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Empfehlungsliste 2021
Die Jury des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises hat die diesjährige Empfehlungsliste veröffentlicht. »Die Bücher entfalten für Leserinnen und Leser im Kleinkindalter bis in die
Jugend auf beispielhafte Weise einen Zugang zu
christlichen Werten und religiösem Leben.«
Das Lektorat des Borromäusvereins stellt diese
Titel mit medienprofile-Rezensionen vor.

Cali, Davide:
Sie nannten uns die MüllKids / Davide Cali ; Maurizio
A.C. Quarello ; aus dem Französischen von Edmund Jacoby. - Berlin : Verlagshaus Jacoby & Stuart, [2020]. - [48]
Seiten : farbig ; 31 cm
ISBN 978-3-96428-065-7
fest geb. : 16,00
(ab 8)
MedienNr.: 601737
Der „Blaue Blitz“, eine nicht
näher beschriebene Umweltkatastrophe, hat die Erde, wie wir sie kennen, weitestgehend zerstört. Hier
leben 5 Kinder, die in den Müllbergen nach Dingen
suchen, für die andere bezahlen: Das reicht von Alkohol und Zigaretten über technische Geräte bis zu
Spielzeug. Ihr Lohn ist halbvergammeltes Essen und
etwas Wasser. Eines Tages finden die Kinder „das
Ding“ im Müll, keiner kann ihnen sagen, was es ist,
doch sie halten es für wertvoll und suchen einen
Käufer dafür. – Der italienische Autor entwirft eine
beklemmende Zukunftsversion, die der Künstler
Maurizio Quarello in detailreiche Bilder kleidet, die in
ihren monochromen Erd- und Sandtönen orientalisch
anmuten und mit Elementen des Steam-Punk versetzt sind. Der wertvolle Fund der Kinder entpuppt
sich als Buch, ein ideelles Gut in einer Welt, in der
Kulturtechniken wie das Lesen abhandengekommen

sind und das deshalb Grund zur Hoffnung gibt. Den
Autoren gelingt eine wunderbare Hommage an das
Buch und das Lesen, verbunden mit aktuellen Fragestellungen. Sehr gerne empfohlen!

Redaktion

Damm, Antje:
Füchslein in der Kiste / Antje
Damm. - 1. Auflage - Frankfurt am Main : Moritz Verlag,
2020. - [32] Seiten : farbig ;
26 cm
ISBN 978-3-89565-399-5
fest geb. : 12,95
(ab 4)
MedienNr.: 601872
Antje Damm ist für ihre ungewöhnlichen Bilderbuchgestaltungen bekannt. Auf den
ersten Blick stutzt man wegen des dreidimensionalen
Charakters der Bilder, um dann festzustellen, dass
hier einfache, wie von Kinderhand gemalte und ausgeschnittene Bäume und Pflanzen in Art einer Pop-up
-Szenerie auf grünem Untergrund aufgeklebt und
anschließend fotografiert worden sind. Sehr schnell
fallen neben den flachen Pflanzen die räumlich
"gebastelten" 3 Grabsteine sowie ein Sarg auf, der
von dem Protagonisten Fuchs mit Mühe in die Szenerie geschleppt wird. Hat man die Widmung auf der
Frontispizseite ("Für meinen Opa Hansel") gesehen,
ahnt man, worum es gehen wird! In der Tat: der alte
Fuchs kommt mit seinem Sarg auf den Friedhof, wo
einige Kaninchen leben, die ihn zunächst fürchten,
dann aber viel von dem lebenserfahrenen Tier lernen. Als er immer schwächer wird, kümmern sie

sich, doch sein Tod ist nicht aufzuhalten; sie halten
Totenwache, begraben ihn und singen als Abschiedslied "Häschen in der Grube ... ". Seine alten Geschichten halten ihn bei den Kaninchen lebendig.
Damm nähert sich dem schwierigen Thema
"gebrechlich werden und sterben" auf sehr ruhige
und behutsame Weise; auch sehr junge Kinder werden dem Fuchs und den Kaninchen aufmerksam folgen, ältere Kinder werden Verbindungen zum
menschlichen Leben ziehen; dabei ist der Aspekt
"Tod" durch die gestaltete Friedhofsszenerie von Anfang an und durchgehend präsent, aber das Leben

und die Freude daran sind präsenter. Die Hauptperson "Fuchs", aber auch die Kaninchen, ist in dem
typisch karikaturistischen Stil dargestellt, den man
von Damm kennt; stark konturiert und ausgeschnitten wirken sie wie in die statische Szene hineinproji-
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Helmig, Alexandra:

