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KOLIBRI — Kulturelle Vielfalt in Kinder- und
Jugendbüchern
Leseempfehlungen 2021/2022
Die Redaktion Kolibri stellt in der neuen Ausgabe des
Empfehlungsverzeichnisses 67 aktuelle Kinder- und
Jugendbücher vor, die zur Auseinandersetzung mit
anderen Kulturen anregen und sich mit Vorurteilen,
Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzen. Sie
handeln im Wesentlichen davon, wie Zusammenleben
gestaltet wird.
Frieden hängt oft von politischen Entscheiden hab. Ob
Menschen Gewalt und Machtmissbrauch ausgesetzt sind
© Baobab Books, Basel, 2021 |
ebenso. Die Erinnerung an vergangene Kriege, aber auch
ISBN 978-3-907277-07-2 | € D 4,50
die Schilderung aktueller Konflikte finden ebenso
Eingang in die Kinder- und Jugendliteratur wie Ausgrenzung und Ungerechtigkeit gegenüber
anderen. Die hier vorgestellten Bücher zeichnen Wege auf, mit Konflikten konstruktiv umzugehen
und(weiter) zu leben, sei es als Bürgerin eines totalitären Regimes, als Indigene in Nordeuropa, als
Einwanderer in Philadelphia oder als junge Menschen, die in einem demokratischen Staat
Rassismus ausgesetzt sind.
Mit der Publikation der kritischen Besprechungen möchte Kolibri zur Diskussion anregen und zu
einer lebendigen öffentlichen Debatte über Kinder- und Jugendliteratur beitragen. Die informativen
Besprechungen helfen bei der Auswahl in Buchhandel, Bibliothek, Schule und im privaten Bereich.
«Kolibri bietet eine übersicht über gute, wertvolle Bücher, die kulturelle Vielfalt thematisieren», so
die Einschätzung einer Lehrerin und Nutzerin des Verzeichnisses.
Alle Besprechungen sind auch auf der umfangreichen Online-Datenbank von Kolibri abrufbar:
www.baobabbooks.ch/kolibri/datenbank.
Das Cover der aktuellen Ausgabe hat die samische Künstlerin Sissel Horndal gestaltet.
KOLIBRI — Kulturelle Vielfalt in Kinder und Jugendbüchern Leseempfehlungen 2021/2022
28. Ausgabe, Baobab Books, Basel, 2021; 67 Lesempfehlungen, 92 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-907277-07-2, in der Schweiz kostenlos, € [D] 4,50, € [A] 4,70.
Erscheint am 31.08.2021.
Erhältlich im Buchhandel oder bei Baobab Books (CH): info@baobabbooks.ch und beim
Arbeitskreis für Jugendliteratur (D/A): bestellung@jugendliteratur.org
DER HERAUSGEBER
Kolibri wird herausgegeben von Baobab Books, der Fachstelle zur Förderung der kulturellen
Vielfalt in der Kinder- und Jugendliteratur.
www.baobabbooks.ch
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„Du siehst die Dinge,
wie sie sonst keiner sieht“

mus

Eine Odyssee durch Südafrika als Schule des Überlebens
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könnte das in Mitteleuropa sein, aber
Kirsten Miller versetzt uns nach Südafrika, wo es schon lange nicht geregnet hat und hinter den Dünen
auch Silkybark, Milchholzbäume
und wilde Oliven gedeihen. Die Leute im Dorf sind abergläubisch und
misstrauisch. Sie bewundern Yanela
nicht dafür, dass sie sich alleinerziehend mit drei Kindern durchschlägt,
sondern misstrauen ihr. Kurz nach
ihrer Tochter stirbt auch die Mutter. Die Söhne sind auf sich allein
gestellt. Die Lage ist deprimierend,
und so macht sich der 17-jährige Ash
mit Zuko auf den Weg zum wohlhabenden Vater in die Stadt.
Zuko ist acht und kann nicht sprechen. „Was andere sahen, spürte er.
Was andere hörten, sah er“, heißt es
an einer Stelle. „Du siehst Dinge, die
sonst keiner sieht. Du kennst dich aus
mit Schönheit. Mit Licht. Und Mustern“, an einer anderen. Kirsten Miller fängt hier gekonnt eine Form von
Autismus als eine besondere, synästhetische Wahrnehmung ein. Die Autorin, die in Durban ein Zentrum zur
Frühförderung autistischer Kinder
leitet, zeigt mit ihrem einfühlsamen
Stil voll feiner Zwischentöne und in
träumerischer Sprache, dass man Autismus als Störung, aber auch als Begabung begreifen kann. Gespannt begleiten wir die beiden Brüder auf ihrer
Odyssee hin zu Verantwortung und
Menschenkenntnis – eine Geschichte
über Urvertrauen, das Verlieben und
Verlieren. Sie spüren die rohe Natur
und die furchteinflößende Stadt und
treﬀen auf seltsame, verrückte, hilfs-

bereite oder mutige Typen sowie die
Lebensretterin Ela, die Leichtigkeit
und Lebensfreude schenkt und sie in
Fragen verwickelt, etwa, was Familie
bedeutet. Das zieht sich durch den
Roman, der auch Themen wie Landraub, ungleiche soziale Chancen und
Zwangsheirat streift.
Die Burschen erleben Scham,
Wut und Hoﬀnung. Sie müssen
ständig abwägen: Wem vertrauen?
Was ablehnen? Was annehmen? Sie
schützen einander und merken: Jemanden zu lieben, das heißt ihn/
sie annehmen, wie er/sie oder auch
das Seepferdchen-Stoﬀtier ist, heißt,
Kraft für Entscheidungen zu geben.
Denn die Gesellschaft mag die Welt
vielleicht in Schwarz und Weiß teilen,
sie ist aber in Wahrheit „so viel größer als wir. Aber was wir daraus machen, haben wir selbst in der Hand.
Unsere Entscheidungen können wir
selbst wählen.“
JULIANE FISCHER

Kirsten Miller: Hörst du, wie der Himmel singt? Ein Roman aus Südafrika.
Baobab, 268 S., € 22,95 (ab 15)
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Plitsch, platsch, pitsch patsch

Tipps für tolle Kinderbücher
Noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken? Die TraLaLit-Redaktion empfiehlt spannende,
lustige und inspirierende Übersetzungen für Kinder von 2 bis 10 Jahren.

Plitsch, platsch! Pitsch, patsch, wie schön ist diese Pfütze! Abzählreime kennen fast alle aus ihrer
Kindheit, ene mene muh ist hierzulande fester Bestandteil des Kulturguts. Doch die tatsächliche
Bedeutung der rhythmischen Silbenreihungen rückt bei solchen Abzählreimen meist in den
Hintergrund. Sie dienen Kindern dazu, per Zufallsprinzip jemanden auszuwählen, sind tief in ihren
Kulturkreisen verankert, aber zählen wohl kaum zu Literatur oder Lyrik. Warum also solche Reime
übersetzen?

