
16 Feuilleton Literatur
*

Donnerstag, 28. Mai 2015 uneues deutschland

Waldtraut Lewin erzählt, wie Eliane Loew sich auf ein Flüchtlingsschiff rettete

Spannung und Fakten
Von Christel Berger

Ich bin Eliane Loew, eine Jüdin.Ich trage keinen Stern. Nein, ich
trage euren Stern nicht.« Diese
Sätze hat die Mutter ihr einge-

prägt – ein Schibboleth, ein Lo-
sungswort, das Zugehörigkeit und
Identität benennt und das für Eliane
Überlebenswert hat. Denn bald sind
die Eltern abgeholt worden und das
elfjährige Mädchen ist allein, wird in
Kellern, Bodenräumen oder Lauben
versteckt, bis nach langer Zeit nie-
mand mehr kommt, um Wasser und
Brot zu bringen. Da öffnet sie die Tür
zum Nachbarkeller, gerät in die
Trümmerlandschaft Berlins, wo ir-
gendwo unter Bäumen drei unifor-
mierte Männer feiern und singen. Der
Krieg ist aus ... – Waldtraut Lewin hat
die Geschichte dieses Mädchens er-

funden, und sie erspart dem jugend-
lichen Leser nichts: Nichts von den
Grausamkeiten, die das Mädchen und
ihr Volk während des Faschismus er-
litten, nicht die vielfältigen Reaktio-
nen einzelner, die Not des Kindes für
sich auszunutzen. Sie schickt im ers-
ten Teil des Buches Eliane auf die Su-
che danach, wer sie ist und wer ihr
bestätigen kann, dass sie Eliane Loew
heißt.
Fast scheitert sie, bis ein glückli-

cher Zufall alles zu wenden scheint.
Mit Hilfe einer List könnte es gelin-
gen, dass das Mädchen Deutschland
verlässt und nach Palästina gelangt,
wohin schon ihre Eltern wollten.
Der zweite Teil des Buches han-

delt von der Reise der nunmehr jun-
gen Frau 1947 an Bord der »Exo-
dus«, eines Flüchtlingsschiffes, das
über 4000 Juden illegal aus Europa

nach Eretz Israel bringen will, orga-
nisiert von der jüdischen Wider-
standsorganisation Hagana, verfolgt
von sechs britischen Kriegsschiffen,
die kurz vor der Landung das unbe-
waffnete Flüchtlingsschiff zwingen
aufzugeben, denn die britischen Be-
satzer erlauben die Einwanderung
nicht. Es gibt Kampf, Tote, Verwun-
dete, schließlich ergibt sich die »Exo-
dus«. Alle Flüchtlinge gehen in Haifa
von Bord und müssen in bereitge-
stellten Transportschiffen die Reise
zurück nach Europa antreten. (All das
beruht auf Tatsachen.) Nur Eliane hat
Glück ...
Die Zustände auf dem Schiff er-

lebt Eliane hautnah: traumatisierte
Überlebende aus den Lagern und
Verstecken, sehr unterschiedliche
Hoffnungen auf das »Gelobte Land«,
Hunger, Enge, Auseinandersetzun-

gen über einen zukünftigen Juden-
staat, Kämpfe, Widerstand. Natürlich
gibt es in diesem Jugendbuch auch ei-
ne erste große Liebe zum Funker Uri
und Eifersüchteleien. Ein spannen-
des Buch, das aber eben nicht nur ei-
ne erfundene Geschichte ist, sondern
mit historischem Hintergrund arbei-
tet, detailreich und belegt mit Fak-
ten, die zu einem differenzierten Ge-
schichtsbild verhelfen.
Dass es nach 1945 erhebliche Wi-

derstände gab, jüdischen Flüchtlin-
gen die Ausreise aus Deutschland und
Europa zu gewähren und sich in Pa-
lästina anzusiedeln, dass damals wie
schon oft und immer wieder Schiffe
auf demMeer trudelten, ohne ihr Ziel
zu erreichen, wer weiß das heute?
Wer bedenkt heute, dass die, die nach
Israel wollten, oft kranke und kaput-
te Menschen waren, wo sie schon seit

Monaten als »befreit« galten? Wald-
traut Lewin zeichnet ein beeindru-
ckendes Bild von einer verdrängten,
bzw. weithin unbekannten Realität
und schafft so Möglichkeiten, auch
die heutige Lage besser zu verstehen.
Gleichzeitig lässt sie ihre Leser

nicht mit den grausamen Beispielen
aus der Vergangenheit allein, son-
dern verwendet immer wieder starke
bildhafte Hoffnungssymbole, sei es
das Schibboleth, das zum Überleben
half, oder die Szene mit dem Schiff,
»das singt«, und vor allem das Neu-
geborene, das die Flüchtlingsfrauen,
die keine Milch haben, am Leben er-
halten.

Waldtraut Lewin: Nenn mich nicht bei
meinem Namen. Ein Mädchen an Bord
der Exodus. cbj Verlag. 317 S., br.,
8,99 €.

Albert Wendt: Eine Trostgeschichte

Tapferzart
Von Irmtraud Gutschke

Sie war dünn, zart und wun-
derschön – so sieht der
Schriftsteller Albert Wendt

seine Tine Pelerine. Die Kinder in
seinen Geschichten haben ja immer
etwas Anziehendes, auch die Nicht-
Engelgleichen, die Dicken, die Lus-
tig-Robusten. Aber von Tine Pele-
rine denkt man erst einmal, dass
selbst ein kleines Ungemach sie von
den Beinen reißt. Wovon das Buch
handelt, das ist allerdings kein
Missgeschick, sondern ein Unglück,
ein Schicksalsschlag.
Wie fühlt sich ein Kind, wenn die