ziert. Vor allem der Fuchs ist sehr ausdrucksstark

Der Stein und das Meer / Alexandra Helmig ; Stefanie Harjes. - München : Mixtvision,
[2020]. - [40] Seiten : farbig ; 25 x 25 cm
ISBN 978-3-95854-151-1
fest geb. : 18,00
(ab 4)

illustriert, feine Strichveränderungen zeigen seinen
zunehmenden Verfall, ohne dass es bedrückend wird.
Im Tod selbst wirkt er entspannt und friedlich. Ein
sehr sensibles und außerordentlich gelungenes Buch
für Kinder ab 4 Jahren. Birgit Karnbach
Friemel, Micha:
Lulu in der Mitte / Micha Friemel ; Jacky Gleich. - 1. Auflage - München : Hanser, 2020.
- [40] Seiten : farbig ; 23 x
29 cm
ISBN 978-3-446-26612-4
fest geb. : 14,00
(ab 4)
MedienNr.: 940642

MedienNr.: 601158
Sören ist ein kleiner Stein, der auf einem hohen Felsen im Meer lebt. Jahraus, jahrein ist er der Witterung ausgesetzt und sein größter Wunsch ist es, einmal das Treiben am Strand zu erleben. Bei einem
tosenden Unwetter wird er ins Meer gespült, abgeschliffen und nach langer Zeit von einem Mädchen an
Land geholt. Tatsächlich spielt die Zeit eine große

Für seinen Erfindungsreichtum wird der große Kaspar
von allen gelobt, während das Baby geliebt wird, weil
es so süß ist. Dagegen wird Lulus Hilfe im Haushalt

als selbstverständlich angesehen und für Missgeschicke wird sie ausgeschimpft. Ihr Ärger über diese Ungerechtigkeit wächst und ihr Protest bleibt nicht ungehört. Zu den großen Konfliktfeldern in Familien mit
mehr als einem Kind gehören die Verteilung von Rollen und von Aufmerksamkeit. Sich diesem Thema
gleichermaßen mit Humor und Ernsthaftigkeit zu
widmen, ist eine Kunst, an der sich dieses Kinderbuch mit Erfolg versucht. Aus Lulus Perspektive wird
von einem charmant-chaotischen Familienleben erzählt, bei dem die Hauptakteure die Geschwister zu
sein scheinen, die Eltern das Personal und Lulu ihren

Rolle in dieser Geschichte über das Meer. Das dem
Wind und Wetter Ausgesetztsein Sörens, seine Verwandlung in einen Kiesel und das Warten auf das
Auffinden sind mit langer Dauer verbunden, für die

junge Betrachter wohl noch keinen Sinn haben dürften. Der Text will dieser Zeiterfahrung auf die Sprünge helfen und lässt durch seine lyrische Anmutung
dies als ästhetisches Erleben zu. Doch vor allem die
Illustrierung gibt schönen Anlass zur Meditation über
die Zeit: die Collagen und Aquarelle zeigen traumhafte Szenen mit märchenhaften Figuren. Hier ist die
Meeres- und Uferlandschaft ein überzeitlicher Bildraum, in den die Betrachter eintauchen können. Die
Schönheit dieser Bilder gibt dieser schmalen Erzählung eine wunderbar surreale Aura.

Dominique Moldehn

Platz als "Zwischenkind" selbst nicht wertschätzt.
Hierzu braucht sie nicht viele Worte, denn die Bilder
legen in breiten Panoramen die verschiedenen
Schauplätze des Treibens dar: die Experimente des
Bruders, das zappelige Kleinkind, die hilflosen Versuche der Eltern, Kinder und Möbel vor Schaden zu
bewahren. Hier zeigt sich viel Gespür für Alltagskomik. Aber der ernste Kern bleibt, und dass Lulu ihre
Eltern auffordert, sich zu ihr (jenseits der Familienhierachie) zu bekennen, ist eine starke Botschaft, die
womöglich auch den erwachsenen Vorlesern zu denken geben wird. Dominique Moldehn

