LITERATUR | Buchbesprechungen

Der katholische Kinder- und
Jugendbuchpreis 2013
Text: Gabriele Cramer

Zwei Mädchen auf der Schattenseite des Lebens, einsam und Trost
suchend, sind die Protagonistinnen des Preisträgerbuchs von
Tamara Bach. Eine Umschau unter den ausgewählten Büchern.

Tamara Bach, Was vom Sommer übrig ist,
Hamburg (Carlsen) 2012, 144 S., € 12,90.
Ab 14 Jahren.
»Schattenkinder« werden sie genannt: Kinder
und Jugendliche, die im
Schatten ihrer kranken
oder behinderten Geschwister aufwachsen
und deshalb von ihren
Eltern nicht wahrgenommen werden. Von
einem dieser einsamen
Mädchen erzählt das
diesjährige Preisbuch: von der 13-jährigen Jana, die
für ihre Eltern unsichtbar geworden ist, seit ihr Bruder
Tom nach einem Sprung von einer Brücke im Koma
liegt. Jana leidet unter dieser Missachtung ihrer Eltern,
dreht sich doch alles nur noch um Tom. Nur Zettel
mit Aufträgen und knappen Mitteilungen halten die
Kommunikation in der Familie aufrecht. Janas Eltern
vergessen sogar ihren Geburtstag und merken nicht
einmal, wenn sie nachts aus dem Fenster steigt und
erst irgendwann am nächsten Tag wieder auftaucht.
Auch Louise, 17 Jahre alt, fehlt die liebende Aufmerk| 302

samkeit ihrer Eltern. Ihre Familie ist nur noch Fassade. Vater und Mutter arbeiten im Schichtdienst im
Krankenhaus, die Wohnung verkommt zur Schlafstätte. Das Schicksal führt die beiden Mädchen zusammen. Zunächst ist Louise wenig begeistert von
Jana, die ihr immer wieder über den Weg läuft und
sich als anhänglich erweist. Denn Louise ist mit ihren
Ferienjobs und der anstehenden Führerscheinprüfung rundum beschäftigt. Doch alles geht schief.
Louise fällt durch die Prüfung; die Arbeit in der Bäckerei, das Zeitungaustragen und die Betreuung von
Omas Hund sind kaum unter einen Hut zu bringen.
Auch eine Mobbingattacke aus den letzten Schulwochen vor den Ferien macht ihr noch schwer zu schaffen. Die beiden ungleichen Mädchen verbindet ihre
Einsamkeit. Sie finden zueinander und fliehen aus
ihrem bedrückenden Leben – wenigstens für einen
heißen Sommertag in Stunden voller Fantasie, Abenteuer, Freude und Freiheit. Der Zauber vergeht, als
Tom stirbt. Aber jetzt ist Louise an Janas Seite. Zusammen machen sie sich wieder auf den Weg.
Ein ergreifendes Buch der jungen deutschen Autorin, die für ihre Jugendbücher (»Marsmädchen«,
»Jetzt ist hier«) mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurde. Auch in diesem Buch beherrscht sie
die Klaviatur einer authentischen, wie gesprochen
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wirkenden Sprache souverän. Abwechselnd lässt
Bach ihre beiden Protagonistinnen erzählen. Die
Leserinnen und Leser brauchen deshalb Zeit und
Geduld, um die beiden Erzählstränge, die losen
Satzfetzen, die Gedanken- und Zeitsprünge zu entwirren. Doch dann berührt die minimalistische
Sprache sie ganz direkt und zieht sie unweigerlich
in ihren Bann.
Was vom Sommer übrig bleibt? Zwei Mädchen, die
sich im doppelten Sinn des Wortes »gefunden« haben, die in ihrer Verlassenheit nicht stecken bleiben,
sondern sich als Tröstende und Getröstete auf einen
Weg machen, dessen Ende allerdings offen ist.
»Jeder von uns ist ein Engel mit nur einem Flügel.
Und wir können nur fliegen, wenn wir uns umarmen« – dieses bekannte Bild von Luciano De Crescenzo lässt sich auf den bedrückenden und doch
nicht heillosen Weg der beiden Mädchen übertragen. Ihre Erdenschwere kann zu zweit überwunden
werden: durch Fantasie, Einfühlsamkeit und Mut.

