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Wie ist es, Flüchtling zu sein, von zuhause 

fliehen zu müssen? Wie fühlt es sich an, in 

einem fremden Land Zuflucht gefunden zu 

haben? Und warum überhaupt müssen 

Menschen fliehen? Die Titel unserer Me-

dienliste - Kinder- und Bilderbücher, Ju-

gendbücher, Romane und einige Sachbü-

cher, die den Hintergrund des Flüchtlings-

stroms aus dem Nahen Osten ausleuchten 

- versuchen Antworten auf diese Fragen 

zu geben. 

 

Kinder- und Bilderbücher 

Alle da! 

 : unser kunterbuntes Leben / 

Anja Tuckermann ; Tine 

Schulz. - 1. Aufl. - Leipzig : 

Klett Kinderbuch Verl., 2014. - 

[14] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

27 cm 

ISBN 978-3-95470-104-9  

fest geb. : 13,95 € 

NE: Tuckermann, Anja; Schulz, Tine 

(ab 5) 

MedienNr.: 578741 

Schlafen, essen, trinken, sprechen, spielen, Freun-

de finden und lernen - die Grundbedürfnisse aller 

Menschen sind gleich, egal, wo sie geboren wurden. 

Seit einigen Jahren kommen viele Flüchtlinge nach 

Deutschland, denen es in ihrem Land unmöglich 

schien, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Sie wollen 

das gleiche wie wir: in Frieden leben, arbeiten, 

Freunde finden. Dieses Buch nimmt vor allem die 

Kinder in den Blick, ihre Familien, Lebensgewohn-

heiten und Sprachen. Der Grundton des Textes und 

der Illustrierung ist dabei bunt und fröhlich; Pro-

bleme werden nicht ausgeblendet, aber auf einem 

Niveau behandelt, das Grundschulkindern gerecht 

wird. Zank und Streit gibt es schließlich in jeder 

Familie, Arbeitslosigkeit und Krankheit kommen bei 

den „Fremden“ so oft vor wie bei uns. Besonderes 

Augenmerk wird auch auf die langen und gefährli-

chen Fluchtwege gerichtet, die für die Familien sehr 

belastend sind. Man kann also - so der Tenor dieses 

Buches - froh sein über jeden, der zu uns kommt, 

denn ehemals Fremde als Vertraute zu erleben 

kann als Bereicherung für das eigene Leben erfah-

ren werden. - Gerne empfohlen!Dominique Moldehn 

Der Anfang 

 / Paula Carballeira ; Sonja 

Danowski. - 1. Aufl. - Zürich : 

Bohem, 2014. - [16] Bl. : 

überw. Ill. (farb.) ; 29 cm. - 

Aus dem Span. übers. 

ISBN 978-3-85581-541-8  

fest geb. : 14,95 € 

NE: Carballeira, Paula; Danowski, Sonja 

(ab 4) 

MedienNr.: 578635 

Das Bilderbuch erzählt von einem nicht einfachen 

Neuanfang, den eine junge Familie nach einem 

Krieg wagt, ja sogar wagen muss. Die Stadt liegt in 

Trümmern, das Haus der Familie wurde zerstört, sie 

haben nichts als die Kleidung, die sie tragen - und 

ein Auto, in dem sie fortan schlafen. Was für die 

Kinder oft wie ein großes Abenteuer erscheint, tra-

gen die Eltern mit und nähren so die Hoffnung, die 

sich langsam ausbreitet. Nach und nach beginnen 

die Kinder der Stadt wieder zu lachen und zu spie-

len und auch die Alten erzählen wieder Geschich-

ten. Mit kindlichen Augen betrachtet, in naiver und 

doch sensibler und positiver Sprache erzählt, wird 

deutlich, dass dieser Anfang alles andere als leicht 

ist. Der wenige Text begleitet die großflächigen, in 
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Grau- und Brauntönen gehaltenen Illustrationen, 

die weit über den Text hinausgehen. Die bibliophile, 

hochwertige Ausstattung des Bilderbuches unter-

streicht die Bedeutung der Geschichte. Obwohl das 

Thema bedrückend und traurig ist, ist es auch all-

täglich auf dieser Welt und Kinder wie Erwachsene 

können viel von der hoffnungsvollen Betrachtung 

lernen. - Sehr gerne empfohlen, dennoch sollten 

Erwachsene Kinder beim Anschauen des Bilderbu-

ches begleiten. Nadine Fitzke 

Boyce, Frank Cottrell: 

Der unvergessene Mantel / 

Frank Cottrell Boyce. - 1. 

[Aufl.] - Hamburg : Carlsen, 

2012. - 106 S. : zahlr. Ill. 

(farb.) ; 22 cm. - Aus dem 

Engl. übers. 

ISBN 978-3-551-55594-6  

fest geb. : 11,90 € 

(ab 10) 

MedienNr.: 358131 

Julie blickt zurück auf ihr letztes Schuljahr in einer 

englischen Grundschule. In einem Mantel aus der 

Fundsachenkiste entdeckt sie alte Polaroidfotos, die 

ihr als Erinnerungsstütze dienen. Die Fotos zeigen 

mongolische Landschaften, von denen Julie erst 

später erfahren hat, dass sie in ihrer Nähe insze-

niert worden waren. Damals waren die Mongolen-

kinder Dschingis und Nergui in ihre Klasse gekom-

men und hatten in der Schule immer wieder witzige 

Kultur-Clash-Szenen ausgelöst. Von heute auf mor-

gen war dann die ganze Familie verschwunden, weil 

sie keine Papiere hatte. Julie fühlt sich noch immer 

schuldig, weil sie die beiden damals gegen deren 

Willen zu ihrer Wohnung zurückgebracht hat. Kurz 

entschlossen stellt sie die Polaroids in Facebook ein 

und macht auf diese Weise die zwei mongolischen 

Freunde ausfindig. - Die Aufmachung des Buches ist 

ungewöhnlich: Der Text ist in Maschinenschrift auf 

liniertem Schulheftpapier gedruckt. Und dazwischen 

sind die Polaroidfotos, in Originalgröße und schief 

eingeklebt, abgebildet. Die Botschaft des Buches ist 

klar: Es soll Interesse geweckt werden für Men-

schen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen ins 

eigene Land kommen. Das ist in England sicherlich 

in größerem Maße der Fall als bei uns. Eine wach-

sende Aufgeschlossenheit gegenüber Kindern „mit 

Migrationshintergrund“ kann allerdings auch deut-

schen Kindern nicht schaden. Gerne empfohlen. 

 Karin Blank 

Dubois, Claude K.: 

Akim rennt / Claude K. Dubo-

is. - 1. Aufl. - Frankfurt am 

Main : Moritz-Verl., 2013. - 

[46] Bl. : überw. Ill. ; 16 x 22 

cm. - Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-89565-268-4 | fest geb. : 12,95 € 

(ab 8) 

MedienNr.: 575606 

Akims Dorf, bisher vom Krieg verschont, wird bom-

bardiert, er wird von seiner Familie getrennt, ihr 

Haus ist zerstört. Eine fremde Frau kümmert sich 

um ihn, bis ihn Soldaten in ihr Lager mitnehmen. 

