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Neben Lesungen und unterschiedlichen Aktionen, konnte
von März bis August 2021 aus einer spannenden Auswahl von 50 Büchern wöchentlich ausgeliehen werden.
Bei der Auswahl haben wir Wert darauf gelegt, dass
vielfältige Autor*innen und Themen vertreten sind. Es
handelt sich fast ausschließlich um Romane der Gegenwartsliteratur für Jugendliche und Erwachsene. Über die
gelesenen Bücher wurden von den Teilnehmer*innen
Steckbriefe angefertigt, um sich – mit Abstand – über
die Bücher auszutauschen. Aus diesen Steckbriefen sind
nun tolle Buchtipps mit persönlichen Eindrücken entstanden, um auch weiterhin Leselust zu entfachen.

Viel Spaß beim Stöbern!
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Hegameh Yaghoobifarah

MinisTeriuM
der TrÄuMe

Erschienen 2021
im Aufbau Verlag
www.aufbau-verlag.de

Klappentext
Als die Polizei vor ihrer Tür steht, bricht für Nas
eine Welt zusammen: ihre Schwester Nushin ist
tot. Autounfall, sagen die Beamten. Suizid, ist
Nas überzeugt. Gemeinsam haben sie alles überstanden: die Migration nach Deutschland, den
Verlust ihres Vaters, die emotionale Abwesenheit
ihrer Mutter, Nushins ungeplante Mutterschaft.
Obwohl ein Kind nicht in ihr Leben passt, nimmt
Nas ihre Nichte auf. Selbst als sie entdeckt, dass
Nushin Geheimnisse hatte, schluckt Nas den
Verrat herunter, gibt alles dafür, die Geschichte
ihrer Schwester zu rekonstruieren – und erkennt,
dass Nushin sie niemals im Stich gelassen hätte.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Parvin, die Tochter von Nushin – Sie ist
plietsch, weil sie wesentlich mehr mitkriegt als
die Erwachsenen ihr zutrauen.
Parvin, weil sie ihr Ding macht und sich
nicht verunsichern lässt.
Nas, sie weiß auch nicht besser, wie sie
mit ihrer Nichte umgehen soll, deren Vormund sie geworden ist. Sie war mit dem
Erziehungsstil ihrer eigenen Mutter nicht
zufrieden.

»»
»»
»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

»»
»»

Das scheinbar Bekannte mit den Augen
von jemand anderem sehen.
direkt, emotional, wütend
Ein neuer Gedanke war für mich:
Obwohl schnell klar wird, welche Last
die Familie von Nas zu tragen hat, und der
Gedanke an Sympathie da ist, bleibt der
Roman nicht in den Stereotypen hängen und
schreibt seine Heldinnen realistisch, auch
als scheiternde, nicht kommunizierende und
nicht erfolgreiche Frauen.
Der Stereotype der „Annikas“. Nicht mal
als Annika, kann ich mit gutem Gewissen
dagegen protestieren.

»»

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Das Buch ist vieles: Eine Erinnerung an
die Kindheit der Heldin in einer nichtfunktionierenden Familie, ein Kriminalroman,
ein Zusammenfinden alter Jungendfreunde
und eine Auseinandersetzung mit dem Aufwachsen in einer fremden Kultur.
Ich würde es unbedingt empfehlen, wenn
man eine andere Sicht auf den deutschen
Alltag vertragen kann. Die Autorin regt sich oft
über die Deutschen („die Annettes“) und ihre

»»
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Gepflogenheiten auf, mal zu recht und oft
sicher auch zu unrecht. Aber dazwischen wird
immer wieder deutlich, dass die Migrant:innen
völlig andere Erfahrungen als Basis für ihren
Start ins Leben hatten und haben und wie
diese Sichtweise den Blick auf Deutschland
dauerhaft formt.

»»

Ich kam leider gar nicht mit der
Geschichte und dem Schreibstil zurecht. Ich
habe das Buch nach zwei Anläufen nur bis
Seite 136 gelesen.
Ich würde es empfehlen, weil es einen
kritischen Blick auf die Mehrheitsgesellschaft wirft, aus Perspektive von Menschen,
die sich nicht als dazugehörig empfinden.
Die Geschichte an sich wäre aus meiner
Sicht noch ausbaufähig und besonders das
Ende finde ich sehr unbefriedigend. Die
interessanten Figuren und ihre beschriebenen
Emotionen machen es zu einem spannenden
Buch.
Anfangs war ich immer gespannt, wie es
weitergeht. Am Ende war es mir dann zu langatmig und die Auflösung zu schnell. Trotzdem
war es in Ordnung, es zu lesen.

»»

»»Kritik an der Mehrheitsgesellschaft.
»»Vielleicht die Beziehung der Schwestern

zueinander: Nas glaubt, ihre Schwester sehr
gut zu kennen. Im Verlauf stellt sich jedoch
heraus, dass die Schwester ein „Doppelleben“
hatte.
Weitere Anmerkungen :

»»

Wo ist der Zusammenhang zum Titel des
Buches?

Trevor Noah

farbenblind

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Eigentlich gibt es zwei Hauptthemen.
Das eine ist das Aufwachsen in einer
fremden Kultur und die prekäre Existent und
als Resultat von beidem auch das Nichtintegriertsein der Familie. Das andere ist
das Nichtkommunizieren – selbst unter den
Familienmitgliedern, was eigentlich nicht zur
Bedeutung der vielbeschworenen Familienidee passt. Das ganze Buch wirkt wie ein Enthüllungsroman, weil ständig kleine Ecken der
Wahrheit ans Licht kommen und wesentliche
Dinge nicht allen bekannt sind. Jede der
Heldinnen scheint sich ihre eigene Welt aus
den wenigen sichtbaren Bruchstücken zu
bauen.

»»

Erschienen 2017
im Blessing Verlag
www.
penguinrandomhouse.de

Klappentext
Trevor Noah kam 1984 im Township Soweto
als Sohn einer Xhosa und eines Schweizers
zur Welt. Zu einer Zeit, da das südafrikanische Apartheidsregime „gemischtrassige“
Beziehungen weiterhin unter Strafe stellte.
Als Kind, das es nicht geben durfte, erlebte er
Armut und systematischen Rassismus, aber
auch die mutige Auﬂehnung seiner „farbenblinden“ Eltern, die einfallsreich versuchten,
Trennungen zwischen Ethnien und Geschlechtern
zu überwinden. Heute ist er ein international
gefeierter Comedian, der die legendäre „The
Daily Show“ in den USA leitet und weltweit – ob
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Sydney, Dubai, Toronto, San Francisco oder
Berlin – in ausverkauften Sälen auftritt.
In Farbenblind erzählt Trevor Noah ebenso
feinsinnig wie komisch in achtzehn Geschichten
von seinem Aufwachsen in Südafrika, das den
ganzen Aberwitz der Apartheid bündelt: warum
ihn seine Mutter aus einem fahrenden Minibus
warf, um Gottes Willen zu erfüllen, welche Musik
er für einen tanzenden Hitler aufzulegen pﬂegte,
um sein erstes Geld zu verdienen, und wie ihn
eine Überwachungskamera, die nicht einmal
zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden
konnte, vor dem Gefängnis bewahrte.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

»»interessant, spannend, optimistisch

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
… es ist ein spannender und interessanter
Blickwinkel auf die Apartheid und das Leben
unter diesen Bedingungen. Humorvoll trotz
des ernsten Hintergrundes geschrieben.

»»

Erschienen 2020
im Dressler Verlag
www.oetinger.de

dahinterzustecken. Leah geht der Spur nach und
droht, genau wie ihr Bruder, der verführerischen
Logik des Anführers zu verfallen. Dieses
fesselnde Abenteuer inmitten der politischen
Gegenwart thematisiert die ethisch-politischen
Fragen, die junge Leser heute beschäftigen:
Demokratie, Rechtsruck, Populismus.

Andreas Götz

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Die Eltern von Leah, der Zwillingsschwester des im Koma liegenden Noah. Sie
handeln ruhig und überlegt und lassen sich
nicht von der um sie greifenden Panikmache
erschüttern.

Wir sind die
WaHrHeiT

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
Spannend zu lesen, übersichtliche Handlung, dennoch leider wenig herausfordernd.

»»

»»

Klappentext
Leahs Bruder liegt im Koma, nachdem er von
Unbekannten verprügelt wurde. Die Gewalttat
wird Geﬂüchteten zugeschrieben und von rechten
Kreisen vereinnahmt. Leahs Welt gerät aus den
Fugen, als sie aus anonymer Quelle Videobotschaften ihres Bruders erhält, die zeigen, wie
er sich in den letzten Monaten radikalisiert
hat. Die Gruppe „Advocatus Diaboli“ um den
charismatischen Alexander Bornheim scheint

Ein neuer Gedanke war für mich:
Letztlich ist das Buch die schriftstellerische
Umsetzung der seit einiger Zeit bekannten
Berichte von der verheerenden Wirkung
alternativer politischer Nachrichten in den
sozialen Medien. Häufig genug wird hier vereinfacht, weggelassen und schlicht gelogen.
Da ist es bis zum Gedanken, dass sich jeder
seine Wahrheit machen kann, nicht weit.

»»
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Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Gut fand ich, wie die rechte Gesinnung
der neuen Freunde Noahs nicht einfach
plakativ vorgeführt wurde, sondern so gezeigt
wurde, dass dem Leser Raum zum eigenen
Nachdenken bleibt. Die Vertreter der rechten
Gesinnung waren weder dumm, noch auf
den ersten Blick unsympathisch, sodass ihre
radikalen Ideen überhaupt erst verführen
konnten. Es wurde gut dargestellt, dass jeder
falschen Ideen zum Opfer fallen kann, auch
wenn er sich für reflektiert hält.
Schwierig finde ich die Auflösung des
Konflikts, nachdem Noah wieder aus dem
Koma erwacht ist. Noah hat sich schon vor der
Schlägerei selbst bekehrt, wobei mir allerdings
seine Beweggründe dafür nicht klar wurden
und alles passt am Ende zu gut zusammen.
Nach Leas Ausflug in die weltanschauliche
Verunsicherung stimmt ihre Weltsicht plötzlich
wieder. Und selbst die Bösen spielen mit,
indem sie ihre Lügen und ihre Beeinflussungsversuche offen zugeben, was ich mir im realen
Leben beim besten Willen nicht vorstellen
kann. Am Schluss räumt das Buch dem Leser
aber auch jeden Stein aus dem Weg und lässt
ihn daher in einer heilen Welt zurück. Ich
würde das Buch nicht empfehlen, weil ich
mich etwas unterfordert fühlte. Bei einer
Altersfreigabe von 14 Jahren ist das keine
schlimme Kritik, sondern erst einmal ein Fakt.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Es geht um Manipulation und ganz
besonders um Manipulation von Menschen,
die bisher dafür nicht anfällig gewesen zu sein
scheinen. Eine Lösung, wie man sich davor
schützen kann, ist nicht Thema des Buches,
es bleibt beim Erschrecken über die eigene
Manipulierbarkeit.

»»

Kazuo Ishiguro

klara und
die sonne

Erschienen 2021
im Blessing Verlag
www.
penguinrandomhouse.de

Klappentext
Klara ist eine künstliche Intelligenz, entwickelt,
um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein auf
dem Weg ins Erwachsenwerden. Vom Schaufenster eines Spielzeuggeschäfts aus beobachtet
sie genau, was draußen vor sich geht, studiert
das Verhalten der Kundinnen und Kunden und
hofft, bald von einem jungen Menschen als
neue Freundin ausgewählt zu werden. Als sich
ihr Wunsch endlich erfüllt und ein Mädchen sie
mit nach Hause nimmt, muss sie jedoch bald
feststellen, dass sie auf die Versprechen von
Menschen nicht allzu viel geben sollte.
Klara und die Sonne ist ein beeindruckendes,
berührendes Buch und Klara eine unvergessliche
Erzählerin, deren Blick auf unsere Welt die fundamentale Frage aufwirft, was es heißt zu lieben.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Klara, als Emotionen lernende KF (künstliche Freundin). Rick, er ist sehr empathisch
und positiv, obwohl er selbst „nicht dazu
gehört“ und seinen Weg finden muss.

»»
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»»

Hauptfigur Klara, weil ihre Treue auch
nach der vorher bestehenden/gegebenen
Abhängigkeit (des „Erwählt-Seins“) weiter
besteht.
Mir hat Rick gut gefallen. Er scheint seinen
Weg zu gehen, er versucht nicht auf Biegen
und Brechen das „Bestmögliche“ zu erreichen.

»»

»»

Es ist empfehlenswert. Wir leben ja schon
längst mit künstlicher Intelligenz und nehmen
es oft vielleicht gar nicht wahr. Aber in dieser
Geschichte gibt es „Künstliche Freunde“, von
denen man in der Kindheit ganz selbstverständlich einen hat. Also künstliche Intelligenz
ganz offensichtlich. Das hat mich schon zum
Nachdenken angeregt.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

»»interessant, aktuell, spannend
»»gefühlvoll, inspirierend, in gutem Stil

Das Hauptthema ist für mich:

»»

geschrieben

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die Hoffnung das KI Emotionen, Gefühle
entwickeln kann. Es aber zum Glück noch
nicht kann. Somit wird der Mensch immer ein
besonderes Wesen bleiben. Neu war für mich
auch die sehr gut beschriebene „Sichtweise“
von KI. Diese sieht alles in mathematisch /
geometrischem Rahmen, die auch mal auseinander – oder durcheinander fallen können.
K.I. auf eine so grundsätzliche menschliche Ebene zu stellen:
… z.B. das der Roboter seine Energie von der
Sonne bekommt.
… z.B. das der Roboter auf Liebe / Zuwendung
angewiesen ist, um überleben zu können:
Er wird von einem Menschen, der ihn mag
gewählt, um dann bei ihm / ihr zu leben.

»»

Künstliche Intelligenz in Form von KI
Figuren. Kann / wird der Mensch durch
Roboter ersetzt werden?
Treue, dass Roboter (hier) Gefühle haben,
die mit menschlichen vergleichbar sind.
Jedoch verfügen sie über keine Mittel für sich
selbst zu sorgen. Dass sich hier „der Mensch“
im Vergleich als weniger treu erweist.
Kann künstliche Intelligenz den Menschen
ersetzen?

»»
»»

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist sehr interessant geschrieben
und hat einen anhaltenden Spannungsbogen.
Es liest sich sehr gut / der Schreibstil ist
sehr angenehm.
… es spricht Gefühle an.
… es erweitert den Horizont.
… es ist Stoff zum Nachdenken.
… es ist Stoff zum Weiterdenken.