Weitere von der Jury empfohlene
Bücher
John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz, München
(Hanser) 2012, 288 S., € 16,90. Ab 13 Jahren.
»Ein herrschaftliches
Leiden« ist Hazels Lieblingsbuch, für sie fast
schon eine Bibel, in die
sie sich vertieft, wenn
sie nicht über den Tod
nachdenken will. Die
16-Jährige lebt mit ihrem fortgeschrittenen
Schilddrüsenkrebs, an
eine Sauerstoffflasche
gebunden, zurückgezogen zu Hause. Ein neues Medikament hat ihr eine Atempause verschafft. Widerwillig besucht sie eine Selbsthilfegruppe für Krebskranke, und ausgerechnet hier begegnet sie ihrer
großen Liebe: Augustus, 17 Jahre alt, aufgrund
seines Knochenkrebses beinamputiert, »mit einem
Lächeln, das größer ist als sein Gesicht«. Sein un-

widerstehlicher Charme lockt die schwermütige
Hazel aus der Reserve, obwohl sie sich ihm mit ihrer
tödlichen Krankheit zunächst nicht zumuten will.
Hazel und Augustus werden ein Paar. Doch das
Schicksal schlägt anders als erwartet zu. Nach einer
kurzen, aber umso intensiveren Zeit, deren Höhepunkt eine Reise nach Amsterdam zum Autor des
»Herrschaftlichen Leidens« ist, holt die Krankheit
Augustus wieder ein. Sein Tod setzt der anrührenden Liebesgeschichte ein jähes Ende.
John Green hat wieder einmal sein literarisches Können unter Beweis gestellt. Nach dem vielfach ausgezeichneten »Eine wie Alaska« legt er jetzt ein Buch
vor, das nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen ans Herz geht. Seine ehrliche, unverblümte, eigenwillige Sprache, angereichert durch Metaphern und Bilder, vor allem aber die skurrile, fast
schon sarkastische Art von Humor bewahrt den
Roman vor der Gefahr, sentimental zu werden. John
Green kann ein so respektloses Krebsbuch nur schreiben, weil er die beiden unheroischen Helden selbst
zu Wort kommen lässt. Ihre bitteren Fragen nach
dem Leid in der Welt geben dem Roman eine philosophische Dichte und Tiefe. Mit Hazel und Augustus
können Jugendliche fragen: Ist Krebs ein blinder
Schicksalsschlag, eine Folge einer verunglückten
Mutation oder ein Beweis gegen Gott? Macht Beten
Sinn? Was bleibt von einem Menschen? Gibt es ein
Leben nach dem Tod, ein großes Irgendwas? Ist der
Schmerz untrennbar mit Liebe verbunden und Liebe
mit Schmerz? Zeitlose Fragen, die zum Theologisieren nicht nur in der Schule auffordern.
Heinz Janisch/Ingrid Godon (Ill.), Rita, Berlin
(Bloomsbury) 2012, 24 S., € 13,95. Ab 4 Jahren.
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Was ist Mut? Über seinen Schatten springen
und seine Angst bezwingen? Um jeden
Preis? In vielen Büchern, auch Kinderbüchern gibt es solche
Geschichten. Dieses
Bilderbuch aber zeigt es
uns anders. Auf den
| 303
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ersten Seiten wird von waghalsigen Abenteuern
erzählt: von einer Fahrt in einem Luftschiff oder
einer Achterbahn, einem Tanz hoch oben auf einem
Seil. Dann kommt Rita, das Mädchen mit der roten
Badekappe in den Blick: mit einer Mutprobe im
klassischen Sinn. Wird sie den Sprung vom DreiMeter-Brett wagen? Nein, nach langem Zögern
klettert sie Stufe um Stufe die Leiter hinunter und
springt schließlich vom sicheren Beckenrand. Als
ein Junge, der das Manöver beobachtet hat, sie
verspottet, hält sie ihm beherzt entgegen: »Fische
springen nicht von Türmen.«
Zu dieser alltäglichen und doch so hintergründigen
Anti-Mut-Geschichte des bekannten österreichischen Autors Heinz Janisch gesellen sich beeindruckende Illustrationen von Ingrid Godon. Nur wenige
Kreidestriche braucht sie, um Wesentliches in Szene
zu setzen. Das Mädchen mit der roten Badekappe
hat seinen großen Aufritt. Ihr Gesicht spiegelt die
Bedächtigkeit, mit der sie zwischen Risikofreude
und Vorsicht abwägt.
Nicht fremde Ansprüche zählen, sondern das eigene
Maß. Auch das erfordert Mut: etwas nicht zu tun,
auch auf die Gefahr hin, sich zu blamieren. Diese
elementar christliche Haltung wird nicht gelehrt,
sondern »schlicht« erzählt: Stärke zeigt sich darin,
nicht das Letzte aus sich herauszuholen, sondern
dem wahren Selbst zu folgen und frei zu werden
von Ansprüchen anderer.
Shaun Tan, Der rote Baum. Aus dem Englischen
von Eike Schönfeld, Hamburg (Aladin) 2012,