Mutter es zurücklässt bis zu unbe-
stimmter Rückkehr?
Die Mutter wird wiederkommen,

so viel sei verraten. Aber erst ein-
mal steht Tine auf dem Bahnsteig
und weint. Im Dunkeln und im Re-
gen, allein, denn beim Onkel kann
und will sie nicht bleiben. Und es er-
scheint da nicht etwa eine freund-
liche Schwester von der Bahnhofs-
mission, sondern zuerst ein grö-
ßenwahnsinniger Mops und dann
ein kleiner Mann mit großem Re-
genhut. Darunter hat er eine Kro-
ne. Wie schön, wir sind also imMär-
chen. Regenkönig Tausendwasser
kommt, weil das Mädchen weint,
und er hilft, weil sie ihn so liebevoll
anlächelt. Er will ihr beistehen, da-
mit die Zeit bis zur Rückkehr der
Mutter schneller vergeht, aber
dafür … »Du wirst wohl ein biss-
chen was aushalten müssen.«
Was aushalten müssen – und

können, Geduld beweisen. Nehmen
wir uns ein Beispiel an Tine Peleri-
ne, der die Mutter eine besondere
Eigenschaft bescheinigte: »Tapfer-
zart« sei sie. So viel wie die ersten
Blüten im März, sagt das Kind, kön-
ne es aushalten. Resilienz heißt das
in der Psychologensprache, ein mo-
disches Wort inzwischen. Aber hier
haben wir es mit einem Kinderbuch
zu tun, das wir Erwachsene uns ins
Gleichnishafte übersetzen können.
Erst einmal jedoch sollten wir es, so
wie es ist, genießen.

»Das tanzende Häuschen« ist ein
kleines Hotel direkt neben den Glei-
sen. »Hotel zum dicken Fell« heißt
es, weil alles dort ins Hüpfen
kommt, wenn ein Zug vorbeirat-
tert. Nun, ein dickes Fell hat Tine,
wir wissen es, gerade nicht. Aber sie
kann sich halten in der Bleibe, die
der Regenkönig ihr zugewiesen hat.
Und nicht nur schlafen irgend-
wann, sie überlegt auch, wie sie den
Tieren, die dort wohnen, helfen
kann. So wirkt also der Zauber, die
Zeit des Wartens zu verkürzen.
Erste Lehre: irgendwannmit dem

Weinen aufhören, sich nicht ins
Warten vergraben. Zweite Lehre:
liebevoll zu lächeln versuchen, auch

wenn es einem schwer ums Herz ist.
Dritte Lehre: Darin nicht nachlas-
sen, ja sogar das eigene Warten vor-
erst verdrängen, sondern schauen,
wo Gutes zu tun ist. Vertrauen – das
auch. Aber sich auch daran nicht
festbeißen. Nicht erstarren, son-
dern beweglich bleiben.
Da hat ein Kinderbuch ziemlich

viel Kluges zu bieten, heiter zu le-
sen ist es obendrein. Allein schon
dieser Mops, der gern ein Wolf sein
möchte, oder der Bär Brim-Brim, der
seine Schüchternheit überwinden
muss, oder die Pudeldame, die alle
»Schlimme Hedwig« nennen, oder
der Regenkönig, der immer mal lieb
angelächelt werden will, oder das
Schaf Gartenmö, das den Zug für ei-
nen gefährlichen Drachen hält,
oder …Genau genommen hat es die
Tine mit ziemlich vielen Verrückten
zu tun – und nimmt sie, wie sie sind,
hilft ihnen, wenn es geht, wehrt sich
gegen Zudringlichkeiten, vergisst
mal ihren eignen Kummer.

Albert Wendt: Das tanzende Häus-
chen. Verlag Jungbrunnen. 93 S., geb.,
12,95 €.
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KINDERBÜCHER
Ein Gute-Laune-Buch, das Lange-
weile vertreibt: »Der Paradiesvo-
gel« – Marcus Pfister zeigt in Bild und
Text, wie ein knallbunter Vogel eine
Versammlung missgelaunter Raben
aufmischt (Minedition, 32 S., geb.,
14,95 €).

Zum (Vor)Lesen und zum Hören:
»Dörte und der Unkönig Willy« –
Max Rademann erzählt, wie die bei-
den einen Berg erkunden und der
griesgrämige Mann lernt, die Welt
mit Dörtes Augen zu sehen. Das Hör-
spiel auf beiliegender CD wurde von
den Musikern des Labels Uncanny
Valley vertont (Voland & Quist,
26 S., geb., 18,90 €).

Was es im Wald alles zu entdecken
und zu erleben gibt! »Familie Maus
macht Picknick« – ein zauberhaftes
Bilderbuch von Kazuo Iwamura, ge-
reimt von Rose Pflock (NordSüd Ver-
lag, 40 S., geb., 14,99 €).

Fallen alle Dinge gleich schnell zur
Erde? Gibt es unsichtbare Strahlen?
Sind Atome unteilbar? »Galilei,
Röntgen & Co.« – Jürgen Teich-
mann erklärt, »wie die Wissenschaft
die Welt neu entdeckte« (Arena,
160 S., br., 9,99 €).

Sisandra kann nicht rennen, kann
nicht springen: »Mein kleines dum-
mes Herz« – nur eine teure Operati-
on könnte helfen. Xavier-Laurent Pe-
tit erzählt auch von Sisandras Mutter
Maswala, von ihrer mutigen Idee, für
ihr krankes Kind Geld zu beschaffen
(Dressler, 157 S., 12,99 €).

Abenteuer in einer virtuellen Welt:
Die 13-jährige Trix flüchtet sich gern
ins »Linkshänderland«. Über zwei
Mikrochips im Gehirn ist sie damit
vernetzt. In der realen Welt sieht es
aus, als würde sie schlafen, wenn sie
sich dorthin begibt. Das Buch von La-
ra de Simone hat den Untertitel »Der
Auftrag«, denn darum geht es für
Trix, und es wird für sie gefährlich
(Baumhaus, 351 S., geb., 12,99 €).

Alfie ist fünf, als der Erste Weltkrieg
beginnt, und der Vater bricht sein
Wort, nicht in den Kampf zu ziehen.
Wie der Junge vier Jahre später Ge-
legenheit bekommt, ihn zu retten,
davon erzählt John Boyne in seinem
berührenden Jugendroman »So fern
wie nah« (KJB bei S. Fischer, 254 S.,
geb.,12,99 €).