Bei einem Angriff kann er fliehen und rennt, bis er 

andere Flüchtlinge trifft. Gemeinsam erreichen sie 

schließlich den Grenzfluss, überqueren ihn und 

werden von einer Hilfsorganisation in ein Flücht-

lingslager gebracht. Der kleine Akim ist einsam und 

verzweifelt und trauert um seine Familie - doch 

dann findet er im Lager seine Mutter. Nicht der 

knappe Text, sondern die Bilder erschüttern in die-

sem Bilderbuch von Claude Dubois. Sie zeigt in 

flüchtig hingeworfenen Bleistiftskizzen die schreckli-

chen Gefühle, die Krieg, Verfolgung und Flucht be-

sonders in Kindern wie Akim auslösen: Angst, Ver-

zweiflung, Trauer, Einsamkeit und Nicht-Verstehen-

Können, was passiert. Ein äußerst wichtiges Buch, 

um Kindern und auch Jugendlichen und Erwachse-

nen zu zeigen, was diese Flüchtlingsdramen bedeu-

ten, deshalb unterstützen auch Amnesty Interna-

tional und Pro Asyl dieses Buch. Kinder ab acht 

Jahren sollten es zusammen mit Erwachsenen an-

schauen, die ihnen Fragen zu dem Thema beant-

worten können, für Jugendliche ist es eine wichtige 

Diskussionsgrundlage. Gudrun Eckl 
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Kringeland Hald, Ingeborg: 

Vielleicht dürfen wir bleiben / 

Ingeborg Kringeland Hald. - 

Hamburg : Carlsen, 2015. - 

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

dem Norweg. übers. 

ISBN 978-3-551-55597-7  

fest geb. : 9,99 € 

(ab 11)  

MedienNr.: 578277 

Fünf Jahre ist es her, seit der damals sechsjährige 

Bosnier Albin miterleben musste, wie sein Vater von 

Soldaten erschossen wurde. Weil danach ihr Leben 

nicht mehr sicher war, musste seine Mutter unter 

schwierigsten Umständen mit ihm und seinen bei-

den jüngeren Schwestern fliehen. In Norwegen, wo 

die kleine Familie Aufnahme fand, haben sie sich 

längst eingelebt und Freunde gefunden. Als eines 

Tages die Polizei mit dem Ausweisungsbescheid vor 

der Tür steht, ist die längst verdrängte Todesangst 

wieder da. In der Hoffnung, die Abschiebung ver-

hindern zu können, läuft Albin in einem unbeobach-

teten Moment weg. Im Bus trifft er auf zwei 

Schwestern, die unterwegs zu den Großeltern sind, 

um mit ihnen in den Urlaub zu fahren. Albin schafft 

es, sich heimlich in das Auto dieser Leute zu 

schmuggeln und landet als blinder Passagier in der 

norwegischen Wildnis. Er findet Unterschlupf in 

einem Blockhaus neben der Ferienwohnung der 

Familie. Doch Kälte und Hunger fordern ihren Tri-

but. Schließlich wird er von den Mädchen entdeckt. 

- Engagiert und mitreißend erzählt die norwegische 

Autorin vom Schicksal eines jungen Flüchtlings. Die 

Autorin erzählt konsequent aus der Perspektive des 

Jungen und macht sein tragisches Schicksal auf 

diese Weise für junge Leser nachvollziehbar, deren 

Lebenswirklichkeit ja ganz anders aussieht und die 

nach der Lektüre besser ermessen können, welches 

Glück es ist, ein angstfreies und sicheres Leben 

führen zu dürfen. Auch wenn das Ende offen bleibt, 

bietet die fesselnde Geschichte dennoch auch tröst-

liche Perspektiven. Ein aufrüttelnder Appell für 

mehr Empathie und Menschlichkeit in der Ausei-

nandersetzung mit einem aktuellen Thema. 

 Angelika Rockenbach 

Leeuwen, Joke van: 

Als mein Vater ein Busch wur-

de / Joke van Leeuwen. - 1. 

Aufl. - Hamburg : Oetinger 

Taschenbuch, 2015. - 121 S. : 

Ill. ; 19 cm - (Oetinger-

Taschenbuch ; 269). - Aus 

dem Niederländ. 

ISBN 978-3-8415-0269-8  

kt. : 6,99 € 

(ab 10) 

MedienNr.: 583596 

Die Icherzählerin muss ihre gewohnte Umgebung 

verlassen. Die einen und die anderen streiten im-

mer mehr und der Vater muss lernen, wie ein 

Busch auszusehen. Sie selbst wird allein zur Mutter 

geschickt, die schon lange im Ausland lebt, dort, wo 

niemand ihren Namen aussprechen kann. Auf der 

Flucht trifft sie nette und schreckliche Leute, erlebt 

Lustiges, Gefährliches und Trauriges. - Ort und Zeit 

dieser Geschichte sind völlig unbestimmt. Auch der 

Konflikt an sich (Krieg? Bürgerkrieg?) wird nur in 

seinen Auswirkungen auf das Leben erwähnt. So 

wird dieses Buch zur Universalgeschichte Flüchten-

der. Das Mädchen muss alles Vertraute zurücklas-

sen. Manche nutzen es aus, dass sie auf Hilfe an-

gewiesen ist. Die Zukunft ist ungewiss, die neue 

Identität „passt“ nicht richtig. Diese schwierigen 

Erlebnisse erzählt die Autorin scheinbar kindlich 

naiv, manchmal am Rande der Absurdität und er-

reicht damit, dass die Leserin sich der Schrecklich-

keit nicht entziehen kann und gezwungen ist, sich 

damit auseinanderzusetzen. Dieses „Prinzip“ deutet 

sich schon in dem reichlich skurril klingenden Titel 

an. (Übers.: Hanni Ehlers) Astrid Frey 
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Roher, Michael: 

Zugvögel / Michael Roher. - 

Wien : Picus-Verl., 2012. - 

[14] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

29 cm 

ISBN 978-3-85452-163-1  

fest geb. : 14,90 € 

(ab 5) 

MedienNr.: 359801 

Luca erwartet im Frühling die Zugvögel, die aus 

dem Süden kommen und freundet sich mit ihnen 

an; er versteht nicht, dass sie im Herbst weiterzie-

hen müssen und findet für drei von ihnen eine 

wärmende Unterkunft. Ist man zunächst noch er-

staunt, dass diese „Zugvögel“ als Menschen mit 

Vogelmasken dargestellt werden, so erschließt sich 

gegen Ende, dass eigentlich Migranten gemeint 

sind, mit denen die Einheimischen nicht ihre Vorrä-

te teilen wollen oder vor denen sie als „Fremde“ 

Angst haben und daher in den Süden zurückschi-

cken wollen. Ist diese Analogiebildung auch ein 

wenig gewagt, so bietet sie doch eine gute Möglich-

keit, mit Kindergartenkindern über Zuwanderung 

ins Gespräch zu kommen und Vorurteile abzu-

bauen. Dabei haben die vorwiegend in Erdfarben 

gehaltenen doppelseitigen abstrakt-surrealistischen 

Illustrationen mit dominanten zeichnerischen Antei-

len und Collageelementen eine besonders anzie-

hende und nachhaltige Wirkung. - Ein rundum ein-

drucksvolles Buch, das allerdings einer gezielten 

pädagogischen Vermittlung bedarf. Ab 5 Jahren 

empfohlen. Birgit Karnbach 

Zuhause kann überall sein 

 / Irena Kobald & Freya 

Blackwood. - Dt. Erstausg. - 

München : Knesebeck, 2015. - 

[16] Bl. : überw. Ill. (farb.) ; 

