / von Marjaleena
Lembcke. Mit Bildern von Stefanie
Harjes. - 1. [Aufl.] - Ravensburg :
Ravensburger Buchverl., 2015. [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 25 x 31
cm - (31 cm)
ISBN 978-3-473-44663-6 | fest geb. : 15,99
(ab 8)
MedienNr.: 799320
Ist es ein Konstruktionsfehler oder ein Materialfehler? Egal,
der Bus kann nicht zur Personenbeförderung eingesetzt
werden, denn er hat eckige Räder. Traurig macht sich der
Bus dennoch auf den Weg und liest am Straßenrand
Menschen auf, die einsam sind, Träume, Wünsche und
Pläne haben. Es sind alte und junge Menschen, Frauen und
Männer, ein streitendes Paar und ein arbeitsloser Pfarrer,
die in den Bus einsteigen und ein Stück mit ihm unterwegs
sind. Doch - wie im Leben - nichts dauert ewig fort. Die alte
Frau stirbt, der Pfarrer beerdigt sie und beschließt zu bleiben
und nun steigen nach und nach alle Passagiere wieder aus.
Sie haben ihr Ziel, ihre Bestimmung, gefunden. Als der Bus
wieder leer ist, sieht er in einem Fenster sein Spiegelbild: er
hat nun fast runde Räder. - Nicht nur der Text macht die
Besonderheit dieses Buches aus, sondern auch die
Bebilderung durch Stefanie Harjes. Gemaltes, Gedrucktes,
filigrane Zeichen, große Farbflächen, Fotos und Fabelwesen
sind zu einer Collage zusammengefügt und laden zum
Betrachten und Philosophieren ein. Ein rundherum
gelungenes und besonderes Buch, dem viele Leser - auch
Erwachsene - zu wünschen sind.
Gabriele Güterbock-Rottkord

Als die Maus die Blume pflückt, die in einer Mauerritze
wächst, bricht ein loser Ziegelstein heraus und gibt einen
winzigen Durchblick frei. Neugierig auf das, was sich wirklich
auf der anderen Seite befindet, tragen die Maus und ihre
Freunde die Mauer Stein für Stein ab. Als sie fertig sind,
sehen sie viele andere Tiere, die auf einer Insel ganz in der
Nähe wohnen. Alle packen mit an und bauen aus den
Mauersteinen eine Brücke, auf der sich dann alle Tiere
herzlichst begrüßen. - Die stimmigen Bilder dieses klugen
Papp-Bilderbuchs sprechen eine so eindeutige Sprache,
dass es keines Textes bedarf, um seine wichtige Botschaft
schon ganz kleinen Kindern plausibel zu machen: wer
Mauern einreißt und stattdessen Brücken baut, schafft die
Grundlagen für freundschaftliche Beziehungen und ein
tragfähiges friedliche Miteinander. Ein geniales Bilderbuch
zu einem nicht nur aktuell wichtigen Thema.
Angelika Rockenbach
Herrenberger, Marcus:
Hasenherz / Marcus Herrenberger.
- Bargteheide : Minedition, 2017. [12] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 30 cm
ISBN 978-3-86566-313-9
fest geb. : 13,95
(ab 3)
MedienNr.: 589074
Große Aufregung herrscht im
Wald: der Rabe berichtet, dass
heute der Fuchs den kleinen Hasen fressen wolle. Die
Nachricht verbreitet sich rasch, denn jeder wähnt sich in
Gefahr. Doch gemeinsam schaffen es der Zaunkönig, die
Maus, der Kleiber und die Wildsau, den Fuchs für immer zu
verjagen. Nicht nur Freundschaft schweißt zusammen,
sondern gerade auch Mitleid und die Furcht, selbst zum
Opfer zu werden. „Gemeinsam sind wir stark!“ sagen sich
die Kleinen und der Hase, noch gefangen in seinem Schock,
nimmt die Hilfe dankbar an. Dieses Kinderbuch lebt von den
großen, ausdrucksstarken Aquarellen, die von genauesten
Naturbeobachtungen künden und dennoch sehr frei und

4
Borromäusverein – Engagiert für Büchereien

Medienliste

expressiv den Bildern eine schöne, künstlerische Note

Als die 12-jährige Sadako aus Hiroshima für ihre Schule an

geben. Im Text wird mit vielen Wiederholungen gearbeitet;

einem Staffellauf teilnimmt, bricht sie zusammen und muss

das plappernde Gerücht, das unter den Tieren die Runde

ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wird Leukämie als

macht, drückt die drängende Not des Hasen aus. Die

Spätfolge des Atombombenangriffes 1945 auf ihre

Botschaft wird schon bei den jüngsten Zuhörern ankommen:

Heimatstadt diagnostiziert. Angeregt von ihrer Freundin fängt

haltet zusammen, achtet aufeinander und handelt, wenn

Sadako im Krankenbett an, Papierkraniche zu falten, weil

jemand Hilfe braucht. Sonja Hochhausen

eine japanische Legende besagt, dass einem die Götter
einen Wunsch erfüllen, wenn man tausend Papierkraniche

Hier kommt keiner durch!
/ Isabel Minhós Martins. Ill. von
Bernardo P. Carvalho. - 1. Aufl. Leipzig : Klett-Kinderbuch, 2016. [16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 27 cm. Aus dem Portug. übers.
ISBN 978-3-95470-145-2
fest geb. : 14,00
(ab 4)
MedienNr.: 586765

faltet. Ein knappes Jahr später erliegt sie aber ihrer
Krankheit, bevor sie tausend Kraniche gefaltet hat. Sadakos
Schulkameraden gründen zu ihrem Gedächtnis einen
Papierkranich-Club, um Geld für ein Denkmal für sie zu
sammeln. Bis heute senden Kinder aus aller Welt
Papierkraniche nach Hiroshima, wo sie in Glasvitrinen
ausgestellt werden, um ein Zeichen für den Weltfrieden zu
setzen. - Ausgehend von der wahren Geschichte der
Sadako Sasaki wird das tapfere japanische Mädchen und ihr
1950er-Jahre-Umfeld kindgerecht geschildert. Das Cover

„Hier kommt keiner durch!“ ist ein ungewöhnliches

und die liebevoll gestaltete Bleistiftzeichnungen von Gerda

Bilderbuch mit einer unsichtbaren Grenze zwischen der

Raidt fangen sehr schön die stille, melancholische

linken und der rechten Buchseite, bewacht von einem

Atmosphäre dieses berührenden Buches ein. In Zeiten

pflichtbewussten Aufpasser. Der General („Von jetzt an und

atomarer Aufrüstung ist es wichtig, Kindern zu vermitteln,

für immer - ich bin der Bestimmer!“) hat sich das Recht

welch ungeheures Leid Atombombenangriffe auslösen. Das

vorbehalten, die rechte Seite weiß zu belassen, damit er

Buch bietet außerdem eine gute Möglichkeit, Kindern

jederzeit in die Geschichte hineinkommen kann. Dadurch

traditionelle japanische Alltagskultur mit ihren

wird es auf der linken Buchseite immer voller. Unter den

Umgangsformen, Gebräuchen und Festen nahezubringen.

vielen kunterbunten Menschen, Tieren und

Mit Infos zum historischen Hintergrund, einem Glossar und

Fantasiegestalten tummeln sich auch ballspielende Kinder.

einer Bastelanleitung für Origami-Papierkraniche - die leider

Als der Ball auf die weiße Buchseite rollt, der Aufpasser

nicht ganz einfach nachzuvollziehen ist - ausgestattet.

ganz kurz die Grenze öffnet und gerade dann der General

Lehrer können Unterrichtsmaterialien zum Buch kostenlos

auftaucht, wird es turbulent. - Das witzig-kuriose

beim Carlsen-Verlag downloaden. - Gern empfohlen für den

Wimmelbilderbuch mit kindlichen Filzstift-Zeichnungen und

Schulunterricht und für Leser ab 10 Jahren.

zahlreichen Sprechblasen vermittelt eine wichtige Botschaft:

Maria Holgersson

Durch Menschlichkeit wird man eher zum Held als durch
Anordnung. Am Anfang und am Ende werden die vielen

Lia, Simone:

kleinen Gestalten namentlich vorgestellt, so dass es schon

Marcus : eine philosophische

für Kindergartenkinder viel zu entdecken und zu suchen gibt.

Betrachtung über die

Eine uneingeschränkte Empfehlung! Bettina Palm

Freundschaft / Simone Lia. Hamburg : Königskinder-Verl.,

Hohnhold, Johanna:

2016. - 183 S. : Ill. (z.T. farb.) ; 20

Sadako : ein Wunsch aus tausend

cm. - Aus dem Engl. übers.