Hesse, Monica:
Sie mussten nach links gehen / Monica Hesse ; aus
dem amerikanischen Englisch
von Cornelia Stoll. - 1. Auflage - München : cbj, 2020. 444 Seiten ; 22 cm
ISBN 978-3-570-16602-4
fest geb. : 18,00
(ab 13)
MedienNr.: 601948
"Der Krieg ist vorbei. Ihre
Suche fängt gerade erst an."
So titelt der amerikanische Verlag bei Erscheinen von
Monica Hesses neuem Roman in den Medien. Damit
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beschreibt er exakt die Situation der 18-jährigen
Hauptfigur Zofia Ledermann, die sich 1945, nachdem
sie Auschwitz-Birkenau und Groß-Rosen überlebt
hat, auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder Abek
macht. Den hat sie das letzte Mal in Auschwitz gesehen. Sie weiß, dass der Rest ihrer jüdischen Familie,
ihre Eltern, ihre Großmutter und ihre Tante nicht
mehr leben, denn anders als sie und ihr Bruder, die
nach rechts geschickt wurden, sind diese bei ihrer
Ankunft sofort vergast worden: "Sie mussten nach
links gehen". So auch der Titel des Romans. Tod und
Massenmord offenbaren sich in einer kleinen Richtungsangabe. Immer noch unvorstellbar. - Hesse
vermag es in ihrem klug konstruierten Roman, das
Schicksal der Überlebenden vorstellbar zu machen.
Sie konfrontiert die Leser/-innen mit den Zuständen
nach dem Krieg, der zwar vorbei war, der Antisemitismus aber leider nicht. Auf der Suche nach ihrem
Bruder muss Zofia absurde, schmerzvolle Situationen
erleben. Sowohl in ihrer polnischen Heimatstadt Sos-

nowiec, in der sie eine Nachbarin mit den Worten:
"Ehrlich gesagt, habe ich gar nicht erwartet, dass
einer von euch zurückkommt", (S.45) begrüßt und
eine Hakenkreuzfahne in einen Blumentopf steckt.
Aber auch in Deutschland. In dem Lager Föhrenwald,
in dem die Überlebenden als sogenannte displaced
persons unterkommen und nach möglichen Familienmitgliedern suchen, befand sich ursprünglich ein Gelände der Firma I.G. Farben. Zofia erinnert sich …
Zofia ist auf der Suche nach ihrem Bruder und fragt
sich, wieviel Wahrheit sie dabei verkraften kann. Wie
soll man weiterleben? Was will man wissen? Was

kann man (sich) verzeihen? Hesse hält die Spannung, indem sie die Ich-Erzählerin Zofia als unzuverlässige Erzählerin auftreten lässt. Aus Selbstschutz
hat diese immer wieder Erinnerungslücken, zu denen
sie sich allerdings auch bekennt. Woran sie sich allerdings immer erinnern kann, ist, dass, sie ihrem
Bruder ein heimliches Familien-ABC in die Kleidung
gestickt hat. Von A für Abek bis Z für Zofia. Dazwischen alle Buchstaben des Alphabets, verbunden mit
Namen von Verwandten oder Erinnerungen aus dem
Familienleben. Trotz aller Traurigkeit erzählt Hesse
von Hoffnung und Neuanfang. - Eine unbedingte
Empfehlung.

Anna Winkler-Benders

Jäger, Sarah:
Nach vorn, nach Süden : Roman / Sarah Jäger. - Originalausgabe - Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag,
2020. - 223 Seiten ; 22 cm
ISBN 978-3-499-00239-7
fest geb. : 18,00
(ab 13)
MedienNr.: 943057
"Es ist Dienstagabend, und
ich fühle mich wie ein Nebensatz." (S.121) In letzter Zeit mal so eine knappe,
präzise Formulierung gehört, die das Gefühl beschreibt, irgendwie (gerade?) nicht so richtig dazuzugehören? Da hängt eine Gruppe von Jugendlichen
zusammen auf einem Penny-Hinterhof ab, auf dem
sie alle als Aushilfen arbeiten und die Ich-Erzählerin
gehört dazu. Und dann auch irgendwie doch nicht.
Wenn Spitznamen ein Ausdruck von besonderer Beziehung sind, was bedeutet es dann, dass eben jene

Ich-Erzählerin (19 Jahre) von allen nur "Entenarsch"
genannt wird? Nun, vor ein paar Monaten ist jedenfalls der 16-jährige Joe aus dieser Hinterhoftruppe
und aus der Stadt verschwunden. Marie, seine Exaber-noch-verliebt-Freundin, wunderschön und harmoniebegabt, will ihn nun suchen, und da von ihm
Postkarten aus Fulda / Frankfurt / Würzburg kamen,
muss man eben diese Orte aufsuchen. Die Einzige,
die ein Auto und einen Führerschein besitzt, ist die
Ich-Erzählerin, und so wird sich bei gefühlt 40 Grad
im Schatten in ihren dreitürigen Opel Corsa ohne