32 S., € 16,90. Ab 5 Jahren.
Aus einem Guss sind
Bilder und Worte des
australischen Schriftstellers und Illustrators
Shaun Tan. Er erzählt
von einem Tag, der
ohne Aussicht auf etwas
Schönes beginnt, und
malt dazu einen kleinen
Rotschopf, der in einem grauen Blätterwald versinkt
und den ganzen Tag durch eine Welt voller Dunkelheit, ohne Sinn und Verstand irrt. Gigantische Bilder
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drücken die Trostlosigkeit dieses Tages aus, nur wenige Worte braucht es, das Unglück des Mädchens
zu kommentieren. Hilflos ist sie einem überdimensionierten Schlund eines Fischkopfes, verödeten
Landschaften, einem zerborstenen Schiff inmitten
tosender Wellen ausgesetzt. Alle Probleme stürmen
auf einmal auf sie ein, und schließlich weiß sie nicht
einmal mehr, wer und wo sie ist. Endlos wird die
Zeit, in der scheinbar nichts geschieht. Doch: Seite
um Seite ist ein winziges rotes Blatt versteckt! Der
Betrachter wird wohl zuerst durch Zufall darauf
stoßen, dann gezielt danach suchen. Und am Ende
werden er und das Mädchen von einem riesigen
roten Baum überrascht.
Ein Meisterwerk des Bilderbuchkünstlers Shaun
Tan, der mit seiner teilweise surrealistischen, geheimnisvollen visuellen Gestaltung der Tristesse
dieses einen Tages verstörende Wege geht, Fragen
stellt und ungewöhnliche Denkanstöße gibt. Zu
ertragen sind die Abgründe des Lebens nur dann,
wenn Hoffnung im Herzen wachgehalten und Tag
für Tag mit Geduld und innerer Aufmerksamkeit
neu gesucht wird – Hoffnung, die sich auch im biblischen Bild des winzigen Senfkorns, das wächst und
zu einem hohen Baum wird (Lk 13,19), spiegelt.
Gabriella Ambrosio, Der Himmel über Jerusalem.
Aus dem Italienischen von Annette Kopetzki,
Frankfurt (Fischer) 2012, 128 S., € 12,99.
Ab 14 Jahren.
Nach einer realen Begebenheit erzählt die italienische Journalistin in
ihrem ersten, in vielen
Ländern veröffentlichten und von Amnesty
International als Unterrichtslektüre empfohlenen Roman von einem
Selbstmordattentat einer 18-Jährigen in Jerusalem. Akt für Akt entrollt sie nach allen Regeln der
Dramaturgie eine Tragödie, die am 29. März 2002
sieben Stunden vor dem Attentat ihren Anfang
nimmt. Dima und Myriam, Palästinenserin die eine,
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israelische Jüdin die andere, könnten Schwestern
sein, gäbe es nicht den jahrelangen erbitterten
Kampf ihrer Völker um Land und Macht. Ihre
Familien, Freunde und Nachbarn leiden wie sie
unter einem Leben in Angst, Unfreiheit und Unterdrückung, trauern um ihre Toten und sehnen sich
nach Freiheit und Selbstbestimmung. Aber mit jeder
Stunde, die vergeht, dreht sich die Spirale aus Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, Gewalt und Rache
weiter, bis sie schließlich unweigerlich in die Katastrophe führt. Dima zündet eine Bombe und reißt
Myriam, die in dem Einkaufszentrum am falschen
Ort zur falschen Zeit ist, mit in den Tod.
Es gibt keine Hoffnung für die Menschen in dem
zerrissenen Land: nicht in der Realität und auch
nicht in diesem Roman. Gabriella Ambrosio verzichtet auf jede Utopie. Stattdessen gibt sie – ohne Partei
zu ergreifen – einen differenzierten Einblick in die
Geschichte und die politischen und religiösen Hintergründe des Konflikts. Hautnah erleben die Leserinnen und Leser, wie die Auseinandersetzungen
zwischen Juden, Muslimen und Christen den Alltag
der Menschen bestimmen, sodass die Grenzen zwischen Opfern und Tätern schließlich nicht mehr
auszumachen sind und die Fragen nach der Rechtfertigung von Hass und Rache nicht verstummen.
Ein erschütterndes Ende, aber ein ergreifendes Lehrstück zum Nachdenken.
Joke van Leeuwen, Als mein Vater ein Busch
wurde und ich meinen Namen verlor. Aus dem
Niederländischen von Hanni Ehlers, Hildesheim
(Gerstenberg) 2012, 128 S., € 12,95. Ab 10 Jahren.
»Bevor mein Vater ein
Busch wurde, war er
Feinbäcker« (6) – zu
dieser Zeit war das Leben der kleinen Ich-Erzählerin noch in Ordnung. Doch dann muss
ihr Vater als Soldat in
den Süden in den Krieg
ziehen. Ihre Oma versorgt sie, bis sie auch bei ihr
nicht mehr sicher ist. Und so wird die Achtjährige
ins sichere Nachbarland zu ihrer Mutter geschickt.