26 cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-86873-757-8  

fest geb. : 12,95 € 

NE: Kobald, Irena; Blackwood, Freya 

(ab 5) 

MedienNr.: 581091 

Ein Mädchen muss vor dem Krieg fliehen. In dem 

neuen Land ist alles fremd, sogar der Wind bläst 

anders und die neue Sprache ist wie ein kalter 

Wasserfall. Zum Glück kann sich das Mädchen in 

ihre Erinnerungen und ihre alte Sprache kuscheln 

wie unter eine große, weiche Decke. Im Park lernt 

sie ein anderes Mädchen kennen. Schaukeln und 

Spielen machen auch ohne gemeinsame Sprache 

Spaß, aber bald lernt das Mädchen täglich neue 

Wörter. So kann sie sich eine neue Decke weben, 

die zunächst klein und dünn ist, bald aber anwächst 

und genauso warm und gemütlich wird wie die ers-

te. Und das Mädchen entdeckt, dass eines immer 

Bestand hat: sie bleibt immer sie selbst! - Ein wun-

derbares Bilderbuch, das einen ausgesprochen poe-

tischen und literarischen Blick auf die aktuelle 

Flüchtlingssituation ermöglicht. Auch den Kindern, 

die auf Flüchtlingskinder treffen, wird das Gefühl 

vermittelt, was es bedeutet, das alte Leben verlas-

sen zu müssen und eine neue Heimat zu finden. Die 

Illustratorin drückt dies in der Farbigkeit ihrer Bilder 

aus: ist das alte Leben ein leuchtendes Gelborange, 

so ist das fremde Blau-Grau-Grün. So lange die 

beiden Leben getrennt sind, sind es auch die Far-

ben, auf dem letzten Bild treten beide Farben auf. - 

Eine wichtige Botschaft, die für die Kraft der Worte 

starke Bilder findet. Astrid Frey 
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Jugendbücher 

Aslan, Ela: 

Plötzlich war ich im Schatten : 

mein Leben als Illegale in 

Deutschland / Ela Aslan. In 

Zsarb. mit Veronika Vattrodt. 

- 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 

2012. - 174 S. ; 21 cm - 

(Mein Leben) 

ISBN 978-3-401-06584-7  

kt. : 9,99 € 

NE: Vattrodt, Veronika: 

MedienNr.: 359220 

Elas kurdische Eltern fliehen mit den jüngeren Ge-

schwistern aus der Türkei. Als sie zwölf ist, kann sie 

ihnen folgen und kommt nach Deutschland. Da ihr 

Status als politische Flüchtlinge noch nicht ent-

schieden ist, leben sie zunächst in der Illegalität, 

schließlich im Kirchenasyl; hier erfahren sie finan-

zielle, institutionelle und v.a. menschliche Unter-

stützung und Zuwendung. Ela muss (zu) viel Ver-

antwortung übernehmen, denn der Vater wird 

schwer krank und die Mutter steht den neuen Ver-

hältnissen hilflos gegenüber. Erst nach fünf Jahren 

erhalten sie eine vorläufige Duldung, sodass sich 

für Ela eine Zukunftsperspektive ergibt. - Bedrü-

ckend und aufrüttelnd ist dieser Tatsachenbericht, 

in dem die existenzielle Unsicherheit, das beengte 

Zusammenleben, die fehlenden Chancen der Flücht-

lingsfamilie, aber auch die fortwährende Hilfe Ein-

zelner geschildert wird. Unverständlich bleibt, wa-

rum Ela von den Eltern in Unkenntnis gelassen 

wird, aus welchem Grund sie verfolgt werden. Auch 

wenn sie sich von fast allen Träumen verabschieden 

muss, verliert sie nie den Mut.  Astrid Frey 

Bondoux, Anne-Laure: 

Die Zeit der Wunder / Anne-

Laure Bondoux. - 4. [Aufl.] - 

Hamburg : Carlsen, [20]12. - 

188 S. ; 22 cm. -Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-551-58241-6  

fest geb. : 12,90 € 

MedienNr.: 342227 

„Ich heiße Blaise Fortune und 

ich bin Bürger der Französischen Republik. Das ist 

die reine Wahrheit.“ Dass die reine Wahrheit und 

Geschichten, mit denen eine Frau zwischen allen 

Fronten versucht, ihrem Kind Krieg und Flüchtlings-

elend einigermaßen erträglich zu machen und eine 

Perspektive in Europa zu verschaffen, nicht unbe-

dingt zusammenpassen, wird sich erst im Lauf der 

Erzählung herausstellen. Kriegswirren im Kaukasus 

und ein minderjähriger Flüchtling allein in Frank-

reich, das klingt nach einer bedrückenden Lektüre. 

Aber der Autorin gelingt es, ohne die Ereignisse zu 

romantisieren oder zu verniedlichen, daraus einen 

oft poetischen, von großer Zuversicht und Liebe 

zum Leben getragenen Bericht des jugendlichen 

Icherzählers zu machen. - Ein packendes, bewe-

gendes Buch, das den Leser nicht in Resignation vor 

dem Ausmaß an Gewalt und Elend in der Welt zu-

rücklässt. (Übers.: Maja von Vogel)Annette Jantzen 

Martin, Peer: 

Sommer unter schwarzen 

Flügeln / Peer Martin. - Ham-

burg : Oetinger, 2015. - 527 

S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7891-4297-0 | 

fest geb. : 19,99 € 

MedienNr.: 581380 

Calvin lebt in einer deutschen Küstenstadt in einem 

sozial schwachen Milieu, ist wenig gebildet, gehört 

einer Neonazi-Jugendgang an und kultiviert seinen 

Hass auf Ausländer. Nuri ist mit ihrer sehr gebilde-

ten Familie aus Syrien geflohen, lebt im Asylbewer-

berheim direkt neben Calvins Wohnblock. Bei Frau 

Silbermann, einer Holocaust-Überlebenden lernen 
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sich Nuri und Calvin kennen, Nuri ist sofort faszi-

niert von Calvin. Sie beginnt, ihm von Syrien zu 

erzählen, weckt sein Interesse und beginnt lang-

sam, Calvins Vorurteile über Ausländer bzw. Asyl-

bewerber zu widerlegen: sie ist weder ungewaschen 

noch ungehobelt, spricht fließend deutsch und sie 

fasziniert Calvin. Er ist hin und her gerissen zwi-

schen Nuri und seiner Gang, obwohl er eine heimli-

che Beziehung zu Nuri beginnt, schläft er mit einem 

Mädchen aus der Gang, ist offiziell bei allen Plänen 

dabei, während er eigentlich Ausstiegsgedanken 

hegt. Als er schließlich den Mut dazu fasst, wird er 

brutal zusammengeschlagen. Nach der Entlassung 

aus dem Krankenhaus lebt er kurze Zeit versteckt 

bei Nuris Familie, bis seine Gang das Asylbewerber-

heim in Brand steckt. Nuri kommt bei dem Versuch, 

Menschenleben zu retten, ums Leben. Calvin wird 

für tot erklärt und kommt in ein Zeugen-

schutzprogramm. - Wechselnd aus den Perspekti-

ven Nuris und Calvins werden tiefe Einblicke in ihre 

jeweilige Biografie gegeben, beide absolut realis-

tisch und teils beklemmend geschildert. Die Romeo-

und-Julia-Geschichte zwischen Calvin und Nuri 

kommt nicht ohne Romantisierungen aus, Martin ist 

aber dennoch ein beeindruckender Roman gelun-

gen, der für Leser aller Altersgruppen ein wichtiges 

und aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema 

ebenso fesselnd wie realistisch aufbereitet. Lesens-

wert und sehr empfohlen für Leser ab 15 Jahren 

aufwärts. Cornelia Klöter 

Ramadan, Ortwin: 

Der Schrei des Löwen / Ortwin 

Ramadan. - Orig.-Ausg., 3. 