Klimaanlage gequetscht. Jeder und jede hat dafür
eigene Beweggründe und bei der Hauptfigur ist das
eben nicht nur der Wunsch irgendwo dazuzugehören,
sondern auch ihr wahnsinnig schlagfertiger und charmanter Mitreisender Caan. Und irgendwie scheint sie
am Verschwinden von Joe auch nicht ganz unbeteiligt zu sein. Die Zeit drängt, aber die Fahrerin hat so
ihre Prinzipien. Keine Autobahn und auch nicht
schneller als 80 - da werden dann an kleinen Aussagen als Reaktion auf Zeitnot bereits riesige Entwicklungsschritte deutlich: "Ich kann hundert fahren, weil
ich Marie so gerne helfen möchte und es das Einzige

ist, das mir in den Sinn kommt, das Einzige, das ich
für sie tun kann. Ich kann hundert fahren. Das schaffe ich bestimmt." (S. 57) Sarah Jäger liefert in ihrem
Debüt "Nach vorn, nach Süden" eine großartige
Roadnovel. Sie erzählt rasant vom Abenteuer Leben,
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wie es ist, da irgendwie seinen Platz (oder eine Rich-

fährt, werden plötzlich Vertraute zu Denunzianten.

tung) zu finden, so dass sich da auch ein Sinn ergibt.

Die Geschichte wird in der Ich-Perspektive Hermanns

Ihr gelingt es, mit aussagekräftigen unverbrauchten

erzählt, eines jungen Heranwachsenden, der zwi-

Sprachbildern Situationen und Figuren zu beschrei-

schen abenteuerlichem Forellenangeln und verant-

ben, so dass sofort Atmosphäre entsteht. Ob das

wortungsvollem Handeln feststeckt. Und dies in einer

Jungs sind, die aus Holzpaletten einen Aussichtsturm

kriegerischen Zeit mit all seinen Nebenwirkungen:

bauen, Punkbands, die "Blümchenschlüpper" heißen,

"Haltung annehmen, Burschen!". Aufgeteilt in vier

Mütter, die ihre Familie verlassen haben, aber Fotos

große Kapitel, die sich an den Jahreszeiten orientie-

von Familienurlauben horten. Leichtfüßig, witzige

ren, ist jede Zeit in sich zusätzlich in kleinere Ab-

Dialoge, aber nicht banal. Klug konstruiert. Aus En-

schnitte sortiert. Alle paar Seiten findet man seiten-

tenarsch wird Lena. Dieses Buch ist ein echter

große Illustrationen der Autorin, die ursprünglich

Hauptsatz.

Grafikdesign studiert hat. Mit diesem Buch gelingt

Anna Winkler-Benders

der Autorin die perfekte Darstellung eines ProtagoLeitl, Leonora:

nisten, der es schafft, einer Zeit voller Angst und

Held Hermann : als ich Hitler
im Garten vergrub / Leonora
Leitl. - Innsbruck : TyroliaVerlag, 2020. - 254 Seiten :
Illustrationen (farbig) ; 21 cm
ISBN 978-3-7022-3872-8
fest geb. : 19,95
(ab 11)
MedienNr.: 602687

Verrat eine gewisse naive Leichtigkeit mitzugeben.

Die Leser/-innen begleiten
den 12-jährigen Protagonisten
Hermann, seinen ein Jahr älteren Bruder Karl, seine
jüngere Schwester Hedi sowie deren Mutter durch

Gerne empfohlen. Anja Kuypers
Moeyaert, Bart:
Bianca / Bart Moeyaert ; aus
dem Niederländischen von
Bettina Bach. - 1. Auflage München : Carl Hanser Verlag, 2020. - 130 Seiten ; 22
cm
ISBN 978-3-446-26618-6
fest geb. : 14,00
(ab 12)
MedienNr.: 940639

das letzte Jahr vor Ende des Zweiten Weltkrieges im
beschaulichen Örtchen Freistadt, unweit der österrei-

Der kurze Roman in noch

chischen Stadt Linz. Sein Vater kämpft an der russi-

kürzeren Abschnitten ist kon-

schen Front und ist nur selten zu Besuch. Hermann

sequent aus der Sicht der zwölfjährigen Bianca er-

ist ein aufgeweckter, guter Junge, der gerne mit sei-

zählt, deren Leben gehörig durcheinandergeraten ist.

nen Freunden umher stromert und Unsinn anstellt.