»»
»»

Erschienen 2020
im S. Fischer Verlag
www.fischerverlage.de

Kate Davis

love addiCT
Klappentext
Lesbische Liebeskomödie mit Fleabag-Humor:
Die 26-jährige Londonerin Julia trauert
ihrer Tanzkarriere nach, steckt in einem
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sterbenslangweiligen Bürojob fest und hat
schlechten Sex mit Männern. Dann lernt sie Sam
kennen und schläft zum ersten Mal mit einer
Frau. Doch Sam ist nicht irgendeine Frau. Die
Künstlerin bezeichnet Sex als ihr Hobby und
hält nichts von Monogamie. Sie bringt Julia in
Künstlerkreise, in Londons Sexclubs und ständig
zum Orgasmus. Mit Sam scheint plötzlich alles
möglich. Bye, bye, heteronormativer Bullshit!
Doch Julia ist so überwältigt von ihrem neuen,
aufregenden Leben, dass sie kaum merkt, wie
ihre Liebe eine ungesunde Richtung nimmt.

der sonne naCH

Erschienen 1993
im Hanse Verlag
www.hanserliteraturverlage.de

Kate Davies hat mit ihrem ersten Roman
Love Addict, in deutscher Übersetzung von
Britt Somann, eine zum Schreien komische,
authentische Geschichte über Liebe, Abhängigkeit und Selbstﬁndung geschrieben, die
den besten und den schlechtesten Sex
enthält, den Sie je gelesen haben.

Klappentext
Dario ist 16 und voller Wut. Einer, dem alles
egal ist, vor allem, seitdem der Vater die Familie
verlassen hat. Nachdem Dario in der Schule
randaliert hat, wird er zu gemeinnütziger Arbeit
verdonnert. Er soll sich um Andy kümmern,
der im Rollstuhl sitzt und sich kaum mitteilen
kann. Dario hat seine eigenen Vorstellungen
von Fürsorge und nimmt Andy kurzerhand
mit auf die Suche nach seinem Vater. Es wird
eine abenteuerliche Reise, immer der Sonne
nach ans Meer. Dario lernt Andys feine Signale zu lesen und diesen „Halbidioten im
Rolli“ mit anderen Augen zu sehen. Vor allem
aber erkennt er, dass nicht die anderen für
seine Wut verantwortlich sind. Er hat durchaus die Wahl, welchen Weg er gehen will.

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Y.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
bizarr, erschreckend, z.T. abstoßend

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Tja … Wer noch Anregungen zu SM-Techniken zwischen Frauen benötigt, wird hier
fündig … Ich selbst fand es erschreckend /
dramatisch, wie Julia mehr und mehr in eine
vergiftete Beziehung gerät und sich nicht
wehren kann.

»»

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Das Duo Dario & Andy.

Das Hauptthema ist für mich:
SM bis zum Abwinken. Selbstaufgabe, bis
es zum Verlust aller Freunde und der Identität
führt, ohne wirklich etwas dagegen tun zu
können – trotz aller Warnungen.

»»

Gabriele Clima

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
berührend, liest sich leicht

»»
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Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Wunderschöne Geschichte einer Freundschaft, die beide Horizonte erweitert.
Es liest sich locker weg, Dario und Andy
werden immer vertrauter. Beeindruckend, wie
locker Dario mit Andys Behinderung umgeht,
so dass diese fast zur Nebensache wird.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:

»»Freundschaft und Jugend.
»»Heranwachsen, Übernahme von Verant-

wortung nicht nur für Andy, auch fürs eigene
Leben.

deren Parfümﬂaschen. Und noch später, als
Alissa schon ihr Mathematikstudium in Berlin
geschmissen hat, weil es sie vom Boxtraining
abhält, verschwindet Anton spurlos. Irgendwann
kommt eine Postkarte aus Istanbul – ohne Text,
ohne Absender. In der ﬂirrenden, zerrissenen
Stadt am Bosporus und in der eigenen Familiengeschichte macht sich Alissa auf die Suche –
nach dem verschollenen Bruder, aber vor allem
nach einem Gefühl von Zugehörigkeit jenseits
von Vaterland, Muttersprache oder Geschlecht.
Wer sagt dir, wer du bist? Davon und von der
unstillbaren Sehnsucht nach dem Leben selbst
und seiner herausfordernden Grenzenlosigkeit erzählt Sasha Marianna Salzmann in
ihrem Debütroman Ausser sich. Intensiv,
kompromisslos und im besten Sinn politisch.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Ali & Anton, weil sie sich so ähneln.
»»Alissa und Ali, die Suche dieser Personen

nach sich selbst hat mich fasziniert.
Erschienen 1993
im Hanse Verlag
www.
hanser-literaturverlage.de

Sasha Marianna Salzmann

ausser siCH
Klappentext
Sie sind zu zweit, von Anfang an, die Zwillinge
Alissa und Anton. In der kleinen Zweizimmerwohnung im Moskau der postsowjetischen Jahre
verkrallen sie sich in die Locken des anderen,
wenn die Eltern aufeinander losgehen. Später, in
der westdeutschen Provinz, streunen sie durch
die Flure des Asylheims, stehlen Zigaretten aus
den Zimmern fremder Familien und riechen an

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
grenzwertig, exzessiv, sprunghaft
impulsiv, vielfältig, unerwartet

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Der Geschlechterrollenwechsel von Ali &
Anton.
Dass ein Mensch Schwester und Bruder
zugleich sein kann.

»»
»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Mir persönlich war das Buch zu extrem
und durch die vielen verschiedenen Charaktere zu „schwierig“.
Ich würde das Buch empfehlen, weil mir
beim Lesen immer wieder vor Augen geführt

»»
»»

10

wurde, wie unterschiedlich Menschen sind
und wie wenig Zuschreibungen, wie männlich
oder weiblich, eigentlich über einen Menschen
aussagen.

Gefühle schreibt sie hier nieder, mit Bildern, die
da einspringen, wo Maia keine Worte ﬁndet.
Der Stil ist sowohl frei als auch witzig, einfühlsam und verletzlich – genau wie Maia selbst.

Das Hauptthema ist für mich:

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Generationen – Beziehungen unter
extremen Gegebenheiten.
»»Identität, Transgender, Zugehörigkeit.

»»
»»

Maia, wunderbar pragmatisch,
philosophisch.
Maia, weil sie aus jeder Situation etwas
positives macht.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
originell, warmherzig, nachdenklich
traurig, humorvoll, kreativ

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Weiblich benannte Hurrikans fordern
mehr Todesopfer, weil sie unterschätzt
werden …
Nicht das große Glück suchen, sondern
sich an den kleinen Dingen zu erfreuen.

»»

Erschienen 2020
im Beltz & Gelberg Verlag
www.beltz.de

Elisabeth Steinkeller,
illustriert von Anna Gusella

PaPierklavier
Klappentext
Maia, 16, pendelt zwischen Schule, Teilzeitjob
und ihrer Rolle als Ersatzmutter für ihre jüngeren
Schwestern. Als eines von drei Kindern, jedes
von einem anderen Vater, wird sie schon mal
schief angesehen, lässt sich aber keineswegs
unterbuttern. Schnoddrig, selbstbewusst und
mit zwei besten Freundinnen an ihrer Seite geht
sie durchs Leben, kämpft manchmal gegen ihre
eigenen Kilos, meist aber gegen zu starre Schönheitsnormen. Sie steht zu sich und hält zu ihren
Freundinnen – komme, was da wolle. Und trotz
vieler Verpﬂichtungen und mancher Niederlagen
erobert sie sich mutig ein Stück vom Glück. Ihre

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Klare Empfehlung für 1-2 kurzweilige
Stunden, anregend fürs Gemüt.
Absolut empfehlenswert: super illustriert,
beschäftigt sich mit alltäglichen Themen, regt
zum Nachdenken an.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
„Das Leben schön zu finden, ist eine Frage
des Willens“.
Egal wie das Leben spielt, sei GLÜCKLICH .

»»
»»

Weitere Anmerkungen:
Ein tolles, lesenswertes Buch, würde ich
sofort kaufen.

»»
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Dagmar Fohl

getroffen, dass man sich die Szenen bildhaft
vorstellen kann.

alMa

Das Hauptthema ist für mich:
Wie schafft man es, trotz Leid und
Schmerz weiter zu leben und nicht die Hoffnung auf ein schönes Ende aufzugeben.

»»

Weitere Anmerkungen:

»»

Erschienen 2017
im Gmeiner Verlag
www.gmeiner-verlag.de

Eine berührende Geschichte auf nur 212
Seiten.

Klappentext
Der Hamburger Musikalienhändler und
Cellist Aaron Stern muss 1939 Deutschland
ohne seine Tochter verlassen. Eine verhängnisvolle Odyssee beginnt. Er ﬁndet in keinem
Land sichere Aufnahme und gerät in die
Fänge der Nationalsozialisten. Nach leidvollen
Erfahrungen als Schiffsﬂüchtling und Lagermusiker kehrt er schließlich nach Hamburg
zurück. Eine berührende und abenteuerliche Suche nach seiner Tochter beginnt.

Dominik Bloh

unTer PalMen
aus sTaHl

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Aaron Stern. Mut, Stärke,
Durchhaltevermögen.

»»

Erschienen 2017
im Beltz Verlag
www.beltz.de

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
grausam, schmerzvoll, hoffnungsvoll

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Das sich viele Menschen im KZ mit Musik
das Leben erhalten haben.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Alma ist ein Buch, das nicht nur die
Geschehnisse des zweiten Weltkrieges
beschreibt, sondern auch von der Hoffnung
zu überleben und die Charaktere sind so gut

»»

Klappentext
Dominik Bloh war noch ein Teenager, als seine
Geschichte auf den Straßen Hamburgs begann.
Seine Kindheit war geprägt von Lügen, Gewalt
und Drogen. Mit 15 sind Gangster seine Idole,
mit 16 wirft ihn die psychisch kranke Mutter
aus der Wohnung. Es folgt der freie Fall in die
Obdachlosigkeit: nicht wissen, wohin, ständig in
Bewegung sein, Hunger, Kälte und Einsamkeit.
Trotz allem versucht er, ein Maß an Normalität
aufrechtzuerhalten. Zwischen Schule, Hip-Hop,
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Basketballplatz und dem Überlebenskampf auf
der Straße.
In Unter Palmen aus Stahl erzählt Dominik
Bloh seine Lebensgeschichte und davon, wie
man es schafft, sich mit Mut und Courage
von „ganz unten“ hinauf zu kämpfen.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Der Protagonist: Er ist authentisch, stark,

Erschienen 2018
im Carlsen Verlag
www.carlsen.de

mutig, kämpferisch.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
traurig, nachdenklich, nicht aufgeben

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Ich habe schon immer gern geholfen
und gegeben, aber ich werde auf die Hilfesuchenden noch mehr eingehen, nicht
abwarten.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Jedem! Vor allem auch Menschen
nahelegen, die das Wort „Penner“ benutzen.
Es macht so viel mit einem.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Wie schnell man in so einer Situation ist.
Auch wenn man kämpft und versucht raus
zukommen, gegen die Behörden ist man oft
machtlos.

»»

Weitere Anmerkungen:
Helfen! Hinschauen! Auch wenn es in der
U/S-Bahn schon der 2te-3te „Bettler“ – Hilfesuchende ist.

»»

Ceylan Scott

Auf einer skala
von 1 bis 10
Klappentext
Iris ist tot. Und Tamar sitzt in Lime Grove,
einer geschlossenen Jugendpsychiatrie, wo sie
den ganzen Tag lang sinnlose Fragen beantworten soll. Wie fühlst du dich, auf einer
Skala von 1 bis 10? Du weißt schon, dass du
dich nicht normal verhältst? Was genau ist
eigentlich passiert? Aber Tamar sagt nichts.
Sie kann einfach nicht erzählen, was mit Iris
geschehen ist. Das Monster lässt es nicht zu.
Packend, echt, mitfühlend – dieser Insiderroman
liest sich wie ein Thriller und sensibilisiert für die
dramatischen Ausmaße psychischer Krankheiten.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Schwer zu sagen, da alle Personen sehr
subjektiv und mit wenig Tiefe beschrieben
werden.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
dramatisch, lakonisch, spannend

»»
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Ein neuer Gedanke war für mich:
„Man braucht keine Blätter, um den Wind
zu sehen.“

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:

»»

Dieser von biografischen Einflüssen
geprägte Roman gibt einen beispielhaften Einblick in das Empfinden psychisch Erkrankter.
Dabei ist das Buch flüssig lesbar und daher
gut geeignet für einen eher oberflächlichen
Einstieg in das Thema.
Das Hauptthema ist für mich:
Psychosen, Schuld und das Leben.

»»

Über eine Falltür gelangt sie in den Untergrund
und es beginnt eine atemberaubende Reise, auf
der sie Leichendieben, Kopfgeldjägern, obskuren
Ärzten, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat, den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere Gefahren.
Wartet am Ende wirklich die Freiheit? Colson
Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und immer
noch bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.
Colson Whiteheads Bestseller über eines der
dunkelsten Kapitel der Geschichte Amerikas –
ausgezeichnet mit dem Pulitzer Preis 2017.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Cora wurde gut beschrieben, aber auch
die Helfer, wie Sam.

Colson Whitehead

underGround
railroad

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
mächtig, gewalttätig, gierig

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Ich habe schon einige Bücher zu dem
Thema gelesen, von der Bahnstrecke aber
noch nie vorher.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es liest sich gut und ist spannend
geschrieben. Trotzdem finde ich es etwas
oberflächlich. Wirklich berührt hat es mich
leider nicht.

»»

Erschienen 2016
im Hanser Verlag
www.hanserliteraturverlage.de

Klappentext
Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen,
die auf den Baumwollplantagen Georgias
schlimmer als Tiere behandelt werden. Alle
träumen von der Flucht – doch wie und wohin?
Da hört Cora von der Underground Railroad,
einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven.

Das Hauptthema ist für mich:
Eigentlich hat das Thema Sklaverei nie
aufgehört nur andere Namen bekommen:
Judenverfolgung, Asylantenheime, Slums am
Rande der Metropolen.

»»

Weitere Anmerkungen:
Was ist Freiheit, gibt es sie überhaupt?

»»
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Ocean Vuong

auf erden sind Wir
kurZ Grandios

Erschienen 2021
im Hanser Verlag
www.hanser-literaturverlage.de

Klappentext
„Lass mich von vorn anfangen. Ma …“ Der Brief
eines Sohnes an die vietnamesische Mutter, die
ihn nie lesen wird. Die Tochter eines amerikanischen Soldaten und eines vietnamesischen
Bauernmädchens ist Analphabetin, kann
kaum Englisch und arbeitet in einem Nagelstudio. Sie ist das Produkt eines vergessenen
Krieges. Der Sohn, ein schmächtiger Außenseiter, erzählt – von der Schizophrenie der
Großmutter, den geschundenen Händen der
prügelnden Mutter und seiner tragischen
ersten Liebe zu einem amerikanischen Jungen.
Vuong schreibt mit alles durchdringender
Klarheit von einem Leben, in dem Gewalt
und Zartheit aufeinanderprallen. Das kraftvollste Debüt der letzten Jahre, geschrieben
in einer Sprache von grandioser Schönheit.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Die vietnamesische Mutter des Ich-Erzählers, Sie erfährt Gewalt, wird ausgebeutet im
Nagelstudio, ist gewalttätig gegen ihren Sohn,
der Vietnamkrieg hat sie traumatisiert. Die
großen Themen in einer Person, glaubwürdig
und menschlich.
Little Dog, einfach als Hauptfigur.