Was der Weihnachtsmann wohl bringt? Detail aus Carl Larssons Der Tag vor Weihnachten (1892),
Quelle: WikiArt

Warum nicht, hat man sich wohl im Verlag Baobab Books gedacht, als man Nazli Hodaie damit
beauftragte, Reza Dalvands Version des im Iran allseits bekannten und mündlich überlieferten
Abzählreims vom kleinen Vogelkind in der Pfütze zu übersetzen. Abgezählt wird auf einer Hand,
das Vöglein fällt in eine Pfütze auf der Handfläche, und während die ersten vier Finger noch
hilfsbereit sind, stellt sich heraus, dass es der Daumen war, der das Vogelkind überhaupt erst in die
Pfütze gestupst hat.
Doch eigentlich ist die Geschichte auch hier nebensächlich, wichtig sind der Klang, der Rhythmus
und die Bilder. In der Übersetzung nie leichte Aspekte, aber Nazli Hodaie ist es gelungen, mit
Reimen wie Pfütze-Mütze-Grütze und geschubst-gestupst ein klingendes Gedicht zu schaffen. Der
iranische Vers Li li li li hosak ( )ﻟﯽ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻟﯽ ﺣﻮﺿﮏist dabei in persischen Schriftzeichen in die
Illustration mit eingebunden. Ein Buch zum Vorlesen, Bilder bestaunen und sogar zum Reinbeißen
(die Druckfarben auf dem Recyclingkarton sind auf rein pflanzlicher Basis). – Freyja Melsted
Reza Dalvand: Plitsch, platsch – pitsch, patsch / Li li li li hosak
Ein Abzählreim aus dem Iran. Zweisprachig Deutsch – Persisch
Aus dem Persischen von Nazli Hodaie
Baobab Books 2021
Ab 2 Jahren

62. Münchner Bücherschau
Die 100 Besten
Kinder- und Jugendbücher
Roswitha Budeus-Budde,
Hilde Elisabeth Menzel,
Marlene Zöhrer
18.11.-05.12.2021
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Gefiederte Gäste werden zu Freunden
Kinderbuch | Matías Acosta: Die Sommergäste – Las visitas del verano
Viele zweisprachige Kinderbücher hat der Schweizer Baobab Verlag in seinem Angebot. Eine schöne Sache, für die,
die zwei Sprachen beherrschen, zweisprachig als Kind aufwachsen oder neugierig sind auf eine andere Sprache. Und
zugegeben, der Klang einer anderen Sprache lässt eine Geschichte doch noch spannender erscheinen, oder nicht? – fragt
BARBARA WEGMANN
Eigentlich geht es ihm gut, diesem Mann, der da am Fenster steht und nicht gerade
vor guter Laune strotzt. Wer weiß, vielleicht will er ja alleine leben und sieht darin
seine Zufriedenheit. »Diese Geschichte ereignet sich an einem Ort, an dem ein Mann
ganz für sich alleine lebte.«
Klare Sache, da muss noch etwas passieren, und dann: »Eines Morgens, der Sommer
hatte gerade begonnen, wurde er von lauten Rufen geweckt. – Una mañana, recién
comenzado el verano, lo despertaron unos fuertes gritos.« Gänse haben sich den Ort des Mannes als Sommerquartier
ausgewählt. Laut sind sie, sie kreischen, schnattern, krähen, wollen einfach nicht mehr den Schnabel halten. Der Mann
ist entsetzt, seine Ruhe ist dahin, er versucht die gefiederten Eindringlinge mit lauten Schreien und Rufen zu
erschrecken und zu verjagen, aber vergeblich. Seinen »ruhigen und friedlichen Morgen« kann er jetzt wohl vergessen.
Es ist wenig Text, sehr wenig Text, und mancher Satz erstreckt sich über zwei Seiten, wenig nachvollziehbar, das spürt
man, wenn man es laut liest und mitten im Satz umblättern muss. Aber der spärliche Text reicht vollkommen, um
Illusionen und Bilder wach zu rufen, der Fantasie das Feld zu überlassen. Man spürt förmlich das Knistern der
Stimmung, die da zwischen dem Mann und seinen Gänse-Gäste liegt. Und die sieht erst einmal gar nicht so gut aus.
Eher mit dem Film hatte es Matías Acosta zu Beginn seiner Laufbahn, dem Animationsfilm. Dann begann er mit dem
Illustrieren und das brachte ihm auch Preise ein. Dies hier ist nun sein erstes Bilderbuch, in dem er auch den Text
geschrieben hat. Der Uruguayer malt in kräftigen Farben, abstrahiert bei Vielem, das wiederum rückt Anderes noch
stärker in den Vordergrund, alles wirkt noch eindrucksvoller, der Gesichtsausdruck, die Wut des Mannes, die
aufgeregten Gänse, die karge, öde, einsame Landschaft im Hintergrund, vor dem sich die nicht gerade friedvolle
Begegnung abspielt. Mit nur ganz wenigen Mitteln malt Acosta das ganze Jahr, die windarme Sommerlandschaft, den
dicken Herbstregen, den Sturm, den Schnee im Winter. Acosta ist ein stiller Beobachter. »Ich finde es spannend, meine
Aufmerksamkeit auf scheinbar einfache Dinge zu richten. Etwa einen Berg, einen Bach oder einen Baum.«
Aber wie geht es in der Geschichte nun weiter? Zunächst einmal findet sich der Mann mit den Gänsen ab, er füttert sie
sogar, stellt ihnen einen kleinen Pool auf. Und während die Gänse Ruhe geben und sich offenbar wohlfühlen, ja
einleben, liest der Mann Zeitung, tut so, als wäre er ganz abwesend, desinteressiert. Aus der anfänglich feindlichen wird
wenigstens eine ruhige Stimmung. So vergehen die Tage, bis der Herbst kommt. »Auch der Herbst schien dieses Jahr
Flügel zu haben. Er kam viel zu früh. – El otoño de esa año tambien parecia tener alas. Llegó demasiado pronto.«
Und mit dem Herbst kommt das Problem: Die Gänse wollen nicht in den Süden fliegen. »Wie sollte er ihnen erklären,
dass sie den Winter nicht überstehen würden? – Cómo explicarles que no sobrevivirían el invierno?« Es regnet und
stürmt, es wird kälter und sehr ungemütlich, die Berge sind bereits schneebedeckt. Jetzt brauchen die Gänse einen
Freund, sagt sich der Mann, der die Tiere liebgewinnt. Und das, was er dann unternimmt, das ist einfach genial.
Es ist eine hübsche Geschichte, die davon erzählt, dass man sich entweder im Leben abkapseln kann, nichts und
niemanden mehr an sich heranlässt oder dass man sich öffnet, sich auf Andere und Anderes einlässt, kommuniziert,
hilft, da ist, Freundschaften knüpft, ob zwischen Menschen oder auch eben zwischen Tier und Mensch. Und siehe da,
dann verändert sich plötzlich eine ganze Menge. »Die Tür in unser Leben zu öffnen«, dazu sollte es nie zu spät sein.
Und mit dieser Erkenntnis kann man nicht früh genug beginnen. Das Buch, so heißt es, sei für Kinder von 5 bis 6
Jahren, ich persönlich würde es auch deutlich früher ansetzen.
Titelangaben
Matías Acosta: Die Sommergäste – Las visitas del verano
Ein Bilderbuch aus Uruguay
Aus dem Spanischen übersetzt von Jochen Weber
Basel: Baobab 2021
48 Seiten, 18,50 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren

STUBE
Religiöses Buch im Oktober 2021
Claudia Sackl
10.2021

Matías Acosta:
Die Sommergäste.
Las visitas de verano
Diese Geschichte ereignete sich an einem
Ort,
Esta historia sucedió en un lugar /
an dem ein Mann ganz für sich alleine lebte.
donde vivía un hombre solitario.
Gleich einem Echo tönen in Matías Acostas
Bilderbuch die mehrsprachigen Textzeilen
auf und zwischen den Doppelseiten nach.
Vor dem Hintergrund eines in einer
einsamen, kahlen Landschaft stehenden Hauses entfalten die auf dem Blau-Weiß des Himmels in Rot und Braun
abgedruckten spanisch- und deutschsprachigen Worte eine Geschichte über einen zunächst unwillkommenen Besuch,
der sich – unverdrossen und unbeeindruckt von den Protesten des Protagonisten – Einlass in das Leben des Einsiedlers
verschafft und dieses von Grund auf transformiert.
„Die Sommergäste // Las visitas del verano“ ist das erste Bilderbuch des uruguayischen Illustrators, das auch in
deutschsprachiger Übersetzung erhältlich ist, und das erste, für das der gelernte (Animations-)Filmemacher sowohl für
Bild als auch für Text verantwortlich zeichnet. In wenigen, behutsam gewählten Worten und poetischen Bildern erzählt
er darin eine Parabel über Freundschaft und über den (Kreis-)Lauf der Zeit.
Bereits die ersten Seiten eröffnen jenes Panorama, das uns (fast) über das gesamte Bilderbuch begleitet: Ein Haus mit
der dazugehörigen Scheune steht in einer kargen Ebene; die verblassten Silhouetten einer weit entfernten Bergkette sind
im Hintergrund gerade noch zu erkennen und bilden jenen am unteren Bildrand verlaufenden Horizont, der den Blick
der Leser*innen von links nach rechts lenkt. Gleich einem Film schwenken die Lesenden mit dem Umblättern durch das
Bild, fokussieren auf das Haus, blicken in die Schatten der Scheune und zoomen wie mit einer Kamera wieder heraus.
Das immergleiche und zunächst starr wirkende Setting, an dem sich das Vergehen der Zeit nur durch die an der Färbung
des Himmels und dem Niederschlag erkennbaren Jahreszeiten abzeichnet, wird so auf gekonnte Weise lebendig
gemacht und lädt ein, in die Geschichte eintauchen.
Dieses Kompositionsprinzip funktioniert auch deshalb so gut, da es vorwiegend die Bilder sind, die den mehrstimmig
widerhallenden Text, der in seiner Offenheit vieles unbestimmt lässt, spezifizieren: Schon auf der ersten Doppelseite
entpuppen sich jene Eindringlinge, die im Text nur als „Gäste“ bezeichnet werden und die den Alltag des ebensowenig
näher beschriebenen, namenlosen Mannes umkrempeln, als weiße Gänse, deren stetes und lautstarkes ¡ÄN-ONG! die
vermeintliche Ruhe – man könnte diese auch als triste Langeweile oder starre Gewohnheiten lesen – des Protagonisten
stört. Stimmiger Weise ist es genau an dieser Stelle, an der das Buch für einen Moment mit seiner konsequenten
Doppelseitengestaltung bricht: Während die abfallenden, von blassen Grau- und Blautönen dominierten Bilder der
ruralen Landschaft sonst stets die gesamte Doppelseite ausfüllen, werden die verzweifelten Versuche des Mannes, die
Gänse durch Gegen-Lärm, Verscheuchen oder Erschrecken loszuwerden, in pluriszenischen Bildabfolgen auf
entleertem weißem Hintergrund platziert. Dass diese Bemühungen scheitern müssen, scheint von Beginn an nahegelegt.
Wie die ungebetenen Gäste trotz aller Widrigkeiten das Herz des Griesgrams erobern, erzählen die darauffolgenden
Doppelseiten, denen immer auch eine melancholische Stimmung innewohnt, ohne jeglichen Kitsch. Konsequent scheint
es daher nur, dass die neu gewonnen Freund*innen schließlich wieder abziehen müssen. Der stete Kreislauf der (Jahres)Zeiten legt jedoch nahe, dass die Figuren auf ein baldiges Wiedersehen hoffen dürfen. Dass die deutschsprachige
Übersetzung aus der Feder von Jochen Weber zusammen mit Matías Acostas Originaltext auf der Doppelseite platziert
wird, lässt die besondere Polyphonie dieses Bilderbuchs – gemeinsam mit dessen vielschichtigen Bedeutungsebenen –
über die Seiten hinaus weiterklingen.
Claudia Sackl

TraLaLit
Magazin für übersetzte Literatur
Hanne Wiesner
16.06.2021

der Erzählung aus. Und ganz gleich, ob die Briefe wirklich existieren oder nicht: Die Illustratorin Lina Itagaki faltet sie
sorgfältig zum Dreieck, genau wie es damals für Feld- und Lagerpost üblich war.

Sibiro Haiku ©Baobab Books

Übersetzung des Monats: Sibiro Haiku
Saskia Drudes Übersetzung von Jurga Vilės litauisch-russisch-japanischer Graphic Novel "Sibiro Haiku" hat sich die
Nominierung für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 absolut verdient.
Von Hanne Wiesner
Übersetzung des Monats Juni
Titel: Sibiro Haiku
Autor*in: Jurga Vilė (Text) und Lina Itagaki (Illustration)
Übersetzt von: Saskia Drude
Originalsprache: Litauisch
Originaltitel: Sibiro Haiku
Verlag: Baobab Books

Diese Liebe zum Detail zieht sich durch das
gesamte Buch – und ist umso beeindruckender,
wenn man bedenkt, dass Itagaki alle Briefe per
Hand geschrieben und zudem noch das gesamte
Handlettering für die deutsche Ausgabe selbst
übernommen hat, obwohl sie gar kein Deutsch
kann. Die Illustrationen unterstützen nicht einfach
Jurga Vilės Text, sie sind gleichberechtigter Teil
der Erzählung. Alles ist durchdacht, selbst die
Hintergrundtönung der Seiten: Es gibt graue Seiten
voller Trostlosigkeit, grünliche Seiten für
behutsame Hoffnungsschimmer und tiefschwarze,
die Leiden und Tod bedeuten. Und manchmal
verschmelzen Text und Bild ganz und gar zu einer
symbiotischen Einheit.

Alles begann mit einer Kartoffel. Denn gefrorene Kartoffeln waren oft das
einzige, was Jurga Vilės Vater als Kind im sibirischen Lager zu essen bekam.
Sonst erzählte er nicht viel von seiner Vergangenheit. „Ich stellte mir Sibirien
als fernes eisiges Land vor, wo einem der Magen knurrt und die Nase läuft“,
schreibt Vilė in ihrem Vorwort zu Sibiro Haiku. Irgendwann begann sie zu
fragen, was damals eigentlich passiert war, und machte aus der Geschichte ihres
Vaters eine Graphic Novel. Die sehr persönliche Erzählung spiegelt zugleich
das Schicksal vieler litauischer Familien wider – kein Wunder also, dass das
Original in Litauen alle nur denkbaren Preise abgeräumt hat und in mehr als ein
Dutzend Sprachen übersetzt wurde. Glücklicherweise hat auch der Schweizer Baobab Verlag dieses außergewöhnliche
Buch in sein ohnehin spannendes Programm aufgenommen. So können sich auch deutschsprachige Kinder und
Jugendliche (und ihre Eltern) behutsam an das schwierige Thema Gulag herantasten. Die gelungene deutsche Fassung
von Saskia Drude ist mit dieser Jurybegründung für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021 nominiert:
Jurga Vilė und Lina Itagaki entreißen ein bewegendes Kapitel europäischer Geschichte dem Vergessen. Ihre Graphic
Novel zieht alle Register: Seite für Seite finden sich überraschende Bild-Text-Kombinationen voller Atmosphäre.
Details, Farbgestaltung und Handlettering fügen sich zu einem bemerkenswerten Gesamtkunstwerk, das seine Wirkung
in der Übersetzung von Saskia Drude auch im Deutschen entfaltet. Eine Geschichte, die ergreift und ermutigt.
Im Sommer 1941 wird der 13-jährige Algis Mielis frühmorgens mit seiner Familie abgeholt und mit tausenden seiner
Landsleute im Viehwaggon nach Sibirien deportiert. Dadurch soll der Widerstand der litauischen Bevölkerung gegen
die sowjetische Besatzung im Zweiten Weltkrieg gebrochen werden. Doch von solchen geopolitischen Fragen ist die
Lebens- und Gedankenwelt des Jungen weit entfernt. Aus noch fast kindlicher Perspektive schildert er die lange Fahrt
nach Sibirien, die Demütigungen durch russische Soldaten und das Leben im Lager.
Dabei spielt auch eine Gans eine wichtige Rolle: Algis’ Ganter Martin wird zwar noch am Bahnhof erschossen,
begleitet ihn aber weiterhin „unermüdlich, unauffällig, unverdächtig und selbstlos“ als guter Geist. Er überbringt Algis’
Briefe an seinen Vater, der in ein anderes Lager gekommen ist, oder an Onkel Alfonsas in Litauen, der die Familie
vielleicht retten kann. Gantergeist Martin als Postbote – das weckt Zweifel, ob diese Briefe womöglich nur in Algis’
Fantasie verschickt werden. Doch gerade das Verschwimmen von Wunschdenken und Wirklichkeit machen den Reiz

Sibiro Haiku ©Baobab Books
Sibiro Haiku ist ein Gesamtkunstwerk aus
verschiedenen Textsorten. Algis’ Briefe und
Erzählungen wechseln sich ab mit kurzen Dialogen in
Comicform, die uns immer wieder in medias res
ziehen. Und weil nur böse Menschen keine Lieder
haben, gründet Fräulein Violeta, Algis’ ehemalige
Lehrerin, einen Chor, der gegen die graue
Trostlosigkeit des Lageralltags ansingt. Saskia Drude
übersetzt die Lieder oft mit deutlichen Anklängen an
deutsche Gedichte oder Volksweisen, sodass zumindest
Erwachsene beim Lesen gleich eine Melodie im Kopf
haben. Und dann sind da natürlich noch die
titelgebenden Haikus. Denn Algis’ Lieblingstante
Petronella, die Bücher, bunte Kimonos und Japan liebt,
hat einen kleinen Haiku-Band ins Lager schmuggeln können. Um die anderen aus ihrem Trübsinn zu reißen, versorgt
sie das Lager regelmäßig mit Gedichten und gefalteten Papierkranichen. Manchmal gibt sie auch eigene Erfahrungen in
Haiku-Form zum Besten.