Der geliebte Vater hat sich von der Mutter getrennt

Zunächst verfolgt er nur am Rande die sich zuspit-

und lebt mit einer jungen Frau zusammen, die Mut-

zende politische Lage und nimmt die kriegerische

ter scheint sich nur um den jüngeren, schwer kran-

Situation oftmals auf die leichte Schulter. Da Her-

ken Bruder zu kümmern. Bianca fühlt, dass sie kei-

manns blaue Augen "sehr arisch" sind, muss er zur

nen Platz mehr hat im Leben und flüchtet sich in Ver-

Hitlerjugend, obwohl er die Gruppierung schlichtweg

stecke oder in die Traumwelt einer Seifenoper. Da

nicht versteht. "All unsere Schulbücher sind voll von

steht eines Tages die Mutter eines neuen Freundes

blonden, blauäugigen Menschen, die ihre Blicke hero-

ihres Bruders im Wohnzimmer - es ist die Darstelle-

isch in eine glückselige Zukunft richten." Im Laufe

rin von Biancas Lieblingscharakter im Fernsehen.

der Geschichte kommt Hermann aber nicht umhin,

Und die Begegnung zeigt, dass zwischen Traumwelt

sich erwachsener verhalten zu müssen. Niemand

und Realität gewaltige Unterschiede bestehen. Am

überlebt diese Zeiten in Kinderschuhen. Die kindliche

Ende wird das junge Mädchen einen anderen Blick

Naivität sowie die jugendliche Schwerelosigkeit ver-

auf ihr Leben haben. - Moeyaerts Buch nimmt uns

schwinden im Nebel des Nationalsozialismus'.

direkt mit in die Seele der titelgebenden Protagonis-

Freistadt entpuppt sich mehr und mehr als Nest von

tin, es ist vielschichtig, dreidimensional, zärtlich. Der

Widerständlern, mit denen auch seine Eltern sympa-

Autor gibt seiner Protagonistin eine Stimme jenseits

thisieren. Als die Gestapo von dieser Wandlung er-

von Klischees. Realistisch, ruhig, humorvoll, ernst,
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traurig. Ein großes Buch, geeignet für Kinder, vor

laden oder aufdringlich. Ein äußerst gelungenes Zu-

allem Mädchen, ab 12 Jahren Friedrich Röhrer-Ertl

sammenspiel aus Text, Typographie und Gestaltung.
Anna Winkler-Benders

Mohl, Nils:
tänze der untertanen : Gedichte / Nils Mohl ; illustriert
von Katharina Greve. - München : Mixtvision, [2020]. - 58
Seiten : zahlreiche Illustrationen (überwiegend farbig) ; 22
cm
ISBN 978-3-95854-156-6
fest geb. : 16,00
(ab 13)
MedienNr.: 601603
Kleine Texte. Groß. Mit Nils Mohls 40 Gedichten kann
man ins Leben eintauchen. "tänze der untertanen"
sind an Jugendliche adressiert oder auch an alle anderen, die Lust haben, sich in den Gedichten zu verlieren und zu finden. Das Wunderbare und so Lebensnahe an diesem Band ist das Nebeneinander von

vermeintlich banalem Sprachnonsens, der einfach
Lust an variantenreicher Sprache und Wortkombinationen deutlich macht, und pointierten Texten, die
besondere (jugendliche) Gefühle, Stimmungen und
Situationen in Worten widerspiegeln. Dabei entstehen ganz eigene Wort- und Bedeutungsschöpfungen.
In konzentrierter Form erzählt Mohl kleine Geschichten und spielt mit Sprache. Er lässt Ananas (Plural?)
Sex haben (freakige früchtchen), lässt eine genervte
Ziege und eine Fliege aus einem Zoo entkommen
(spießgesellen) und stellt vor, was man weiß/sagt/
hört/glaubt/denkt[…]/man will und wünscht
(schlichte wahrheiten). Dazwischen Texte, die etwas
Verlorenes, Melancholisches, Trauriges offenbaren.
Wenn es an Silvester in den Himmel "raketet" und
man sich obgleich der vielen Menschen um einen
herum sehr alleine fühlen kann (so im dunkel unter
euch) oder auch die Nacheinanderreihung der verschiedenen Zeitformen von Abschied nehmen, in denen das Du zum Ich wird (staffelübergabe), so als
müsse man sich den Lauf des Lebens in seiner Abfolge bewusst machen, sich selbst gut zu reden, dass
man es bewältigen kann. Die Gedichte werden mini-

malistisch von der preisgekrönten Comic-Zeichnerin
Katharina Greve illustriert. Sie greift sich häufig ein
Detail heraus und erzählt in leuchtend orangerotem