Kranichen / Johanna Hohnhold. Mit

ISBN 978-3-551-56034-6

Bildern von Gerda Raidt. - 1. Aufl. -

fest geb. : 15,99

Hamburg : Aladin, 2017. - 140 S. :

(ab 10)

Ill. ; 20 cm

MedienNr.: 587139

ISBN 978-3-8489-2099-0
fest geb. : 11,95

Markus ist ein Wurm - er liebt die Erde, buddelt Tunnel und

(ab 10)

ist sehr zufrieden mit seinem abgeschiedenen Leben. Doch

MedienNr.: 590055

eines Tages landet er im Vogelfutter von Huhn Waldemar,
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der allerdings glaubt, ein Flamingo zu sein. Bevor Waldemar
ihn verschlingen will, fängt Markus ein Gespräch mit ihm an.

eingefangen. Unbedingt empfehlenswert. (Übers.: Maren
Illinger) Lotte Schüler

Waldemar erzählt dem jungen Wurm von seinem größten

MacKee, David:
Sechs Männer / David McKee. 2., überarb. Aufl. - Zürich :
NordSüd, 2014. - [20] Bl. : überw.
Ill. ; 19 x 25 cm. - Aus dem Engl.
übers.
ISBN 978-3-314-10248-6

Wunsch: Er will an den Lake Nakuru in Afrika! Was bleibt
Markus da anderes übrig, als ihn zu begleiten? Das
Abenteuer kann also losgehen! Zusammen bezwingen sie
den bösen Maulwurf, bringen einem Eichhörnchen
Stepptanz bei und erreichen mit Zwischenlandung am
Eifelturm endlich die Flamingos in Afrika! Auch wenn dieses

innige Freundschaft. - Die britische Comic-Künstlerin Simone

fest geb. : 13,99
(ab 5)
MedienNr.: 407178

Lia verpackt ein philosophisches Gleichnis in einer

Im Stil eines Gleichnisses erzählt das Buch von 6 Männern,

Afrika ihren Erwartungen so gar nicht entspricht. Egal, denn
was die beiden auf der Reise gefunden haben, ist eine tiefe,

federleichten Geschichte. Wurm und Vogel machen das
möglich, was für viele Menschen unmöglich scheint: eine
Freundschaft über Vorurteile und ursprüngliche
Feindschaften hinweg. Die beiden sehen ineinander ihr
wahres Ich. Und das macht Freundschaft aus. Die
Illustrationen des Buches sind mit viel Liebe zum Detail
gezeichnet und unterstreichen diese ganz besondere
Freundschaftsgeschichte. Cornelia Braun
MacCormick, Patricia:
Der Tiger in meinem Herzen :
[Roman] / Patricia McCormick. Frankfurt am Main : Fischer KJB,
2015. - 255 S. ; 21 cm. - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-596-85580-3
fest geb. : 14,99
(ab 13)
MedienNr.: 580408
Der elfjährige Arn lebt mit seiner
großen Familie in Kambodscha nicht reich, aber ohne existenzielle Nöte. Das ändert sich,
als die Roten Khmer die Macht übernehmen. Aus der Sicht
eines Kindes beschreibt er, wie ideologische Verblendung
gepaart mit der Lust an Grausamkeiten dazu führen, dass
Millionen von Menschen getötet und gefoltert werden.
Familien werden auseinandergerissen und Arn wird einer
Gruppe zugewiesen, die - wie viele andere - kaum Essen,
aber viel Arbeit auf Reisfeldern erhalten. Zwischen Hunger,
Grausamkeit und wahllosem Töten erhält sich der Junge
Mitgefühl und überlebt dank anderer, denen ebenfalls etwas
von jenem Mitgefühl geblieben ist. Heute wirbt der
erwachsene Arn als Vertreter von Amnesty International und
Children of War dafür, dass solches Unrecht vermieden wird.
Die Stimme des Kindes, dessen Seele fast zerstört worden
wäre, hat die Autorin eindrucksvoll und mitreißend

die einen Platz auf der Welt suchen, „wo sie in Frieden leben
und arbeiten können“. Sie finden ihn, bauen sich etwas auf,
werden wohlhabend. Das macht sie nicht etwa glücklich, im
Gegenteil: mit dem Besitz wächst die Angst, ihn zu verlieren;
aus der Angst wird Wachsamkeit, wird Prävention, wird
Machthunger, wird Gewalt, wird Gier, wird Feindschaft, wird
Eskalation. Schließlich suchen wieder sechs Männer nach
einem friedlichen Platz. Diese Endlosgeschichte kann als
Allegorie auf den Gang der Welt gelesen werden; wenn auch
insgesamt sehr vereinfacht, dürfte es doch für Kinder sehr
nachvollziehbar sein, wie Konflikte entstehen können, auch
im persönlichen Erleben könnte es dafür Beispiele geben.
Die Illustrationen sind durchgehend im grafischen Stil mit
schwarzer Zeichnung auf weißem Grund gehalten und
bieten faszinierende, situationsbezogene Variationen an. Die
jeweilige Atmosphäre wird ganz ohne Farbe, allein durch
Strich und Form, höchst stimmig erfasst. - Ein inhaltlich und
gestalterisch eindrucksvolles Buch darüber wie Krieg
entsteht, durchaus auch für Grundschulkinder einsetzbar.
Birgit Karnbach
Maikäfer, flieg!
/ [Darst.:] Zita Gaier ... E. Film
von Mirjam Unger nach dem
Roman von Christine Nöstlinger. Frankfurt : Lighthouse, 2017. - 1
DVD Video (ca. 105 Min.)
Orig.: A 2016. - Sprache: Dt. Untert.: Dt., Engl. - Enth.
außerdem u.a.: Interviews
DVD Video : 14,99
(FSK: ab 12, medienprofileEmpfehlung: ab 14)
MedienNr.: 592460
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Ein neunjähriges Mädchen erlebt das chaotische Kriegsende

Buch hat einen besonderen Platz in den Büchereien

in Wien 1945, als es mit Mutter und älterer Schwester vor

verdient, so dass Kinder, aber auch Erwachsene darauf

dem Bombenhagel in eine Villa am Stadtrand flüchtet, die

aufmerksam werden! Pauline Lindner

von einem Trupp einmarschierender Russen besetzt wird.

Pennypacker, Sara:
Mein Freund Pax / Sara
Pennypacker. Mit Ill. von Jon
Klassen. - Frankfurt am Main :
Fischer Sauerländer, 2017. - 299
S. : Ill. ; 22 cm. - Aus dem Engl.
übers.
ISBN 978-3-7373-5230-7
fest geb. : 16,99
(ab 10)
MedienNr.: 847306

Nach dem autobiografischen Roman von Christine
Nöstlinger entstand ein intensiver, vorzüglich gespielter, klug
mit akustischen wie optischen Elementen spielender
Jugendfilm, der ohne beschönigende Rücksichtnahme, aber
mit tiefer Menschlichkeit ein temperament- und
hoffnungsvolles Zeitbild entfaltet. - Sehenswert ab 14.
Filmdienst
Malala
: für die Rechte der Mädchen /
Raphaële Frier. Ill. von Aurélia
Fronty. - Dt. Erstausg. - München :
Knesebeck, 2017. - 45 S. : überw.
Ill. (überw. farb.) ; 25 x 25 cm. Aus dem Franz. übers.
ISBN 978-3-86873-975-6
fest geb. : 14,95
(ab 8)
MedienNr.: 588468
Geboren wurde die junge Pashtunin 1997 in Mingora, im
Norden Pakistans. Sie liebt ihre Heimat und viele ihrer
Traditionen - aber nicht, dass Männer (zumindest auf dem
Land) das absolute Sagen haben. Einschüchterungen durch
die Taliban sind in ihrer Kindheit an der Tagesordnung;
besonders nach einem Erdbeben versuchen sie, die
Menschen auf ihre Vorstellungen hinzutrimmen. Malala ist
entsetzt, dass sie nicht mehr zur Schule gehen darf.
Dagegen wehrt sie sich mit einem Online-Tagebuch. Durch
den Kampf der Regierungstruppen gegen die Taliban wird
Mingora zerstört. Malala kämpft als Präsidentin des
Kinderparlaments für den Wiederaufbau der Schulen. Doch
die Taliban kehren zurück. Malalas Schulbus wird überfallen
und sie von drei Schüssen getroffen. Malala wird in einem