Nach der abenteuerlichen, gefährlichen Flucht, in
der sie – ganz auf sich gestellt – ihren vollen Mut
beweisen muss, erreicht sie das andere Land – ein
fremdes Land, in dem man noch nicht einmal ihren
Namen richtig aussprechen kann.
Hinter dieser lapidaren Erzählung aus dem Irgendwo verbirgt sich die Schilderung einer kriegerischen
Auseinandersetzung zwischen zwei namenlosen
Ländern, wobei es der niederländischen Autorin
nicht um geografische oder politische Hintergrundinformationen geht, sondern um die unbefangene,
originelle Wahrnehmung und Empfindung eines
Kindes, das seine Heimat und seine Identität, nicht
aber seine Hoffnung und seinen Mut verliert. Damit
eröffnet sie jungen Leserinnen und Lesern einen
Weg zu einem wesentlichen Verständnis der Auswirkungen eines Krieges für das Miteinander von Menschen im Kleinen und im Großen. (Motivierend sind
sicher auch die »witzigen« Zeichnungen, die den
knappen Text begleiten!) – Bücher für Jugendliche
über Kriege gibt es zuhauf, ein Buch zu diesem
schweren Thema für Kinder, das wie dieses weder
überfordert noch bagatellisiert, fehlte bisher.

Gabriele Cramer war Referentin für Religionspädagogik an
Grundschulen im Bischöflichen Generalvikariat Münster. Sie ist
Mitglied der Jury des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises.

DIE EMPFEHLUNGSLISTE
Rund 70 Verlage haben sich in diesem Jahr
mit 233 Büchern am Wettbewerb beteiligt.
Die Jury unter Vorsitz von Weihbischof Robert
Brahm (Trier) hat 15 Titel für die Empfehlungsliste ausgewählt. Einige Bücher, die vor
allem für Religionspädagogen von Interesse
sind, werden hier ausführlich dargestellt. Eine
Liste aller Titel mit Begründungen der Jury
kann unter www.dbk.de eingesehen werden;
dort unter »Initiativen« → Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis; direkt:
www.dbk.de/kkujbp0/home-kkujb/
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