Die faszinierende Mischung aus Realismus und Fantasie macht die Geschichte von Algis Mielis für Jugendliche aus
aller Welt lesenswert. Dass dieses besondere Buch, das so schwierige Themen wie Traumatisierung und
Vergangenheitsbewältigung in jugendgerechter Form behandelt, auch auf Deutsch mit großem Gewinn entdeckt werden
kann, ist der einfühlsamen Übersetzung von Saskia Drude zu verdanken, die gar nicht genug Leserinnen und Leser
finden kann.
Drei Fragen an Saskia Drude
Viele Namen im Buch wecken Assoziationen: Ganter Martin erinnert an die Martinsgans, Algis kommt aus
einem Dorf namens Hörnchenheim, sein Freund Rapolas Lorchel wird oft wegen seines „Pilznamens“ gehänselt,
und Algis’ Nachname Mielis erinnert an das französische Wort „miel“ für Honig, was wiederum gut zu den
Bienen passt, die sein Vater züchtet. Wie finden Sie solche sprechenden Namen?

Sibiro Haiku ©Baobab Books
Musik, Gedichte und Origami als papierdünner Schutz vor der Hoffnungslosigkeit – aber gerade diese seltenen
Lichtblicke machen das Lagerleben für die Kinder halbwegs erträglich. Die Sprache ist einfach, die Sätze sind kurz,
müssen es sein in einer Graphic Novel, und doch ist der Text alles andere als anspruchslos. Der Übersetzerin gelingt es
auf dem eng begrenzten Raum, Algis altersgerecht und zugleich mit abwechslungsreicher Lexik sprechen zu lassen:
Die unzufriedene Masse, so sagte es Fräulein Violeta. Aufgeblasen, glatt, glitschig, von unbestimmter Form und Farbe.
Meistens sind ein paar Sauertöpfe dabei, die ständig klagen und schimpfen. Sie sind dauernd unzufrieden und sehen nur
die dunkle Seite des Mondes. Das Schlimme ist, dass jeder von uns irgendwann im Leben Teil dieser Masse ist. Sie
haftet an uns wie eine Klette, und man wird sie fast nicht wieder los.
So entsteht ein schlichter, starker Text, der Jugendliche wie Erwachsene anspricht. Er lebt von originellen kleinen
Sprachideen, die einen stutzen oder schmunzeln lassen, etwa wenn Algis’ Schwester Dalia mit einem „umgekehrten
Lächeln“ herumläuft, das nur für den Himmel bestimmt ist, während das Lächeln seiner heimlichen Liebe Veronika
eher „geblümt“ aussieht.
Saskia Drude beweist ihre Kreativität auch bei der Übersetzung von Wortspielen: Die beiden Wachmänner im Lager
heißen auf Russisch Chlebnik (von chleb = Brot) und Kartoschnik (von kartoschka = Kartoffel). Daraus macht sie die
herrlichen Spitznamen „Brotski“ (was zudem noch an den sowjetischen Dichter Joseph Brodsky erinnert) und
„Kartoffelnik“ und zeigt, wie man russische und deutsche Elemente gekonnt zu einem Wortwitz verbinden kann.

Es war mir sehr wichtig, die bestehenden Assoziationen des Originals ins Deutsche herüberzuretten, weil sie einen
wichtigen Teil der Geschichte ausmachen. Beim Ganter Martynas war es einfach, denn die Martinsgans gibt es auch im
Litauischen. Die Familie von Algis heißt im Original Korys („Wabe“), das starke Pferd Dobilas („Klee“) wurde zu
Löwenzahn, der Nachname von Rapolas Bobausis (zu Deutsch „Giftlorchel“) ließ sich fast 1:1 übersetzen. Die
Nachnamen sind zum größten Teil übersetzt, die Vornamen weitgehend aus dem Original übernommen. Dadurch
entsteht, wie ich finde, ein reizvolles Spannungsverhältnis – nicht authentisch, aber sehr bildlich.
Der Name des Dorfes musste sowohl zu der Zeichnung mit den Bäumen passen, an denen Croissants wachsen, als auch
zu der Geste des sowjetischen Soldaten, der diesem Namen mit Unverständnis begegnet. Die französische Übersetzerin
fand eine Lösung mit Croissant/Crétin („Idiot“); im Deutschen wählten wir Hörnchen/Hörner – mit Zustimmung des
Schweizer Verlages, obwohl süßes Gebäck in der Schweiz unter diesem Namen unbekannt ist; da hätte ich Gipfeli
schreiben müssen.
Manche Assoziationen haben den „Testlauf“ an Bekannten und Freunden nicht bestanden. Der Wachhund im Lager, im
Original Razinka („Rosine“), sollte mit seinem Namen an nahrhaftes Essen erinnern, das für die Deportierten
unerreichbar geworden war, und gleichzeitig „irgendwie russisch“ klingen. Meine Idee, den Hund nach einer vor allem
in der ehemaligen DDR bekannten Wurstsuppe Soljanka zu nennen, fanden die meisten zu weit hergeholt; so wurde
Schmalzka daraus.
Überhaupt habe ich über die Namensgebung wohl am meisten mit anderen Leuten diskutiert, um eine möglichst
befriedigende Lösung zu finden. Inspiriert hat mich auch die französische Übersetzung meiner langjährigen Bekannten
Marielle Vitureau, die mir ihre Listen samt des Gedankenaustauschs mit ihrem Verlag in Frankreich zur Verfügung
gestellt hat.

Sibiro Haiku ©Baobab Books

Im Text mischen sich litauische Elemente mit russischen und japanischen, und Sie haben das alles ins Deutsche
übersetzt, ohne Scheu davor, auch mal fremdsprachige Wörter und Ausdrücke zu integrieren. Wie sind Sie da
beim Übersetzen vorgegangen?

Überhaupt ist Vielsprachigkeit bei Sibiro Haiku Programm: Der
litauische Text ist durchsetzt mit russischen und japanischen
Einsprengseln. Die ersten russischen Wörter, die Algis lernt,
sind dawai (Los!), moltschatj (Mund halten!) und spatj
(Schlafen!). Die Übersetzerin baut die fremden Wörter so in den
deutschen Text ein, dass sie durch den Kontext, lexikalische
Ähnlichkeit (desinfekzija) oder die Kombination mit der
deutschen Übersetzung verständlich werden. Und selbst wenn
mal etwas nicht unmittelbar klar sein sollte, ist auch das eine
wichtige Fremdheitserfahrung für die jungen Leserinnen und
Leser – schließlich verstehen auch die litauischen Kinder, um

Das litauische Original enthält russische Wörter in litauischer Schreibweise – quasi gehört durch die Ohren der
litauischen Deportierten, die anfangs ja ebenso wenig Russisch verstehen wie die deutschen Leser. Nun habe ich ja
eigentlich Slawistik im Hauptfach und Baltistik im Nebenfach studiert, bevor ich mich als Übersetzerin ganz in dieser
kleinen sprachlichen Nische eingerichtet habe. Die russischen Wörter konnte ich also aus eigener Kraft übertragen.
Aber um den kulturellen Abstand vom Russischen zum Deutschen zu überbrücken und die im Original nicht-litauischen
Teile kenntlich zu machen, haben wir uns dafür entschieden, diese Teile zusätzlich fett zu setzen und die Übersetzung
im Kontext hinzuzufügen, um den größeren kulturellen Abstand zwischen dem Russischen und dem Deutschen zu
überbrücken. Beim Japanischen musste ich mich ganz auf die Sachkenntnis anderer verlassen und habe dabei selbst
noch einiges gelernt.