Mohl, Nils:
könig der kinder : Gedichte /
Nils Mohl ; illustriert von Katharina Greve. - München :
Mixtvision, [2020]. - 59 Seiten : zahlreiche Illustrationen
(überwiegend farbig) ; 22 cm
ISBN 978-3-95854-155-9
fest geb. : 16,00
(ab 6)
MedienNr.: 601604
"der leuchtturm leuchtet. gott
sei dank. würd er türmen, wär er krank." Dies ist nur
eines von insgesamt 39 Gedichten, die sich insbesondere für die Kleinen unter uns, aber auch für die
Großen hervorragend eignen. Alle Gedichte sind ausschließlich in Kleinbuchstaben verfasst und orientieren sich vorwiegend am Alltag jüngerer Kinder. Mal
in klassischem Paar- oder Kreuzreim, mal wild geschüttelt. Aber nie gerührt. Der Autor spielt im Gedicht "allergie" mit Geräuschwörtern und gibt die
verschiedensten "hatschi-Varianten" zum Besten. In
den meisten Werken nutzt er Tiere als Protagonist/innen, die die kalte Jahreszeit "echt cool" finden. Und
manchmal werden auch Gewitterwolken zur echten
"monstershow". Die Gedichte enthalten aber nicht
nur fantasievollen Quatsch und Unsinn, sondern regen teilweise zum Nachdenken an. Denn: "zirpen die

grillen oder grillen die zirpen?". Aber wer ist dieser
"König der Kinder"? Dieses Buch widmet der Autor
seinem Vater, der es stets verstand, tolle Geschichten und Gedichte kindgerecht zu verfassen und zu
erzählen. Denn für Phantastik ist man nie zu alt! So
heißt es im Gedicht „das kleine zelt“ zurecht: „wenn
ich für mein kleines zelt einen lieblingsplatz auswählen muss, errichte es unter freunden irgendwo am
redefluss“. Passender kann man es nicht formulieren.
Holt also die brauchbaren Gedichte in die Klassenräume und lasst die Kinder wieder Spaß mit Poesie
haben. Die Leichtigkeit macht`s! Die ansprechenden

Illustrationen runden einen gelungenen Gedichtband
ab, der gerne empfohlen wird.

Anja Kuypers

oder schwarzem Farbton sehr graphisch und lässt
den Texten viel (Weiß) Raum. Nichts wirkt hier über-
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Nilsson, Moni:

Poznanski, Ursula:

So viel Liebe / Moni Nilsson ;
aus dem Schwedischen von
Angelika Kutsch. - 1. Aufl. Hamburg : Carlsen, 2020. 125 Seiten ; 21 cm
ISBN 978-3-551-55392-8
fest geb. : 12,00
(ab 10)
MedienNr.: 600009

Cryptos : Thriller / Ursula
Poznanski. - 1. Auflage Bindlach : Loewe, 2020. 443 Seiten ; 22 cm
ISBN 978-3-7432-0050-0
fest geb. : 19,95
(ab 13)
MedienNr.: 959134

Die junge Jana ist WeltendeBis zur Krebsgala im Fernsehen hatte Lea immer noch Hoffnung, dass ihre Mut-