»»

»»

Die schwarz-weiß Kopie einer Kuh. Sie
hatte Glück, den sie wurde von Little Dog
ausgemalt.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
explizit (für die Beschreibung von Gewalt
und Sex). Poetisch (wenn es um die Innenwelt
des Autors geht). Rau (wenn das soziale Milieu
geschildert wird, Drogenkonsum, Armut).
bedrückend, bewegend
fragil, schmerzhaft, feinfühlig
detailliert, ausdrucksstark, feinfühlig

»»
»»
»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Wie sich die Kriegstraumata von Vietnamesen auf Folgegenerationen vererben.
Dass das häufigste englische Wort von
Eingewanderten „Sorry-tut mir leid“ war. Auch
in Situationen, in denen sie sich nicht hätten
entschuldigen müssen. Sie haben sich für ihre
Anwesenheit entschuldigt. Für sie war „tut mir
Leid“ eine Aufenthaltserlaubnis.
Sich zu entschuldigen, nur weil man da ist
und beachtet werden möchte.

»»
»»

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Empfehle das Buch, weil es ehrlich bis
zur Schmerzgrenze ist und weil mich die

»»
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Sprache des Autors beeindruckt hat. Er
schafft es einerseits sehr explizit und hart zu
beschreiben, aber trotzdem so abstrakt zu
bleiben, dass die Geschichte sich in meinem
Kopf entwickeln kann.

»»

Ich würde das Buch empfehlen, weil es
Sätze wie diese enthält:
… „Sein, oder nicht sein. Das ist hier die Frage.
Die Frage stimmt, aber keine Wahl.“
… „Hey“, sagte er im Halbschlaf, „was warst du
bevor du mich getroffen hast?“ „Ich glaube
ich war am Ertrinken.“ Eine Pause. „Und was
bist du jetzt?“, flüsterte er versinkend. Ich
dachte einen Moment nach. „Wasser“. „Ich
renne und denke, dass ich alles hinter mir
lassen kann, weil mein Wille zur Veränderung stärker ist als meine Angst vor
dem Leben.“
Liest sich sehr gut. Eine gute Art seinen
Lebensweg zu dokumentieren.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Die vietnamesische Familiengeschichte,
Migration und die Außenseiterrolle des
Jungen, seine Liebe zu einem anderen Jungen.
Das Ankommen Little Dogs im neuen
Land inklusive seiner Entdeckung schwul zu
sein. Also wieder anders als „die Anderen“.
Das die Hauptfigur sich erinnern kann
und der Erinnerung Worte gibt, die Heilung
möglich machen.
Einfach ein Leben.

»»
»»
»»
»»

Weitere Anmerkungen:
Die Lebensumstände werden genommen,
wie sie sind. Jede/r versucht das Beste für sich
draus zu machen.
Warum immer auch Drogen?

»»
»»

Erschienen 2016
im Hanser Verlag
www.
hanser-literaturverlage.de

Karen Köhler

Miroloi
Klappentext
„So eine wie ich ist hier eigentlich nicht vorgesehen.“ – Karen Köhlers erster Roman über
eine junge Frau, die sich auﬂehnt. Gegen die
Strukturen ihrer Gesellschaft und für die Freiheit.
Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt: Karen
Köhlers erster Roman erzählt von einer jungen
Frau, die als Findelkind in einer abgeschirmten
Gesellschaft aufwächst. Hier haben Männer
das Sagen, dürfen Frauen nicht lesen, lasten
Tradition und heilige Gesetze auf allem. Was
passiert, wenn man sich in einem solchen
Dorf als Außenseiterin gegen alle Regeln stellt,
heimlich lesen lernt, sich verliebt? Voller Hingabe,
Neugier und Wut auf die Verhältnisse erzählt
Miroloi von einer jungen Frau, die sich auflehnt: Gegen die Strukturen ihrer Welt und für
die Freiheit. Eine Geschichte, die an jedem Ort
und zu jeder Zeit spielen könnte; ein Roman,
in dem jedes Detail leuchtet und brennt.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Das Mädchen „Alina“, sie ist stark,
interessiert sich für den Sinn der Dinge und

»»
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des Geschehens. Auch die positiven Figuren
Mariah, Yael, der Betahaus-Vater, der Müller
haben mir sehr gefallen. Sie fügen sich nicht
einfach.
Mariah, weil sie ein tolles Vorbild für die
Protagonistin war und ihre Entwicklung mit
ermöglicht hat.

besonders wenn man weiß, dass die Autorin
lange Zeit für dieses Buch recherchiert hat.
Spannend fand ich die bunte Mischung aus
Referenzen, die den Eindruck erwecken, dass
Emanzipation überall auf der Welt nötig ist.
Auch wenn es ein trauriges Buch ist, ist es
doch ein bisschen hoffnungsvoll.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

Das Hauptthema ist für mich:

»»

»»spannend, aufrüttelnd / erschütternd,
mutmachend
»»imaginär, traurig, stark

Ein neuer Gedanke war für mich:
Diese geschlossene, männerdominierte
Umwelt verfälscht ungeniert die Regeln und
Normen zu ihren Gunsten, damit es für sie
selbst einfach läuft und Ungerechtigkeiten
und schlechtes Benehmen gerechtfertigt sind
und nicht gesühnt werden kann. Komplett
neu war für mich die Existenz, Bedeutung,
Inhalt und die Ausführung des Klagegesangs
Miroloi.
Unterschiedliche Aspekte verschiedener Kulturen auf diese Weise
zusammenzubringen.

»»

»»

Emanzipation und Selbstbewusstsein der
Mädchen und Frauen entsteht durch Bildung.
Und man muss Ungerechtigkeiten nicht
hinnehmen. Man muss Wege suchen, um der
Entwicklung positive Wendungen zu geben.
Austausch und Gespräche mit Menschen,
denen es ähnlich geht, sind der erste Schritt
dazu.
Widerstand und Kampf für Anerkennung
und Gleichberechtigung.

»»

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Das Buch ist sprachlich wertvoll
geschrieben. Gewalt, sowohl körperlich
als auch seelisch, wird nicht bis ins Detail
ausgemalt. Das Verhalten vieler Akteure
im Buch ist unbeschreiblich schlimm. Aber
dennoch ist die Hauptfigur positiv eingestellt
und hofft immer auf Antworten und positive
Entwicklungen. Und sie tut es den anderen
nicht gleich, d.h. sie versucht nicht, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten. Sie versucht ihr
Umfeld zu verstehen und verbessern.
Ich würde das Buch empfehlen. Es
macht Spaß sich in ihren Stil rein zudenken,

»»

»»

Erschienen 2019
im Aufbau Verlag
www.aufbau-verlag.de

Candice Carty-Williams

Queenie
Klappentext
Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich Ärger einzuhandeln. Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion, wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt endlich
über die Themen zu schreiben, die ihr wichtig
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sind: Black Lives Matter, Feminismus, seelische
Gesundheit. Oder mit ihrem braven weißen
Boyfriend, der sie nicht gegen seinen („Er hat’s
nicht so gemeint“) rassistischen Onkel verteidigt.
Als die Beziehung zerbricht, sucht Queenie Trost
in der digitalen Datinghölle und trifft eine falsche
Entscheidung nach der anderen. Die Welt schaut
ihr zufrieden dabei zu: ist denn von jungen
(Schwarzen) Frauen anderes zu erwarten? Eben.
Erst als es fast zu spät ist, stellt sich Queenie
den wichtigen Fragen: Wie kann ich die Welt
zu einem besseren, gerechteren Ort machen?
Und mich in ihr ein bisschen glücklicher?

»»

Ich würde das Buch empfehlen, da es
einen Einblick in das Leben einer jungen,
schwarzen Frau ermöglicht, den ich sonst
nicht gehabt hätte. Es ist lässt sich leicht lesen,
auch wenn man lange auf Erkenntnisse der
Protagonisten warten muss.
Das Hauptthema ist für mich:
Queenie nervt, weil sie ständig alles falsch
macht. Es ist kaum zu fassen und manchmal
habe ich gedacht, weg mit dem Schinken –
aber es gehört zum Bürgerhaus und ich wollte
ja Englisch lesen üben.
Dem Himmel sei Dank hat Queenie eine
Lernkurve, ihre Freundinnen halten zu ihr, am
Ende auch die jüdische, die ihr Geld geliehen
hat (Echt! Aua!). Die weißen jungen und
älteren Männer, die nur fleischliche Lust auf
sie haben und es mit ihr treiben, wenn
Queenie sie auf der Sexdatingwebsite
angemorst hat und sie beim ersten Treffen zu
denen nach Hause mitgegangen ist und die
sie beim und nach dem Sex sehr schlecht
behandeln, kommen schlecht weg. „ … do you
even orgasm?“, fragt eine Freundin im
Freundinnenchat …“Well.no.“, antwortet
Queenie.
Liebeskummer, Depression und
Selbstfindung.

»»

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»
»»

Kyazike – eine Nebenfigur, die kein Opfer
zu sein scheinen könnte vielleicht.
Ihre starke Freundin.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
leicht, doof, urban
jung, modern, tragisch

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Deine Haust ist wie Schokolade“ kann
verletzend wirken und rassistisch sein. Es ist
viel schwieriger als ich es für möglich gehalten
habe, unbefangen mit anderen Menschen
umzugehen. Eigentlich muss ich viel, viel vorsichtiger, aufmerksamer und leiser sein.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es hat sehr viel Bürosituationen aus
London in diesem Buch (Pausen, Tee trinken,
Chatten, Klatschen). Es gibt witzige Dialoge
(selten) aber hallo, ich fand auch die Känguru
Chroniken nicht lustig. Ganz selten gibt es
feine Rachesituationen und/oder toxische
Weiblichkeit, die den Bauch freut. Es war
schön, das Buch auf Englisch zu lesen, weil es

»»

sich eine einfache und rührende Handlung
gibt. Manchmal habe ich befürchtet, dass ich
wegen meiner mangelhaften Sprachkenntnisse, das Geheimnisvolle und Hintergründige
nicht entdeckt habe. Das kann wirklich so
sein.

»»

Weitere Anmerkungen:
So viel Erfolg, wie auf dem Umschlag zu
lesen ist, bedeutet eher, dass ich das Buch
nicht verstanden habe. Na toll, eine Woche
Lesen in den Sand gesetzt.

»»
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beeindruckt mich sehr, da sie trotz ihrer
Lebensgeschichte nicht zerbrochen ist.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
forschend, hinsehen, tiefgründig

»»
»»schmerzhaft, sprunghaft, schutzlos

Claudia Durastanti

»»

die freMde
Klappentext
Claudia Durastanti erzählt in ihrem von der Kritik
gefeierten Roman eine ganz besondere Familiengeschichte. Es ist ihre eigene. Beide Eltern sind
gehörlos. In den sechziger Jahren sind sie nach
New York ausgewandert. Claudia kommt in
Brooklyn zur Welt und als kleines Mädchen
zurück in ein abgelegenes Dorf in Italien. Mit
Büchern bringt sie sich selbst die Sprache bei,
die ihr die Eltern nicht geben können. Aus
allen Facetten dieses Andersseins hat Claudia
Durastanti einen außergewöhnlichen Roman
gemacht. Von den euphorischen Geschichten
einer wilden italoamerikanischen Familie in den
Sechzigern bis ins gegenwärtige London. Dieser
Roman lässt einen keine Zeile lang unberührt.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Die Erzählerin und ihre Einstellung: „Ich
glaube nicht, dass es einen Schmerz gibt, der
uns wieder zusammenflicken kann, ich glaube
an das genaue Gegenteil.“ S. 286.
Ich kann nicht sagen, welche Figur mir am
besten gefällt. Die Stärke der Protagonistin

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die richtigen Fragen zu finden, zu dem,
was nicht stimmig ist. Im Buch werden
die Fragen gestellt: Warum sind die Wale
gestrandet? Warum ausgerechnet dort?
Warum diese Brutalität des Sprengens?
Menschen, die im Film die Untertitel
erstellen, sollten Poeten sein – es sollten
Surrealisten oder poetische Wortspieler sein.
Sie sollen sich von sinnlosen Formatierungen
befreien. Sie müssen fühlen was sie schreiben
und sehen was sie schreiben.

»»

Erschienen 2021
im Hanse Verlag
www.hanserliteraturverlage.de

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Man kann es öfter lesen und es erschließt
sich einem jedes Mal mehr, weitreichender.
Auch hier fällt mir eine eindeutige Aussage schwer. Das Buch war für mich nicht so
leicht zu lesen. Ich hatte es schwer, den Personen nahe zu kommen. Trotz der Intensität
des Buches, konnte ich die Figuren schwer
greifen. Sie blieben mir fremd. Trotzdem
konnte ich es nicht aus der Hand legen.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
Die Suche nach wirklicher Heimat anstelle
von Abhängigkeiten.
Familienfäden und die Schutzlosigkeit von
Kindern in kranken Systemen.

»»
»»

Weitere Anmerkungen:
Eine Welt, die nicht fähig ist, auf die
feineren Nuancen ihrer Kinder zu reagieren.
Mit weitreichenden Folgen.

»»
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Olivia Wenzel

1000 serPenTinen
anGsT

Erschienen 2020
im S. Fischer Verlag
www.fischerverlage.de

Klappentext
„Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person
in meiner Familie hatte. Und trotzdem bin ich
am Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst,
als meine Großmutter es sich vorstellen kann.
Am Tag der Bundestagswahl versuche ich
ihr mit dieser Behauptung 20 Minuten lang
auszureden, eine rechte Partei zu wählen.“

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Burhans unaufdringliche und konsequente (Über-) Lebenshilfe.
Die Großmutter der Autorin. Ihre Enkelin
ist mit vielem nicht einverstanden, was ihre
Oma denkt und tut, das hält diese nicht davon
ab, zu ihrer Enkelin zu stehen.

Eine junge Frau besucht ein Theaterstück
über die Wende und ist die einzige schwarze
Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund
sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und
sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt
sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden
Hotelzimmer. Wütend und leidenschaftlich
schaut sie auf unsere sich rasant verändernde
Zeit und erzählt dabei auch die Geschichte ihrer
Familie: von ihrer Mutter, die Punkerin in der
DDR war und nie die Freiheit hatte, von der
sie geträumt hat. Von ihrer Großmutter, deren
linientreues Leben ihr Wohlstand und Sicherheit
brachte. Und von ihrem Zwillingsbruder, der mit
siebzehn ums Leben kam. Herzergreifend, vielstimmig und mit Humor schreibt Olivia Wenzel
über Herkunft und Verlust, über Lebensfreude
und Einsamkeit und über die Rollen, die von
der Gesellschaft einem zugewiesen werden

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
reflektiert, irritierend, amüsant
inkonsistent, zerrissen, improvisiert

»»
»»

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Was es bedeutet, als Frau, PoC und überdies aus Ostdeutschland, in der Öffentlichkeit
eine Banane zu essen.
Ich habe keinen gefunden.