die es im Buch geht, im Lager anfangs vieles nicht.
Algis’ Geschichte ist im Grunde genommen tieftraurig. Sein Vater, der bienenliebende Dorfvorsteher, wird im Lager
erschossen, seine Freundin Veronika stirbt in einem Schneesturm, Tante Petronella endet in einem noch grausameren
Lager am Polarkreis, und Fräulein Violeta verliert erst einen Arm und dann ihr Leben. Algis selbst kehrt mit seiner
Schwester Dalia nach mehreren Jahren krank, erschöpft und begleitet von den Geistern der Toten in einem „Zug der
Waisen“ nach Litauen zurück. Ihre Mutter kann zu ihnen fliehen, wird jedoch wieder verhaftet, gefoltert und erneut
nach Sibirien deportiert. Sie kommt erst nach vielen Jahren nach Hause zurück.
Trotz alledem lassen Algis und seine Freunde sich nicht ganz den Humor nehmen und antworten der „unzufriedenen
Masse“ mit schlagfertigen Kommentaren. Und wenn Hunger, Kälte, Trauer und Wanzen allzu unerträglich werden,
flüchtet sich Algis in Lieder, Tagträume oder Gespräche mit der immer größer werdenden Schar der Verstorbenen.
Denn, wie er selbst zugibt, „sind Fantasie und Wirklichkeit manchmal schwer zu unterscheiden.“ Das rettet ihm
vermutlich das Leben, denn mit ein bisschen Vorstellungskraft wird selbst aus einer kärglichen Wassersuppe die
köstlichste Suppe der Welt.

Der Titel des Buchs lautet übersetzt „Sibirisches Haiku“, und die japanischen Kurzgedichte spielen eine wichtige
Rolle in der Geschichte. Haben Sie sich beim Übersetzen auch von Haikus inspirieren lassen?
Ich hatte bisher nur sporadischen Kontakt zu Haikus, habe mich vor vielen Jahren auch einmal selbst daran versucht,
aber bin nicht weit gekommen. Überraschenderweise erwies sich meine Verlegerin Sonja Matheson als Kennerin der
Materie; sie kann selbst Japanisch und konnte die zitierten Haikus historisch einordnen und beim Finden guter
vorhandener Übersetzungen helfen.
Man kann aber sagen, dass ich mich bei der Übersetzung des litauischen Textes an das Vorbild halten musste, das die
knappe und doch inhaltsreiche Sprache der Haikus vorgibt. Das Litauische kennt keine Artikel und drückt viel Inhalt in
kurzen grammatischen Elementen aus, daher braucht eine deutsche Übersetzung normalerweise etwa ein Fünftel mehr
Platz als das Original. Die Übersetzung musste allein deshalb schon auf ein Minimum „kondensiert“ werden, damit
Lina Itagaki alles in den vorhandenen Sprechblasen unterbringen konnte. Das war noch einmal ein großes Stück Arbeit
für sie, alle Sprechtexte von Hand in das Layout einzufügen, ohne selbst Deutsch zu können. Ich sehe die Arbeit an
dieser Übersetzung also auch als gelungenes Teamwork und als gemeinsamen Erfolg.
Anm. d. Red.: Dieser Beitrag wurde ohne Kenntnis der Originalsprache verfasst.
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Ein Deportations-Schicksal

Liestal Ein Pochen an der Tür veränderte das Leben von Algis und seiner Familie für immer

Pelati D

URSULA HANDSCHIN

Einmal mehr ermöglichte die Kantonsbibliothek Liestal 25 Literaturinteressierten online eine Lesung mitzuverfolgen. Diesmal war es ein ganz besonderes
Werk, das wohl in allen zugeschalteten
Bücherfreunden einen tiefen Eindruck
hinterlässt, da es auf einer wahren Geschichte beruht. Jurga Vile beschreibt in
der Graphic Novel «Sibiro Haiku» die
Geschichte ihres Vaters, der als Knabe
mit seiner Familie und unzähligen weiteren Litauern während der sowjetischen Besetzung der baltischen Staaten
am 14. Juni 1941 nach Barnaul, WestSibirien deportiert und für viele Jahre
dort gefangen gehalten wurde.
Diese Zeit war von Hunger, Zwangsarbeit für die Erwachsenen und Brutalität der Aufseher geprägt. Etwas Licht
brachten trotzdem positiv denkende
Menschen wie Tante Petronella, die Lehrerin, die einen Chor gründete und eine
menschliche Nachbarin. 1946 gelang es,
einen Teil der Kinder in «Waisenzügen»
zurück zu bringen in Kinderheime. Die
überlebenden Deportierten wurden erst
zwischen 1953, nach Stalins Tod, und
1963 entlassen. Der Vater (im separaten
Männerlager) und die Mutter von Algis
und seiner Schwester Dalia kamen um.
Die Autorin erzählt in bildhafter Sprache aus der Sicht des damals 13-jährigen Knabens Algis, was dem ungewöhnlichen Werk neben der brutalen Realität
und Verzweiflung auch Herzenswärme
und Menschlichkeit verleiht und es erträglicher macht. Dies kommt auch in
der genialen Illustration von Lina Itagaki zum Ausdruck, die eine ähnliche Familiengeschichte erlebt hat. Mit dieser
Graphic Novel sind die beiden Frauen
für den Deutschen Jugendliteraturpreis
2021 nominiert.
Der Moderator der Kantonsbibliothek
Liestal, Cedric Lutz, bestritt die Online-
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Die Autorin Jurga Vile mit ihrem Vater, dessen Geschichte sie im Buch «Sibiro Haiku»
erzählt. Online: Moderator Cedric Lutz, Illustratorin Lina Itagaki, Autorin Jurga Vile,
Verlegerin Sonja Matheson (v. l.).
BIL D S C HIRMF O T O S: U. H A ND S C HIN

Pelati Deli

Geschä

Algis Familie mit Schwester Dalia, Mutter Ursula und Vater Romas im Buch.
Lesung zusammen mit Sonja Matheson,
Geschäftsleiterin des Verlags BaobabBooks in Basel, der die deutsche Version
des Buches herausgab, und Jurga Vile
und Lina Itagaki, die aus Litauen zugeschaltet waren mit ihren Beiträgen auf

Englisch und Litauisch. Sie betrachten
das Buch als wichtigen Beitrag zur Aufklärung der Geschichte für die jetzige
und zukünftige Generationen und als
Geschenk für den jetzt noch lebenden
Vater der Autorin.

Marcel Meichtry ist neuer Stadtverwalter
An seiner Sitzung vom 27. April 2021
hat der Stadtrat von Liestal lic.iur. Marcel Meichtry zum neuen Stadtverwalter
gewählt. Er wird die Funktion bereits am
17. Mai 2021 übernehmen. Die oberste
operative Leitungsfunktion der Stadtverwaltung Liestal ist damit nach nur
kurzer Vakanz wieder besetzt.
Marcel Meichtry wuchs im Kanton
Wallis auf, wo er auch politisch aktiv
war. Seinen Juraabschluss erwarb
Marcel Meichtry an der Universität