Kurz nach dem Unfalltod seiner
Mutter vor fünf Jahren hat Peter einen Fuchswelpen
gefunden, den er mit Erlaubnis seines Vaters aufzieht. Er
nennt ihn Pax, und beide sind unzertrennlich. Dann wird
Peters Vater wegen eines drohenden Krieges Soldat, und
Peter soll zum weit entfernt wohnenden Großvater ziehen
und deshalb Pax im Wald aussetzen. Verzweifelt gehorcht
Peter, doch noch in der ersten Nacht beim Großvater reißt er
aus und macht sich zu Fuß auf den langen Weg zurück zu
seinem Fuchs, der nie gelernt hat, allein in der Wildnis zu
überleben. Pax wartet tagelang im Wald auf Peter, dann
schließt er sich drei Füchsen an, die ihm das Überleben in
der Wildnis zeigen. Doch „seinen Jungen“ sucht er immer
noch - und gerät dabei mit seinen Fuchsfreunden auf
vermintes Gelände im Kriegsgebiet. Peter hat sich auf
seinem Weg den Fuß gebrochen und wird von einer
eigenartigen Kriegsveteranin versorgt, bis er weiterziehen
kann. Schließlich finden sich Peter, Pax und sein Vater im
Kriegsgebiet wieder. - Eine besondere Tiergeschichte,
abwechselnd von Peter und Pax erzählt, mit stimmigen
Schwarz-Weiß-Illustrationen von Jon Klassen, die am
stärksten fesselt, wenn die Autorin vom freien Leben der
Füchse erzählt, das immer vom Menschen bedroht ist. Gern
empfohlen. Gudrun Eckl

Krankenhaus in Birmingham behandelt. Von dort aus kämpft
Der Ritter, der nicht kämpfen
wollte
/ Helen Docherty ; Thomas
Docherty. - Hamburg : Ellermann
im Dressler-Verl., 2016. - [16] Bl. :
überw. Ill. (farb.) ; 28 cm. - Aus
dem Engl. übers.
ISBN 978-3-7707-5736-7
fest geb. : 12,99

sie weiter für die Rechte der Mädchen. An ihrem 16.
Geburtstag darf sie vor der UN-Vollversammlung sprechen
und ein Jahr darauf erhält sie den Friedensnobelpreis. - Der
erste Teil ist wie ein Bilderbuch gestaltet. In den
verwendeten Farben und Formen spiegelt sich die
Volkskunst des indischen Subkontinents wider und erzählt in
klaren großen Bildern den bisherigen Lebensweg der
jüngsten Preisträgerin. Er spricht deshalb bereits auch
jüngere Kinder an. Der zweite, kürzere Teil widmet sich mit

(ab 4)

Fotos illustriert den wichtigsten Stationen und Aussagen

MedienNr.: 587832

Malalas bei ihrem Kampf für das Recht auf Bildung. Das
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Der kleine Mäuseritter Leo hält nichts vom Kämpfen mit dem
Schwert, viel lieber liest er in seinen Büchern. Doch seine
Eltern sehen das anders: Sie wollen einen Helden aus ihm
machen und schicken ihn aus, den wilden Drachen zu
besiegen. Leo fügt sich und geht. Doch er hat eine viel
bessere Methode, um den tückischen Greif, den gefräßigen
Troll und schließlich auch den furchtbaren Drachen zu
besiegen: Er liest ihnen aus seinen Lieblingsbüchern vor.
Und so sind die Fabelwesen genauso wie die Eltern, das

Bleistiftzeichnungen, deren einziger farblicher Akzent das
Rot des Mantels ist, das sich durch das gesamte Buch zieht.
Passend dazu, dass einzelne wichtige Textpassagen in Rot
gehalten sind und damit Martins Botschaft in die Gegenwart
holen. - Das bereits für 5-jährige Kinder hervorragend
geeignete Bilderbuch vermittelt auf eindrucksvolle Weise und
in poetischer, kindgerechter Sprache die Notwendigkeit von
Hilfsbereitschaft, Mitgefühl und Menschlichkeit. Nie war
diese Botschaft aktueller als zum 1.700 Geburtstag des hl.
Martin. Bettina Kraemer

ganze Volk und natürlich auch Leo, der fortan als Held
gefeiert wird, glücklich und zufrieden. - Das herrlich
farbenfroh gestaltete Bilderbuch erzählt mit ansprechenden
Bildern und eingängigen Texten in Reimform eine
wunderschöne Geschichte: Sie macht kleinen wie großen
Zuhörern und Vorlesern deutlich, dass Einfühlsamkeit und
das Wissen um die eigenen Stärken und deren Einsatz viel
besser die Probleme lösen als Kraft und Gewalt. Auch, aber
nicht nur, weil es hier um das Lesen geht, gerne empfohlen.
Dorothee Rensen
Der rote Mantel
: die Geschichte vom heiligen
Martin / Heinz Janisch ; Birgitta
Heiskel. - Innsbruck [u.a.] : TyroliaVerl., 2015. - [14] Bl. : überw Ill.
(überw. farb.) ; 25 cm
ISBN 978-3-7022-3489-8
fest geb. : 14,95
(ab 4)
MedienNr.: 796887
Heinz Janisch bettet in seinem neuen Bilderbuch „Der rote
Mantel“ die Geschichte des hl. Martin in eine
Rahmenhandlung rund um den Flüchtlingsjungen Amir ein.
Mit seinem Vater hat der Junge Aufnahme in einem
Flüchtlingslager gefunden. Eingehüllt in eine rote Decke
erwacht er in einem fremden Haus. Eine Frau bringt ihm
Suppe und er berichtet stolz davon, wie ein Fremder mit ihm,
der fror, seine Decke geteilt hat. Diese rote Decke, die dem
Jungen Wärme und Geborgenheit spendet schlägt die
Brücke zu den Geschichten des hl. Martin. In dem als Dialog
zwischen Amir und der Frau gestalteten Text erzählt die
Frau Amir Geschichten vom Leben und Wirken des späteren
Bischofs. Davon, wie er mit einem Armen seinen Mantel
teilte und wie auch heute noch zu seinen Ehren Lichter
angezündet werden. Auch Amir zündet nun eine Kerze an. Beindruckend wie es Janisch gelingt, die Geschichten des
hl. Martin, der als Schutzpatron der Reisenden und damit
auch im weiteren Sinne der Flüchtlinge verehrt wird, mit der
Situation des Flüchtlingskindes Amir zu verbinden.
Kongenial dazu, die auf das Wesentliche reduzierten zarten

Schulz, Hermann:
Wenn dich ein Löwe nach der
Uhrzeit fragt / Hermann Schulz.
Mit Bildern von Anja Mikolajetz. 1. Aufl. - Hamburg : Aladin, 2017.
- 139 S. : Ill. ; 21 cm
ISBN 978-3-8489-2074-7
fest geb. : 11,95
(ab 10)
MedienNr.: 590057
Temeo, ein elfjähriger afrikanischer Junge, wohnt mit seiner
Mutter Mama Masiti, seinem Vater, dem deutschen
Geologen Doktor Kirschstein und seinen Geschwistern in
einem kleinen Dorf in Tansania. Temeo ist gerade beim
Hühnerrupfen, als man seinen Vater auf einer Tragbahre
nach Hause bringt. Er ist in der Grube, in der er nach
Edelsteinen und Gold geschürft hat, abgestürzt und schwer
verletzt. Temeo muss nun seiner Mutter helfen und
verschiedene Dinge regeln. Er kümmert sich darum, dass
die Grube verschlossen und gesichert wird, dass die Arbeiter
sie Tag und Nacht bewachen. Jeden Tag kommt der Arzt
vorbei und jeden Tag muss dieser bezahlt werden. Da geht
bald das Geld zur Neige und Mama Masiti beauftragt Temeo
damit, bei verschiedenen Leuten vorzusprechen und um
finanzielle Unterstützung zu bitten. Mit viel Geschick und
Erfindungsgeist macht sich Temeo auf den Weg. - In dem
erstmals 1998 im Hammer-Verl. erschienen Kinderroman (s.
BP 03/296) erfährt man viel über das Leben in Afrika, über
die dort lebenden Menschen und die Art, wie sie miteinander
umgehen. Die verschiedenen Religionen und die
unterschiedlichen Hautfarben machen das Leben nicht
einfach, aber trotz der Unterschiede toleriert man sich
gegenseitig und begegnet sich mit Respekt. Erzählt wird aus
der Sicht des Jungen Temeo, wodurch sich trotz des
eigentlich traurigen Themas oft witzige Situationen ergeben
und die Geschichte leicht und fast fröhlich macht. Die
wunderbaren Illustrationen, grafische Holzschnitte in
schwarz, bereichern die Geschichte und passen sehr gut zu
Afrika. Sehr gerne empfohlen! Christiane Kühr
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Teckentrup, Britta:
Zusammen unter einem Himmel /
Britta Teckentrup. - München : ArsEd., 2017. - [12] Bl. : überw. Ill.
(farb.) ; 28 cm
ISBN 978-3-8458-1973-0
fest geb. : 14,99
(ab 4)
MedienNr.: 590561
In wunderbar warmen, poetischen Bildern erzählt die Autorin