»»
»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Absolute Empfehlung! Originelle nichtlineare Erzählform, spannende Themen und
z.T. erschreckende „Normalitäten“ auf den
Punkt gebracht. Mache Passagen blieben mir
rätselhaft, was aber zur Thematik passte.
Ich empfehle es nicht, fand es aus vielen
Gründen unbefriedigend und irgendwie
unvollständig. Die Unzufriedenheit der

»»
»»
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Autorin fand ich zwar nachvollziehbar, aber
sie konnte es nicht im literarischen Sinne
verarbeiten.
Das Hauptthema ist für mich:

»»
»»

Die inneren und äußeren Konflikte einer
jungen Frau aus Ostdeutschland.
Farbige Frau, die in der DDR aufgewachsen ist. Auseinandersetzung mit ihrer
Familie und ihrer Umgebung.

auseinander. Ihre gute Freundin Shirley hingegen
ist nach jahrzehntelanger Arbeit an unterﬁnanzierten Londoner Schulen ausgebrannt.
Carole hat Shirley, ihrer ehemaligen Lehrerin,
viel zu verdanken, sie arbeitet inzwischen als
erfolgreiche Investmentbankerin. Caroles Mutter
Bummi will ebenfalls auf eigenen Füßen stehen
und gründet eine Reinigungsﬁrma. Sie ist in
Nigeria in armen Verhältnissen aufgewachsen
und hat ihrer Tochter Carole aus guten Gründen
einen englischen Vornamen gegeben.
Auch wenn die Frauen, ihre Rollen und Lebensgeschichten in Bernardine Evaristos Mädchen,
Frau etc. sehr unterschiedlich sind, ihre Entscheidungen, ihre Kämpfe, ihre Fragen stehen
niemals nur für sich, sie alle erzählen von dem
Wunsch, einen Platz in dieser Welt zu ﬁnden.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Es gibt zu viele tolle!
»»Alle – es sind so viele interessante Einzel-

Erschienen 2021
im Tropen Verlag
www.blog.tropen.de

Bernardine Evaristo

schicksale, die doch alle miteinander zu tun
haben.

MÄdCHen,
frau, eTC

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
vielschichtig, feministisch, sensibel
überraschend, aufrüttelnd, hoffnungsvoll

»»
»»

Klappentext
In Mädchen, Frau etc. verwebt Bernardine
Evaristo die Geschichten schwarzer Frauen über
ein Jahrhundert zu einem einzigartigen und
vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Ein beeindruckender Roman über Herkunft und Identität,
der daran erinnert, was uns zusammenhält.
Die Dramatikerin Amma steht kurz vor dem
Durchbruch. In ihrer ersten Inszenierung am
Londoner National Theatre setzt sie sich mit
ihrer Identität als schwarze, lesbische Frau

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die spannende Balance zwischen
Anpassung und kulturellen Wurzeln.
Die Diskriminierung farbiger Frauen in
England.

»»
»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es ist sehr unterhaltsam und
ermöglicht einen Perspektivwechsel. Die
Beziehungen zwischen den Figuren und
die unterschiedlichen Blickwinkel sind

»»
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sehr gut dargestellt. Es wird deutlich, wie
sehr Erfahrungen und Umwelt eine Person
prägen. Auch die Entwicklungen zwischen den
Generationen sind spannend.
Absolut empfehlenswert! Ein echter
Augenöffner, dabei immer wieder aus
anderen Perspektiven geschrieben. Man
kann sich prima hineinversetzen. Vor allem
ein überwiegend positives Buch, wie die
Menschen damit umgehen und überwiegend
das Beste draus machen. Sorgt für Verständnis, ist toll zu lesen, mochte es gar nicht aus
der Hand legen!

»»

Das Hauptthema ist für mich:

»»Lebensrealitäten und deren Vielfältigkeit.
»»Wie es schwarze Frauen schaffen, ihre

Nischen zu finden und die doppelte Herausforderung, da viele queer sind und eigene
Lebensentwürfe leben.

Jackie Thomae

Erschienen 2019
im Hanser Verlag
www.hanserliteraturverlage.de

deutschen Männern, geboren im gleichen Jahr,
Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine
dunkle Haut hinterlassen hat. Die Fragen,
die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre
Leben könnten nicht unterschiedlicher sein.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Die Charaktere aller Beteiligten wurden
gut dargestellt. Delia gefällt mir am besten.
Sie ist zielstrebig und konsequent.
Ich finde alle Personen gut beschrieben.

»»
»»

brÜder

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
Perspektivlosigkeit, Überdruss,
Ausschweifungen
nicht aus der Hand zu legen, spannend im
Verlauf, nicht wertend

»»
»»

Klappentext
Zwei Männer. Zwei Möglichkeiten. Zwei
Leben. Jackie Thomae stellt die Frage, wie
wir zu den Menschen werden, die wir sind.
Mick, ein charmanter Hasardeur, lebt ein Leben
auf dem Beifahrersitz, frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück – bis ihn die Frau
verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel,
der seine Eltern nie gekannt hat, ist frei, aus
sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen
Architekten, einen eingeﬂeischten Londoner,
einen Familienvater. Doch dann verliert er in
einer banalen Situation die Nerven und steht
plötzlich als Aggressor da – ein prominenter
Mann, der tief fällt. Brüder erzählt von zwei

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die Protagonisten denken nicht grundsätzlich über ihre Hautfarbe nach.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Kann man lesen, muss man aber nicht.
Moderner Stil.
Ich würde das Buch empfehlen, weil es
mich in die Geschichte mitgenommen hat.

»»
»»
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Das Hauptthema ist für mich:
Leben und leben lassen.
Gestaltung und der Sinn des Lebens. Jeder
der Lebenswege hat seine Berechtigung.

»»
»»

Weitere Anmerkungen:

»»

Zu viel Aufhebens bezüglich der
Hautfarbe.

Mirna Funk

WinTernÄHe

in den Westen und weiter in den australischen
Dschungel. Sie wächst auf bei ihren jüdischen
Großeltern und ist doch keine Jüdin im strengen
Sinne. Ihre Großeltern haben den Holocaust
überlebt, sie selber soll cool bleiben bei antisemitischen Sprüchen. Dagegen wehrt sie sich.
In Tel Aviv besucht sie ihren Großvater und ihren
Geliebten, Shlomo, der vom Soldaten zum Linksradikalen wurde und seine wahre Geschichte vor
ihr verbirgt. Lola verbringt Tage voller Angst und
Glück, Traurigkeit und Euphorie. Dann wird sie
weiterziehen müssen. Hartnäckig und eigenwillig, widersprüchlich und voller Enthusiasmus
sucht Lola ihre Identität und ihr eigenes Leben.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Shlomo, weil seine Geschichte für mich
schwer nachzuvollziehen ist.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
ernst, ironisch, politisch

»»

Erschienen 2017
im S. Fischer Verlag
www.fischerverlage.de

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Täter und Opfer in einem“, zu sein, mit
deutscher Mutter und jüdischem Vater: „eine
Mischung aus KZ-Häftling und KZ-Aufseher“.

»»

Klappentext
Wer bestimmt darüber, wer wir sind? Lola ist
Deutsche, und sie ist Jüdin. Sie fragt sich: Wie
viel von mir selbst steckt in meiner eigenen Biographie? Wie lässt sich die Gegenwart mit meiner
Vergangenheit in Einklang bringen? Lola macht
sich auf eine Reise, die sie von Berlin nach Tel
Aviv und Bangkok führt. Sie stellt unbequeme
Fragen und sucht gefährliche Orte auf. Sie konfrontiert uns mit Antisemitismus in Deutschland,
dem Krieg in Israel im Sommer 2014 und der
Frage nach Identität in einer globalisierten Welt.
Bestimmt unsere Herkunft darüber, wer wir
sind, oder falsche Freunde, orthodoxe Rabbiner?
Lola wurde in Ost-Berlin geboren, ihr Vater geht

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Dramaturgisch nicht interessant genug.
Hat mich nicht gefesselt. Sprachlich hat es
mich auch nicht gefesselt.
Ich würde das Buch empfehlen, da es
für mich eine neue Perspektive zum IsraelPalästina Konflikt eröffnet hat.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
3. Generation jüdischer Herkunft, die sich
mit ihrer Herkunft auseinandersetzen.
Identität und alltäglicher Antisemitismus.

»»
»»
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Dita Zipfel,
mit Ilustrationen von Rán Flygenring

Wie der WaHnsinn
Mir die WelT
erklÄrTe
Erschienen 2019
im Hanser Verlag
www.hanser-literaturverlage.de

Klappentext
Dita Zipfel erzählt von einer herrlich
unerschrockenen Heldin und dem Mut,
anders zu sein – ausgezeichnet mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis 2020.

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Lucie. Sie ist offen und bildet sich ihre
eigene Meinung.
Lucie, weil sie mich immer wieder überrascht hat.

»»
»»

Lucie glaubt an einen Jackpot, als sie auf
einen Aushang stößt, auf dem ein völlig überbezahlter Gassigeh-Job angeboten wird. Wie
sich herausstellt, ist der Hund allerdings lange
tot und der Zettel das Täuschungsmanöver
eines wahrscheinlich verrückten Alten, der
einen Ghostwriter für sein schräges Kochbuch
sucht. Natürlich glaubt Lucie kein Wort, als er
von den streng geheimen Zutaten wie Drachenherzen (die große Ähnlichkeit mit Tomaten
haben) oder Werwolfspucke (die verdächtig
nach Honig aussieht) faselt. Trotzdem kocht sie
das eine oder andere Rezept nach, den Liebestrank zum Beispiel. Nicht, dass sie wirklich
auf Marvin steht – das tun ja sonst schon alle
–, aber man kann’s ja mal ausprobieren.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
humorvoll, inspirierend
lustig, unheimlich, ungewöhnlich

»»
»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es ist leicht zu lesen und macht Spaß. Es
ist so erfrischend, wie Lucie erst mal alles so
sein lässt, wie es ist.
Ich empfehle das Buch unbedingt! Die
Geschichte bietet eine außergewöhnliche
Sicht auf eine besondere Phase im Leben
einer Dreizehnjährigen. Außerdem gefallen
mir die Notizen und Zeichnungen.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
Lucies Entwicklung zur eigenständigen
Person.
Es ist nicht alles auf den ersten Blick
erklärbar. Und manchmal auch nicht auf den
zweiten.

»»
»»
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Saša Stanišić

HerkunfT

»»

Klappentext
Herkunft ist ein Buch über meine Heimaten,
in der Erinnerung und der Erﬁndung. Ein Buch
über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der
Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als mein
Großvater meiner Großmutter beim Tanzen
derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie
geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast
ertrank. Den Sommer, in dem Angela Merkel
die Grenzen öffnen ließ und der dem Sommer
ähnlich war, als ich über viele Grenzen nach
Deutschland ﬂoh. Herkunft ist ein Abschied von
meiner dementen Großmutter. Während ich
Erinnerungen sammle, verliert sie ihre. Herkunft
ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit
dem, das nicht mehr zu haben ist. In Herkunft
sprechen die Toten und die Schlangen, und
meine Großtante Zagorka macht sich in die
Sowjetunion auf, um Kosmonautin zu werden.

Erschienen 2019
im Luchterhand
Literaturverlag
www.
penguinrandomhouse.de

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Großmutter Kristina – sie ist eine starke
Person, selbstbewusst, eigenständig, eigenwillig, liebevoll, und die ARAL-Clique, eine Gruppe

»»

migranitscher Jugendlicher, die ihre Chance
ergreifen und sich Halt geben.
Miroslav Stanisic, weil er seinen Tod
voraussehend, seine Schafe gelehrt hat, ohne
ihn zu überleben. Sie lernten Türen öffnen,
vor Gefahren warnen, Wasser aus dem
Brunnen schöpfen …
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

»»
»»

sprunghaft im Zeitenwechsel, familiär,
politisch
reich, intelligent, liebevoll
Ein neuer Gedanke war für mich:
Die Integration der Jugendlichen verlief einfacher als bei den Erwachsenen. Sie
haben viel Unterstützung und Förderung
erhalten. Und egal welche hohe Vorbildung
die Erwachsenen mitbrachten, es wurde
schwer oder gar nicht anerkannt. Das ist sehr
beschämend.
Nicht wirklich neu, aber doch immer
wieder vergessen: Dass Vergangenheit und
Gegenwart miteinander verwoben sind, dass
es nicht nur eine Antwort auf die Frage, was
Heimat ist, gibt. Ein und derselbe Ort ist ein
Ort des Krieges und ein Ort des Glücks – Normalität ist wankelmütig.

»»

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde es empfehlen. Aber ich
brauchte viel Zeit, mich einzulesen, Es gibt
ständig Sprünge zwischen den Generationen,
den Orten, den Ländern, den vielen Familienmitgliedern sowie Freunden, Mitschülern und
deren Familien. Anfangs hat mich das sehr
ermüdet.
Diese Buch würde ich empfehlen. Weil ich
lachen musste. Weil ich weinen musste. Wie
der Autor in einer für mich manchmal unerwarteten Bildsprache Gefühle / Situationen

»»

»»
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beschreibt, die mich tief berührt haben. Weil
der Autor mich auf eine Reise mitgenommen
hat, die ich ohne seine 365 Seiten nicht
gemacht hätte.
Das Hauptthema ist für mich:

»»
»»

Die Suche nach den eigenen Wurzeln und
der Weg zum heutigen Ich.
Nicht zu vergessen: Die Generationen
davor, sich selbst, das Geschehene, die Orte,
das Grauen, das Glück, das Nebeneinander,
das Miteinander, das Vertrauen, die Liebe, die
Angst, der Verlust, die Worte, das Eigene, das
Fremde, die Brücke, den Fluss, …

Geschrieben von Carnegie Medal-Gewinnerin Sarah Crossan, wirft dieser ergreifende,
aufwühlende, großherzige Roman wichtige
Fragen auf: Welchen Wert misst man dem
Leben bei? Was kann man vergeben? Und
wie nimmt man Abschied voneinander?(
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

»»erschütternd, berührend, lehrreich

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Es
hat mich völlig gefesselt, auch wenn es keine
einfache Kost ist. Ich habe immer noch auf ein
positives Ende gewartet.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Wie geht man mit Abschied um, dem Tod.
Sowohl aus Betroffener und Angehöriger.