[Aufl.] - Hamburg : Carlsen, 

2012. - 284 S. ; 20 cm - 

(Carlsen ; 1291) 

ISBN 978-3-551-31291-4  

kt. : 6,95 € € 

MedienNr.: 377085 

Yoba vegetiert mit seinem traumatisierten kleinen 

Bruder in einer nigerianischen Stadt dahin. Als er 

einen Auftrag für einen Bandenboss erledigen soll, 

gelangt er an eine Tasche Geld und sieht darin sei-

ne Chance: Die Brüder machen sich auf nach Euro-

pa, wo ein Onkel leben soll. Auf dem Lastwagen 

durch die Wüste und auf einem überfüllten Boot 

übers Mittelmeer sind die beiden Brüder stets le-

bensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt: Hunger und 

Durst, korrupte Beamte, selbst ernannte Beschützer 

oder einfach Mitreisende, die ihren Vorteil suchen. 

In Einschüben wird von einem deutschen Jungen 

erzählt, der ein Tagebuch findet, Yobas Notizbuch, 

das er nach dem Schiffbruch seinem kleinen Bruder 

anvertraut hatte. - Sehr authentisch und gut re-

cherchiert schildert dieses Buch ein bedrückendes 

Problem. Yobas Mut wird nicht belohnt, doch darf 

der Leser hoffen, dass sein Opfer nicht umsonst 

war. Die geschickte Verknüpfung zweier Hand-

lungsebenen durch das Tagebuch verleiht dem Buch 

noch mehr Spannung und macht die Gegensätze 

noch stärker erfahrbar. - Aufrüttelnde Lektüre, sehr 

zu empfehlen. Astrid Frey 

Reinhardt, Dirk: 

Train Kids / Dirk Reinhardt. - 

1. Aufl. - Hildesheim : Gers-

tenberg, 2015. - 318 S. : Ill., 

Kt. ; 23 cm 

ISBN 978-3-8369-5800-4  

fest geb. : 14,95 € 

MedienNr.: 580604 

Fast 300.000 Migranten kom-

men jedes Jahr illegal über die 

Südgrenze Mexikos, um das Land versteckt auf 

Güterzügen zu durchqueren und illegal die USA zu 

erreichen und ihren Traum von einem sorgenfreien 

Leben ohne Armut zu verwirklichen. Viele Eltern 

lassen ihre Kinder zurück, die sich als Jugendliche 

dann oft auf den Weg zu ihnen machen, so wie die 

fünf Kinder aus dieser Geschichte, die der 15-

jährige Miguel erzählt. Am Grenzfluss zwischen 

Guatemala und Mexiko trifft er den 16-jährigen 

Fernando, der die Reise schon einige Male versucht 

hat und immer wieder gescheitert ist, den Indio 

Emilio, Jaz, das als Junge verkleidete einzige Mäd-

chen, und den 12-jährigen Angel, der eigentlich viel 

zu jung für diese gefährliche Reise ist,  die sie zu-

sammen zweieinhalbtausend Kilometer durch ganz 

Mexiko führt. Sie treffen auf Banditen, korrupte 

Polizisten, mörderische Verbrecher, geraten oft in 

Lebensgefahr, leiden unter Hitze, Kälte, Hunger, 
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Durst, treffen aber manchmal auch auf hilfsbereite 

Menschen - und sie lernen vor allem, einander zu 

vertrauen. - Eine sehr aktuelle Geschichte über 

Migration, deren Mix aus Spannung, Verzweiflung, 

brutaler Realität sehr emotional, mitreißend und 

erschütternd, aber nie reißerisch erzählt wird. In 

einem Nachwort berichtet der Autor von seiner Re-

cherche für dieses Buch, das Jugendliche ab 13 

Jahren fesseln wird. Sehr empfohlen! Gudrun Eckl 

Romane, Hörbücher 

Assani-Razaki, Ryad: 

Iman : Roman / Ryad Assani-

Razaki. - Berlin : Wagenbach, 

2014. - 315 S. ; 22 cm - 

(Quartbuch). - Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-8031-3254-3  

fest geb. : 22,90 € 

MedienNr.: 398905 

Der sechsjährige Afrikaner 

Toumani wird von seinen auf dem Land lebenden 

Eltern für 23 Euro an eine fremde Frau verkauft. In 

der Wohnung der Menschenhändlerin in der großen 

Stadt leben noch andere Kinder, die auf einen Käu-

fer warten, darunter auch Alissa, mit der sich Tou-

mani anfreundet. Diese Zeit soll sich für ihn später 

als sein glücklichster Lebensabschnitt herausstellen, 

denn bald sichert sich Monsieur Bia, bekannt für 

seine Grausamkeit, die Dienste des Jungen. Als 

Monsieur Bia Toumani eines Tages des Diebstahls 

verdächtigt, rastet er total aus, zertrümmert ihm 

mit einem Stuhlbein den Unterschenkel und ent-

sorgt den scheinbar leblosen Jungen in einem Ka-

nalschacht. Wie durch ein Wunder hören in der 

Nähe spielende Kinder Toumanis Wimmern und er 

wird von Iman, ihrem Anführer, aus dem Schacht 

gezogen. Toumani verliert ein Bein, gewinnt aber 

mit Iman einen Freund fürs Leben. Dieser, als Sohn 

einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters 

hellhäutig, lebt als ungeliebter Außenseiter auf der 

Straße. Als Toumani, der sich als Tagelöhner durchs 

Leben schlägt, eines Tages zufällig Alissa wieder-

trifft, scheint sich alles zum Guten zu wenden. Doch 

auch Iman interessiert sich für Alissa, die nun zwi-

schen den beiden Freunden steht und die hin und 

hergerissen ist zwischen Toumani, der bleiben will, 

und Iman, der nur eine Hoffnung kennt: die Flucht 

ins Gelobte Land jenseits des Mittelmeeres. - Der 

Debütroman von dem in Benin geborenen Autor 

handelt von drei jungen Menschen, in deren Le-

bensumständen sich die patriarchalische Gesell-

schaft eines fiktiven afrikanischen Landes mit seiner 

alles durchdringenden Gewalt und Perspektivlosig-

keit widerspiegelt. Ein fulminanter, emotionaler 

Roman, der ein düsteres Bild Afrikas zeichnet. 

(Übers.: Sonja Finck) Günther Freund 

Coulin, Delphine: 

Samba für Frankreich : Ro-

man / Delphine Coulin. - 2. 

Aufl. - Berlin : Aufbau , 2015. 

- 268 S. ; 22 cm. - Aus dem 

Franz. übers. 