Dunant, Bertha von Suttner, Albert Einstein, Dietrich
Bonhoeffer, Martin Luther King, Willy Brand, Nelson Mandela
oder Jitzchak Rabin berichtet. Durch wörtliche Rede oder
den Einsatz verschiedener Erzählperspektiven gewinnt das
Geschriebene an Dynamik und Spannung. Schwarz-WeißFotos aus der Zeit zeigen Porträts der Personen oder
Friedenstifter in Aktion, sodass der Leser sich mehr in das
Geschehen hineinversetzen kann. Geeignet ist das Buch für
Leser ab ca. 12 Jahren, die sich über die beschriebenen
Vorbilder informieren möchten. Daniela Hahn

und Illustratorin Britta Teckentrup, was uns alle in dieser
Welt vereint, obwohl wir doch so unterschiedlich sind: wir
leben unter einem Himmel, bei uns zu Hause und in anderen
Ländern; wir spüren die gleiche Liebe, ob in Schnee und Eis
oder in Sommernächten; wir spielen dieselben Spiele, ob in
den Bergen oder in Tälern; wir singen dieselben Lieder, ob
im Meer oder über den Wolken; wir erleben Stürme in
Wäldern und im Dschungel; wir träumen dieselben Träume,
im Sonnenschein oder Regen. Auf zwölf Doppelseiten zeigt
Britta Teckentrup unter ihrem Anfangsmotto „Für eine
vereinte Welt“ diese unterschiedlichen Gemeinsamkeiten in
eindrucksvollen Szenen mit Katzen und Löwen, Pinguinen
und Wieseln, Hirschen und Hasen, Walen und Vögeln,
Bären und Flamingos und Füchsen - und zum Schluss
träumen alle Tiere zusammen. Ausgestanzte Formen wie
Wolken, Tropfen oder Herzen verbinden die Doppelseiten
mit dem kurzen Text. - Poetisch, liebevoll und beeindruckend
wird in diesem wunderbaren Bilderbuch schon Kindern ab
vier Jahren gezeigt, wie vieles wir alle auf dieser Welt
gemeinsam haben, egal, wer wir sind, woher wir kommen
und wie verschieden wir sind. Sehr empfohlen! Gudrun Eckl
Venzke, Andreas:
Leben für den Frieden : berühmte
Menschen gegen Krieg und Gewalt
im Porträt / Andreas Venzke. - 1.
Aufl. - Würzburg : Arena, 2009. 136 S. : zahlr. Ill. ; 20 cm - (Arena
Bibliothek des Wissens :
Lebendige Biographien)
ISBN 978-3-401-06394-2 kt. : 9,99
(ab 12)
MedienNr.: 314265
In diesem Buch geht es um Menschen aus verschiedenen
Teilen der Erde, die sich mit ihrem besonderen Mut und
öffentlichen Engagement für den Frieden einsetzen oder
eingesetzt haben. In 13 Kapiteln wird jeweils Wissenswertes

Romane
Cohen Corasanti, Michelle:
Der Junge, der vom Frieden
träumte : Roman / Michelle Cohen
Corasanti. - Frankfurt am Main :
Fischer Taschenbuch, 2016. - 398
S. ; 19 cm - (FischerTaschenbuch ; 03283). - Aus dem
Engl. übers.
ISBN 978-3-596-03283-9
kt. : 9,99
MedienNr.: 585996
Amehd Hamid lebt im
sogenannten 'Dreieck', einem arabischen Siedlungsgebiet in
Israel. Stück für Stück wird dieses Gebiet kleiner, da die
Israelis immer mehr Land besetzen. Amehds Eltern verlieren
ihre Obstplantage und die Familie lebt fortan in einem
kleinen Lehmhaus. Als sein Vater schließlich aufgrund
falscher Anschuldigungen in ein Gefangenenlager kommt,
muss Amehd mit seinem Bruder Abbas für den Unterhalt
seiner Mutter und seiner Geschwister sorgen. Ein
Stipendium für die Universität von Tel Aviv ändert schließlich
Amehds Leben. Er wird ein in Fachkreisen geschätzter
Mathematiker und wandert nach Amerika aus. Doch das
Elend in seinem Land prägt weiterhin sein Leben. - Ohne
einseitige Schuldzuweisungen und mit glaubwürdig und
differenziert gezeichneten Charakteren ist es Michelle
Corasanti gelungen, den Konflikt zwischen Israelis und
Palästinensern am Schicksal einer arabischen Familie
festzumachen. Dabei geht sie den Ursachen von Hass,
Angst und Gewalt nach und beschreibt eindringlich die
Notwendigkeit zur Versöhnung. Ein Buch, das die jüngere
Geschichte Palästinas auf packende Weise zum Leben
erweckt. (Übers.: Adelheid Zöfel) Walter Brunhuber

über eine Person berichtet. In leicht verständlichen und
eingehenden Texten wird z.B. aus dem Leben von Henry
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Ebert, Sabine:
1815 - Blutfrieden : Roman /
Sabine Ebert. - 1. [Aufl.] München : Knaur, 2015. - 1080 S. :
Kt. ; 22 cm
ISBN 978-3-426-65272-5
fest geb. : 24,99
MedienNr.: 581563

Mississippi sind bereits untergegangen. Das Land hat sich

Bei Leipzig haben die alliierten

Camp Patience verschlagen, wo sie von internationalen

Truppen zwar gesiegt; Napoleon
ist aber noch keineswegs
geschlagen, er will sich über den Rhein zurückziehen und im
Frühjahr mit frischen Truppen erneut gegen die Alliierten
vorgehen. Seine Besatzungen in den diversen befestigten
Städten wie z.B. Torgau, Erfurt, Wittenberg, Hamburg sollen
sich bis zur Befreiung durch frische Truppen mit allen Mitteln
halten. Im zweiten Teil des Historienpanoramas (nach „1813
- Kriegsfeuer“: BP/mp 13/603) treten die Akteure des ersten
Teiles wieder auf, vor allem die Hauptperson Jette
(Henriette) aus Freiberg. Sie erlebt die fürchterlichen
Zustände in den Lazaretten und den ausgeplünderten Orten.
Durch ihre selbstlose, couragierte Hilfe rettet sie einem
Offizier das Leben; dieser sorgt dafür, dass sie ihre große
Liebe wiedertrifft und nach Frankfurt und später nach Berlin
kommt. Der Roman beinhaltet eine ungeheure Fülle von
historischen Details; dafür hat die Autorin einen großen
Rechercheaufwand betrieben. Die Zahl der historisch
verbürgten Personen, gleich ob Militärs oder namhafte
Zivilpersonen der Zeit, übertrifft die der fiktiven Protagonisten
bei Weitem. Hier wird Geschichte überaus spannend erzählt.
Auch wenn das Schicksal der elternlosen Jette über Gebühr
thematisiert wird, ist der einfach zu lesende Roman gerade
wegen seiner genauen historischen Vielfalt für geschichtlich
interessierte, ausdauernde Leser eine Fundgrube.
Personenverzeichnis und Glossar helfen, die Übersicht nicht
zu verlieren. Erwin Wieser
*** El Akkad, Omar:
American War : Roman / Omar El
Akkad. - Frankfurt am Main :
Fischer, 2017. - 443 S. ; 22 cm. Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-10-397319-8
fest geb. : 24,00
MedienNr.: 591714
Die USA sind Ende des 21. Jh.
vom Klimawandel heimgesucht:
Florida und ganze Landstriche am