»»

Mieko Kawakami

Erschienen 2020
im Mixtvision Verlag
www.mixtvision.de

Sarah Crossan

Wer isT edWard
Moon?
Klappentext
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht
gesehen, und das aus dem schlimmsten
aller Gründe: Ed sitzt in der Todeszelle. Aber
jetzt wurde Eds Hinrichtungsdatum festgelegt und Joe ist wild entschlossen, diese
letzten Wochen mit seinem Bruder zu verbringen, egal, was andere Leute denken …

brÜsTe und eier
Klappentext
An einem drückend heißen Sommertag wird
die dreißigjährige Natsuko von ihrer älteren
Schwester Makiko und deren Tochter Midoriko
in Tokio besucht. Makiko, die mit zunehmendem Alter mit ihrem sich verändernden
Körper nicht zurechtkommt, ist davon besessen,
sich einer Brustvergrößerung zu unterziehen.
Währenddessen ist ihre zwölfjährige Tochter
Midoriko von der einsetzenden Pubertät überfordert und sieht sich außerstande, in einer
Gesellschaft, die alles Intime und Körperliche
tabuisiert, ihre Ängste, Bedürfnisse und Fragen
offen zu kommunizieren. Und auch die asexuelle
Natsuko hadert mit der Frage, welche Rolle noch
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Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es sind spannende Themen, die ohne
moralische Überlegenheit diskutiert werden.
Schönheitsideale, Klassenkonflikte, Elternschaft, Sex und vieles mehr, werden durch die
besondere Protagonistin thematisiert, ohne
belehrend zu sein. Besonders das positive
Ende hat mir gefallen.

»»

Erschienen 2020
im Dumont Buchverlag
www.dumont-buchverlag.de

bleibt – als unverheiratete Frau, die nicht mehr
Tochter ist und vielleicht nie Mutter sein wird.
Rasant und radikal widmet sich Mieko
Kawakami der Diskriminierung von Frauen
und damit einhergehenden Fragen nach
sozialem Geschlecht, Schönheitsnormen
sowie dem Alterungsprozess des weiblichen
Körpers – und wagt es zu fragen, welchen
Wert Frauen in der Gesellschaft haben, wenn
sie sich all diesen Erwartungen widersetzen.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Natsuko, weil sie so eigenwillig ist und ihre
eigenen Entscheidungen trifft.
Die Hauptfigur hat mir gefallen, weil sie
dem, was sie möchte nachgeht. Sie lässt sich
nicht beirren, sondern verfolgt ihren Weg.

»»

Mir gefällt, dass Charaktere beschrieben
werden, die nicht nach der sogenannten
Norm leben. Man bekommt Einblicke in
andere Gedankenwelten.
Das Hauptthema ist für mich:
Kinderwunsch und was Familie bedeutet.
Unterschiedliche Ansätze des Erlebens
der Sexualität als Frau. Und der Frage der
Herkunft/Familie.

»»
»»

André Aciman

fÜnf lieben lanG

»»
»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
unaufgeregt, unterhaltsam, optimistisch
interessant, regt zum Nachdenken an

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Wie egoistisch es ist Kinder zu bekommen.

»»

Erschienen 2020
im dtv Verlag
www.dtv.de

Klappentext
Im Alter von zwölf Jahren kennt Paul die Liebe
schon. Doch in der Mitte seines Lebens weiß
er weniger denn je, wie er sie leben soll. Ein
halbes Leben lang erkundet Paul die Liebe,
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mit Giovanni, Maud und Chloé, im Sommerurlaub in Italien und in New York City. Er liebt
bedingungslos und ohne Kompromisse, gibt sich
seinem Gegenüber vollkommen hin. Der neue
Roman des Bestsellerautors von „Call Me By
Your Name“ ist ein sinnliches und intimes Porträt
eines unerschrocken Begehrenden, der anderen
Menschen außergewöhnlich nahekommt.
Erschienen 2020
im btb Verlag
www.
penguinrandomhouse.de

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Paul hat mir gefallen, weil er ein
Suchender ist.

Mikael Niemi

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
suchend, unerlöst, sinnlich

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte
ich das Buch vielleicht zu Ende gelesen. So
fand ich es nach der zweiten „Innenschau“
etwas dröge. Dreiecksgeschichten und wieso
wer mit wem und „Ach so, ich bin es gar
nicht, der verlässt, ich werden verlassen;
ach, Du wusstest es schon die ganze Zeit …“
interessiert mich nicht so sehr. Trotzdem hat
der Autor schöne Bilder für die Liebe und
Gefühle gefunden.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Die Liebe und ihre verschiedenen
Gesichter.

»»

Wie Man einen
bÄren koCHT
Klappentext
Ein Dorf in Nordschweden 1852. Jussi entﬂieht seinem Elternhaus, wo Gewalt, Hunger
und Alkohol regieren, und wird von dem
protestantische Geistlichen Laestadius unter
seine Fittiche genommen. Der vielseitig gebildete
Erweckungsprediger lehrt den völlig vernachlässigten samischen Jungen nicht nur lesen
und schreiben, er teilt mit ihm auch seine
Begeisterung für die heimische Flora und
Fauna. Als ein Mädchen tot im Wald gefunden
wird – allem Anschein nach das Opfer eines
Bären – geraten die Dorfbewohner in Aufruhr. Angestachelt von der Belohnung, die der
Gendarm ausgelobt hat, locken sie das Tier in
eine Falle und töten es. Nur Laestadius und
Jussi glauben nicht, dass der Bär der Schuldige
ist, denn die vermeintlichen Bärenspuren
waren gefälscht. Als ein weiteres Mädchen verschwindet, ahnen die beiden nicht, in welcher
Gefahr sie selbst schweben: Jemand sucht einen
Sündenbock, und Laestadius hat sich mit seiner
aufklärerischen Arbeit viele Feinde gemacht.
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Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Jussi Same, Flüchtender vor Misshandlung
und Missachtung, lernt Lesen und Schreiben,
bleibt immer auch Beobachtender, Liebender.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:

Das Hauptthema ist für mich:
Am Ende gibt es sogar eine Art
Weihnachtsgeschichtenanmutung mit einer
(wie in der Bibel fremdbefruchteten) Maria.
Und das alles basiert auf einem Roman wohl
eines Samen und zwei mal realen Personen
(der Propst und seine Frau).

unwahrscheinlich, beunruhigend,
großartig

Weitere Anmerkungen:

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Je mehr ich las, umso häufiger verschwanden die Buchstaben. Wenn ich das
Buch öffnete, wurden die Tore zu einer Welt
aufgeschlagen, in die ich hineintreten konnte.“
S. 212

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es ist spannend, es ist fremd, es ist
gewaltig.
Da schleimts, da brechen Knochen, da wird
gerächt, da wird ein Bärenkopf gekocht.
Rassismus, Frauenfreundlichkeit, Frauenfeindlichkeit, Wissenschaft und Evidenz, falsche
Nachrichten und daraus resultierende
Fehlurteile verpackt in ihrer Dichte, manchmal
schwer erträgliche Naturbeschreibungen
(Knochenschaben, Kastration, Prügeleien,
Mobreaktionen, Elitearroganz), wechseln ab
mit unerträglichen Christlichkeiten und
lichtvollen philosophischen Gedanken. Dabei
ist das Teil auch noch ein Krimi in MeisterHelfer-Manier, Herz, was will ich mehr.
Außerdem erfährt man nebenbei von Samen
und Finnen und Schweden und Erweckungsbewegungen und Speisen (Morgengrütze) und
Gegenständen (Birkenranzen) und und und.
Die Hauptperson (der Propst) wird nie mit
Namen genannt, aber seine Frau Brita Kajas
sehr oft.

»»

»»Konnte nicht aufhören zu lesen.

Juri Andruchowytsch

karPaTenkarneval

»»

Erschienen 2019
im suhrkamp Verlag
www.suhrkamp.de

Klappentext
Vier Dichter und ihre bizarre Entourage
unterwegs in die Karpaten. In Tschortopil soll
das Fest des auferstehenden Geistes steigen,
ein Happening, eine Kreuzung aus Woodstock,
Orgie und folkloristischem Mummenschanz.
Der Rockstar aus Leningrad reist im Zug an,
während die „Blüte der Nation“, die jungen
Dichter aus der Provinz, von einem Chrysler
Imperial aufgesammelt werden, am Steuer ein
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ukrainischer Emigrant, der eine Privatklinik in
Luzern leitet und sich als Sponsor ausgibt …
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Alle Figuren haben mich eher verwirrt.
Hryts fand ich interessant, weil für ihn der
Grund das Festival zu besuchen nicht vorrangig das Lesen seiner Texte war, sondern
er hat sich auf die Spuren seiner Eltern
begeben, die während des zweiten Weltkrieges deportiert wurden. Er hat sich den
schmerzhaften Erinnerungen vor Ort gestellt.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
verwirrend, unerlöst, leidvoll, zynisch

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch nicht noch einmal
lesen, da es mir zu gewaltvoll, alkoholgetränkt
und zynisch ist. Gleichzeitig bin ich froh, dass
ich es gelesen habe. Andruchiwytsch schafft
es, in einem rasanten Tempo durch unerwarteten Perspektivenwechsel, Assoziationsketten, die kaum Zeit zum Luftholen lassen,
die Traumata eines Landes – der Ukraine –
sichtbar zu machen.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Die leidvolle Geschichte der Ukraine
und die Folgen für die Menschen, die dort
leben, derer die dort gefoltert und gemordet
wurden, derer die deportiert wurden und
deren Kinder.

»»

Erschienen 2021
im Aufbau Verlag
www.aufbau-verlag.de

Oyinkan Braithwaite

das babY
isT Meins
Klappentext
Unerbittlicher als ihre Schwester verteidigt eine
Frau wohl nur eins: ihr Baby.
Nach ihrem preisgekrönten Bestseller „Meine
Schwester, die Serienmörderin“ legt Oyinkan
Braithwaite ihren zweiten Roman vor. Das
Baby ist meins ist eine augenzwinkernde
Ansage an das Patriarchat, ein spannender
Einblick in die nigerianische Gesellschaft – und
vor allem eine rasante Geschichte um zwei
Frauen, die wie Löwinnen um das Baby in ihrer
Mitte kämpfen. Natürlich ohne Rücksicht auf
Verluste oder gar auf den Mann, der versucht
herauszuﬁnden, wem er glauben soll. Und der
selbst alles andere als ein Unschuldslamm ist.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Der Protagonist und wie er sich in einer
schweren Situation selbst findet.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
spannend, abwechslungsreich, unerwartet

»»
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Ein neuer Gedanke war für mich:
Für Schwächere einzustehen.

Schränken quoll. An die Mutter, deren Freiheitsdrang in der Enge einer westdeutschen
Arbeiterwohnung erstickte, ehe sie in einem
kurzen Aufbegehren die Koffer packte und die
Tochter beim trinkenden Vater ließ. An den
frühen Schulabbruch und die Anstrengung,
im zweiten Anlauf Versäumtes nachzuholen,
an die Scham und die Angst – zuerst davor,
nicht zu bestehen, dann davor, als Aufsteigerin
auf ihren Platz zurückverwiesen zu werden.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:

»»

Empfehlenswert: Es hat eine gute
Geschichte, die Spannung wird bis zum
Schluss gehalten, eine nicht erwartete
Wendung.
Das Hauptthema ist für mich:
Die Wahrheit kommt immer ans Licht.

»»

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Die Lehrerin, die sie ermutigt das Abitur
zu machen. Sie war eine der wenigen, die die
Protagonistin wirklich gesehen hat.

Deniz Ohde

sTreuliCHT

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
präzise, unaufdringlich, eindrücklich

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch empfehlen, weil es
gut beobachtet und empfunden wiedergibt,
wie gefangen und einsam ein Mädchen / eine
Frau sein kann, die in einer Welt aufwächst,
in der es niemanden gibt, der sie stärkt. In
der Pädagog:innen verhaften sind in ihren
Vorurteilen. Und die Gesellschaft verhaftet ist
in Rollenbildern, die nicht hinterfragt werden.
Kinder gehen beim Lauf des Lebens auf der
Strecke verloren und keinen interessiert es.
Eltern sind verhaftet in ihren eigenen Unzulänglichkeiten, die sie vielleicht nicht hätten,
wäre die Gesellschaft wertschätzender.

»»

Erschienen 2020
im Suhrkamp Verlag
www.suhrkamp.de

Klappentext
Industrieschnee markiert die Grenzen des Orts,
eine feine Säure liegt in der Luft, und hinter der
Werksbrücke rauschen die Fertigungshallen,
wo der Vater tagein, tagaus Aluminiumbleche
beizt. Hier ist die Ich-Erzählerin aufgewachsen,
hierher kommt sie zurück, als ihre Kindheitsfreunde heiraten. Und während sie die alten
Wege geht, erinnert sie sich: an den Vater und
den erblindeten Großvater, die kaum sprachen,
die keine Veränderungen wollten und nichts
wegwerfen konnten, bis der Hausrat aus allen

Das Hauptthema ist für mich:
Vorurteile, Abgrenzung, Ausgrenzung,
Stigmatisierung, Rückblick in die eigene
Kindheit und Jugend, Freundschaften, Schule.

»»
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Weitere Anmerkungen:
Ich hätte der Protagonistin eine Kraft
gewünscht, ihr Leben aktiv in die Hand zu
nehmen. Ich hätte ihr eine große Freundin
gewünscht, die eine Konstante in ihrem
Leben ist. Die sie stärkt und ihr vermittelt,
dass sie ein wertvoller Mensch ist. Oft hatte
ich das Gefühl, sie trifft keine bewussten Entscheidungen, sondern das Leben passiert.
Schwer auszuhalten für mich.

»»

Asja Bakić

Mars

zu haben, und doch weiß sie, dass mit ihrem
misstrauischen Ehemann etwas nicht stimmt.
Eine weitere muss auf dem Mars über ihr
Verbrechen reﬂektieren, Autorin zu sein.
Nicht nur das inhaltliche Konzept der Erzählungen ist beeindruckend, sondern auch
die Methode: Gekonnt verwebt sie in das
klassische Erzählmuster Elemente aus der
Genre-Literatur – Horror, Science-Fiction und
Fantasy. Entstanden sind so spannende, oft
humorvolle Geschichten, die emanzipierend
sind, ohne in politische Agitation zu verfallen.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»Zu viele, da es Kurzgeschichten sind.

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
abwechslungsreich, spannend,
abgefahren

»»

Erschienen 2021
im Verbrecher Verlag
www.verbrecherei.de

Klappentext
In Mars zeigt Asja Bakić eine Reihe einzigartiger Universen, in deren Mittelpunkt Frauen
stehen, die vor die Aufgabe gestellt sind, der
seltsamen Realität, die sie erleben, einen Sinn
zu geben. Eine Frau wird von Tristessa und
Zubrovka aus einer Art Vorhölle befreit, sobald
sie eine Aufgabe erfüllt. Eine Meisterin der Täuschung wird mit jemandem konfrontiert, der
ihr Geheimnis kennt. Eine Schriftstellerin soll
einen Bestseller unter Pseudonym geschrieben
haben, woran sie sich jedoch nicht erinnern
kann. Abby scheint ihr Gedächtnis verloren

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde es empfehlen, weil es sehr
kurzweilig ist. Die Geschichten sind überraschend, etwas beunruhigend und alle
unterschiedlich. Besonders, wenn man gerade
keine Lust hat in einen langen Roman einzutauchen, sind die Kurzgeschichten super.
Unterschiedliche Genres werden vermischt.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Realitäten.