Gunter Preuß schickt die »kleine Hexe Toscanella« in den Kampf mit dem Zeitgeist

Krach in Weißnichtwo
Von Reiner Neubert

Die kleinen Hexe Toscanella
von Gunter Preuß dürfte
mittlerweile fast so berühmt

sein wie die Kult-Hexe von Otfried
Preußler. Soeben von ihrem Aben-
teuer aus Schottland zurück, muss
sich Toscanella im fünften Band mit
dem Zeitgeist in der Menschenwelt
auseinandersetzen. Mit ihrem
Freund, dem Schwein Schlacht-mich-
nicht, begibt sie sich per Flugbesen in
den Harz, um am Hexentanz in der
Walpurgisnacht teilzunehmen. Im
Dorf Schneckenhausen treffen sie
nicht nur die gastfreundliche Familie

eines Konditors, sondern auch deren
umtriebigen Sohn David, der sie fort-
an begleitet. Aber weil der Teufel den
Besen des Hexleins gestohlen hat,
müssen sie in der Menschenwelt ver-
weilen und entdecken, dass dort alle
unter Zeitdruck leiden und der Zeit-
geist immer mehr Macht über sie ge-
winnt, um sie hernach manipulieren
zu können. Während eines Besuches
in der Schule Davids lernen sie die
möglichen Folgen fehlender Zeit und
ausufernder Gewalt kennen, und sie
ermitteln den wahren Schuldigen da-
für: den Zeitgeist.
Professor Denk Mal führt sie auf

dessen Spur. Sie finden sie das Mons-

ter, von dem sie die Zeit zurückfor-
dern. Doch der Geist vermag, die klei-
ne Hexe und ihre Freunde in die
Flucht zu schlagen. Zunächst, denn
Toscanellas Großmutter weiß Rat,
und Toscanella kann endlich David
das Küssen beibringen …
Grenzenlos scheint die Fantasie

des Autors. Viele exotische Szenen
und Details reizen zum Lachen. Wit-
zige Reime wirken wie erlösende
Zaubersprüche. Deren Komik über-
trägt sich auf den Leser, ob jung oder
alt. Die gleiche Wirkung dürften die
altklugen Sprüche des befreundeten
fetten Schweins haben. Die Wort-
spiele in den Dialogen des Hexleins

sind herzerfrischend in ihrer Naivi-
tät, ebenso die Namen der meisten
beteiligten Figuren. Das alles wird
durch die farbenfrohen, expressiven
Illustrationen von Thomas Leibe un-
terstützt.
Dass sich hinter dem fantastischen

Geschehen ein ernstes Problem ver-
birgt, ist leicht zu erkennen: Lebens-
sinn sollte darin bestehen, sich selbst
mehr Zeit zu geben, andere daran
teilhaben zu lassen und noch besser:
Zeit zu verschenken!

Gunter Preuß: Die kleine Hexe Tosca-
nella und der Zeitgeist. Lychatz Verlag.
215 S., geb., 12,95 €.

Eigentlich waren die Wellen schön
Anna hat einen lieben Papa. Der bewundert ihre Sand-
burg und drängt sie nicht, mit den anderen Kindern
ins Wasser zu gehen. Dabei kann Anna sogar schwim-
men, aber »das Meer sah so kalt aus und es war so
tief und groß und weit«. – Über die Angst vor dem Un-

bekannten erzählt Udo Weigelt und auch darüber, wie
man sie überwindet. Mit den Illustrationen von Maria
Bogade ist ein wunderschönes Bilderbuch für Kinder
ab 4 daraus geworden: »Das Meer hat keinen Rand«
(Ueberreuter, geb., 12,95 €). nd

Kinderwitze
Zwei Flöhe spielen Lotto. Der
eine gewinnt tatsächlich.
Fragt der andere: »Und was
machst du mit dem vielen
Geld?« »Ich kauf mir einen
Hund ganz für mich alleine.«

»Worüber habt ihr heute in
der Schule gesprochen?«,
fragt der Vater Marie. »Über
die Entfernung der Sterne«,
antwortet Marie. »Aha. Und
wie entfernt man sie?«

An Silvester sagt die Mutter
zu Anton und Lisa: »Im
nächsten Jahr wünsche ich
mir zwei liebe Kinder!« Lisa
freut sich: »Prima, dann
bekommen wir Geschwister.«

Geht der Mops aufs Katzenklo. Witze
und mehr. Gesammelt von Ann-Kat-
rin Heger, mit Bildern von Bianca
Schaalburg, dtv. 160 S., br., 5 €.
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Waldtraut Lewin erzählt, wie Eliane Loew sich auf ein Flüchtlingsschiff rettete

Spannung und Fakten
Von Christel Berger

Ich bin Eliane Loew, eine Jüdin.Ich trage keinen Stern. Nein, ich
trage euren Stern nicht.« Diese
Sätze hat die Mutter ihr einge-

prägt – ein Schibboleth, ein Lo-
sungswort, das Zugehörigkeit und
Identität benennt und das für Eliane
Überlebenswert hat. Denn bald sind
die Eltern abgeholt worden und das
elfjährige Mädchen ist allein, wird in
Kellern, Bodenräumen oder Lauben
versteckt, bis nach langer Zeit nie-
mand mehr kommt, um Wasser und
Brot zu bringen. Da öffnet sie die Tür
zum Nachbarkeller, gerät in die
Trümmerlandschaft Berlins, wo ir-
gendwo unter Bäumen drei unifor-
mierte Männer feiern und singen. Der
Krieg ist aus ... – Waldtraut Lewin hat
die Geschichte dieses Mädchens er-

funden, und sie erspart dem jugend-
lichen Leser nichts: Nichts von den
Grausamkeiten, die das Mädchen und
ihr Volk während des Faschismus er-
litten, nicht die vielfältigen Reaktio-
nen einzelner, die Not des Kindes für
sich auszunutzen. Sie schickt im ers-
ten Teil des Buches Eliane auf die Su-
che danach, wer sie ist und wer ihr
bestätigen kann, dass sie Eliane Loew
heißt.
Fast scheitert sie, bis ein glückli-

cher Zufall alles zu wenden scheint.
Mit Hilfe einer List könnte es gelin-
gen, dass das Mädchen Deutschland
verlässt und nach Palästina gelangt,
wohin schon ihre Eltern wollten.
Der zweite Teil des Buches han-

delt von der Reise der nunmehr jun-
gen Frau 1947 an Bord der »Exo-
dus«, eines Flüchtlingsschiffes, das
über 4000 Juden illegal aus Europa