Gel
Frü

schen Praktika war er als juristischer
Mitarbeiter in der Steuerverwaltung
des Kantons Aargau und später als
stellvertretender Leiter des Rechtsdiensts im Amt für Justizvollzug tätig.
Dabei eignete er sich profunde Kenntnisse über das Funktionieren der politischen Prozesse sowie der Verwaltungstätigkeit an. Führungserfahrung
erwarb er als Leiter Sektion Bezirksgefängnisse ad interim des Kantons
Aargau, als Leiter Ausbildung (GL-Mit-

wie in der Schweizer Armee, in der er
den Rang eines Majors bekleidet. Marcel Meichtry verfügt über diverse Weiterbildungen im Bereich Public Management, Sicherheit, Personalführung und Personalausbildung. Marcel
Meichtry ist 42 Jahre alt, verheiratet
und Vater von zwei Kindern.
Der Stadtrat wünscht Marcel Meichtry viel Erfolg und Freude in der Funktion als Stadtverwalter Liestals und
freut sich auf eine erfolgreiche Zusam-
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Vater mitteilt: »Ich kann mit dem
h bin Atheist.« Die Folgen des Geischer kaum sein: Der Vater zeigt
g an, Amed wird auf der PolizeiwaErbil mit Elektroschocks und Schlähließlich wegen Widerstands gegen
ht. Erst als der Fall 2014 Schlagzeihren mit einer Geldstrafe abgeama damit nicht vorbei: Ameds Fat, weil sie um ihre »Ehre« fürchtet.
elangt der unbegleitete Minderjähschland. Jetzt hat Amed Sherwan
sgeschichte veröffentlicht. »Kafir«,
ch des 22-Jährigen, der heute als
ensburg lebt. Er schildert seine
akisch-Kurdistan, aber auch seine
g in Deutschland. Hier gerät der
hst in Konflikt mit der Fürsorgechen die politischen Fronten: Sein
Zielscheibe von Islamisten. Linke
m für übertrieben. Die AfD veren. Rassisten verfolgen ihn aufHerkunft. Umso bemerkenswerter
humorvoller Ton.

Katrine Hoop: Kafir. Allah sei Dank bin
on Nautilus, Hamburg 2020, 240 Seiten,

sante Details. Er übt deutliche Kritik an der Polizeigewalt,
schildert die jahrhundertelange Unterdrückung der Indigenen und stellt die übliche kanadische Geschichtsschreibung
infrage. »In Québec haben wir alle Indianerblut«, heißt es an
einer Stelle des Romans. »Entweder
in den Adern
Amnesty
Journal
oder an den Händen.«
01 | 2021

Marlene Zöhrer
Februar 2021
Éric Plamondon: Taqawan. Aus dem Französischen
von
Anne Thomas. Lenos Verlag, Basel 2020, 208 Seiten,
22 Euro

Kindheitserinnerungen an den Gulag
»Unser Vater ist im Lager umgekommen. Der Ganter Martin
wird für mich immer lebendig sein. Wisst ihr, dass in Sibirien
keine Äpfel wachsen? Ich wusste es nicht …« Algis ist dreizehn
Jahre alt, als er und seine Familie 1941 von den sowjetischen
Besatzern von Litauen nach Sibirien deportiert und dort
interniert werden. Es sind Versatzstücke kindlicher Erinnerungen, die den Abtransport, den Tod des geliebten Gänserichs, die Faszination der Tante für Japan und die Gedichtform Haiku, die Arbeit und das Leben im Lager, den Geschmack von getrockneten Äpfeln, das Singen im Chor und
die Rückkehr mit dem »Zug der Waisen« schlaglichtartig einfangen. Die Erlebnisse werden mit porträthaften Darstellungen von Personen verknüpft und zu literarischen Miniaturen
verdichtet, die Gräuel und Unmenschlichkeit aufzeigen, aber
auch Hoffnung und Solidarität. Die Autorin Jurga Vilė hält in
»Sibiro Haiku« die Erinnerungen ihres Vaters fest. Gemeinsam mit der Comic-Künstlerin Lina Itagaki widmet sie sich einem leidvollen Kapitel der litauischen Geschichte: Mehr als
130.000 Menschen wurden zwischen 1941 und 1952 nach Sibirien verschleppt, ihr Schicksal wurde lange Zeit verschwiegen. Die Graphic Novel ist ein künstlerisch herausragendes
Zeitzeugnis, inhaltlich und gestalterisch.
Jurga Vilė, Lina Itagaki: Sibiro Haiku. Eine Graphic Novel
aus Litauen. Aus dem Litauischen von Saskia Drude.
Baobab Books, Basel 2020, 240 Seiten, 25 Euro.
Ab 14 Jahren
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Carmen Schmitt
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Babak Saberi (Autor),

Oliver Scherz (Autor),

Antje Damm

Felicit

Mehrdad Zaeri (Illustrator),

Barbara Scholz (Illustratorin)

(Autorin/Illustratorin)

Mar Fe

Nazli Hodaie (Übersetzerin)

Ein Freund wie kein anderer

Warten auf Goliath

Freun

Ein großer Freund

Thienemann Verlag, 2018

Moritz Verlag, 2016

Usbor

Baobab Books, 2015

128 Seiten, € 14,00

36 Seiten, € 12,95

32 Sei

Das Bilderbuch erzählt die Geschichte eines Raben, der einen
wirklich großen Freund gefunden hat – einen Elefanten. Natürlich ist die Rabenmutter nicht
begeistert, da sie Sorge um ihr
Kind hat. Was, wenn die beiden miteinander toben? Oder
wenn der Rabe seinem Freund
ins Wasser folgt? Aber für den
kleinen Raben ist alles ganz klar:
Er ist Rabe, sein Freund ist Elefant. Da geht manches nicht,
aber anderes dafür umso besser. Der iranische Autor Babak
Saberi erzählt die Geschichte
einer Freundschaft, in der sich
die beiden ungleichen Protagonisten nicht auf ihre Verschiedenheit konzentrieren, sondern
auf das, was in ihrer Freundschaft möglich ist und Freude
macht. Das Buch greift ein aktuelles Thema auf und ermutigt in besonderer Weise zum
Abenteuer Freundschaft mit
„dem anderen“. Die schlichten
schwarz-weißen Zeichnungen
unterstützen die unterschiedlichen Perspektiven von Rabenmutter, Raben und Elefant und
bieten zahlreiche Entdeckungsmöglichkeiten für die Leser an.

Ein bezauberndes Kinderbuch
über eine ungewöhnliche
Freundschaft. Der Wolf Yuruk
und das Eichhörnchen Habbi
fließen ausdrucksstark aus der
Hand der Illustratorin auf die
Buchseiten. Habbi trifft auf der
Suche nach Schätzen und Abenteuern unverhofft auf einen verletzten Wolf. Getragen von Mitgefühl befreit das kleine Wesen
den Wolf aus einer misslichen
Lage und hilft ihm, wieder gesund zu werden. Eine zunächst
vorsichtige und schließlich unerschütterliche Freundschaft
verbindet diese beiden so unterschiedlichen Wesen. Klar,
dass diese Freundschaft bei
der Eichhörnchenfamilie nicht
auf Liebe stößt, sondern große
Ängste hervorruft. Denn: Wölfe
zählen zu den Fressfeinden der
Eichhörnchen.
Die Geschichte erzählt eindrücklich und kindgerecht,
wie Freundschaft das Anderssein überwinden kann. Wie das
Kennenlernen der Welt des anderen das Verständnis fördert
und Vorurteile aufhebt. Mit der
Bereitschaft zum Verstehen gelingt der Sprung über den vermeintlichen Abgrund.