»»
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Frances A. Østerfelt, Anja C. Andersen,
Anna Blaszczyk

Marie Curie –
ein liCHT iM
dunkeln
Erschienen 2020
im Knesebeck Verlag
www.knesebeck-verlag.de

Klappentext
Marie Curies Leben und Forschung haben die
Welt verändert und den Weg für Frauen in der
Wissenschaft bereitet. Ihr Antrieb, die Gesetze der
Natur zu verstehen, führte zu bahnbrechenden
Erkenntnissen. Sie war die erste Professorin der
Sorbonne, die erste Frau, die einen Nobelpreis
gewann, und die einzige Person überhaupt, die
Nobelpreise in unterschiedlichen Kategorien
(erst Physik, dann Chemie) erhielt. Diese außergewöhnliche Graphic Novel macht Marie Curies
ergreifendes und turbulentes Leben für Kinder
und Erwachsene auf besondere Weise erfahrbar.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Marie Curie war inspiriert, engagiert und
klug. Sie hat sozial gewirkt.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
bunt, bruchstückhaft, lehrreich

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Für Frau Curie ist Träumen Voraussetzung
für Wissenschaft.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Wer sich schnell und kurzweilig für Marie
Curie interessiert, oder sich schnell einen
Überblick über ein paar Schicksalsmomente
in ihrem Leben verschaffen will, der ist hier
richtig. Die Zeichnungen sind collagiert und
bringen ein grau-dunkles Gefühl aus der
Zeit vor dem ersten Weltkrieg in mir hervor.
Die Persönlichkeit bleibt blass und dich ist
sie erkennbar eine Geistesgroße. Wirklich
bemerkenswert finde ich, wie sie sich im
sozialen und familiären Umfeld engagieren
konnte und gleichzeitig Entdeckerin,
Erfinderin und Naturwissenschaftlerin sein
konnte.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Ein faszinierender Mensch der Weltgeschichte, schnell porträtiert.

»»

Weitere Anmerkungen:
Daumen und Zehen hoch für das Bürgerhaus und die Leselust.

»»
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Nava Ebrahimi

Ein neuer Gedanke war für mich:
Das Paradies meines Nachbarn kann
seine Hölle sein.

»»

das Paradies
Meines naCHbarn

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:

»»

Erschienen 2020
im btb Verlag
www.
penguinrandomhouse.de

Klappentext
„Salam, hier schreibt Ali-Reza. Ich kannte
ihre Mutter gut und verfüge über einen Brief,
den ich Ihnen überreichen soll. Es ist wichtig.
Für Sie mindestens so sehr wie für mich.“
Ali Najjar glaubt, seine Vergangenheit weit
hinter sich gelassen zu haben. Er ist längst in
Deutschland angekommen, als Produktdesigner
erfolgreich. Der Iran, Teheran, seine Familie sind
für ihn eine fremde Welt. Dann erreicht ihn die
Nachricht eines Unbekannten. Und alles, woran
er bislang festgehalten hat, gerät ins Wanken.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Alle Figuren sind tief verletzte Menschen,
die mit ihren Verletzungen leben müssen. Ich
habe Respekt vor den meisten Figuren dieses
Buches.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
tragisch, beeindruckend, nachdenksam

»»

Ich würde dieses Buch empfehlen, nicht
weil es mich sprachlich gefesselt hat. Die
Sprache fand ich manchmal etwas fade. Aber
unabhängig von der Midlife-Crisis eines Protagonisten sind die Geschichten der einzelnen
Figuren und die damit verbundenen Verhaltensweisen und Gefühle interessant und
regen zum Nachdenken an. Alle ringen um
Themen wie Identität, Schuld, Moral, Dazugehörigkeit, Schmerz. Und schmerzhaft sind
die Erfahrungen aller in jedem Fall. Manche
Passagen sind zum Heulen. Man möchte
sofort die Welt verändern und merkt, dass der
Anfang immer bei einem selber ist.
Das Hauptthema ist für mich:
Für mich war die Sprachlosigkeit aller das
Hauptthema. Wie schwer es ist, die Wahrheit zu sagen, wie schwer es ist, zu sagen,
dass man sich verletzt fühlt, dass man die
Liebe der anderen nicht mehr spürt, dass
man eifersüchtig ist, dass man gelogen hat,
dass man schwach ist, und noch so vieles
mehr, über das die Menschen nicht sprechen
können.

»»

Mithu Sanyal

idenTiTTi
Klappentext
Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist
WEISS! Schlimmer geht es nicht. Denn die
Professorin für Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller
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Debatten über Identität – und beschrieb sich
als Person of Colour. Als würden Sally Rooney,
Beyoncé und Frantz Fanon zusammen Sex
Education gucken, beginnt damit eine Jagd
nach „echter“ Zugehörigkeit. Während das
Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung fordern, stellt ihre Studentin Nivedita
ihr intimste Fragen. Mithu Sanyal schreibt mit
beglückender Selbstironie und befreiendem
Wissen. Den Schleudergang dieses Romans
verlässt niemand, wie er / sie ihn betrat.

Gesellschaft ankommen und ich sie wahrnehmen kann.
Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:

»»

Ich würde das Buch Personen empfehlen,
die sich bereits mit Anti-Rassismus Theorien auseinandergesetzt haben. Die ausschweifenden Diskussionen, könnten sonst
anstrengend zu lesen sein, oder verwirrend.
Für alle, die bereits ein bisschen mit den
Begriﬄichkeiten und einigen der Referenzen
vertraut sind, kann ich das Buch empfehlen.
Viele der Gedankensätze fand ich sehr
spannend.
Es erinnert mich an mehrere Bücher, die
mich als Study elektrisiert haben, ich habe
Bücher und ihre Themen inhaliert und sie
haben mich mein Leben lang begleitet. Als ich
die Bücher dann dreißig Jahre später wieder
in die Hand nahm, war der Zauber fort, doch
die Themen sind lebendig geworden. Mich als
Alten hat das Buch nicht so berührt, aber ich
habe permanent an meine eigene Studienzeit
zurückgedacht, wo ich in kluge Leute verliebt
war und interessante Menschen begehrt
habe. Ich habe das Buch nicht zu Ende lesen
mögen.

»»

Erschienen 2021
im Hanse Verlag
www.hanserliteraturverlage.de

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Keine – was mir wiederum gefällt. Keine
der Figuren ist fehlerfrei und als Leserin hatte
ich im Anschluss nicht das Gefühl, eine der
Figuren zu kennen, oder zu durchschauen.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
kompliziert, theoretisch, politisch
langweilig, bunt, kompliziert

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
Identität und wer bestimmt, wie Identität
entsteht und geprägt wird.
Liebe ersehnen, Identität suchen, die Welt
besser machen, wild ficken wollen.

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die Idee einer Gesellschaft, in der
Hautfarbe nicht mehr mit Herkunft
gleichgesetzt wird.
Ich empfinde die Idee, dass ein Weißy/
Rosy gerne farbig sein möchte schön. Ich
freue mich darauf, dass die Farbys in unserer

»»
»»
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Bachtyar Ali

der leTZTe
GranaTaPfel

Erschienen 2016
im Unionsverlag
www.unionsverlag.com

Klappentext
An Bord eines Bootes, das ihn zusammen mit
anderen Flüchtlingen in den Westen bringen soll,
erzählt Muzafari Subhdam seine Geschichte.
Selbst ein hochrangiger Peschmerga, rettete
er dem legendären kurdischen Revolutionsführer einst das Leben, als sie von Truppen
des Regimes umstellt waren. Er aber geriet
in 21-jährige Gefangenschaft, mitten in der
Wüste. Wieder in Freiheit, begibt er sich auf
eine Reise durch das, was aus seinem Land
geworden ist. Eine Reise durch Geschichten,
Geheimnisse und zu Personen, die ihm dabei
helfen, seinen verschollenen Sohn zu ﬁnden.
Eine Reise, die ihn schließlich auf den Weg
führt, den Tausende schon vor ihm genommen
haben: übers Mittelmeer in den Westen.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es fiel mir nicht leicht, diesen Buch über
einen dunklen Abschnitt der kurdischen
Geschichte zu lesen, Die Verlorenheit der
Figuren, die Finsternis des Lebens, die Rohheit
der Männer des Krieges, die Brutalität der
Mächtigen, die Wut der Unterdrückten. Das ist
harter Stoff. Und manchmal taucht ganz kurz
am Himmel ein heller Stern auf. Ganz kurz.
Eine tragische Geschichte, durchaus empfehlenswert, die ich nicht in jeder Stimmung
lesen könnte. Wenn schon das Lesen einer
solchen Geschichte schwer fällt, ist das reale
Leid nicht auszumalen.

»»

»»

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Es gibt keine Figur, die mir besonders gut,
oder schlecht gefallen hat.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
traumatisch, finster, verloren
suchend, tragisch, mächtig

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Willst du wie alle anderen Herrscher
und Propheten über die letzten Dinge philosophieren und dieses kleine Wesen Mensch
aus deinem Kopf verbannen? Du lebst, um
zu sie zu vergessen, aber ich lebe, um sie in
Erinnerung zu rufen.“.

Das Hauptthema ist für mich:
Mein Leben ist Dein Leben. Mein Tod ist
Dein Tod. Ich bin Du und Du bist ich. Wir alle
können nicht unabhängig von den anderen

»»
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gesehen, gefühlt werden, wir sind immer ein
Teil der anderen.
Kurdische Geschichte und (fehlende)
„Menschlichkeit“.

»»

Jutta Nymphius

oben oHne

niemandem etwas gefallen. Vor allem aber
kennt sie den zwei Jahre älteren Elias und stellt
kurzentschlossen den Kontakt zwischen den
beiden her. Amelie weiß nicht wie ihr geschieht,
denn Elias scheint tatsächlich Interesse an ihr zu
haben. Er ist einfühlsam und gibt ihr das Gefühl
genau richtig zu sein. Amelie ist ihm so nah, wie
niemandem sonst. Und als Elias sie nach einem
Oben ohne Foto fragt, kann sie seine Bitte nicht
abschlagen. Sie kann ihm doch vertrauen?
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Amelie, weil sie sich selbst findet in einer
schwierigen Zeit.

Erschienen 2020
im Tulpian Verlag
www.tulipan-verlag.de

Klappentext
Ausschneiden, kopieren, einfügen: Nur ein paar
Klicks – und plötzlich zeigt das Foto Amelie an
einem Traumstrand, mit makellosem Körper
in einem knappen Bikini. Wenn das Leben nur
so einfach zu bedienen wäre wie Photoshop.
Amelie ist dreizehn, und würde an ihrem Leben
gerne einiges Retouchieren: Ihre Eltern stecken
in einer Krise, ihr bester Freund aus Grundschulzeiten fühlt sich merkwürdig fremd an und in
der Schule muss sie sich spitze Kommentare von
den Jungs gefallen lassen. Über allem schwebt
der Zweifel an ihrem Körper – zuviel Bauch,
zu kleine Brüste. Und ihr Schwarm Elias weiß
wahrscheinlich nicht einmal, dass sie existiert.
Als ein neues Mädchen, Kira, in die Klasse
kommt, scheint sich das Blatt zu wenden: Sie
ist viel gelassener als Amelie und lässt sich von

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
hart, emotional, anstrengend
jung, digital, einfühlsam

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Handlungen zu hinterfragen.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Empfehlenswert: es ist ein gutes Thema,
egal wie alt man ist und lässt sich sehr gut
lesen. Es hat einen guten Schreibstil.
Ich würde das Buch empfehlen,
besonders für Jugendliche. In meiner
Pubertät gab es Social Media und Photoshop noch nicht – trotzdem hatte jede:r mit
Unsicherheiten zu kämpfen. Das sich dies
nun vervielfacht hat, kann ich mir gut vorstellen. Das Buch kann Jugendlichen Fragen
beantworten und ein positives Bodyimage
unterstützen.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
Internet und Mobbing sind allgegenwärtig.
Wirklichkeit und Heranwachsen.

»»
»»
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Mark Haddon

suPerGuTe
TaGe oder die
sonderbare WelT des
CHrisToPHer boone
Erschienen 2015
im cbt Verlag
www.cbt.de

Klappentext
Christopher Boone ist fünfzehn Jahre, drei
Monate und zwei Tage alt. Er kennt alle Länder
und deren Hauptstädte sowie sämtliche
Primzahlen bis 7507. Er liebt die Farbe Rot,
hasst hingegen Gelb und Braun. Unordnung,
Überraschungen und fremde Menschen versetzen ihn in Panik, denn Christopher leidet
an einer leichten Form von Autismus. Als aber
der Pudel in Nachbars Garten mit einer Mistgabel umgebracht wird, beginnt Christopher,
aus seiner fest gefügten, kleinen Welt auszubrechen: Mutig stellt er den schändlichen
Verbrecher und erfährt außerdem, was es
heißt, in der Welt der Erwachsenen zu leben …
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Christopher Boone, wie Mark Haddon es
durch diese Figur geschafft hat, einen Einblick
in die Welt eines Menschen mit Autismusspektrumstörung zu schaffen. Einen Einblick, der
auf humorvolle Art Verständnis für diese Welt
schafft.
Christopher, der durch Intelligenz und Einzigartigkeit überzeugt.

»»

»»

»»liebevoll, witzig, positiv
Ein neuer Gedanke war für mich:
Ich fand es wunderbar, wie durch eine
unterhaltsame, spannende Krimi-Variante so
viel Einblicke in diese andere Lebenswelt hergestellt wurden.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Eingebettet in die Geschichte um den
getöteten Nachbarshund (erstochen mit einer
Mistgabel) und die Ermittlungsarbeit des
Nachbarsjungen Christopher wird man die
Erlebenswelt einen Jungen mit Autismusspektrumsstörung gezogen. Auf humorvolle, sehr
angenehme Art, wird man zum Nachdenken
über das „Anders sein“ gebracht.
Ich habe das Buch als sehr lesenswert
empfunden. Witzige, skurrile Geschichte mit
Potenzial die eigene Haltung überdenken zu
lassen.
Eine tolle Idee in eine für mich neue
Gedankenwelt einzuführen. Mit viel Witz und
Liebe geschrieben und die Gefühlswelt des
Protagonisten ist sehr gut nachzuvollziehen.

»»

»»
»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
humorvoll, spannend, interessant

»»
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Das Hauptthema ist für mich:
Andere Menschen mit mehr Verständnis
wahrnehmen.
Empathie und unterschiedliche Realitäten.

»»
»»

Laetitia Colombani

»»

Smitia, weil sie nicht aufgibt und sich
einen Traum sucht.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
vorhersehbar, naiv, vereinfachend

»»
»»sehnsüchtig, mutig, verwoben

Ein neuer Gedanke war für mich:
Die Idee, dass alles doch irgendwie
zusammenhängen könnte.

der ZoPf

»»

Klappentext
Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah
könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien
setzt Smita alles daran, damit ihre Tochter
lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Giulia nach dem Unfall ihres Vaters,
dass das Familienunternehmen, die letzte
Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und
in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin
Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da
erfährt sie von ihrer schweren Erkrankung.
Ergreifend und kunstvoll ﬂicht Laetitia
Colombani aus den drei außergewöhnlichen
Geschichten einen prachtvollen Zopf.