ISBN 978-3-351-03593-8  

fest geb. : 16,95 € 

MedienNr.: 580485 

Fünfmal versucht der 1980 

geborene Samba Cissé unter 

Lebensgefahr aus seiner vom Krieg geplagten Hei-

mat Mali zu fliehen, doch erst 1999 gelingt ihm die 

Einreise nach Frankreich. In einer armseligen 

feuchten Pariser Kellerwohnung lebt er zehn Jahre 

lang bei seinem Onkel und arbeitet auf dem Bau, 

bis er 2009 versucht, seine Aufenthaltsgenehmi-

gung zu verlängern. Noch auf dem Amt wird er vor 

allen Leuten, die dasselbe Anliegen haben wie er, in 

Handschellen und ohne Anhörung abgeführt. Nach-

dem er aus einem der berüchtigtsten Auffanglager 

Frankreichs flüchten kann, sieht er sich gezwungen, 

sich mit illegalen Papieren über Wasser zu halten, 

wobei er seine Identität zu verlieren droht. - Die 

kraftvollen, im Präsens gehaltenen Sätze spiegeln 

gekonnt die Lebenssituation eines Mensch auf der 

Flucht wider. Der Roman macht durch seine lebens-

nahe, aus der Sicht des Protagonisten erzählte Ge-

schichte nachhaltig betroffen und kann angesichts 

des aktuellen Themas auch in Deutschland zu 

einem besseren Verständnis der Lebenssituation 

von Menschen auf der Flucht beitragen. (Übers.: 

Waltraud Schwarze) Adelgundis Hovestadt 
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Erpenbeck, Jenny: 

Gehen, ging, gegangen : Ro-

man / Jenny Erpenbeck. - 1. 

Aufl. - München : Knaus, 

2015. - 351 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-8135-0370-8  

fest geb. : 19,99 € 

MedienNr.: 798238 

Wohin geht ein Mensch, wenn 

er nicht weiß, wo er hingehen 

soll? Dieser Frage steht Richard, frisch emeritierter 

Professor für Altphilologie, bei Eintritt in seine Pen-

sionszeit gegenüber. Als er gerade dabei ist, sein 

universitäres Büro auszuräumen und sein Leben 

neu einzurichten, gehen ihm Flüchtlinge, die in sei-

ner Berliner Heimat auf dem Oranienplatz auf sich 

aufmerksam machen, nicht mehr aus dem Kopf. 

Mehr, weil nun Zeit ist und Platz für Horizonterwei-

terungen, beschäftigen Richard diese heimatlosen 

Mitmenschen. Nachdem er angefangen hat, diese in 

ihren Auffanglagern zu besuchen und zu befragen, 

knüpft er zu einigen persönliche Kontakte, bis hin 

zur Wohngemeinschaft. Aus den fremdländischen 

Männern werden Menschen, deren Lebensgeschich-

te Richard nicht mehr loslässt. Zwangsläufig wird 

sein Bild von der Asylpolitik klarer, aber auch die 

Perspektive auf sein reiches literarisch-

philosophischen Wissen bekommt eine neue Dimen-

sion und konkretisiert sich. Nur die Mit-

Menschlichkeit ermöglicht es ihm, mehr und mehr 

zu verstehen, Täuschung und Enttäuschung zu 

unterscheiden und zu leben zu lernen, ohne Ant-

worten zu bekommen. „Wohin geht der Mensch, 

wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll?“ bekommt 

eine neue, viel konkretere und größere Dimension. 

- Der hochaktuelle, brisante Roman bietet weder 

Antworten noch moralisiert er; und doch wird der 

Leser Antworten auf drängende Fragen finden. Er-

penbeck beeindruckt mit einer feinsinnigen Sprache 

und dem Verweben literarischer Motive und Hand-

lungen und aktueller deutscher Geschichte mit Be-

kanntem aus klassischer Literatur, die somit erneut 

Gewicht bekommt. Identifikation, Reflexion und 

Erkennen werden unabdingbare Folgen. Jenny Er-

penbeck überzeugt mit Inhalt und Sprache. Ein 

sensibler und facettenreicher Roman, der in den 

Köpfen bleibt. Herausragend. Christine Vornehm 

Horváth, Martin: 

Mohr im Hemd oder wie ich 

auszog, die Welt zu retten : 

Roman / Martin Horváth. - 1. 

Aufl. - München : btb, 2014. - 

345 S. ; 19 cm - (btb ; 

74768) 

ISBN 978-3-442-74768-9  kt. 

: 9,99 

MedienNr.: 583598 

Ali Idaulambo ist ein Flüchtling aus Westafrika. 

Seine Familie hat er in den Kriegswirren seines 

Landes verloren. Nun lebt der 15-Jährige in einem 

Asylbewerberheim in Wien, zusammen mit 16 an-

deren Jugendlichen aus den Krisengebieten dieser 

Welt. Doch Ali ist anders. Er ist schlau, spricht zahl-

reiche Sprachen und weiß, wie sich die Welt dreht 

und dass es für Migranten in Österreich keine Zu-

kunft gibt. Trotzdem bleibt er als Anwalt der Unter-

drückten im Heim. Er will die Mitbewohner von 

ihren Ängsten befreien und auf deren missliche 

Lage aufmerksam machen. Er ist so gefangen in 

seiner Mission, dass er sich immer mehr zumutet 

und schließlich mehrere Monate in einem psychia-

trischen Krankenhaus verbringen muss. Als er ins 

Heim zurückkehrt, ist seine Welt nicht mehr diesel-

be. - In seinem Debüt erschafft der Autor einen 

wortgewaltigen Helden, der mit Spott und Ironie 

der Gesellschaft, Einwohnern wie Migranten, den 

Spiegel vorhält. Indem sich Ali in die Leben seiner 

Mitbewohner einmischt, blickt der Leser tief in ver-

schiedene Einzelschicksale, die berühren und die 

Lebensumstände der Flüchtlinge verdeutlichen. Ein 

aufrüttelndes Buch zum Thema Migration, dass den 

Leser noch lange über die Um- und Zustände von 

Flüchtlingen in Europa nachdenken lässt. Unbedingt 

zu empfehlen! Stefanie Simon 
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Im Meer schwimmen 

Krokodile 

 : eine wahre Geschichte / 

Geda Fabio. Gelsen von Ro-

bert Stadlober. - Gekürzte, 

autoris. Lesefassung - Köln : 

Random House Audio, 2011. - 3 CD (ca. 210 Min.). 

- Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-8371-0838-5 | CD : 16,99 € 

NE: Fabio, Geda; Stadlober, Robert [Sprecher] 

MedienNr.: 568995 

Enaiatollah Akbari ist ungefähr elf Jahre all, als er 

auf der Flucht vor den Repressionen und Morden 

der Taliban seine Heimat verlässt und sich zunächst 

im benachbarten Pakistan mit Gelegenheitsarbeiten 

durchschlägt. Seine Mutter hat ihm drei Verhaltens-

normen auf seinen Weg mitgegeben: keine Drogen, 

keine Waffen und keinen Diebstahl. Doch immer 

wieder trifft ihn Gewalt durch das Recht der Stärke-

ren und bringt das Einhalten der Normen in Gefahr. 