nach Eretz Israel bringen will, orga-
nisiert von der jüdischen Wider-
standsorganisation Hagana, verfolgt
von sechs britischen Kriegsschiffen,
die kurz vor der Landung das unbe-
waffnete Flüchtlingsschiff zwingen
aufzugeben, denn die britischen Be-
satzer erlauben die Einwanderung
nicht. Es gibt Kampf, Tote, Verwun-
dete, schließlich ergibt sich die »Exo-
dus«. Alle Flüchtlinge gehen in Haifa
von Bord und müssen in bereitge-
stellten Transportschiffen die Reise
zurück nach Europa antreten. (All das
beruht auf Tatsachen.) Nur Eliane hat
Glück ...
Die Zustände auf dem Schiff er-

lebt Eliane hautnah: traumatisierte
Überlebende aus den Lagern und
Verstecken, sehr unterschiedliche
Hoffnungen auf das »Gelobte Land«,
Hunger, Enge, Auseinandersetzun-

gen über einen zukünftigen Juden-
staat, Kämpfe, Widerstand. Natürlich
gibt es in diesem Jugendbuch auch ei-
ne erste große Liebe zum Funker Uri
und Eifersüchteleien. Ein spannen-
des Buch, das aber eben nicht nur ei-
ne erfundene Geschichte ist, sondern
mit historischem Hintergrund arbei-
tet, detailreich und belegt mit Fak-
ten, die zu einem differenzierten Ge-
schichtsbild verhelfen.
Dass es nach 1945 erhebliche Wi-

derstände gab, jüdischen Flüchtlin-
gen die Ausreise aus Deutschland und
Europa zu gewähren und sich in Pa-
lästina anzusiedeln, dass damals wie
schon oft und immer wieder Schiffe
auf demMeer trudelten, ohne ihr Ziel
zu erreichen, wer weiß das heute?
Wer bedenkt heute, dass die, die nach
Israel wollten, oft kranke und kaput-
te Menschen waren, wo sie schon seit

Monaten als »befreit« galten? Wald-
traut Lewin zeichnet ein beeindru-
ckendes Bild von einer verdrängten,
bzw. weithin unbekannten Realität
und schafft so Möglichkeiten, auch
die heutige Lage besser zu verstehen.
Gleichzeitig lässt sie ihre Leser

nicht mit den grausamen Beispielen
aus der Vergangenheit allein, son-
dern verwendet immer wieder starke
bildhafte Hoffnungssymbole, sei es
das Schibboleth, das zum Überleben
half, oder die Szene mit dem Schiff,
»das singt«, und vor allem das Neu-
geborene, das die Flüchtlingsfrauen,
die keine Milch haben, am Leben er-
halten.

Waldtraut Lewin: Nenn mich nicht bei
meinem Namen. Ein Mädchen an Bord
der Exodus. cbj Verlag. 317 S., br.,
8,99 €.

Albert Wendt: Eine Trostgeschichte

Tapferzart
Von Irmtraud Gutschke

Sie war dünn, zart und wun-
derschön – so sieht der
Schriftsteller Albert Wendt

seine Tine Pelerine. Die Kinder in
seinen Geschichten haben ja immer
etwas Anziehendes, auch die Nicht-
Engelgleichen, die Dicken, die Lus-
tig-Robusten. Aber von Tine Pele-
rine denkt man erst einmal, dass
selbst ein kleines Ungemach sie von
den Beinen reißt. Wovon das Buch
handelt, das ist allerdings kein
Missgeschick, sondern ein Unglück,
ein Schicksalsschlag.
Wie fühlt sich ein Kind, wenn die

Mutter es zurücklässt bis zu unbe-
stimmter Rückkehr?
Die Mutter wird wiederkommen,

so viel sei verraten. Aber erst ein-
mal steht Tine auf dem Bahnsteig
und weint. Im Dunkeln und im Re-
gen, allein, denn beim Onkel kann
und will sie nicht bleiben. Und es er-
scheint da nicht etwa eine freund-
liche Schwester von der Bahnhofs-
mission, sondern zuerst ein grö-
ßenwahnsinniger Mops und dann
ein kleiner Mann mit großem Re-
genhut. Darunter hat er eine Kro-
ne. Wie schön, wir sind also imMär-
chen. Regenkönig Tausendwasser
kommt, weil das Mädchen weint,
und er hilft, weil sie ihn so liebevoll
anlächelt. Er will ihr beistehen, da-
mit die Zeit bis zur Rückkehr der
Mutter schneller vergeht, aber
dafür … »Du wirst wohl ein biss-
chen was aushalten müssen.«
Was aushalten müssen – und

können, Geduld beweisen. Nehmen
wir uns ein Beispiel an Tine Peleri-
ne, der die Mutter eine besondere
Eigenschaft bescheinigte: »Tapfer-
zart« sei sie. So viel wie die ersten
Blüten im März, sagt das Kind, kön-
ne es aushalten. Resilienz heißt das
in der Psychologensprache, ein mo-
disches Wort inzwischen. Aber hier
haben wir es mit einem Kinderbuch
zu tun, das wir Erwachsene uns ins
Gleichnishafte übersetzen können.
Erst einmal jedoch sollten wir es, so
wie es ist, genießen.

»Das tanzende Häuschen« ist ein
kleines Hotel direkt neben den Glei-
sen. »Hotel zum dicken Fell« heißt
es, weil alles dort ins Hüpfen
kommt, wenn ein Zug vorbeirat-
tert. Nun, ein dickes Fell hat Tine,
wir wissen es, gerade nicht. Aber sie
kann sich halten in der Bleibe, die
der Regenkönig ihr zugewiesen hat.
Und nicht nur schlafen irgend-
wann, sie überlegt auch, wie sie den
Tieren, die dort wohnen, helfen
kann. So wirkt also der Zauber, die
Zeit des Wartens zu verkürzen.
Erste Lehre: irgendwannmit dem