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Nein, zuerst einmal, weil die Teile des
Buches, die in Indien spielen nicht gut
recherchiert sind und vieles faktisch einfach
falsch ist. Für mich beschreibt das Buch recht
gut die Auswirkungen von Neo-Kolonialismus:
die Haare der armen Inderin, kommen zur
handwerklichen Europäerin und landen
schließlich auf dem Kopf der reichen Anwältin.
Wenn die Handlung als Kritik dieser realen,
systematischen Ungerechtigkeit gemeint ist,
würde ich es gut finden. Allerdings liest es
sich so nicht, sondern eher wie ein Happy
End, dass die Leben der drei Frauen auf
romantische und magische Weise miteinander
vereint. Besonders tragisch ist die Figur Smita,
die am Ende arm und ohne Zukunftschancen
bleibt.
Ja, es ist eine schöne Geschichte über die
Leben von drei sehr unterschiedlichen Frauen.
Es ist sehr schön, wie deren Schicksale am
Ende des Buchen miteinander verwoben
werden.

»»

»»

Erschienen 2019
im Fischer Verlag
www.fischerverlage.de

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Keine.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Ungerechte Voraussetzungen auf der
Welt.
Frauenschicksale.

»»
»»
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Brit Bennett

dunkelhäutigsten Mann, den sie ﬁnden kann.
Und Jahrzehnte müssen vergehen, bis zu
einem unwahrscheinlichen Wiedersehen.

die
versCHWindende
HÄlfTe

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Der Lebensgefährte von Jude, der
Stabilität und Sicherheit bringt, ohne immer
präsent zu sein.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
spannend, einsam, vielseitig

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Das es früher Communities gab, wo versucht wurde die Hautfarbe systematisch zu
verändern und das sich „weiß sein“ durch die
Selbstverständlichkeit in einem Restaurant
bedient zu werden, ein Geschäft betreten
zu können, ohne dass die Verkäufer:innen
Angst haben, dass man etwas klaut, im Bus
nicht komisch angeschaut zu werden etc.
zeigt. Alles war für mich als Weiße selbstverständlich ist.

»»

Erschienen 2020
im Rowohlt Verlag
www.rowohlt.de

Klappentext
„Ein Generationen umspannendes Epos über
ethnische Zugehörigkeit und die Sehnsucht nach
einem neuen Leben, über Liebe und die Last
der Geschichte, unüberwindliche Traumata und
eine Vergangenheit, die nie vergeht.“ Booklist
Mallard, ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana.
Seine Bewohner blicken mit Stolz auf eine lange
Tradition und Geschichte, und vor allem auf
ihre Kinder, die von Generation zu Generation
hellhäutiger zu werden scheinen. Hier werden
in den 1950ern Stella und Desiree geboren,
Zwillingsschwestern von ganz unterschiedlichem
Wesen. Aber in einem sind sie sich einig: An
diesem Ort sehen sie keine Zukunft für sich.
In New Orleans, wohin sie ﬂüchten, trennen
sich ihre Wege. Denn Stella tritt unbemerkt
durch eine den weißen Amerikanern vorbehaltene Tür – und schlägt sie kurzerhand
hinter sich zu. Desiree dagegen heiratet den

Ich würde das Buch empfehlen/
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch empfehlen, da es
spannend und unterhaltsam zu lesen ist.
Verschiedene Sichtweisen werden über
Generationen dargestellt, Lebensentwürfe
und unterschiedliche Prioritäten. Alles wird
begleitet von dem Trennungsschmerz der
Zwillingsschwestern und der Hoffnung auf
eine Wiedervereinigung.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Hautfarben und was sie in der amerikanischen Gesellschaft bedeuten.

»»

40

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
klug, witzig, gaga, wahr
witzig, aufklärend, verrückt

»»
»»

Ein neuer Gedanke war für mich:

»»

Erschienen 2018
im Avant Verlag
www.avant-verlag.de

Liv Strömquist

Das die ältesten Texte, die überhaupt auf
der Welt gefunden wurden, von einer Frau
geschrieben wurden, die Wissenschaft, Poesie
und Glaube in sich vereinte.
So viele AHA-Momente!

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch empfehlen an
Menschen, die dem Comic nicht abgeneigt
sind, denn es sind schon sehr spezielle
Zeichnungen. Auf sehr leichte Weise gibt die
Autorin Einblick in die Psyche einiger großer
Männer dieser Welt. Leider ein sehr armseliges Ergebnis. Geht es doch immer wieder
darum, die Frau klein zu machen, um sich
selbst groß zu fühlen.
Must read für Männer, Frauen und alle
anderen! Auch ihre weiteren Graphic Novels
sind sehr empfehlenswert!

»»

i’M everY WoMan
Klappentext
In I’m every woman setzt sich Liv Strömquist
mit dem Mythos vom männlichen Genie
auseinander, indem sie die Geschichte
aus weiblicher Perspektive umschreibt.
Die Leser*innen begegnen darin diversen
Frauen, die sich im Schatten ihrer allseits
gelobten und bewunderten Männer bewegen
mussten. Strömquist nimmt die Figuren von
Jenny Marx, Priscilla Presley und Yoko Ono,
die trotz ihrer Beiträge zu den Erfolgen ihrer
Ehemänner zu Fußnoten in den Geschichtsbüchern reduziert wurden, und unterzieht
sie einer wohlverdienten Rehabilitation.
Liv Strömquists Gesellschaftskritik beruht
auf Fakten und kombiniert unbändige
Freude an Sprachwitz und berechtigte Wut
mit ihren ausdrucksstarken Zeichnungen.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Die Frau auf dem Cover weil sie sagt:
Hey, ich bin Maria, aber ich lass mich nicht
einmachen!

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Dass wir genau hinschauen müssen,
bevor wir Menschen zu unseren Helden oder
Heldinnen, oder sie zu unseren Vorbildern
machen. Die Welt wird nicht besser dadurch,
dass die Frauenquote eingeführt wird. Die
Welt wird besser, durch die Erkenntnis der
Menschen, dass alle alle sind, das alle eins
sind und die Erde auch ohne uns sehr gut
zurecht kommt.
Feminismus und auch im Alltag die Augen
offen halten.

»»

»»

»»
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Noah Sow

die sCHWarZe
Madonna – faTou
falls ersTer fall
Erschienen 2016
im Unionsverlag
www.unionsverlag.com

Klappentext
Ein afrodeutscher Heimatkrimi.

»»

Die Hamburger Kaufhausdetektivin Fatou Fall
fährt mit ihrer elfjährigen Tochter Yesim in die
katholische Wallfahrtsstadt Altötting im tiefen
Oberbayern. Beim Besuch der örtlichen Kapelle
werden sie Zeuginnen eines Vandalismus mit
islamistischen Parolen. Im Regionalwahlkampf wird die Stimmung zunehmend angespannt und fremdenfeindlich, doch Fatou
glaubt nicht daran, dass die Täter Fremde
waren. Sie folgt ihrer Intuition und beschließt,
den Vorfall aufzudecken. Mit Unterstützung
der örtlichen Refugee-Gruppe ermittelt sie
in mono- und multikulturellen Milieus und
parteipolitischen Parallelgesellschaften – und
ist der Lösung zum Greifen nahe, als ein
weitaus schwereres Verbrechen geschieht.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Habe das Lesen vorzeitig abgebrochen.
Yesim, genau solche klugen, selbstsicheren Mädchen braucht die Welt.
Yesim, weil sie für sich einsteht und am
Ball bleibt.

»»
»»
»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
Die ersten 130 Seiten: zäh geschrieben,
ermüdend, ohne Spannungsaufbau, verschachtelt geschrieben.
unterhaltsam, lehrreich
leicht lesbar, unterhaltend

»»
»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Es brachte mir nicht wirklich Spaß
es zu lesen. Ich fand den Schreibstil sehr
anstrengend: Musste Sätze öfter zwei- bis
dreimal lesen, um den Inhalt zu verstehen.
Die Figuren haben komplexe Beziehungen
zueinander und Familie und Herkunft sind
u.a. Thema des Buches. Ein weiteres wichtiges
Thema ist Alltagsrassismus. Die Charaktere
zeigen eine Bandbreite von Reaktionen auf
den Rassismus, den sie erleben. Besonders
für nicht Betroffene ist es ein spannendes
Buch, um einen Perspektivwechsel zu
ermöglichen.
Der Kriminalfall scheint eine eher
nebensächliche Rolle zu spielen und die
Auflösung ist nicht überraschend. Wer einen
spannenden Krimi sucht, sollte also vielleicht
lieber zu einem anderen Buch greifen. Allen
anderen kann ich dieses leicht zu lesende
Buch empfehlen.

»»
»»

»»
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»»

Das Buch kann Lesern, die sich noch gar
nicht mit Rassismus beschäftigt haben, einige
Dinge aufzeigen.
Das Hauptthema ist für mich:

»»

Was ist Heimat und wie gehe ich mit ihr
um? Das hätte mich angesprochen. Ich habe
das Buch zur Seite gelegt und kann daher
nicht wirklich beurteilen, ob es tiefstgehend
behandelt / überdacht wurde.
Alltäglicher Rassismus.
Der Umgang mit dem Unbekannten.

»»
»»

Weitere Anmerkungen:
Es sind mehr Fehler drin, als in anderen
Büchern: Satzbau, Worte doppelt, fehlende
Worte, falscher Name, Sätze unverständlich
durch Fehler.

»»

Sie ist siebzehn. Sie ist in Berlin geboren. Sie
heißt Hazal Akgündüz. Eigentlich könnte aus
ihr eine gewöhnliche Erwachsene werden. Nur
dass ihre aus der Türkei eingewanderten Eltern
sich in Deutschland fremd fühlen. Und dass
Hazal auf ihrer Suche nach Heimat fatale Fehler
begeht. Erst ist es nur ein geklauter Lippenstift.
Dann stumpfe Gewalt. Als die Polizei hinter ihr
her ist, ﬂieht Hazal nach Istanbul, wo sie noch
nie zuvor war. Warmherzig und wild erzählt
Fatma Aydemir von den vielen Menschen, die
zwischen den Kulturen und Nationen leben,
und von ihrer Suche nach einem Platz in der
Welt. Man will Hazal helfen, man will mit ihr
durch die Nacht rennen, man will wissen, wie
es mit ihr und mit uns allen weitergeht.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Hazal, weil man trotz allem hofft, dass es
ein Happy End für sie gibt.

Fatma Aydemir

ellenboGen

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
wirr, deutsch-türkisch, jugendlich

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Es geht nur darum, den anderen überzeugende Lügen zu erzählen und sich nicht
erwischen zu lassen. So funktioniert Familie.
Immer sachlich bleiben.“

»»

Erschienen 2016
im Unionsverlag
www.unionsverlag.com

Klappentext
Zwischen Deutschland und Türkei – eine
junge Frau auf der Suche nach Heimat.
Ein warmherziger und wilder Debütroman von Fatma Aydemir.

Ich würde das Buch empfehlen/
nicht empfehlen, weil:
Nicht mein neues Lieblingsbuch, aber
durchaus kurzweilig und lesenswert.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Migration und Sozialstaat.

»»
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Joachim Meyerhoﬀ

HaMsTer iM HinTeren
sTroMGebieT

Erschienen 2020
im Kiepenheuer&Witsch Verlag
www.kiwi-verlag.de

Klappentext
Was passiert, wenn man durch einen gesundheitlichen Einbruch auf einen Schlag aus dem
prallen Leben gerissen wird? Kann das Erzählen
von Geschichten zur Rettung beitragen? Und
kann Komik heilen? Nachdem der Erzähler
Joachim Meyerhoff aus so unterschiedlichen
Lebenswelten berichtet hat wie einem Schüleraustausch in Laramie, Amerika, dem Aufwachsen
auf einem Psychiatriegelände, der Schauspielschule und den liebesverwirrten Jahren in
der Provinz, gerät der inzwischen Fünfzigjährige
in ein Drama unerwarteter Art. Er wird als Notfall auf eine Intensivstation eingeliefert. Er, der
sich immer durch körperliche Verausgabung
zum Glühen brachte, die „blonde Bombe“, für die
Selbstdetonationen ein Lebenselixier waren, liegt
jählings an Apparaturen angeschlossen in einem
Krankenhausbett in der Wiener Peripherie. Doch
so existenziell die Situation auch sein mag, sie
ist zugleich auch voller absurder Begebenheiten
und Begegnungen. Der Krankenhausaufenthalt wird zu einer Zeit voller Geschichten
und zu einer Zeit mit den Menschen, die dem
Erzähler am nächsten stehen. Er begegnet
außerdem so bedauernswerten wie gewöhnungsbedürftigen Mitpatienten, einer beeindruckenden
Neurologin und sogar wilden Hamstern. Als
er das Krankenhaus wieder verlassen kann,

ist nichts mehr, wie es einmal war. Joachim
Meyerhoff zieht alle literarischen Register
und erzählt mit unvergleichlicher Tragikomik
gegen die Unwägbarkeiten der Existenz an.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Die 18-jährige Tochter, von deren
„Erwachsen sein“ der Vater so überrascht zu
sein scheint.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
humorvoll, detailreich, authentisch

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
“Komik als Schlupfloch aus der eigenen
Hilflosigkeit.”

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ja, viel Situationskomik und Sprachkunst
machen das Buch lesenswert. Meierhoff
scheint mit dem Buch seine traumatische
Erfahrung zu verarbeiteten. Es liest sich
sehr persönlich und könnte besonders für
Menschen, die Schlaganfall-Patienten im
Umfeld haben interessant sein. Zuweilen ist
es etwas kitschig, da es autobiografisch ist
und direkt nach der Krankenhausentlassung

»»
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verfasst wurde, ist das allerdings
nachvollziehbar.

sich in einer Gesellschaft zu behaupten, die
besessen ist von der Frage nach Zugehörigkeit, Identität und der „wahren“ Herkunft.

Das Hauptthema ist für mich:
Das Erleben eines plötzlichen Schlaganfalles.

»»

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»
»»

Philipp ihr Mann, der gelassen mit allem
umgeht und gelassen bleibt.
Der Ehemann der Protagonistin, wegen
der Beziehung und Kommunikation der
beiden.