über Energiefragen heillos zerstritten und ist geteilt in einen
„blauen“ Norden und den „roten“ Süden. Es tobt ein
gnadenloser Bürgerkrieg, Seuchen, Armut, Elend und
Gewalt beherrschen das Land. Im Mittelpunkt der
Geschichte steht Sarah T. Chestnut, genannt Sarat und das
Schicksal ihrer Familie. Sarat, ihre Mutter, und ihre
Geschwister hat es nach dem Tod des Vaters in das Lager
Hilfslieferungen der neuen Weltmacht, dem Bouazizireich,
abhängig sind. Dort holt sie ein älterer Mann aus der
Hoffnungslosigkeit. Er gibt ihr Essen, Bildung,
Wertschätzung und erzieht sie so zur Kämpferin. Als Sarats
Mutter und ihre Zwillingsschwester Dana bei einem
Massaker im Lager zu Tode kommen, spürt sie nur noch
Hass und sinnt auf Rache. - Der Roman entwirft ein
realistisches Szenario, das die Gewalt und die Konflikte, die
wir nur aus den Fernsehnachrichten kennen, in „God's own
country“, in die USA, hineintransportiert. Die Bilder von der
Flutkatastrophe in Texas verleihen dem Buch eine
besondere Aktualität. Der Autor hat Erfahrung als
Kriegsberichterstatter und viele Versatzstücke der Handlung
wird ein aufmerksamer Zeitungsleser unschwer
wiedererkennen. Das Buch hat harte, brutale Abschnitte,
aber es geht nie um die Gewaltdarstellungen selbst. Der
Roman ist sehr interessant konstruiert und versteht es, den
Leser zu fesseln. In den USA wurde das Buch von der Kritik
einhellig hoch gelobt und auch bei uns ist er schon in die
Bestsellerliste aufgestiegen. (Übers: Manfred Allié, Gabriele
Kempf-Allié) Marion Sedelmayer
Grjasnowa, Olga:
Gott ist nicht schüchtern :
Roman / Olga Grjasnowa. - 2.
Aufl. - Berlin : Aufbau , 2017. 309 S. : Kt. ; 22 cm
ISBN 978-3-351-03665-2
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 589419
Hammoudi hat in Paris Medizin
studiert und eine Stelle als
Gesichtschirurg in Aussicht. Er
muss nur kurz zurück nach
Syrien, um seinen Pass zu verlängern. Doch dort wird ihm
die Wiederausreise verweigert. In Damaskus gerät er in eine
Demonstration, die den Sturz des Regimes fordert. Als er
kurz darauf die gefolterten Demonstranten sieht, die im
Krankenhaus nicht mehr behandelt werden dürfen, richtet er
mit anderen ein Untergrundhospital ein. In
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lakonischer Sprache (und nur so ist es erträglich) wird
aufgezählt, wie ein Strom von Verletzten über Hammoudis
primitiven Operationstisch geht. Dann gerät er selbst ins
Visier des Daesh (Abkürzung für „Islamischer Staat im Irak
und der Levante“) und muss fliehen. - Parallel dazu wird das
Schicksal der Schauspielerin Amal geschildert, einer Tochter
aus wohlhabendem Hause, die für Reformen im Land
demonstriert. Der Einfluss ihres Vaters kann zwar zunächst
verhindern, dass sie auf Fahndungslisten gerät, doch auch
sie muss das Land verlassen. In Berlin begegnen sich die
beiden schließlich ... - Olga Grjasnowa (Jg. 1984) ist mit

*** Marlantes, Karl:
Matterhorn : ein Vietnam-Roman /
Karl Marlantes. - Dt. Erstausg., 1.
Aufl. - Hamburg [u.a.] : Arche,
2012. - 669 S. : Kt. ; 24 cm. - Aus
dem Engl. übers.
ISBN 978-3-7160-2662-5
fest geb. : 24,95
MedienNr.: 367960
Vietnam, 1969: US-Marine Waino
Mellas kommt nach Vietnam, wird

einem Syrer verheiratet und ihre Familie hat selbst auch

dort Zugführer in der Bravo-Kompanie und erhält den Befehl,

Fluchterfahrungen gemacht. In kurzen Kapiteln erzählt sie

mit seinen Männern eine Berg-Kuppe nahe der Grenze zu

abwechselnd von Hammoudi und Amal und macht den

Laos zu einer Artilleriestellung auszubauen. Hier, am sog.

Zerfall der syrischen Gesellschaft anhand von zwei

„Matterhorn“, entscheidet der 19-jährige frisch von der

privilegierter Familien sichtbar. Ihre Figurenzeichnung gerät

Offiziersschule gekommene Second Lieutenant mit über

dabei allerdings etwas blass. Dennoch als exemplarischer

Leben oder Tod von 40 Soldaten. Den jungen

aktueller Fluchtroman breit einsetzbar. Karin Blank

Kriegsdienstleistenden stehen die „lebenslangen“ Berufs-

Kehlmann, Daniel:
Tyll : Roman / Daniel Kehlmann. 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg :
Rowohlt, 2017. - 473 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-498-03567-9 fest geb.
: 22,95
MedienNr.: 863960
Mit „Tyll“ hat Daniel Kehlmann
wieder einen historischen Roman
geschrieben, aber anders als in
"Die Vermessung der Welt" nimmt
er hier eine Figur des 14. Jh. (Till
Eulenspiegel oder Tyll Ulenspiegel) und versetzt sie in die
erste Hälfte des 17. Jh. Die eigentliche Hauptrolle im Buch
spielt der Dreißigjährige Krieg. Durch eine sehr heutige
Sprache gelingt Kehlmann das gestochen scharfe Porträt
einer Zeit, die wir heute nur noch aus Geschichtsbüchern
kennen. Tyll ist Seiltänzer, Jongleur, Schausteller, Hofnarr
und Provokateur. Aber in erster Linie ist dieser Tyll ein
großer Überlebenskünstler, der in einer aus den Fugen
geratenen Zeit auf zahlreiche historisch verbürgte Figuren
trifft: den Universalgelehrten Athanasius Kircher, den
Winterkönig Friedrich V. von der Pfalz und seine Frau, den
Arzt und Schriftsteller Paul Fleming sowie auf den Dichter
Shakespeare. Kunstvoll verschachtelt Kehlmann
verschiedene Erzählzeiten und -perspektiven ineinander. Sehr lesenswert. Katja Strippel

Offiziere gegenüber, die schon im Zweiten Weltkrieg und in
Korea gekämpft haben - und die nur an ihre eigene Karriere
denken und ihre Truppen ohne Rücksicht auf das Leben der
Männer in strategisch haarsträubende Gefechte schicken.
Neben der ständigen Angst, bei einer Konfrontation mit dem
Feind getötet zu werden, lauern im vietnamesischen
Dschungel auch noch viele andere Gefahren, wie etwa
Blutegel, Malaria oder Durchfall. Auch Black-Powerindoktrinierte radikale schwarze Marines bringen Unruhe in
die Kompanie, und Mellas hat große Probleme, seine Leute
zusammenzuhalten. Die Bravo-Kompanie schafft es trotz
aller unglaublichen Strapazen bis zum „Matterhorn“ und es
gelingt ihnen, den Gipfel zu befestigen. Aufgrund anderer
Prioritäten erhalten sie jedoch unmittelbar darauf den Befehl,
den Berg wieder aufzugeben und die Nachschublinien der
nordvietnamesischen Armee zu unterbrechen. Nach einigen
Wochen in ständiger Alarm- und Gefechtsbereitschaft erhält
die Bravo-Kompanie schließlich den wahnwitzigen Befehl,
den von ihnen selbst mit Bunkern bestückten und entlaubten
Matterhorn-Gipfel, mittlerweile von der Nordvietnamesischen
Armee besetzt, wieder zurückzuerobern. - Vietnam-Veteran
Karl Marlantes hat mit „Matterhorn“ einen herausragenden
Kriegsroman geschrieben. Brillant, wie er das Erleben der Ex
-Kameraden aus unmittelbar geschilderter soldatischer
Erfahrung heraus exakt dokumentiert und dabei den Leser
aus unterschiedlichen Perspektiven an deren
Entscheidungen teilhaben lässt. Einfühlsam, wie er die Kluft
zwischen Schwarzen und Weißen, die auch im Miteinander
unter härtesten Kriegsbedingungen immer spürbar ist,
begreifbar macht. Auch der Versuch, die unter extremsten
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militärischen Lebens- und Kampfbedingungen noch
vorhandenen Bemühungen um die Grundbedingungen des
Menschseins zu vermitteln und sich das eigene Erleben von
der Seele zu schreiben, ist dem Autor glänzend und ohne
jedes Pathos gelungen. Ein schockierendes, unter die Haut
gehendes, aber auch stilistisch höchst eindrucksvolles Buch.
Sehr empfehlenswert. (Übers.: Nikolaus Stingl)
Günther Freund
Prosser, Robert:
Phantome : Roman / Robert
Prosser. - Berlin : Ullstein fünf,
2017. - 332 S. : Ill. ; 21 cm
ISBN 978-3-96101-009-7
fest geb. : 20,00
MedienNr.: 863937