Nicht jeder seiner Freunde überlebt die vielen For-

men der Grausamkeit, die sie bei ihrer Arbeit und 

auf der Flucht vor unerträglichen Lebensbedingun-

gen begleiten. In seiner Erzählung klingt aber im-

mer wieder ein unerschütterlicher Glaube an die 

Menschen mit, der Enaiatollahs Geschichte so an-

rührend macht. Für den Jungen bewirkt dieser 

Glaube, dass er unglaubliche Strapazen übersteht 

und am Ende von einer italienischen Familie adop-

tiert wird. Was ihm dabei auch hilft sind sein Fest-

halten an seinen ethischen Normen, sein Wille zur 

Anpassung an die jeweilige Gesellschaft und sein 

Ehrgeiz aus eigener Kraft sein Leben zu meistern. 

Die Geschichte trägt viel zum Verständnis der Pro-

bleme von Migranten bei und kann daher gerne 

empfohlen werden. Lotte Schüler 

Kafka für Afrikaner 

 : Sofie und der schwarze 

Mann / Judith Vanistendael. - 

Berlin : Reprodukt, 2011. - 

147 S. : überw. Ill. ; 26 cm. - 

Aus dem Niederländ. übers. 

ISBN 978-3-941099-42-5 |  

kt. : 20,00 € 

NE: Vanistendael, Judith 

MedienNr.: 570991 

Sofie, 19-jährige Tochter einer liberal-bürgerlichen 

Familie in Belgien, offenbart ihren Eltern, dass sie 

sich in Abou, einen jungen afrikanischen Asylbe-

werber aus Togo, verliebt hat. Die Eltern, keines-

wegs begeistert von dieser Liaison, arrangieren sich 

mit der Situation. Das junge Paar bezieht eine Man-

sarde im elterlichen Haus. Sie durchleben die An-

feindungen eines alltäglichen Rassismus, die Pro-

bleme des Miteinanders von kulturell unterschied-

lich geprägter Menschen und die Abgründe eines 

von behördlicher Willkür geprägten Asylverfahrens. 

Nur ihre Hochzeit kann am Ende Abous Abschie-

bung verhindern. - Im autobiografisch geprägte 

Erstlingswerk erzählt die flandrische Autorin die 

Geschichte zunächst aus der Perspektive der Eltern 

und dann rückblickend aus Sofies Sicht. Die eher 

reduzierten Zeichnungen durchbrechen das klassi-

sche Panelschema immer dort, wo Emotionen ins 

Spiel kommen, etwa Abous Albträume der Verfol-

gung in Togo oder das verliebte Miteinander des 

Paares. Ein Nachwort erläutert das Asylverfahren in 

Belgien und die politische Situation in Togo. Eine 

gelungene Graphic Novel zu einem wichtigen The-

ma. Siegfried Schmidt 
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Kröger, Merle: 

Havarie / Merle Kröger. - Dt. 

Orig.-Ausg., 2. Aufl. - Ham-

burg : Argument-Verl., 2015. 

- 227 S. : Ill. ; 19 cm - 

(Ariadne-Kriminalroman ; 

1224) 

ISBN 978-3-86754-224-1 | 

fest geb. : 15,00 € 

MedienNr.: 583576 

Ein Kreuzfahrtschiff muss auf dem Mittelmeer zwi-

schen Algerien und Spanien einem in Seenot gera-

tenen Schlauchboot mit Flüchtlingen zu Hilfe kom-

men. Aus dieser Situation entwickelt die Schriftstel-

lerin und Drehbuchautorin Merle Kröger einen pa-

ckenden Roman, der sich den Genrefestlegungen 

entzieht. Sie schildert das Geschehen aus vielen 

verschiedenen Perspektiven, u.a. aus Sicht von 

Karim, der das Schlauchboot über das Meer steuert, 

aus Sicht des Sicherheitsoffiziers Nikhil Mehta, aus 

der des Ersten Offiziers Léon Moret und aus der des 

irischen Passagiers Seamus, der die Ereignisse mit 

seiner Videokamera festhält und sie später in sei-

nem Youtube-Kanal posten wird. Ihm fällt auf, dass 

sich auf dem Schlauchboot zunächst elf Menschen 

befinden. Nachdem ein Beiboot des Kreuzfahrt-

schiffs zum Schlauchboot übergesetzt hat, sind es 

zwölf. Als endlich das spanische Seenotrettungsboot 

eintrifft, ist Seamus sich nicht sicher, ob sich das 

Schlauchboot vom Schiff entfernt - oder nimmt das 

Kreuzfahrtschiff wieder Fahrt auf? - Merle Kröger 

inszeniert ihre Geschichte mit einem knappen Dut-

zend Charaktere aus verschiedenen Nationen. Sie 

alle haben ihre eigene Geschichte, Hoffnungen und 

Pläne, die die Ereignisse in den geschilderten 48 

Stunden beeinflussen und der Geschichte mehrfach 

eine neue Wende gibt. Aus diesen unterschiedlichen 

Blickwinkeln, geschildert in kurzen Kapiteln und 

einer klaren, jeden Schnörkel meidenden Sprache, 

formt Kröger ein Gesamtkunstwerk, das man mit 

roten Ohren verschlingt. Spannend bis zum letzten 

Satz handelt es sich nicht um einen klassischen 

Krimi oder Thriller mit einer am Ende wohl sortier-

ten Geschichte. Am Ende dieser Geschichte ist alles 

offen. Christoph Holzapfel 

Das Meer am Morgen 

 / Margaret Mazzantini. Ge-

sprochen von Regina Lemnitz. 

- Ungekürzte Lesung - Ham-

burg : Goya Lit, 2012. - 3 CD. 

- Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-8337-3014-6 | 

CD : 16,99 € 

NE: Mazzantini, Margaret; Lemnitz, Regina [Spre-

cher] 

MedienNr.: 572889 

Sommer 2011: Während in Nordafrika der „arabi-

sche Frühling“ eine Diktatur nach der anderen ab-

löst und vielerorts das Militär die Macht übernimmt, 

treffen zwei Schicksale aufeinander. Jamila flieht 

zusammen mit ihrem kleinen Sohn Farid vor Gad-

dafis Truppen aus Libyen und sucht ihr Heil bei 

einer Schlepperbande, die verspricht sie nach Euro-

pa zu bringen. Doch die Flucht ist beschwerlich und 

das vollkommen überladene Schiff ein „Seelenver-

käufer“ im Mittelmeer. An der Küste Siziliens ent-

deckt der achtzehnjährige Vito am Strand ange-

schwemmte Habseligkeiten und Wrackteile eines 

Schiffes. Vitos Mutter musste vor Jahrzehnten aus 

Libyen nach Italien fliehen, konnte ihr Heimatland 

aber nie vergessen und ist voller Sehnsucht. Trotz 

der Aufbruchsstimmung und Hoffnung, die die poli-

tische Bewegung weltweit gezeigt hat, bleiben die 

Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte der Haupt-

personen unerfüllt. Das Mittelmeer verbindet Nord-

afrika und Italien, ist aber auch eine gefährliche 

Grenze. Regina Lemnitz ist nicht nur eine viel be-

schäftigte Schauspielerin und Synchronsprecherin, 

sondern hat sich auch als Hörbuchinterpretin einen 

Namen gemacht. Diese so aktuelle, tragische wie 

politische Produktion beweist dies. Sehr empfohlen. 