Weinen aufhören, sich nicht ins
Warten vergraben. Zweite Lehre:
liebevoll zu lächeln versuchen, auch

wenn es einem schwer ums Herz ist.
Dritte Lehre: Darin nicht nachlas-
sen, ja sogar das eigene Warten vor-
erst verdrängen, sondern schauen,
wo Gutes zu tun ist. Vertrauen – das
auch. Aber sich auch daran nicht
festbeißen. Nicht erstarren, son-
dern beweglich bleiben.
Da hat ein Kinderbuch ziemlich

viel Kluges zu bieten, heiter zu le-
sen ist es obendrein. Allein schon
dieser Mops, der gern ein Wolf sein
möchte, oder der Bär Brim-Brim, der
seine Schüchternheit überwinden
muss, oder die Pudeldame, die alle
»Schlimme Hedwig« nennen, oder
der Regenkönig, der immer mal lieb
angelächelt werden will, oder das
Schaf Gartenmö, das den Zug für ei-
nen gefährlichen Drachen hält,
oder …Genau genommen hat es die
Tine mit ziemlich vielen Verrückten
zu tun – und nimmt sie, wie sie sind,
hilft ihnen, wenn es geht, wehrt sich
gegen Zudringlichkeiten, vergisst
mal ihren eignen Kummer.

Albert Wendt: Das tanzende Häus-
chen. Verlag Jungbrunnen. 93 S., geb.,
12,95 €.
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KINDERBÜCHER
Ein Gute-Laune-Buch, das Lange-
weile vertreibt: »Der Paradiesvo-
gel« – Marcus Pfister zeigt in Bild und
Text, wie ein knallbunter Vogel eine
Versammlung missgelaunter Raben
aufmischt (Minedition, 32 S., geb.,
14,95 €).

Zum (Vor)Lesen und zum Hören:
»Dörte und der Unkönig Willy« –
Max Rademann erzählt, wie die bei-
den einen Berg erkunden und der
griesgrämige Mann lernt, die Welt
mit Dörtes Augen zu sehen. Das Hör-
spiel auf beiliegender CD wurde von
den Musikern des Labels Uncanny
Valley vertont (Voland & Quist,
26 S., geb., 18,90 €).

Was es im Wald alles zu entdecken
und zu erleben gibt! »Familie Maus
macht Picknick« – ein zauberhaftes
Bilderbuch von Kazuo Iwamura, ge-
reimt von Rose Pflock (NordSüd Ver-
lag, 40 S., geb., 14,99 €).

Fallen alle Dinge gleich schnell zur
Erde? Gibt es unsichtbare Strahlen?
Sind Atome unteilbar? »Galilei,
Röntgen & Co.« – Jürgen Teich-
mann erklärt, »wie die Wissenschaft
die Welt neu entdeckte« (Arena,
160 S., br., 9,99 €).

Sisandra kann nicht rennen, kann
nicht springen: »Mein kleines dum-
mes Herz« – nur eine teure Operati-
on könnte helfen. Xavier-Laurent Pe-
tit erzählt auch von Sisandras Mutter
Maswala, von ihrer mutigen Idee, für
ihr krankes Kind Geld zu beschaffen
(Dressler, 157 S., 12,99 €).

Abenteuer in einer virtuellen Welt:
Die 13-jährige Trix flüchtet sich gern
ins »Linkshänderland«. Über zwei
Mikrochips im Gehirn ist sie damit
vernetzt. In der realen Welt sieht es
aus, als würde sie schlafen, wenn sie
sich dorthin begibt. Das Buch von La-
ra de Simone hat den Untertitel »Der
Auftrag«, denn darum geht es für
Trix, und es wird für sie gefährlich
(Baumhaus, 351 S., geb., 12,99 €).

Alfie ist fünf, als der Erste Weltkrieg
beginnt, und der Vater bricht sein
Wort, nicht in den Kampf zu ziehen.
Wie der Junge vier Jahre später Ge-
legenheit bekommt, ihn zu retten,
davon erzählt John Boyne in seinem
berührenden Jugendroman »So fern
wie nah« (KJB bei S. Fischer, 254 S.,
geb.,12,99 €).

Gunter Preuß schickt die »kleine Hexe Toscanella« in den Kampf mit dem Zeitgeist

Krach in Weißnichtwo
Von Reiner Neubert

Die kleinen Hexe Toscanella
von Gunter Preuß dürfte
mittlerweile fast so berühmt

sein wie die Kult-Hexe von Otfried
Preußler. Soeben von ihrem Aben-
teuer aus Schottland zurück, muss
sich Toscanella im fünften Band mit
dem Zeitgeist in der Menschenwelt
auseinandersetzen. Mit ihrem
Freund, dem Schwein Schlacht-mich-
nicht, begibt sie sich per Flugbesen in
den Harz, um am Hexentanz in der
Walpurgisnacht teilzunehmen. Im
Dorf Schneckenhausen treffen sie
nicht nur die gastfreundliche Familie

eines Konditors, sondern auch deren
umtriebigen Sohn David, der sie fort-
an begleitet. Aber weil der Teufel den
Besen des Hexleins gestohlen hat,
müssen sie in der Menschenwelt ver-
weilen und entdecken, dass dort alle
unter Zeitdruck leiden und der Zeit-
geist immer mehr Macht über sie ge-
winnt, um sie hernach manipulieren
zu können. Während eines Besuches
in der Schule Davids lernen sie die
möglichen Folgen fehlender Zeit und
ausufernder Gewalt kennen, und sie
ermitteln den wahren Schuldigen da-
für: den Zeitgeist.
Professor Denk Mal führt sie auf

dessen Spur. Sie finden sie das Mons-

ter, von dem sie die Zeit zurückfor-
dern. Doch der Geist vermag, die klei-
ne Hexe und ihre Freunde in die
Flucht zu schlagen. Zunächst, denn
Toscanellas Großmutter weiß Rat,
und Toscanella kann endlich David
das Küssen beibringen …
Grenzenlos scheint die Fantasie

des Autors. Viele exotische Szenen
und Details reizen zum Lachen. Wit-
zige Reime wirken wie erlösende
Zaubersprüche. Deren Komik über-
trägt sich auf den Leser, ob jung oder
alt. Die gleiche Wirkung dürften die
altklugen Sprüche des befreundeten
fetten Schweins haben. Die Wort-
spiele in den Dialogen des Hexleins

sind herzerfrischend in ihrer Naivi-
tät, ebenso die Namen der meisten
beteiligten Figuren. Das alles wird
durch die farbenfrohen, expressiven
Illustrationen von Thomas Leibe un-
terstützt.
Dass sich hinter dem fantastischen

Geschehen ein ernstes Problem ver-
birgt, ist leicht zu erkennen: Lebens-
sinn sollte darin bestehen, sich selbst
mehr Zeit zu geben, andere daran
teilhaben zu lassen und noch besser:
Zeit zu verschenken!