Schünemann, Christian:
Pfingstrosenrot : ein Fall für Milena
Lukin ; [Roman] / Christian
Schünemann ; Jelena Volic. - 1.
[Aufl.] - Zürich : Diogenes, 2016. 355 S. ; 19 cm
ISBN 978-3-257-06957-0
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 814275
Ein altes serbisches Ehepaar wird
im Kosovo brutal ermordet. Die
Kriminologin Milena Junkin erfährt
durch Zufall von dem Fall: Ihr Onkel erkennt in der toten
Ehefrau seine Jugendliebe wieder. Milena beginnt auf
eigene Faust zu ermitteln: Sie nimmt Kontakt zu den
Angehörigen auf und begibt sich auf eine gefährliche Reise

2015, 1992, 2015. Wien, Tuzla,

von Belgrad ins Kosovo, um den Tatort persönlich zu

Srebrenica, Wien, Banja Luka,

untersuchen. Sie erfährt, dass sich das alte Ehepaar von

Wien. Der namenlose Ich-Erzähler

falschen Versprechungen zurück in die Heimat locken ließ

reist mit seiner Freundin Sara nach

und kommt einem Skandal auf die Spur, der bis in die

Bosnien. Deren Mutter Anisa,

höchsten Kreise reicht ... - Der zweite Fall von Milena Junkin

Bosniakin, musste als Jugendliche unter dramatischen

(zuletzt „Kornblumenblau“: BP/mp 13/367) beruht auf einer

Umständen aus ihrem bosnischen Heimatdorf fliehen. Dabei

wahren Begebenheit und führt tief in das Herz des Balkans.

verlor sie ihren Vater, der seitdem als vermisst gilt. Vor dem

Fast vergessen ist er bei uns, der Krieg im ehemaligen

Krieg war Anisa mit Jovan, einem bosnischen Serben, liiert.

Jugoslawien vor über zwanzig Jahren. Die Geschichte zeigt,

Robert Prosser erzählt vom Jugoslawienkrieg, von den Aus-

wie sehr die Menschen unter den Kriegsfolgen leiden

und Nachwirkungen unfassbarer Geschehnisse, von

müssen. Die Ansprüche auf das Kosovo, der Hass zwischen

Familien, Paar- und Einzelschicksalen. Was bedeuten Krieg,

Serben und Albanern und das Leid auf beiden Seiten. Und

Flucht und Vertreibung für Menschen und ihren Lebensweg,

zu dieser Mischung kommen noch korrupte, geldgierige

ihre Beziehungen, ihren Blick auf ihr Gegenüber? Dass nicht

Politiker, denen das Wohl der Menschen vollkommen egal

nur die unmittelbare Generation davon betroffen ist, macht er

ist. Spannend, aktuell, berührend, lesenswert. Tanja Bergold

anhand unterschiedlicher Zeitebenen eindringlich deutlich.
„Erwähn' nicht den Krieg, der ist vorbei, bedeutungslos“,
mag ein nachvollziehbarer Wunsch sein, Prosser führt
jedoch deutlich vor Augen, dass dies nach dem Balkankrieg
nicht möglich ist. - Eine herausragende und vielschichtige
literarische Auseinandersetzung mit den Kriegsverbrechen in
Bosnien. Unbedingt empfehlenswert. (Nominiert für den
Deutschen Buchpreis 2017) Anna Winkler-Benders

VanReet, Brian:
Beute : Roman / Brian van Reet. 1. Aufl. - Reinbek : Rowohlt Hundert Augen, 2017. - 333 S. ; 21
cm. - Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-498-05808-1 fest
geb. : 19,95
MedienNr.: 590797
Cassandra, eine 19-jährige USAmerikanerin, will weg von zu
Hause. Dazu erscheint ihr die
Möglichkeit, sich den Truppen im
Irakkrieg anzuschließen, ideal. Jung, wie sie ist, hält sie sich
für unverwundbar, ihre Kräfte für grenzenlos. Doch dann
gerät sie zusammen mit zwei ihrer Kameraden in die Hände
von Mudschaheddin. Schwer verletzt findet sie sich in einem
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ihrer Lager wieder. Dort gerät sie in den Machtkampf

weitere Beschäftigung mit „Gewaltfreier Kommunikation“

zwischen verfeindeten Gruppen, die für unterschiedliche

nach Rosenberg und eignet sich darüber hinaus gut für die

Arten stehen, Krieg zu führen. - Brian van Reet, selbst

sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen.

Veteran des Irakkriegs, erzählt von den Schrecken des

Begeisterungsfaktor: hoch! Lieselotte Banhardt

Krieges, der lähmenden Routine, Überforderung und
Bodrožic, Marica:
Mein weißer Frieden / Marica
Bodrožic. - München :
Luchterhand, 2014. - 334 S. ; 22
cm
ISBN 978-3-630-87394-7
fest geb. : 19,99
MedienNr.: 579814

Ohnmacht der Soldaten so schonungslos und detailgenau,
dass die Lektüre bisweilen an die Grenzen des Erträglichen
geht. Sein Blick in die Köpfe seiner Protagonisten könnte
realistischer nicht sein, und so bleibt selbst nach der Lektüre
die beunruhigende Erkenntnis, dass alles genauso dort
weiter passiert. Breit empfohlen. (Übers.: Kathrin Passig u.
Marcus Gärtner) Martina Häusler

Marica Bodrožics Romane spielen

Sachbücher

in ihrer Herkunftswelt, in
Ansembourg, Thomas d':
Endlich ich sein : gewaltfreie
Kommunikation leben / Thomas
d'Ansembourg. Ill. von Alexis
Nouailhat. - Freiburg im Breisgau :
Kreuz, 2015. - 150 S. : zahlr. Ill. ;
21 cm. - Aus dem Franz. übers.
ISBN 978-3-451-61343-2
kt. : 14,99
MedienNr.: 582620
Während eines Vortrags zum
Thema „Gewaltfreie

Kommunikation“ zeichnete der Illustrator Alexis Nouailhat
sehr treffend d'Ansembourgs Gedanken als Comic. Das
brachte den Autor auf die Idee, seinen Vortrag, illustriert mit
Nouailhats Zeichnungen als Buch herauszugeben, als eine
Art Destillat seines gleichnamigen Buches. Im Mittelpunkt
stehen typische Verhaltensweisen, die jeder kennt und die
sich oft zu Kommunikationsfallen auswachsen. Viele
Menschen sagen beispielsweise oft „Ja“, obwohl sie „Nein“
meinen, oder zeigen dem anderen nicht, was sie fühlen, aus
Angst vor Ablehnung. Gerade hier verdeutlichen die
köstlichen Illustrationen, worum es geht: Der Frust darüber

Dalmatien im heutigen Kroatien.
Das ist eine der
südosteuropäischen Erinnerungslandschaften, in denen der
jüngste Bürgerkrieg Spuren der Zerstörung hinterlassen hat.
„Mein weißer Frieden“ ist eine Autobiografie, es geht um
Geschichten von Kriegsversehrten und „Erinnerungstötern“,
die die Autorin gehört hat, um ihre Erinnerungen an die
Kindheit vor dem Krieg und um die heutige Sehnsucht nach
einem offenen Gespräch mit dem Nachbarn, um die
Menschenliebe über die Grenzen hinweg, um die Erwartung,
dass es ein Ende nimmt mit Feinddenken und falschem
gutem Gewissen. Das Faszinierende an Marica Bodrožics
Buch ist die innere Tiefe ihres Sprechens. Denn hier liegt
kein multikulturelles Geschichtsbuch vor, sondern das
Plädoyer für ein wahrhaftiges Schreiben, das weder urteilt
noch anklagt, sondern danach fragt, was der Krieg mit dem
Menschen anrichtet. Leidenschaftlich plädiert die Autorin für
einen Ausweg aus der „metaphysischen Verlorenheit“ (Anja
Kindling) der ehemaligen Kämpfer auf allen Seiten, wirbt sie
für „eine Sprache der Friedfertigkeit“. Eine faszinierende
Betrachtung von Krieg und Frieden, die ihre historischen
Sonden weit ausfährt, aber das Poetische darüber nicht
vergisst. Michael Braun