signerin und baut wie viele
andere Mitarbeiter der ein-

ter gesund werden könnte. Doch nun muss sie aus-

flussreichen Firma Mastermind täuschend echte vir-

gerechnet von ihrer besten Freundin Noa erfahren,

tuelle Welten. Fast alle Menschen fliehen jeden Tag

dass ihre Mutter im Fernsehen gesagt hat, dass sie

vor den fatalen Folgen von Klimawandel und Überbe-

sterben wird. Sie beschließt, Noa ab jetzt zu hassen,

völkerung und verbringen ihr Leben in den unter-

weil sie glaubt, dass dann ihre Mutter weiterleben

schiedlichen Destinationen der Firma, die märchen-

wird. Sie denkt, jeder schaut sie nun mitleidig an

hafte, fantastische und historische Welten genauso

und in ihr wächst die Wut auf alles und jeden. Am

anbietet wie abenteuerliche und extrem gefährliche

liebsten würde sie gar nicht mehr aus dem Haus ge-

Orte oder sogar Strafkolonien. Als ausgerechnet in

hen, aus Angst ihre Mutter könnte gestorben sein,

Janas friedlicher Welt Kerrybrook ein Verbrechen

wenn sie wieder zurückkommt. Ihre Familie, ihre

passiert, dessen Opfer auch in der Realität tot aufge-

Freunde und ihre Mutter helfen ihr durch ihre bedin-

funden wird, gerät die junge Frau schon bald in Le-

gungslose Liebe und durch ihr Verständnis, mit der

bensgefahr. Denn bei ihrer Suche nach den Hinter-

Situation zurechtzukommen, obwohl es für alle

gründen deckt sie immer mehr Ungereimtheiten auf

schwer ist. Gemeinsam schaffen sie es, dass Lea den

und kommt schließlich einem unglaublich menschen-

nahenden Tod der Mutter zu akzeptieren lernt. - Ein

verachtenden Plan auf die Spur. - Für ihren neuesten

unglaublich warmherziges, aufwühlendes und berüh-

und wieder extrem spannend erzählten Jugendroman

rendes Buch über Leas Nöte und Ängste in dieser

hat sich die bekannte Autorin ein faszinierendes The-

dramatischen Situation. Lea kämpft sich durch alle

ma von einiger Aktualität ausgesucht. Mit wachsen-

Emotionen: Wut, Angst, das Gefühl verlassen zu sein

der Beklemmung folgt man der sympathischen Pro-

und verlassen zu werden, Leugnen und nicht zuletzt

tagonistin durch fantasievoll konstruierte virtuelle

die Liebe, die sie von ihrer Familie und ihren Freun-

Realitäten, die Menschen Ablenkung und Zerstreuung

den erfährt. Sie macht es sich nicht leicht und leidet

bieten und gleichzeitig höchst anfällig sind für ge-

sehr. In teilweise sehr kurzen Kapiteln werden die

fährliche Manipulationen.

letzten Monate von Leas Mutter aus Leas Sicht ge-

Angelika Rockenbach

schildert. Es zeigt die Mutter im Krankenhaus und
auch zu Hause, wo sie zuletzt ihr Bett im Wohnzimmer hat, weil sie zu schwach ist, die Treppen zu steigen, und der Vater auf der Couch neben dem Bett
der Mutter schläft. Es zeigt auch, welche Vorbereitungen die Mutter für die Zeit nach ihrem Tod trifft,
um Lea auch danach noch mit Liebe zu umarmen.
Das Buch ist allen sehr empfohlen, sollte aber von

jüngeren Lesenden nicht ohne Begleitung durch Erwachsene gelesen werden.

Angela Hagen
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Medienliste

Raubaum, Lena:

Skåber, Linn:

Es gibt eine Zeit... / Lena
Raubaum ; Clara Frühwirth. Innsbruck : Tyrolia-Verlag,
2020. - [32] Seiten : farbig ;
27 cm
ISBN 978-3-7022-3902-2
fest geb. : 16,95
(ab 5)
MedienNr.: 963183

Being young : uns gehört die
Welt / Linn Skåber ; aus dem
Norwegischen von Gabriele
Haefs ; illustriert von Lisa
Aisato. - Deutsche Erstausgabe - Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, Oktober
2020. - 256 Seiten : zahlreiche Illustrationen (farbig) ;
25 cm
ISBN 978-3-499-00279-3
fest geb. : 24,00
(ab 13)

Wie man seinen Tag beginnt
und abschließt, ob man trauert, zornig oder fröhlich
ist, ob man Mut beweist oder seine Furcht einge-

MedienNr.: 602631

steht, ob man die Ruhe genießt oder die Gemeinsamkeit mit anderen - findet dies "zur rechten Zeit"
statt und ist man mit ganzem Herzen dabei, so ist es
gut. Der bekannte Text aus dem Buch Kohelet, Kapitel 3, spricht in seinen Anfangszeilen vom Werden
und Vergehen, Erbauen und Einreißen, Verlieren und
Finden, Reden und Schweigen. Angesichts der Wechselfälle des Lebens wird eine heitere Gelassenheit