Dilek Güngör

iCH
bin
ÖZleM

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
durcheinander, suchend, unsicher
reflektierend, einfühlsam, alltäglich

»»
»»

Erschienen 2019
im Verbrecher Verlag
www.verbrecherverlag.de

Klappentext
„Meine Eltern kommen aus der Türkei.“ Alle
Geschichten, die Özlem über sich erzählt,
beginnen mit diesem Satz. Nichts hat sie so stark
geprägt wie die Herkunft ihrer Familie, glaubt
sie. Doch noch viel mehr glaubten das ihre
Kindergärtnerinnen, die Lehrer, die Eltern ihrer
Freunde, die Nachbarn. Özlem begreift erst als
erwachsene Frau, wie stark sie sich mit dieser
Zuschreibung identiﬁziert hat. Aber auch wie
viel Einﬂuss andere darauf haben, wer wir sind.
Özlems Wut darüber bahnt sich ihren Weg, leise
zunächst, dann allerdings, bei einem Streit mit
ihren Freunden, ungebremst: Von Rassismus
ist die Rede und von Selbstmitleid, von Scham
und Neid, von Ausgrenzung und Minderwertigkeitsgefühlen. Ihre Geschichte will Özlem von
nun an selbst bestimmen und selbst erzählen.
Wie das geht, muss sie erst noch herausﬁnden.
Mit genauem Blick und bestechender Offenheit
beschreibt Dilek Güngör, welche Kraft es kostet,

Ein neuer Gedanke war für mich:
Dass man so unsicher werden/sein kann,
wenn man seinen Ursprung nicht so genau
definieren kann.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
…man sich in die Situation eines
Menschen versetzen kann, der erst heimisch
werden muss, bzw. sich fragt, wo die Wurzeln
liegen, was Heimat ist.
Ich würde es empfehlen. Es ist ein kurzes
Buch, dass spannende Einblicke in die
Gefühlswelt der Protagonistin ermöglicht. Es
macht nachdenklich, wie und von wem „Identität“ bestimmt wird und wie es von Mensch
zu Mensch unterschiedlich aufgefasst werden
kann.

»»
»»

Das Hauptthema ist für mich:
Die Unsicherheit, wohin man sich
zugehörig fühlen darf / kann, was alles
hineinspielt.
Identität.

»»
»»
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Rachel Gratzfeld

biTTere bonbons –
GeorGisCHe
GesCHiCHTen
Erschienen 2018
im Verlag edition fünf
www.editionfuenf.de

Klappentext
Nach siebzig Jahren als Teil der Sowjetunion,
nach Bürgerkriegsjahren, Unabhängigkeitsbestrebungen und Krieg mit Russland wächst
in Georgien heute eine neue Generation heran,
die auch in der Literatur neue Töne anschlägt.
Dreizehn junge Autorinnen nehmen uns mit
auf eine Reise durch Georgien und geben uns
Einblicke in ihr Land und seine Geschichte. Sie
entwerfen teils üppige, teils verstörende, immer
aber sinnliche Bilder, die im Sinne des magischen
Realismus verschiedene Realitäten miteinander
ins Spiel bringen – farbenprächtige Bilder von
Lebensentwürfen einer Gesellschaft, die im Begriff
ist, sich neu zu ﬁnden. Dabei changieren die
Erzählungen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, Wirklichkeit und Traumwelt, Stadt und Land,
Gegenwart und Vergangenheit. Alle Autorinnen
sind nach 1970 geboren. Sie umkreisen Aspekte
des heutigen Lebens: Geschlechterbeziehungen,
Sexualität, Familie, Selbstverwirklichung
und Migration – und zeichnen damit ein
facettenreiches Porträt ihres Landes.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
vielfältig, interessant, persönlich

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
Allgemein Gedanken über Georgien.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde es empfehlen. Das Besondere
an den Texten ist die Gleichzeitigkeit von
Gegenwart und Vergangenheit, Tradition und
Moderne, Realität und Fantasie. Bisher habe ich
mich wenig mit Georgien beschäftigt und diese
sehr bildlichen Texte ermöglichen einen Einblick in Kultur und Geschichte dieses Landes.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Lebensentwürfe für die georgische Gesellschaft.

»»

Cemile Sahii

alle Hunde
sTerben
Klappentext
In neun Episoden erzählt Cemile Sahin von neun
Menschen, die ihr Exil in einem Hochhaus im
Westen der Türkei ﬁnden. Sie alle haben Folter,
Gewalt und Verschleppung durch Einheiten
der türkischen Armee und der Polizei erlebt.
Darunter: Eine Mutter, die ihren toten Sohn
auf einen Pick-up lädt. Ein Mann, der seine
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Gewalt erleben mussten, besonders hervorgehoben. Mir sind einige Bilder von
Gewaltschilderungen im Kopf geblieben
und ich würde das Buch nicht empfehlen,
wenn Leser*innen sensibel auf solche
Beschreibungen reagieren.
Das Hauptthema ist für mich:

»»

Trauma, Gewalt und wie Menschen
trotzdem überleben.

Erschienen 2020
im Aufbau Verlag
www.aufbau-verlag.de

schlafende Tochter draußen ins Gebüsch legt,
bevor er sein Haus anzündet. Eine Frau, die
angekettet in einer Hundehütte gehalten wird.
Während sie von ihrer Flucht berichten, holt sie
der systematische Terror des türkischen Militärs
wieder ein. Alle Hunde sterben ist eine Chronik
über ein Land, geprägt von Militarismus und
Nationalismus – entschieden, klar, furios erzählt.

James Baldwin

Giovannis
ZiMMer

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Nela und ihre Geschichte sind mir
besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie
so schrecklich war und gleichzeitig gezeigt
hat, wie viel nur ein kleiner Funken Hoffnung
ausmachen kann.

Erschienen 1956
im dtv Verlag
www.dtv.de

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
unvorstellbar, bedrückend, ehrlich

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Wo soll ich anfangen? Niemand kann das
in Worte fassen“ (S.151)

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde das Buch empfehlen, weil
es ehrlich und authentisch von Menschen
erzählt, die Unvorstellbares erlebt haben.
Dabei wird die Stärke der Menschen, die

»»

Klappentext
Keine Liebe ist jemals unschuldig.Im Paris der
Fünfzigerjahre lernt David, amerikanischer
Expat,in einer Bar den reizend überheblichen,
löwenhaften Giovanni kennen. Die beiden
beginnen eine Affäre – und Verlangen und auch
Scham brechen in David los wie ein Sturm.
Dann kehrt plötzlich seine Verlobte zurück.
David bringt nicht den Mut auf, sich zu outen.
Im Glauben, sich selbst retten zu können, stürzt
er Giovanni in ein Unglück, das tödlich endet.
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Baldwin brach mit Giovannis Zimmer 1956
gleich zwei Tabus: Als schwarzer Schriftsteller schrieb er über die Liebe zwischen
zwei weißen Männern. Sein amerikanischer
Verlag trennte sich daraufhin von ihm, seine
Agentin riet ihm, er solle das Manuskript
verbrennen. Heute gilt Giovannis Zimmer
als Baldwins berühmtester Roman.
Erschienen 2019
bei Culturbooks
http://www.culturbooks.de

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Keine Figur, sondern der Autor selber,
der so mutig war dieses besondere Buch zu
schreiben.
Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
ermutigend, tragisch, kritisch

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Die Welt ist im Wesentlichen unterteilt in
Wahnsinnige, die sich erinnern und Wahnsinnige, die vergessen. Helden sind rar.“
Seite 34

»»

Lesley Nneka Arimah

Was es
bedeuTeT,
Wenn ein
Mann aus deM
HiMMel fÄllT

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ja, auch wenn das Buch schon 1956 das
erste mal erschienen ist, ist es weiterhin
aktuell. Das Buch weckt Neugier auf ein
Milieu, dass mir nicht sehr vertraut ist. Die
Geschichte ist sehr real geschrieben und
die Tragik gut nachvollziehbar. Ein wichtiger
Klassiker, der den Konflikt mit dem Verbotenen thematisiert. Man kann nur hoffen,
dass es heutzutage weniger tragisch endet
und irgendwann jede Person ohne Probleme
lieben kann, wen er / sie möchte.

Klappentext
Aus dem Amerikanischen von Zoe Beck.
Eine Frau, die sich verzweifelt danach sehnt,
Mutter zu werden, greift auf verbotene Magie
zurück. Eine amerikanische Jugendliche und
ihre nigerianische Cousine entdecken in einer
verhängnisvollen Nacht sehr beunruhigende
Gemeinsamkeiten. Und in der Titelgeschichte
haben Experten in einer von Fluten verwüsteten Welt herausgefunden, wie man die
Gefühle der Menschen manipuliert. Lesley
Nneka Arimah erzählt Geschichten über
Familie, Liebe, Freundschaft und Heimat in
einer immer stärker globalisierten Welt.

Das Hauptthema ist für mich:
Homosexualität und gesellschaftliche Konventionen.

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Das gruselige Puppenkind.

»»

»»

»»
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Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
eigensinnig, wehrhaft, kühn

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Mädchen mit Feuer im Leib werden
gezwungen, aus dem Brunnen der Züchtigung
zu trinken, bis die Flammen erlöschen.“

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:

Erschienen 2017
im dtv
www.dtv.de

»»

Definitiv empfehlenswert. Die
12 Geschichten sind sehr lesenswert und
vielseitig. In realistisch und surrealistischen
Texten, werden rebellische Figuren und
verletzliche Heldinnen beschrieben. Alle
Geschichten haben gemeinsam, dass sie
weibliche Perspektiven darstellen. Die Autorin
beschreibt in den sehr unterschiedlichen
Geschichten, komplexe Beziehungen zwischen
Frauen, manchmal durch die Abwesenheit von
Männern geprägt.

sicher, ob er seinen Bruder tatsächlich rächen
wird, weil es „die Regeln“ so wollen. Oder kann
er den Teufelskreis der Gewalt durchbrechen.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Will, der deutlich macht, dass man eigene
Entscheidungen treffen kann.

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
düster, realistisch, spannend

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Frauenleben.

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
“Just remember, when you‘re walking in
the nighttime, make sure the nighttime ain‘t
walking into you.”

»»

Jason Reynolds

lonG WaY doWn
Klappentext
Will ist entschlossen, den Mörder seines Bruders
zu erschießen. Er steigt in den Fahrstuhl, die
Waffe im Hosenbund. Er ahnt noch nicht, dass
die Fahrt ins Erdgeschoss sein Leben verändern
wird. Er denkt an Menschen aus seiner Vergangenheit, und was er mit ihnen erlebt hat.
Es sind Erinnerungen und Geschichten voller
Gewalt, Hass, Ohnmacht und Rache. All diese
Menschen sind tot. Und Will muss sich fragen,
was das für sein Leben bedeutet. Als er im
Erdgeschoss ankommt, ist er sich nicht mehr

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ich würde es empfehlen, auch wenn es
kein lustiger Unterhaltungsroman ist. Das
Buch beschreibt eindrücklich die Lebensrealität an manchen Orten, an denen Gewalt
und Mord zum Alltag dazugehören. Es macht
auch deutlich, dass weitere Gewalt nicht zum
Ende führt, sondern zeigt einen Lösungsansatz auf.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Waffengewalt und Rache.

»»
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Semra Ertan

Mein naMe isT
auslÄnder | beniM
adiM YabanCi
Erschienen 2020
bei Edition Assemblage
www.edition-assemblage.de

Klappentext
Gedichte in deutscher und türkischer Sprache.
In ihren Gedichten schildert Semra Ertan ihr
Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland. Bis
heute steht sie für Generationen von Menschen,
die immer noch unsichtbar sind und nicht gehört
werden. Es geht um Leid, Wut sowie um Liebe,
Hoffnung und Freundschaft, gesellschaftliche
Gleichberechtigung, Mut zu Widerstand und
ein menschlicheres Mit- und Füreinander.
Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:
Keine Figur, sondern die Autorin selber.

schon mal gehört, mich allerdings nie weiter
darüber informiert. Da ihre Gesellschaftskritik
nach wie vor sehr relevant ist, kann ich sehr
empfehlen, die Gedanken, die sie durch ihre
Gedichte teilt, zu lesen. Die Texte ermöglichen
einen Einblick in die Gefühlswelt von Semra.
Nicht alle Gedichte sind politisch, sondern es
finden sich auch andere Themen, wie Natur
und Liebe.
Das Hauptthema ist für mich:
Es gibt keines, da es zu viele Themen sind.

»»

»»

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
politisch, gefühlvoll, sehnsüchtig

»»

Ein neuer Gedanke war für mich:
„Schön ist, dass dein Mund gesagt hat, wie
ich heiße …“

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Ja, weil es ein Anstoß war, mich mit dem
besonderen Leben von Semra und ihrer
Geschichte auseinandersetzen. Zwar hatte ich
von ihrem politischen Selbstmord in Hamburg

»»
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nämlich darum, dass wenn wir schon vor
irgendwem oder irgendetwas ﬂiehen, wir uns
besser nicht vor unseren Dämonen wegducken
sollten. Weil man sonst immer ein Geﬂüchteter
bleiben wird und niemals wo ankommt.
Und es geht auch um Heimat,
die wie eine Haut ist.
Erschienen 2021
im Septime Verlag
www.septime-verlag.at

Diese Figur hat mir besonders
gefallen, weil:

»»

Rofu, der entsetzliches erlebt hat –
trotzdem irgendwie weiter macht.

Salih Jamal

das PerfekTe
Grau

Drei Adjektive, die das Buch beschreiben:
spannend, überraschend, mitreißend

»»

Klappentext
Das ist die Geschichte von Novelle, Rofu, Mimi
und von mir. Rofu hat nur ein Ohr und ist über
das Meer gekommen. Aus Afrika. Mimi ist Engländerin. Sie hat ihren Mann umgebracht, nun
versteckt sie sich unter Perücken und hinter
dunklen Brillen. Novelle ist noch sehr jung.
Sie liebt Mangas und die Sauferei. Manchmal
fährt sie einfach aus der Haut oder sie hört
Stimmen. Den komischen Namen hat sie von
ihrer Mutter. Als unsere Geschichte damals
losging, wusste ich das alles noch nicht. Ich, ich
heiße Ante, aber alle nennen mich Dante. Wegen
des Infernos. Ich bin, genau wie die anderen,
auch auf der Flucht. Ich glaube, vor mir selbst.
Alles ﬁng damit an, dass zwei Polizisten wegen
Mimi in dem Hotel, in dem wir gearbeitet hatten,
auftauchten. Ich könnte jetzt noch erzählen,
wie Novelle verschwunden und wieder aufgetaucht ist, was wir in Berlin getrieben haben
oder wie wir Erleuchtung beim Pilgern nach
Altötting erlangten. Aber darum geht es in
der Geschichte ja eigentlich gar nicht. Es geht

Ein neuer Gedanke war für mich:
So viele spezielle Charaktere zu einer
Schicksalsgemeinschaft zu vereinen.

»»

Ich würde das Buch empfehlen /
nicht empfehlen, weil:
Vier völlig verschiedene Schicksale /
Menschen treffen aufeinander und plötzlich
entsteht eine Gemeinschaft. Jeder hat sein
Päckchen zu tragen, trotzdem wie er / sie so,
wie er / sie ist, von den anderen akzeptiert
und verändert deren Lebenslauf.

»»

Das Hauptthema ist für mich:
Das Suchende, das alle Charaktere verbindet, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.

»»

Weitere Anmerkungen:
Tolles Buch!

»»
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