staut sich auf und führt früher oder später zu kleinen oder
auch größeren kommunikativen Katastrophen. In den Texten
werden kurz und leicht verständlich die Wurzeln dieser
Verhaltensweisen erklärt. Im Fokus steht das „Endlich Ich
sein“, also unser Anderssein zu respektieren und
Selbstwertgefühl nicht aus der Anerkennung anderer zu
beziehen. Nur so kann ein gutes Miteinander gelingen!
Eingestreute kleine Übungen erleichtern den Weg dorthin.
Das pfiffige Büchlein macht Lust zu lesen, neugierig auf die
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Cöllen, Michael:
Lieben & Verzeihen : wie sich
Paare wiederfinden / Michael
Cöllen. - [Neuausg.] - Freiburg
[u.a.] : Herder, 2017. - 239 S. ; 19
cm - (Herder spektrum ; 6892)
Lizenz des Verl. Kreuz, Freiburg im
Breisgau. - Dort u.d.T.: Cöllen,
Michael: Das Verzeihen in der
Liebe
ISBN 978-3-451-06892-8
kt. : 12,99
MedienNr.: 588925
In nahezu jeder Beziehung gibt es zumindest immer wieder
mal Streit und Auseinandersetzungen. Wie wichtig dann das
Versöhnen und Verzeihen ist, zeigt sich nicht zuletzt daran,
dass etwa die Hälfte der Paare auseinandergeht bzw. sich
sogar scheiden lässt, was in vielen Fällen zu vermeiden
wäre. Hier beleuchtet der erfahrene Psychologe und
Psychotherapeut M. Cöllen die Ursachen des Streits, zeigt
die verschiedenen Partnertypen auf und beleuchtet die
Grenzen des Verzeihens. Dann aber betont er, dass
Verzeihen heilsam ist und zu einer neuen Nähe der
Liebenden führt. Wichtig ist zudem die Reifung der
Persönlichkeit, sodass die Praxis des Verzeihens geradezu
als Reifeprüfung für die Seele angesehen werden kann. Der
Autor bringt zahlreiche Fallbeispiele aus seiner Praxis und
zeigt anhand von Briefen, wie Verzeihen gelingen kann,
denn „Verzeihen ist Brückenbau“. Das leicht lesbare Werk
des bekannten Sachbuchautors kann vor allem Paaren
empfohlen werden, bei denen es häufiger kriselt. Für alle
Bestände empfehlenswert. Günter Bielemeier
Entrüstet euch!
: warum Pazifismus für uns das
Gebot der Stunde bleibt. Texte
zum Frieden / Margot Käßmann ;
Konstantin Wecker (Hg.). - 1. Aufl.
- Gütersloh : Gütersloher Verl.Haus, 2015. - 207 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-579-07091-9
fest geb. : 14,99
MedienNr.: 580974
Dem Gespräch zwischen Margot
Käßmann und dem Liedermacher
Konstantin Wecker - zweier Stimmen des Pazifismus - u.a.
über den Verlust pazifistischer Orientierung, über
Kriegsfolgen, Waffenlieferungen, Friedensbewegung und die

religiöse Legitimation der Gewalt folgen Friedenstexte in
Gedichtform von Konfuzius und Franz von Assisi bis Erich
Kästner und Ingeborg Bachmann sowie Lieder zum Frieden
von Konstantin Wecker. Die weiteren Texte in gebundener
Sprache wenden sich in unterschiedlichen Variationen
gegen Gewalt und aktuelle Militärpolitik und fordern mit
Beispielen aus Konfliktregionen eine aktive Friedenspolitik. Das aktuelle Buch kann in der Frage der
Friedensbemühungen angesichts der militärischen Konflikte
zumindest zum Nachdenken anregen.

Helmut Eggl

Feige, Marcel:
Gewaltloser Rebell : die
Lebensgeschichte des Mahatma
Gandhi / Marcel Feige. - 1. [Aufl.] Weinheim [u.a.] : Beltz & Gelberg,
2016. - 226 : Ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-407-81212-4
fest geb. : 16,95
MedienNr.: 584556
Als der junge Mohandas (genannt
Mahatma) Gandhi, aufgewachsen
in einer strenggläubig hinduistischen Familie, zum
Jurastudium nach London gehen wollte, wurde er vom
Oberhaupt seiner Kaste ausgestoßen, die ihm die Reise in
das „zügellose“ England verbieten wollten. Anfangs hatte der
schüchterne junge Mann Schwierigkeiten in dem fremden
Land, lernte aber mit Unterstützung wohlgesonnener Gönner
bald, sich dort zurechtzufinden und sein Studium erfolgreich
abzuschließen. Zunächst aus Sparsamkeitsgründen, bald
aber aus Überzeugung führte er ein immer bescheideneres
Leben, Enthaltsamkeit war für ihn die höchste Form der
Religion und im Laufe seines Lebens versuchte er immer
mehr, sie zu vervollkommnen, auch wenn er dadurch seine
Gesundheit gefährdete. Nach seinem Studium führte ihn
sein Weg nach Südafrika, wo er gegen die Diskriminierung
der Inder durch die Briten kämpfte, ein Kampf, den er
schließlich mit wechselhaftem Erfolg in und für Indien
fortsetzte, wo er 1948 ermordet wurde. - Der Autor schildert
Gandhi als einen Menschen, der hart gegen sich selbst und
unnachgiebig gegenüber seinen Mitmenschen, selbst
gegenüber seiner Familie war, dabei aber seine Ziele
gewaltlos erreichen wollte und auch seine Anhänger dazu
verpflichtete. Er erreichte vieles, musste aber erkennen,
dass z.B. eine Aussöhnung zwischen indischen Hindus und
Muslimen nicht möglich war. Zahlreiche Fotos, eine Zeittafel
sowie ein Glossar vervollständigen das Buch, das für
Erwachsene wie Jugendliche zu empfehlen ist
Julia Massenkeil-Kühn
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Frisch, Hermann-Josef:
Heiliger Krieg oder Friede auf
Erden? : von der Gewalt in den
Religionen / Hermann-Josef Frisch.
- Kevelaer : Topos plus, 2017. - 158
S. ; 22 cm - (Topos premium)
ISBN 978-3-8367-0028-3
kt. : 17,95
MedienNr.: 855040

C.G. Jung zu der Angst vor dem Fremden sagen und welche

Die Geschichte der Religionen ist

nicht vorkommen und so manche Beispiele für die

geprägt von einer immer wieder

Gegenwart nur von geringer Treffsicherheit sind.

Antworten sie geben. Im Modell der Gastfreundschaft in der
Antike, im Christentum und bei Benedikt von Nursia sieht er
die Forderungen für die Gegenwart begründet, Vorurteile zu
überdenken, den Dialog zu suchen und sich der eigenen
Identität bewusst zu werden. - Diese theologisch und
psychologisch fundierte Schrift regt zum Nachdenken an,
auch wenn praktische Angstprobleme wie Unterbringungsmöglichkeiten, Auswirkungen auf die Sozialsysteme usw.

Helmut Eggl

aufflammenden Gewalt in vielen Formen. Mit zahlreichen
Beispielen aus der Entwicklung von Christentum, Islam,
Judentum, Hinduismus und Buddhismus belegt der Autor
das Gewaltpotenzial, stellt aber gleichzeitig den negativen
Geschehnissen die in allen Religionen vorhandenen Ideale
von Liebe und Barmherzigkeit gegenüber. Die Ursachen
dafür, dass Religionen die Vision des Friedens aus dem
Auge verlieren, macht er an den Begriffen Aggressivität,
Angst, Ausgrenzung, Machtstreben und
Entwicklungsverweigerung fest. Um dies zu ändern und den
Frieden zu fördern, befürwortet er den Dialog der Religionen,
der das Gottesbild einschließt, und regt mit
nachdenkenswerten Impulsen dazu an, über die Grenzen
der eigenen kulturellen und religiösen Heimat
hinauszuschauen. - Ein vorzüglicher, fundierter Beitrag zur
leider ja sehr aktuellen Gewaltfrage, der mit seinen
Denkanstößen und sachlichen Argumentationen sehr zu
empfehlen ist. Helmut Eggl
Grün, Anselm:
Ich war fremd und ihr habt mich
aufgenommen : vom Umgang mit
der Angst vor dem Anderen /
Anselm Grün. - 1. Aufl. Münsterschwarzach : Vier-TürmeVerl., 2017. - 155 S. : Ill. ; 22 cm
ISBN 978-3-7365-0070-9
fest geb. : 19,00
MedienNr.: 864416
Nach der kurzen, nachdenklichen