Gunter Preuß: Die kleine Hexe Tosca-
nella und der Zeitgeist. Lychatz Verlag.
215 S., geb., 12,95 €.

Eigentlich waren die Wellen schön
Anna hat einen lieben Papa. Der bewundert ihre Sand-
burg und drängt sie nicht, mit den anderen Kindern
ins Wasser zu gehen. Dabei kann Anna sogar schwim-
men, aber »das Meer sah so kalt aus und es war so
tief und groß und weit«. – Über die Angst vor dem Un-

bekannten erzählt Udo Weigelt und auch darüber, wie
man sie überwindet. Mit den Illustrationen von Maria
Bogade ist ein wunderschönes Bilderbuch für Kinder
ab 4 daraus geworden: »Das Meer hat keinen Rand«
(Ueberreuter, geb., 12,95 €). nd

Kinderwitze
Zwei Flöhe spielen Lotto. Der
eine gewinnt tatsächlich.
Fragt der andere: »Und was
machst du mit dem vielen
Geld?« »Ich kauf mir einen
Hund ganz für mich alleine.«

»Worüber habt ihr heute in
der Schule gesprochen?«,
fragt der Vater Marie. »Über
die Entfernung der Sterne«,
antwortet Marie. »Aha. Und
wie entfernt man sie?«

An Silvester sagt die Mutter
zu Anton und Lisa: »Im
nächsten Jahr wünsche ich
mir zwei liebe Kinder!« Lisa
freut sich: »Prima, dann
bekommen wir Geschwister.«

Geht der Mops aufs Katzenklo. Witze
und mehr. Gesammelt von Ann-Kat-
rin Heger, mit Bildern von Bianca
Schaalburg, dtv. 160 S., br., 5 €.
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Waldtraut Lewin erzählt, wie Eliane Loew sich auf ein Flüchtlingsschiff rettete

Spannung und Fakten
Von Christel Berger

Ich bin Eliane Loew, eine Jüdin.Ich trage keinen Stern. Nein, ich
trage euren Stern nicht.« Diese
Sätze hat die Mutter ihr einge-

prägt – ein Schibboleth, ein Lo-
sungswort, das Zugehörigkeit und
Identität benennt und das für Eliane
Überlebenswert hat. Denn bald sind
die Eltern abgeholt worden und das
elfjährige Mädchen ist allein, wird in
Kellern, Bodenräumen oder Lauben
versteckt, bis nach langer Zeit nie-
mand mehr kommt, um Wasser und
Brot zu bringen. Da öffnet sie die Tür
zum Nachbarkeller, gerät in die
Trümmerlandschaft Berlins, wo ir-
gendwo unter Bäumen drei unifor-
mierte Männer feiern und singen. Der
Krieg ist aus ... – Waldtraut Lewin hat
die Geschichte dieses Mädchens er-

funden, und sie erspart dem jugend-
lichen Leser nichts: Nichts von den
Grausamkeiten, die das Mädchen und
ihr Volk während des Faschismus er-
litten, nicht die vielfältigen Reaktio-
nen einzelner, die Not des Kindes für
sich auszunutzen. Sie schickt im ers-
ten Teil des Buches Eliane auf die Su-
che danach, wer sie ist und wer ihr
bestätigen kann, dass sie Eliane Loew
heißt.
Fast scheitert sie, bis ein glückli-

cher Zufall alles zu wenden scheint.
Mit Hilfe einer List könnte es gelin-
gen, dass das Mädchen Deutschland
verlässt und nach Palästina gelangt,
wohin schon ihre Eltern wollten.
Der zweite Teil des Buches han-

delt von der Reise der nunmehr jun-
gen Frau 1947 an Bord der »Exo-
dus«, eines Flüchtlingsschiffes, das
über 4000 Juden illegal aus Europa

nach Eretz Israel bringen will, orga-
nisiert von der jüdischen Wider-
standsorganisation Hagana, verfolgt
von sechs britischen Kriegsschiffen,
die kurz vor der Landung das unbe-
waffnete Flüchtlingsschiff zwingen
aufzugeben, denn die britischen Be-
satzer erlauben die Einwanderung
nicht. Es gibt Kampf, Tote, Verwun-
dete, schließlich ergibt sich die »Exo-
dus«. Alle Flüchtlinge gehen in Haifa
von Bord und müssen in bereitge-
stellten Transportschiffen die Reise
zurück nach Europa antreten. (All das
beruht auf Tatsachen.) Nur Eliane hat
Glück ...
Die Zustände auf dem Schiff er-

lebt Eliane hautnah: traumatisierte
Überlebende aus den Lagern und
Verstecken, sehr unterschiedliche
Hoffnungen auf das »Gelobte Land«,
Hunger, Enge, Auseinandersetzun-

gen über einen zukünftigen Juden-
staat, Kämpfe, Widerstand. Natürlich
gibt es in diesem Jugendbuch auch ei-
ne erste große Liebe zum Funker Uri
und Eifersüchteleien. Ein spannen-
des Buch, das aber eben nicht nur ei-
ne erfundene Geschichte ist, sondern
mit historischem Hintergrund arbei-
tet, detailreich und belegt mit Fak-
ten, die zu einem differenzierten Ge-
schichtsbild verhelfen.
Dass es nach 1945 erhebliche Wi-

derstände gab, jüdischen Flüchtlin-
gen die Ausreise aus Deutschland und
Europa zu gewähren und sich in Pa-
lästina anzusiedeln, dass damals wie
schon oft und immer wieder Schiffe
auf demMeer trudelten, ohne ihr Ziel
zu erreichen, wer weiß das heute?
Wer bedenkt heute, dass die, die nach
Israel wollten, oft kranke und kaput-
te Menschen waren, wo sie schon seit

Monaten als »befreit« galten? Wald-
traut Lewin zeichnet ein beeindru-
ckendes Bild von einer verdrängten,
bzw. weithin unbekannten Realität
und schafft so Möglichkeiten, auch
die heutige Lage besser zu verstehen.
Gleichzeitig lässt sie ihre Leser

nicht mit den grausamen Beispielen
aus der Vergangenheit allein, son-
dern verwendet immer wieder starke
bildhafte Hoffnungssymbole, sei es
das Schibboleth, das zum Überleben
half, oder die Szene mit dem Schiff,
»das singt«, und vor allem das Neu-
geborene, das die Flüchtlingsfrauen,
die keine Milch haben, am Leben er-
halten.