 Felix Stenert 
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Niemandsland 

 / Caroline Brothers. Mit Mar-

kus Hoffmann. - Komplettle-

sung - Berlin : Der Audio-

Verl., 2012. - 5 CD (ca. 409 

Min.). - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-86231-173-6 | CD : 19,99 € 

NE: Brothers, Caroline; Hoffmann, Markus [Spre-

cher] 

MedienNr.: 571196 

Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Kabir 

macht sich der Jugendliche Aryan auf, von Afgha-

nistan nach London zu reisen. Sie hoffen dort auf 

ein besseres Leben und haben das Paradies vor 

Augen. Die Familie hat nach dem Tod der Eltern all 

ihr Geld zusammengelegt, um den beiden die Flucht 

über den Iran und die Türkei nach Europa zu zah-

len. Schon bald müssen sie am eigenen Leib erken-

nen, dass nicht alles so wie geplant läuft, Schlepper 

ihnen das Geld abnehmen und viele der Menschen 

auf ihrer Reise vor allem auf den eigenen Vorteil 

bedacht sind. Aber es gibt eben auch solche, die 

den Jungen helfen. Trotz aller Strapazen verlernen 

Kabir und Aryan nie zu lachen und die kleinen 

schönen Momente zu genießen. Das Hörbuch macht 

bewusst, wie viele Menschen, auch Kinder, sich Tag 

für Tag auf den Weg in ein vermeintlich besseres 

Leben machen und als Flüchtlinge stranden. Die 

hervorragende Lesung von Markus Hoffmann ist 

sehr zu empfehlen und kann in Büchereien jeder 

Größe eingestellt und bereits kritischen Jugendli-

chen angeboten werden. Felix Stenert 

Scholl, Susanne: 

Emma schweigt : Roman / 

Susanne Scholl. - St. Pölten 

[u.a.] : Residenz-Verl., 2014. 

- 179 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-7017-1623-4 | 

fest geb. : 19,90 € 

MedienNr.: 398502 

Was bedeutet es eigentlich, 

frei zu sein? Diese Frage muss 

man sich stellen, wenn man die Welt aus Sicht der 

Wienerin Emma sieht. Der unverheiratete Sohn 

erwartet ein uneheliches Kind von einer türkischen 

Frau und dann diese Ruhe in der Wohnung, nicht 

mal der Eiskasten rumpelt mehr. Alles ganz 

schrecklich und dann fällt sie auch noch hin und 

kommt nicht mehr allein zurecht. - Sarema und 

Schamil, Mutter und Sohn, lernen Schrecken ganz 

anderer Art kennen, in Tschetschenien. Alles was 

sie wollen ist leben, Asyl und Freiheit. Die Wege der 

drei kreuzen sich; Welten prallen aufeinander. - 

Susanne Scholl konfrontiert eine in Vorurteilen ge-

fangene alte Dame mit dem traurigen Schicksal von 

Fremden. Dabei legt sie eine gewisse Form des 

Sarkasmus an den Tag, wenn sie durch Emma von 

diesen Dingen erzählt. Daisy Liebau 

Sachbücher zum Hintergrund 

Armbruster, Jörg: 

Brennpunkt Nahost : die Zer-

störung Syriens und das Ver-

sagen des Westens / Jörg 

Armbruster. - Frankfurt/Main 

: Westend, 2013. - 217 S. : 

Kt. ; 22 cm 

ISBN 978-3-86489-037-6  

fest geb. : 17,99 € 

MedienNr.: 377313 

Der langjährige ARD-Korrespondent für den Nahen 

und Mittleren Osten, der auf einer seiner Recher-

chefahrten in Syrien durch einen Heckenschützen 

schwer verwundet wurde, entwirft ein intensives 

Bild der Ereignisse im syrischen Bürgerkrieg. Er 

berichtet von der Angst und dem Leid der Men-

schen, erhält in den Gesprächen mit den verschie-

denen Gruppierungen, von friedlichen Oppositionel-

len bis zu radikalen Islamisten, Kenntnis von deren 

gegensätzlichen Zielvorstellungen und skizziert den 

Einfluss der Nachbarländer, der Geldgeber und der 

beiden Weltmächte USA und Russland. Sehr auf-

schlussreich sind die kompakten Informationen u.a. 

über den Assad Clan, die religiösen und ethnischen 

Minderheiten, die syrische Opposition, die radikalen 

Gruppen, die NGOs in Syrien, die Menschenrechts-

situation, den Kofi-Annan-Plan sowie die ausführli-

che Chronik von 2011 bis September 2013. - Dieser 
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wichtige, sehr empfehlenswerte Beitrag schafft 

nicht nur Klarheit, sondern kann auch das Ver-

ständnis für syrische Flüchtlinge positiv beeinflus-

sen. Breit empfohlen! Helmut Eggl 

Kermani, Navid: 

Ausnahmezustand : Reisen in 

eine beunruhigte Welt / Navid 

Kermani. - 1. Aufl. - München 

: Beck, 2015. - 300 S. : Kt. ; 

21 cm - (C.-H.-Beck Paper-

back ; 6150) 

ISBN 978-3-406-68292-6   

kt. : 16,95 

MedienNr.: 583600 

Der deutsche Islamwissenschaftler Kermani bereis-

te wiederholt Konfliktregionen in Asien und publi-

ziert seine Berichte in den Medien. Etliche dieser 

zunächst verkürzt zwischen 2005 und 2012 ent-

standenen Reportagen sind in diesem Buch zusam-

mengestellt. Nicht chronologisch, sondern geo-

grafisch von Süden nach Norden angeordnet führen 

diese zunächst vom indischen Subkontinent über 

Afghanistan und den Iran in den Nahen Osten und 

zur kleinen italienischen Insel Lampedusa vor Nord-

afrika. So wird dem Leser deutlich, wie die asiati-

schen Krisenherde letztlich auf Europa zurückfallen. 

Kermani gelingt es dank seiner persischen Wurzeln 

und genauer Beobachtung, tief in den gesellschaftli-

chen Alltag und in die aktuellen, oftmals wider-

sprüchlichen religiösen und ethnischen Auseinan-

dersetzungen einzutauchen. Präzise und klar zeich-

net er Ursachen, Entstehung und Folgen der Kon-

flikte nach. Nicht immer bleibt er bei kritischer 

Selbstreflexion unparteiisch. Einmal mehr deutlich 

wird, dass der Schaden des politischen Handelns 

des Westens oft größer ist als der Nutzen. - Allen 

empfohlen, die sich ein eigenes und differenziertes 

Urteil über die Konflikte in der arabischen Welt und 

auf dem indischen Subkontinent bilden wollen. 

 Siegfried Schmidt 

Neudeck, Rupert: 

Es gibt ein Leben nach Assad : 

syrisches Tagebuch / Rupert 

Neudeck. - Orig.-Ausg. - Mün-

chen : Beck, 2013. - 191 S. : 

Ill., Kt. ; 21 cm - (Beck'sche 

Reihe ; 6111) 

ISBN 978-3-406-65444-2  

kt. : 14,95 € 

MedienNr.: 576109 

Nicht immer nur tatenlos dem Leiden der syrischen 

Bevölkerung zusehen - dies treibt Rupert Neudeck 

im Juli 2012 erst in die Türkei, und von dort aus 

nach Syrien. Zusammen mit den Grünhelmen setzt 

er sich für humanitäre Hilfe ein und muss miterle-

ben, wie die Grausamkeiten auf beiden Seiten an 

Schärfe zunehmen. Längst sind die Grenzen zwi-

schen Assad (böse) und Rebellen (gut) ver-

schwommen, auch die Rebellen sind zerstritten - es 

droht gar ein Bürgerkrieg im Bürgerkrieg. Als dann 

noch drei Mitarbeiter der Grünhelme verschleppt 

werden, beginnt ein langes Warten und Bangen. Es 

gibt ein Leben nach Assad - so hoffnungsvoll dieser 

Titel klingen mag - noch ist von diesem Leben 

nichts zu spüren. Auch wie es aussehen wird, mag 

sich noch niemand ausdenken. Die Lage in Syrien 

erscheint noch aussichtsloser als zuvor. Umso drin-

gender ist es geboten, den syrischen Flüchtlingen 

außerhalb Syriens ein neues Zuhause zu geben. 