Heisig, Marascha Daniela:
Trotz allem: Liebe : wie Paaren
Versöhnung gelingt / Marascha
Daniela Heisig. - Ostfildern :
Patmos-Verl., 2016. - 160 S. ; 22
cm
ISBN 978-3-8436-0840-4
kt. : 14,99
MedienNr.: 844656
Wie kann ein Paar zur Liebe
zurückfinden, selbst wenn es sich
vorher gegenseitig große
emotionale Verletzungen zugefügt hat? Die Autorin hat in
ihrem sehr hilfreichen Buch zahlreiche Strategien parat. Im
ersten Teil beleuchtet sie die Dynamik der verbindenden und
trennenden Kräfte in der Paarbeziehung. Der Hauptteil dreht
sich um die „10 Schritte der Versöhnung“. Hier werden
Themen wie „seelischer Rückzug“, „Mitgefühl mit sich
selbst“, „Kraft aus der Wunde“, „achtsame Kommunikation“
oder „heilige Beziehungsräume“ erläutert. Anhand von
Fallbeispielen aus der Praxis und farblich abgesetzten
Anleitungen zu Übungen, findet der Hilfesuchende
genügend Impulse, den Prozess der Versöhnung in seiner
Paarbeziehung zu meistern. Eine spezielle Note bieten
dabei die Möglichkeiten, die die Autorin in der Natur für die
Heilung einer geschundenen Partnerschaft findet. Das Buch
stellt also eine große Hilfe und Inspirationsquelle für alle dar,
die Unversöhntes aufbrechen wollen, seien es

Beschreibung der gegenwärtigen Situation mit den

Einzelpersonen, Paare, Therapeuten oder Personen in

Irritationen und Ängsten gegenüber Fremden verweist der

Heilberufen. Trotz der Fülle lohnender Publikationen zum

Autor zunächst auf die Erfahrung des Fremdseins in der

Thema Versöhnung erweist sich dieses Buch als ganz

griechischen und römischen Antike und in der frühen Kirche,

besondere Kraftquelle. Martina Mattes

bevor er untersucht, was Psychologen wie Arno Gruen und
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Hempel, Ronald:
Liebevolle Partnerschaft :
gewaltfreie Kommunikation für
Paare / Ronald Hempel & Anika
Hempel. - Freiburg im Breisgau :
Kreuz, 2013. - 160 S. ; 21 cm
ISBN 978-3-451-61183-4
kt. : 14,99
MedienNr.: 576204
Gewaltfreie Kommunikation (nach
Marshall B. Rosenberg) könnte
man auch mit einfühlsamer
Kommunikation umschreiben. Sie ist nach Ansicht des
Autorenehepaares der Schlüssel zu einer harmonischen und
glücklichen Paarbeziehung. Wie sie funktioniert und wie man
sie im Ehealltag anwendet, das erläutern die Autoren
übersichtlich und allgemein verständlich in diesem Ratgeber.

Schuldfrage. Trotz des weitgefächerten Themas stimmen
alle Autoren darin überein, dass in der Sinnfrage und
Bewertung von Krieg - vom „Heiligen Krieg“ über den
ideologisch und rassistisch begründeten Vernichtungskrieg
hin zu weltweiter Friedens- und Versöhnungsarbeit - gerade
auf kirchlicher Seite ein grundlegender Paradigmenwechsel
stattgefunden hat. Wissenschaftlich fundiert, gut lesbar und
anschaulich an konkreten Personen festgemacht kann der
Leser diesen Wandel nachvollziehen. Sei es am Beispiel des
Zentrumsabgeordneten M. Erzberger, der begeistert und von
der religiösen Rechtfertigung des Ersten Weltkriegs
überzeugt, letztlich zum Anwalt für Frieden und Demokratie
wurde, oder die heute objektivere Beurteilung des
„Stellvertreters“ Pius XII., dessen kompromissloser Einsatz
für Verfolgte gleich welcher Religion und Nation eben so wie
sein zu leiser Protest gegen den Völkermord an den Juden
genannt wird. - Sehr interessant, gibt detaillierte Einblicke!
Inge Hagen

Umgang mit Konflikten, das Erkennen der eigenen
Bedürfnisse und der des Partners, Stolpersteine der
Paarbeziehung wie beispielsweise Midlife-Crisis, die
Beziehung in den verschiedenen Lebensphasen, sind nur
einige der Themen, auf die in dem Ratgeber näher
eingegangen wird. Ein Beziehungs-Check hilft dabei, den
Stand der eigenen Beziehung einzuschätzen. Da beide
Autoren als Trainer und Paarberater arbeiten, können sie
ihre Methode mit Fallbeispielen belegen. Sehr
empfehlenswert. Christiane Kühr
Kirche, Krieg und Katholiken
: Geschichte und Gedächtnis im
20. Jahrhundert / Karl-Joseph
Hummel ; Christoph Kösters
(Hrsg.). - Freiburg [u.a.] : Herder,
2014. - 175 S. ; 22 cm
ISBN 978-3-451-34195-3 fest geb.
: 16,99
MedienNr.: 579039

Rosenberg, Marshall B.:
Konflikte lösen durch Gewaltfreie
Kommunikation : ein Gespräch /
mit Gabriele Seils. Marshall B.
Rosenberg. - Orig.-Ausg. Freiburg [u.a.] : Herder, 2004. 160 S. ; 19 cm - (Herder
Spektrum ; 5447)
ISBN 978-3-451-05447-1
kt. : 9,99
MedienNr.: 546115
Empathie (die Fähigkeit, sich in
andere hinein zu versetzen) ist nach Ansicht des Autors
Marshall B. Rosenberg, einem bekannten Konfliktmediator,
die Grundvoraussetzung für aggressionsfreies Handeln
überhaupt. Es führt nämlich dazu, dass man die Bedürfnisse
des Anderen erkennt. Dazu muss man ihn zunächst
beobachten, ohne seine Handlungsweise zu bewerten; erst

Die in diesem Buch

danach kann man mit ihm über eigene Erwartungen

zusammengestellten Vorträge

diskutieren. Die „Gewaltfreie Kommunikation“ ist mehr als

namhafter Historiker und

eine erfolgreiche Gesprächsstrategie, es ist vielmehr eine

Theologen erörtern aus unterschiedlichen Perspektiven das

Lebenshaltung, die man schon im Kleinkindalter einüben

im 20. Jh. herausragende Phänomen „Krieg“ und die damit

kann. Konflikte und Gewalt entstehen überall dort, wo sich

verbundene Rolle der Kirche. Sie analysieren neben

jemand in seinen Bedürfnissen eingeschränkt fühlt, bzw. als

Forschungsergebnissen, der sich stets verändernden

Person nicht genügend anerkannt wird. Das Buch ist das

Erinnerungskultur, der zwischen Theologie und

Ergebnis eines Gespräches zwischen dem Autor und einer

Geschichtswissenschaft kontrovers geführten Aufarbeitung

Journalistin. Man wird als Leser quasi mit in die

vor allem die Haltung der katholischen Kirche während des

Gesprächsrunde aufgenommen und auch überzeugt. Auch

Ersten Weltkriegs, in den totalitären Regimen Spaniens,

für Jugendliche geeignet. Margrit Diekmann

Italiens und Deutschlands und die daraus resultierende
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Steinke, Ronen:
Der Muslim und die Jüdin : die
Geschichte einer Rettung in
Berlin / Ronen Steinke. - Berlin :
Berlin-Verl., 2017. - 207 S. : Ill. ;
21 cm
ISBN 978-3-8270-1351-4
fest geb. : 20,00
MedienNr.: 591381
Anna Boros, ein 17-jähriges
jüdisches Mädchen, überlebte
mitten in Berlin den Nazi-Terror,
weil ihr Dr. Mohammed Helmy (1901-1982) Tarnung und
Unterschlupf gewährte - ein muslimischer Arzt, in Ägypten

privaten Nachlass von Dr. Helmy und Anna Gutman
(Boros), Gespräche mit Angehörigen, aber auch auf
Dokumente des Landesarchivs Berlin und des Archivs des
Auswärtigen Amtes, zeichnet Steinke das Bild der Berliner
muslimischen Gemeinde, deren Mitglieder hoch gebildet
waren und deren Veranstaltungen von berühmten
Zeitgenossen aller Konfessionen (u.a. Albert Einstein,
Martin Buber, Thomas Mann, Hermann Hesse) besucht
wurden. Für sein mutiges und beispielhaftes Verhalten
wurde Helmy in Yad Vashem als einziger Araber mit der
Auszeichnung „Gerechter unter den Völkern“ geehrt. - Ein
beeindruckendes, sehr informatives Buch, das zeigt, dass
ethnische und religiöse Grenzen überwunden werden
können. Inge Hagen

geboren und aufgewachsen, Studium und beruflicher
Werdegang in Berlin. Neben der Schilderung dieser, auch
für den Arzt gefährlichen Rettungsgeschichte lenkt der Autor
den Blick des Lesers auf gesellschaftspolitische
Entwicklungen in der Weimarer Republik und im NS-Staat,
die sich auf das Zusammenleben von muslimischen Arabern
und Deutschen beziehen sowie auf Hitlers Politik gegenüber
islamischen Staaten. Kenntnisreich, gestützt auf den
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