Waldtraut Lewin: Nenn mich nicht bei
meinem Namen. Ein Mädchen an Bord
der Exodus. cbj Verlag. 317 S., br.,
8,99 €.

Albert Wendt: Eine Trostgeschichte

Tapferzart
Von Irmtraud Gutschke

Sie war dünn, zart und wun-
derschön – so sieht der
Schriftsteller Albert Wendt

seine Tine Pelerine. Die Kinder in
seinen Geschichten haben ja immer
etwas Anziehendes, auch die Nicht-
Engelgleichen, die Dicken, die Lus-
tig-Robusten. Aber von Tine Pele-
rine denkt man erst einmal, dass
selbst ein kleines Ungemach sie von
den Beinen reißt. Wovon das Buch
handelt, das ist allerdings kein
Missgeschick, sondern ein Unglück,
ein Schicksalsschlag.
Wie fühlt sich ein Kind, wenn die

Mutter es zurücklässt bis zu unbe-
stimmter Rückkehr?
Die Mutter wird wiederkommen,

so viel sei verraten. Aber erst ein-
mal steht Tine auf dem Bahnsteig
und weint. Im Dunkeln und im Re-
gen, allein, denn beim Onkel kann
und will sie nicht bleiben. Und es er-
scheint da nicht etwa eine freund-
liche Schwester von der Bahnhofs-
mission, sondern zuerst ein grö-
ßenwahnsinniger Mops und dann
ein kleiner Mann mit großem Re-
genhut. Darunter hat er eine Kro-
ne. Wie schön, wir sind also imMär-
chen. Regenkönig Tausendwasser
kommt, weil das Mädchen weint,
und er hilft, weil sie ihn so liebevoll
anlächelt. Er will ihr beistehen, da-
mit die Zeit bis zur Rückkehr der
Mutter schneller vergeht, aber
dafür … »Du wirst wohl ein biss-
chen was aushalten müssen.«
Was aushalten müssen – und

können, Geduld beweisen. Nehmen
wir uns ein Beispiel an Tine Peleri-
ne, der die Mutter eine besondere
Eigenschaft bescheinigte: »Tapfer-
zart« sei sie. So viel wie die ersten
Blüten im März, sagt das Kind, kön-
ne es aushalten. Resilienz heißt das
in der Psychologensprache, ein mo-
disches Wort inzwischen. Aber hier
haben wir es mit einem Kinderbuch
zu tun, das wir Erwachsene uns ins
Gleichnishafte übersetzen können.
Erst einmal jedoch sollten wir es, so
wie es ist, genießen.

»Das tanzende Häuschen« ist ein
kleines Hotel direkt neben den Glei-
sen. »Hotel zum dicken Fell« heißt
es, weil alles dort ins Hüpfen
kommt, wenn ein Zug vorbeirat-
tert. Nun, ein dickes Fell hat Tine,
wir wissen es, gerade nicht. Aber sie
kann sich halten in der Bleibe, die
der Regenkönig ihr zugewiesen hat.
Und nicht nur schlafen irgend-
wann, sie überlegt auch, wie sie den
Tieren, die dort wohnen, helfen
kann. So wirkt also der Zauber, die
Zeit des Wartens zu verkürzen.
Erste Lehre: irgendwannmit dem

Weinen aufhören, sich nicht ins
Warten vergraben. Zweite Lehre:
liebevoll zu lächeln versuchen, auch

wenn es einem schwer ums Herz ist.
Dritte Lehre: Darin nicht nachlas-
sen, ja sogar das eigene Warten vor-
erst verdrängen, sondern schauen,
wo Gutes zu tun ist. Vertrauen – das
auch. Aber sich auch daran nicht
festbeißen. Nicht erstarren, son-
dern beweglich bleiben.
Da hat ein Kinderbuch ziemlich

viel Kluges zu bieten, heiter zu le-
sen ist es obendrein. Allein schon
dieser Mops, der gern ein Wolf sein
möchte, oder der Bär Brim-Brim, der
seine Schüchternheit überwinden
muss, oder die Pudeldame, die alle
»Schlimme Hedwig« nennen, oder
der Regenkönig, der immer mal lieb
angelächelt werden will, oder das
Schaf Gartenmö, das den Zug für ei-
nen gefährlichen Drachen hält,
oder …Genau genommen hat es die
Tine mit ziemlich vielen Verrückten
zu tun – und nimmt sie, wie sie sind,
hilft ihnen, wenn es geht, wehrt sich
gegen Zudringlichkeiten, vergisst
mal ihren eignen Kummer.

Albert Wendt: Das tanzende Häus-
chen. Verlag Jungbrunnen. 93 S., geb.,
12,95 €.
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KINDERBÜCHER
Ein Gute-Laune-Buch, das Lange-
weile vertreibt: »Der Paradiesvo-
gel« – Marcus Pfister zeigt in Bild und
Text, wie ein knallbunter Vogel eine
Versammlung missgelaunter Raben
aufmischt (Minedition, 32 S., geb.,
14,95 €).

Zum (Vor)Lesen und zum Hören:
»Dörte und der Unkönig Willy« –
Max Rademann erzählt, wie die bei-
den einen Berg erkunden und der
griesgrämige Mann lernt, die Welt
mit Dörtes Augen zu sehen. Das Hör-
spiel auf beiliegender CD wurde von
den Musikern des Labels Uncanny
Valley vertont (Voland & Quist,
26 S., geb., 18,90 €).

Was es im Wald alles zu entdecken
und zu erleben gibt! »Familie Maus
macht Picknick« – ein zauberhaftes
Bilderbuch von Kazuo Iwamura, ge-
reimt von Rose Pflock (NordSüd Ver-
lag, 40 S., geb., 14,99 €).