Empfohlen für Leser, die sich für aktuelles Zeitge-

schehen und für die arabische Welt interessieren.

 Martina Häusler 

Todenhöfer, Jürgen: 

Du sollst nicht töten : mein 

Traum vom Frieden / Jürgen 

Todenhöfer. - 1. Aufl. - Mün-

chen : C. Bertelsmann, 2013. 

- 446, [32] S. : Ill. (farb.), Kt. 

; 22 cm 

ISBN 978-3-570-10182-7  

fest geb. : 19,99 € 

MedienNr.: 389185 
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Die Fahrt nach Brega (Libyen), auf der Todenhöfer 

und sein Team in einen lebensgefährlichen Be-

schuss durch die Soldaten Gaddafis geraten und bei 

dem Abdul Latif, ihr Fahrer, den Tod findet, bildet 

die Rahmenhandlung dieses Buches, in dem der 

Autor leidenschaftlich gegen den Wahnsinn jegli-

chen Krieges argumentiert. Die autobiografischen 

Schilderungen, Gespräche und Reportagen aus Li-

byen, Tunesien, Afghanistan, Pakistan, Irak, Ägyp-

ten, Syrien - besonders aktuell die Begegnungen 

mit Assad -, Gaza und Iran sind nicht nur spannend 

erzählt, sie sind zugleich auch oft emotional besetz-

te Attacken gegen die Scheinheiligkeit des Westens, 

die Dämonisierung der islamischen Welt, die ameri-

kanische Kriegspolitik und die vielen Kriegslügen. 

Weil der Autor den Mut hat, die Kriegsgebiete selbst 

aufzusuchen und auf Freund und Feind zuzugehen, 

bietet das packende Buch eine aufschlussreiche und 

ehrliche Sichtweise, die allen zur Lektüre sehr emp-

fohlen werden kann. Helmut Eggl 

Yazbek, Samar: 

Die gestohlene Revolution : 

Reise in mein zerstörtes Sy-

rien / Samar Yazbek. - 1. 

[Aufl.] - München [u.a.] : 

Nagel & Kimche, 2015. - 286 

S. ; 21 cm. - Aus dem Arab. 

übers. 

ISBN 978-3-312-00672-4   

kt. : 19,90 € 

MedienNr.: 583300 

Samar Yazbek musste 2012 ihre Heimat Syrien 

zwar aus Sicherheitsgründen verlassen, doch dies 

hindert die mutige Kritikerin nicht daran, heimlich 

zurückzukehren, um dort Frauenprojekte zu unter-

stützen und die Schicksale einzelner zu dokumen-

tieren. Sie lebt mit den Menschen zusammen und 

erfährt, wie erfinderisch sie sich im Alltag vor Ge-

fahren zu schützen suchen, um ihre Haut zu retten. 

Ihre Dokumentation umfasst die Jahre 2012 und 

2013, als aus einem anfangs bewaffneten Bürger-

protest ein echter Bürgerkrieg entsteht, und nun 

das Land durch die Übergriffe des IS vollends im 

Chaos versinkt. Yazbek beschreibt nicht nur, was 

sie erlebt, sondern auch, wie sie diese Erlebnisse 

verändern. Auch die Rückkehr nach Paris ins Exil 

lässt sie nicht zur Ruhe kommen, denn angesichts 

des schrecklichen Leids in ihrer Heimat ist ein sor-

genfreies Leben im Exil nicht möglich. Yazbek er-

zählt die Geschichte der Flüchtlinge, die zur Zeit in 

großer Zahl in unser Land strömen. Zum besseren 

Verständnis ihrer Schicksale sehr empfohlen. 

(Übers.: Larissa Bender) Martina Häusler 

Yazbek, Samar: 

Schrei nach Freiheit : Bericht 

aus dem Inneren der syri-

schen Revolution / Samar 

Yazbek. - 1. [Aufl.] - München 

[u.a.] : Nagel & Kimche, 

2012. - 216 S. ; 22 cm. - Aus 

dem Arab. übers. 

ISBN 978-3-312-00531-4  

kt. : 17,90 € 

MedienNr.: 571215 

„Arabellion“ oder „Arabischer Frühling“ werden die 

Aufbrüche in der arabischen Welt genannt. In Sy-

rien beginnt der flächendeckende Widerstand am 

15. März 2011 in der Stadt Deraa. Jugendliche 

sprühen „Nieder mit der Korruption!“ an die Wände. 

Konsequenz: Sie werde vom örtlichen Geheim-

dienstchef gefoltert und je mehr sich Opposition 

gegen diese willkürliche Unmenschlichkeit erhebt, 

umso bestialischer verstärkt der Geheimdienst die 

Folter. Und was tut Syriens Präsident Baschar al-

Assad? Er lässt das Militär aufmarschieren, das die 

Stadt umstellt und auf die Demonstranten feuert. 

Danach breitet sich der Widerstand über das ganze 

Land aus. Samar Yazbek, Jahrgang 1970, ist Syre-

rin und gehört wie der Präsident der herrschenden 

alawitischen Minderheit an. Sie ist alleinerziehend, 

Journalistin, Autorin, Vorkämpferin für Frauen- und 

Bürgerrechte. Je mehr sie opponiert und zur Chro-

nistin der Verbrechen an der Bevölkerung wird, 

verliert sie ihre Privilegien und Vorteile der Ober-

schicht. Irgendwann nimmt man sie fest und zeigt 

ihr die Folterinstrumente, die Unmenschlichkeit und 

die ganze Brutalität der Folterkeller. Aus Sorge um 

ihre Tochter Nawwara verlässt sie zu guter Letzt 

das Land - mit ihren Aufzeichnungen. Yazbeks ta-

gebuchartige Notizen setzen sich zusammen aus 
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eigenen Erlebnissen, Augenzeugenberichten und 

Erzählungen. Es ist nicht nur eine Chronik der Re-

volution, sondern eine präzise Analyse, wie das 

System der syrischen Diktatur funktioniert: Manipu-

lation der internationalen Politik, Einbindung von 

Minderheiten, Schaffung von Anhängigkeiten, Vet-

ternwirtschaft, Korruption und vor allem Terror, 

also das Spiel mit der Angst. Vor dem Hintergrund 

nebulöser, unpräziser und manipulierter Informa-

tionen über die Situation in Syrien gelingt Yazbek 

eine unvergleichbar reale Dokumentation der Auf-

stände und des „Systems Assad“. Wer über Syrien 

sprechen will, muss dieses Buch gelesen haben!

 Karsten Steil-Wilke 
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