empfohlen, in der das Gute als Gabe Gottes zu erleben sei. Diese alte Weisheitslehre Kindern zu vermitteln, hat sich das vorliegende Kinderbuch zur Aufgabe gemacht. Nach Vorbild des alttestamentlichen
Texts werden auch hier Gegensatzpaare in Zeilen
verbunden, die jedoch aus der Erfahrungswelt von
Kindern stammen. Dabei gibt es originelle WortNeuschöpfungen, die sich in die Illustrierung kongenial einbetten, was für einen schönen lyrischen Gesamtklang sorgt. In den Bildern finden Gegenstände
der Alltagswelt in surrealer Logik zueinander, fließen
ins Spiel und rufen Staunen hervor. Gottes Eingreifen
in die Welt erscheint hier als Zeichen "zur rechten
Zeit" und sich darauf einzulassen und in guten Händen zu wissen, wird in diesem Werk als Antwort auf
viele Lebensfragen versucht.

Dominique Moldehn

Wie ist es, heutzutage Teenager zu sein? Diese Frage
stellte die norwegische Autorin und Schauspielerin
Linn Skåber an zahlreiche Jugendliche. Sie erzählten
ihr erstaunlich offenherzig aus ihrem Alltag, geprägt
von Gefühlschaos, Identitätssuche, familiären Problemen, körperlichen und seelischen Veränderungen,
Sexualität, Freundschaft, Ausgrenzung oder Zukunftsträumen. Jung zu sein ist in Norwegen nicht
grundlegend anders als in Deutschland. Aber nur ein
norwegischer Teenager würde wohl auf die Idee
kommen, sich so auszudrücken: "Fünfzehn Jahre alt
sein ist wie Skilaufen … plötzlich teilen sich die Spuren. Ein Ski geht in die eine Richtung, der andere in
die andere … eine Spur ist deine Kindheit und die
andere ist dein weiteres Leben." Jedes der 32 Kapitel
dieses wunderschön gestalteten Buches besteht aus
einem fiktiven Monolog eines Teenagers und einem
darauf fein abgestimmten Porträt in überwiegend

pastellfarbenen Tönen, oft mit einer humorvollen
Haltung. Das Buch hat das Potenzial, Jugendlichen
das Gefühl zu geben, einzigartig und liebenswürdig
zu sein, egal wie oder wer man ist. Auch Eltern und
andere Erwachsene im Umfeld von Jugendlichen bietet das Buch tiefe Einblicke in die Gedanken- und
Gefühlswelt der jungen Generation. Sehr gerne empfohlen.

Maria Holgersson
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Medienliste

Watanabe, Issa:
Flucht / Idee und Illustration:
Issa Watanabe. - 1. Auflage München : Carl Hanser Verlag, 2020. - [40] Seiten : farbig ; 24 x 24 cm
ISBN 978-3-446-26822-7
fest geb. : 16,00
(ab 6)
MedienNr.: 955396
Giraffen, Löwen, Eisbären, Gemsen, Hasen und Vögel
- sie alle sind mit ihrem Hab und Gut unterwegs, einem ungewissen Ziel entgegen. Der Weg führt sie
durch Wälder, über Berge, schließlich über das Meer.
Am Strand haben sie Opfer zu beklagen. Ein Garten
scheint ihnen Obdach zu gewähren, aber die Freude
darüber ist getrübt. Ohne Worte, aber mit ausdrucksstarken Bildern wird hier eine Fluchtgeschichte
erzählt, die sich allein auf den gemeinsamen Weg
der Fliehenden konzentriert. Die Stimmung der Tiere,

ihre Furcht, Müdigkeit und Trauer vermittelt sich in
ihrer Körpersprache. Der schwarze Hintergrund bietet hier eine Bühne, vor der sich die Schicksale darbieten, welche rudimentär nacherzählt werden können. Grundschulkindern werden die aktuellen, medial
vermittelten Bilder bekannt sein. Doch man sollte die
jungen Betrachter mit diesem Buch nicht allein lassen. Der Verlust von Heimat, Tod und Trauer sind
Themen der Gewalterfahrungen, die hier zwar abgemildert, aber doch in wirkungsmächtigen und vielleicht verstörenden Bildern ausformuliert werden.
Denn die Tiere (unter ihnen die beliebtesten Identifikationsfiguren von Kindern) haben Schicksalsschläge
zu erleiden, die unbedingt in einen erzählenden Rahmen, in einen Dialog bei der Betrachtung eingebettet
werden sollten. Dann könnte auch die Rede davon
sein, wie in der Illustrierung die Tiere in ihrer individuellen Schönheit gewürdigt werden.
Dominique Moldehn
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