Fallen alle Dinge gleich schnell zur
Erde? Gibt es unsichtbare Strahlen?
Sind Atome unteilbar? »Galilei,
Röntgen & Co.« – Jürgen Teich-
mann erklärt, »wie die Wissenschaft
die Welt neu entdeckte« (Arena,
160 S., br., 9,99 €).

Sisandra kann nicht rennen, kann
nicht springen: »Mein kleines dum-
mes Herz« – nur eine teure Operati-
on könnte helfen. Xavier-Laurent Pe-
tit erzählt auch von Sisandras Mutter
Maswala, von ihrer mutigen Idee, für
ihr krankes Kind Geld zu beschaffen
(Dressler, 157 S., 12,99 €).

Abenteuer in einer virtuellen Welt:
Die 13-jährige Trix flüchtet sich gern
ins »Linkshänderland«. Über zwei
Mikrochips im Gehirn ist sie damit
vernetzt. In der realen Welt sieht es
aus, als würde sie schlafen, wenn sie
sich dorthin begibt. Das Buch von La-
ra de Simone hat den Untertitel »Der
Auftrag«, denn darum geht es für
Trix, und es wird für sie gefährlich
(Baumhaus, 351 S., geb., 12,99 €).

Alfie ist fünf, als der Erste Weltkrieg
beginnt, und der Vater bricht sein
Wort, nicht in den Kampf zu ziehen.
Wie der Junge vier Jahre später Ge-
legenheit bekommt, ihn zu retten,
davon erzählt John Boyne in seinem
berührenden Jugendroman »So fern
wie nah« (KJB bei S. Fischer, 254 S.,
geb.,12,99 €).

Gunter Preuß schickt die »kleine Hexe Toscanella« in den Kampf mit dem Zeitgeist

Krach in Weißnichtwo
Von Reiner Neubert

Die kleinen Hexe Toscanella
von Gunter Preuß dürfte
mittlerweile fast so berühmt

sein wie die Kult-Hexe von Otfried
Preußler. Soeben von ihrem Aben-
teuer aus Schottland zurück, muss
sich Toscanella im fünften Band mit
dem Zeitgeist in der Menschenwelt
auseinandersetzen. Mit ihrem
Freund, dem Schwein Schlacht-mich-
nicht, begibt sie sich per Flugbesen in
den Harz, um am Hexentanz in der
Walpurgisnacht teilzunehmen. Im
Dorf Schneckenhausen treffen sie
nicht nur die gastfreundliche Familie

eines Konditors, sondern auch deren
umtriebigen Sohn David, der sie fort-
an begleitet. Aber weil der Teufel den
Besen des Hexleins gestohlen hat,
müssen sie in der Menschenwelt ver-
weilen und entdecken, dass dort alle
unter Zeitdruck leiden und der Zeit-
geist immer mehr Macht über sie ge-
winnt, um sie hernach manipulieren
zu können. Während eines Besuches
in der Schule Davids lernen sie die
möglichen Folgen fehlender Zeit und
ausufernder Gewalt kennen, und sie
ermitteln den wahren Schuldigen da-
für: den Zeitgeist.
Professor Denk Mal führt sie auf

dessen Spur. Sie finden sie das Mons-

ter, von dem sie die Zeit zurückfor-
dern. Doch der Geist vermag, die klei-
ne Hexe und ihre Freunde in die
Flucht zu schlagen. Zunächst, denn
Toscanellas Großmutter weiß Rat,
und Toscanella kann endlich David
das Küssen beibringen …
Grenzenlos scheint die Fantasie

des Autors. Viele exotische Szenen
und Details reizen zum Lachen. Wit-
zige Reime wirken wie erlösende
Zaubersprüche. Deren Komik über-
trägt sich auf den Leser, ob jung oder
alt. Die gleiche Wirkung dürften die
altklugen Sprüche des befreundeten
fetten Schweins haben. Die Wort-
spiele in den Dialogen des Hexleins

sind herzerfrischend in ihrer Naivi-
tät, ebenso die Namen der meisten
beteiligten Figuren. Das alles wird
durch die farbenfrohen, expressiven
Illustrationen von Thomas Leibe un-
terstützt.
Dass sich hinter dem fantastischen

Geschehen ein ernstes Problem ver-
birgt, ist leicht zu erkennen: Lebens-
sinn sollte darin bestehen, sich selbst
mehr Zeit zu geben, andere daran
teilhaben zu lassen und noch besser:
Zeit zu verschenken!

Gunter Preuß: Die kleine Hexe Tosca-
nella und der Zeitgeist. Lychatz Verlag.
215 S., geb., 12,95 €.

Eigentlich waren die Wellen schön
Anna hat einen lieben Papa. Der bewundert ihre Sand-
burg und drängt sie nicht, mit den anderen Kindern
ins Wasser zu gehen. Dabei kann Anna sogar schwim-
men, aber »das Meer sah so kalt aus und es war so
tief und groß und weit«. – Über die Angst vor dem Un-

bekannten erzählt Udo Weigelt und auch darüber, wie
man sie überwindet. Mit den Illustrationen von Maria
Bogade ist ein wunderschönes Bilderbuch für Kinder
ab 4 daraus geworden: »Das Meer hat keinen Rand«
(Ueberreuter, geb., 12,95 €). nd

Kinderwitze
Zwei Flöhe spielen Lotto. Der
eine gewinnt tatsächlich.
Fragt der andere: »Und was
machst du mit dem vielen
Geld?« »Ich kauf mir einen
Hund ganz für mich alleine.«

»Worüber habt ihr heute in
der Schule gesprochen?«,
fragt der Vater Marie. »Über
die Entfernung der Sterne«,
antwortet Marie. »Aha. Und
wie entfernt man sie?«

An Silvester sagt die Mutter
zu Anton und Lisa: »Im
nächsten Jahr wünsche ich
mir zwei liebe Kinder!« Lisa
freut sich: »Prima, dann
bekommen wir Geschwister.«

Geht der Mops aufs Katzenklo. Witze
und mehr. Gesammelt von Ann-Kat-
rin Heger, mit Bildern von Bianca
Schaalburg, dtv. 160 S., br., 5 €.
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