Auf einen guten Freund kann
man sich verlassen. Das weiß
Bär. Auf seiner roten Bank sitzt
er tagaus, tagein und wartet auf
seinen Freund Goliath. Beim Leser, wie auch bei den anderen
vorbeikommenden Tieren, entstehen langsam einige Fragen.
Gibt es diesen Freund wirklich?
Hat er Bär versetzt? Warum gibt
Bär nicht auf? Denn auf den Bildern sieht man es deutlich: Es
wird Sommer, es wird Herbst
und sogar Winter. Bär fällt in seinen Schlaf. Der Frühling kommt
– und endlich auch Goliath. Das
Warten hat sich gelohnt. Auch
der Leser atmet auf. Und staunt.
Denn Bärs Freund hat einen guten Grund für seine Verspätung
und die Freude über das Wiedersehen ist groß.
Antje Damm erzählt in ihrer Geschichte vom Vertrauen in einen
Freund. Ein Vertrauen, das Geduld braucht, das aber am Ende
belohnt wird. Für dieses Buch
kreiert sie außergewöhnliche
Bilder: Fotografien von kleinen,
gebauten Szenen in einem Karton. Die Tiere, die als gezeichnete Figuren eingebaut sind,
bezaubern in warmen, leuchtenden Farben.
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Carmen Schmitt

Cornelia Weiß

Carmen Schmitt

32 Seiten, € 16,50
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© Friedrich Verla

Oberbadische Zeitung
Ulrike Schlegel
7.4.2021

Das gilt natürlich auch beziehungsweise besonders für „Clara und der Mann im großen
Haus“, wo ich beim Lesen die Kunst, die in den Illustrationen steckt, immer wieder mit
offenem Mund freudig tief einatmen wollte und mich nicht sattsehen konnte, an der Feinheit
der Pinselstriche und den verschiedenen Illustrationsideen. Das Bilderbuch kommt aus
Argentinien und erzählt die Geschichte von Clara, einem Mädchen, das mit ihrer Mutter in
einem kleinen Haus auf dem Land lebt. Eines Tages schickt sie Clara los, um dem Mann im
großen Haus seine Wäsche zu bringen. Als Clara die Wäsche vor der Tür abstellt, schaut
jemand durch die Gardinen nach draußen. Beim nächsten Mal entdeckt sie, dass ein Buch für
sie auf der Pforte vor der Tür liegt. Schließlich lädt der Mann, er heißt Juan, Clara auch in das
Haus ein und eine tiefe Freundschaft entsteht zwischen den Beiden, durch die Clara lernt, was
es heißt Courage zu haben und Juan, wie es ist, das Tageslicht wieder zu entdecken.

„Clara und der Mann im großen Haus“
ist ein Bilderbuch, was mich von Anfang
an absolut in seinen Bann zog. Es war
mein erstes Buch vom Verlag Baobab
Books und neben der Liebe, die ich für
das Bilderbuch bereits nach kurzer Zeit
entwickelte, entstand gleichzeitig eine
große Faszination für den Verlag. Wie
ich herausfand, hat der Verlag es sich zur
Aufgabe gemacht, interkulturellen
Austausch zu fördern, indem er ganz
verschiedenen Bücher aus aller Welt ins
Deutsche übersetzt und auf den
deutschsprachigen Markt bringt. Neben
der Wichtigkeit von interkulturellem
Austausch zeichnen sich die
Bilderbücher dieses Verlags besonders
durch ihre Bildgewalt aus. Jedes
Bilderbuch, was ich bisher vom Baobab Books Verlag gelesen habe, hatte seinen ganz
eigenen eindrucksvollen Stil und ich konnte mich beim Umblättern kaum von denr vorherigen
Seite losreißen, bin immer wieder zurückgegangen und habe mir nochmal alles ganz genau
angeschaut.

„Clara und der Mann im großen Haus“ - ein fantastisches
Bilderbuch aus Argentinien

Buchbilder
Hanna Nennewitz
10.02.2021

Die Künstlerin: https://martinatrach.wixsite.com/martinatrach

Der Verlag: https://www.baobabbooks.ch/de/home/

María Teresa Andruetto und Martina Trach: Clara und der Mann im großen Haus. Baobab
Books. ISBN: 978-3-905804-97-3. 56 Seiten. Preis: 19,00€.

Bild aus María Teresa Andruetto/Martina Trach: Clara und der Mann im großen Haus ©
2019 Baobab Books, Basel

Ein sehr herzerwärmendes Buch, das neben den wunderbar gestalteten Bildern auch
nachdenklich stimmt und vor allem den Mut vermittelt zu sich selber zu stehen.
Empfehlenswert ist das Buch sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene und sollte
besonders denjenigen unter Euch sehr gefallen, die eine Faszination für toll gestaltete
Illustrationen haben.

Bild aus María Teresa Andruetto/Martina Trach: Clara und der Mann im großen Haus ©
2019 Baobab Books, Basel

BuchAviso
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Etwas Schwarzes von Reza Dalvand
26. Juni 2021 von Beatrix Petrikowski
Eines Tages entdeckt ein Leopard zwischen grün und
rot schillernden Bäumen „Etwas Schwarzes“. Dabei
kann es sich nur um einen seiner schwarzen Flecken
handeln, die er beim Jagen verloren haben muss.
Damit den anderen nicht dasselbe widerfährt, macht er
sich sofort auf um alle zu warnen. Ein Rabe sieht
ebenfalls das Schwarze und hält es für ein Stück von
einem Stern. Er fürchtet, der Himmel könnte
einstürzen und will alle Waldbewohner über das
drohende Unheil informieren. Sein Gekrächze
alarmiert wiederum den Fuchs. Dieser sieht das
Schwarze auch, weiß aber nicht, was es sein könnte.
Vielleicht das Tuch der Prinzessin? Wenn der König
sein Heer ausschickt um es zu suchen, muss er unbedingt alle vor seinen Soldaten warnen.
Ein Hirsch hält das Schwarze für ein Hufeisen von einem Armeepferd und er fürchtet, dass der Feind bald in
ihren Wald einmarschiert. Für ein Drachenei hält die Eule das Schwarze. Wenn der Drache ausschlüpft, so
mutmaßt die Eule, könnte dieser den Wald in Brand setzen. Eine Katze, die das Schwarze sieht, hält das
schlicht für ihren Haufen, den sie deshalb zudeckt. Alle Tiere sehen ihren Wald bedroht und sind aufgeregt.
Doch mittlerweile ist viel Zeit vergangen und zum Glück ist gar nichts passiert.
Das Kinderbuch „Etwas Schwarzes“ von Reza Dalvand wurde vom Verlag liebevoll und aufwändig
gestaltet. Auf jeder Doppelseite ist auf der linken Seite in wenigen Zeilen das Geschehen dargestellt,
während der Autor auf den rechten Seiten ausdrucksstarke, in kräftigen Farben gestaltete Illustration
hinzugefügt hat. Indem jeder Gedanke eines Tieres mit einer anderen Deutung eine weitere Frage aufwirft,
regt das die Fantasie der Kinder immer wieder aufs Neue an: Sie wägen ab, ob stimmen kann, was das
jeweilige Tier für die naheliegendste Erklärung hält.
Letztlich verzichtet der aus dem Iran stammende und an der Uni Teheran lehrende Reza Dalvand in seinem
Kinderbuch „Etwas Schwarzes“ auf die Auflösung des Rätsels. Vielmehr bringt er am Ende weitere
Lösungen ins Gespräch, die aber nicht mehr etwas Bedrohliches darstellen. Vielmehr könnte es sich ja auch
einfach nur um ein Stück Schokolade handeln. Oder, so spricht der Autor die Kleinen direkt an und hält es
für möglich, dass nur sie selbst wissen, was es ist. Für jedes Kind ab einem Alter von vier Jahren, dem das
Buch vorgelesen werden kann, bedeutet das von einem Leopard zuerst entdeckte Schwarze demnach etwas
anderes, und allein schon das Ansehen der wunderschönen Illustrationen regt ihre Fantasie an.
Etwas Schwarzes von Reza Dalvand
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Ryeo-Ryeong Kim: Eins – Zwei, Eins – Zwei – Drei. a.d. Koreanischen von Hyuk-Sook Kim und Manfred Selzer. Baobab Books 2020 ⋅ 208 S. ⋅ 18.00 ⋅ ab 14 ⋅ 978-3-905804-98-0
Wan-Duk hat es im Leben alles andere als leicht. Seine Familie ist nicht nur
sehr arm, sondern auch ‚anders‘ – Wan-Duks Vater ist kleinwüchsig, sein Onkel ist geistig behindert, und statt einem geregelten Beruf nachzugehen, tanzen die beiden in verschiedenen Tanzclubs zur Unterhaltung. Da ist es wenig
überraschend, dass Wan-Duk auch in der Schule nicht viele Freunde hat, zumal er auf Beleidigungen und Hänseleien wegen der Behinderung seines Vaters meist mit Gewalt reagiert.
Trotzdem ist er nicht ganz auf sich allein gestellt, auch wenn er sich gerne als
Einzelgänger gibt. Sein sehr skurriler Lehrer Dung-Ju etwa, der zu Wan-Duks
Ärger auch noch direkt nebenan wohnt, lässt ihm keine Ruhe. Während seines unkonventionellen Unterrichts – er scheint vom Lernen nicht viel zu halten – nimmt er Wan-Duk
plötzlich ins Lehrerzimmer mit und verkündet ihm, dass er ihn als Sozialhilfeempfänger angemeldet hat und er deswegen Lebensmittel aus der Schule mitnehmen soll. Allerdings besteht der
Lehrer auch darauf, dass er den Instantreis bekommt – selbstlos ist Dung-Ju sicher nicht und
Wan-Duk hat das Gefühl, dass sein Lehrer darauf aus ist, ihm auf die Nerven zu gehen. Warum
sonst sollte er jeden Abend laut vom Dach des Nachbarhauses seinen Namen brüllen, um seine
Aufmerksamkeit zu erregen, und sich dadurch die Wut der restlichen Nachbarn zuziehen? Und
auch auf das Interesse der etwas pummeligen Klassenbesten Yun-Ha könnte er eigentlich verzichten … oder vielleicht doch nicht?
Eins – Zwei, Eins – Zwei – Drei erzählt das Leben eines jugendlichen Außenseiters mit Wärme
und Humor. Wan-Duk muss die Diskriminierung seines Vaters ebenso ertragen wie die Tatsache,
dass seine Mutter die Familie verlassen hat, als er noch sehr klein war – warum, weiß er nicht.
Aber es stört ihn nicht, er vermisst sie nicht und braucht sie auch nicht; zumindest behauptet er
das von sich. Auf Hänseleien reagiert er jedoch schnell mit Gewalt, auch wenn er selbst das nicht
so sieht: „Ich mag Schlägereien nicht,“ sagt er, „Ich habe nur zugeschlagen, wenn sich jemand
über meinen Vater lustig gemacht hat, indem er ihn Zwerg nannte.“ (105) Es wird deutlich, dass
Wan-Duk mit den vielen negativen Gefühlen nicht umgehen kann und allein deswegen zur Gewalt greift.
Fast könnte man denken, dass Wan-Duk sich in einer Abwärtsspirale befindet, dass es sich bei
Eins – Zwei, Ein – Zwei – Drei um ein düsteres Sozialdrama handelt, aber dem ist nicht so. Kim
Ryeo-Ryeong widmet sich dem ewigen Außenseiter Wan-Duk, der zusammen mit seiner Familie
am Rande der koreanischen Gesellschaft steht, mit viel Wärme und Verständnis.
www.alliteratus.com
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aus Wan-Duks Sicht erzählt, der* seinem
eigenen Leben mit etwas Distanz, aber
auch mit Humor gegenübersteht. Der Schreibstil ist locker und umgangssprachlich, mit recht

vielen kurzen Sätzen und Satzfragmenten, was gut zu Wan-Duks Charakter passt und (dennoch?)
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spannend zu lesen ist.
Der koreanische Jugendroman Eins – Zwei, Eins – Zwei – Drei ignoriert die gesellschaftlichen
Probleme nicht und spricht auch schwierige Themen wie Armut, Ausnutzung von Immigranten
und Rassismus an, vermittelt aber eine eher hoffnungsvolle Perspektive und zelebriert den Zusammenhalt zwischen eigentlich sehr unterschiedlichen Außenseitern. [bb]

Natsu Miyashita: Der Spielplatz der Götter. Eine Familie
zieht aufs Land. a.d. Japanischen von Katja Busson.
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Im Garten von Oma Apo (Tang Wei)
Oma Apo wohnt in der obersten
Etage eines Hauses mitten in der
Stadt. Jeden Tag steigt sie trotz ihres
Alters auf das Dach hinauf. Dort
befindet sich ihr prächtiger Garten,
in welchem sie Gemüse züchtet und
auch Hühner und Enten hält. Sie
pflegt alles mit großer Leidenschaft,
so dass Gemüse und Früchte prächtig
gedeihen. Die Ernte ist so reich, dass
Oma Apo sie freudig mit vielen
Menschen teilt.

Warum dieses Buch?
Tang Wei beschreibt in diesem Buch
ihre eigene Großmutter. Sie wirkt
zunächst etwas seltsam, wer sammelt
schon altes Gemüse ein und hält Hühner auf dem Dach? Im Verlauf der Geschichte lernen wir Oma
Apo näher kennen. Man fühlt sich dabei jedoch nicht als Zuschauer*in, sondern mittendrin. Die,
trotz zarter Farben, intensiven und lebendigen Illustrationen lassen die Leser*innen direkt in den
vielseitigen und lebendigen Garten und später in das quirlige Leben von Oma Apos Familie
eintauchen. Man spürt förmlich das knackige Gemüse in den Händen und riecht den Duft der
gekochten Speisen. Am Ende wirkt Oma Apo gar nicht mehr seltsam, sondern wie eine lebensfrohe
und liebevolle Großmutter, die man einfach gernhaben muss. Die Geschichte zeigt, was man mit
Freude, Engagement und Leidenschaft erreichen kann und dass es noch mehr Freude macht, wenn
man den Erfolg teilen kann. Ebenso zeigt es eine naturverbundene und nachhaltige Lebensweise,
auf die es sich ganz sicher lohnt, zurückzukehren.
(Jenny)
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Das Notizbuch des Zeichners
Das autobiographisch geprägte Bilderbuch Das
Notizbuch des Zeichners von Mohieddin
Ellabbad, ist im Original 1988 bei dem wichtigen
palästinensischen Kinderbuchverlag Dar al-Fata
al-Arabi erschienen, dessen künstlerische
Leitung zeitweise bei Ellabbad lag. Die
Übersetzung von Burgi Roos wurde vom
Schweizer Kinderbuchfonds Baobab
herausgegeben und ist jetzt bei Baobab Books
erhältlich.
Das Buch zeigt kommentierte Collagen mit
Motiven aus Orient und Okzident und gibt
einen Einblick auf die Arbeitsweise eines
gereiften Künstlers. Es ermutigt, auf eigene Art
zu malen, statt Vorbilder nachzuahmen und ist
ansprechend für Kinder ab zehn Jahre und
Erwachsene.
Auf dem Cover sieht man den Künstler selbst als
Straßenbahnfahrer. Weil er als Kind gern die
Straßenbahn lenken wollte, die täglich laut
klirrend vor dem Haus seiner Eltern vorbeifuhr,
aber auch als Erwachsener keinen Führerschein
hatte, griff er zum Malerpinsel und porträtierte
sich in seinem Traumberuf. Ein anderes Blatt
zeigt eine traditionelle Buchillustration, ergänzt
mit Ellabbads Randmalerei und der Bemerkung:
„Es gab eine Zeit, da hießen auch die Bücher
ihre Leser willkommen. Die erste Seite, auf die
der Blick des Lesers fiel, begrüßte ihn: ,Herzlich
willkommen. Fühle dich wohl. Dein Lesen ehrt
uns. Du bringst Licht in unser Buch …‘ usw.
Diese erste Seite war reich verziert und
geschmackvoll ausgeschmückt. Genau so wie die
Begrüßung, die Süßigkeiten, der Tee und der
Kaffee, die ein Hausbewohner seinen Besuchern
anbietet [...] Warum haben wir diese schöne
Tradition vergessen?“. Bei einem Vergleich
zweier Heldenfiguren gelang dem Künstler das
Zeichnen der arabischen Legendengestalt König
Zahir „mühelos“, aber bei dem amerikanischen
Comic-Helden Superman musste er auf ein
„gedrucktes Bild“ zurückgreifen. Er meint: „Das
erklärt eigentlich ganz gut, was ich auf dieser
Seite sagen wollte.“.
Die arabische Text ist in Handschrift gestaltet,
das Buch blättert sich auf arabische Weise. Die
Erstauflage der Übersetzung erschien in der
Reihe Baobab 2002 bei Atlantis, die Neuauflage
2008 bei Nord Süd. 2011 wanderte das Buch zu
Baobab Books. Es wurde im Jahr 2003 für den
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
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