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ae10-1ec'1u1sen

veririlut sich einer ts'oliigin an ulcl d [--ietet ihre

Hilie an: sie vcrschs'in.ierheinrlich ri versorgt delr
\Tetthe*.er['>

nce hat. Doch

Urlar.rb der Gäste angenehm und schön maches

len. Ihr Alltag passt so gar nicht in die europäi

Urlaubswelt. Ohne Eitern lebt sic mit eincm ält

r.rr-rd e inem iüngeren Brucier zusammen. iiri
ges Leben rvird durch tägliche i(estc-Pakete

che,rchefs envas leicirter. Doch alle im Clul

jüngerer ßrucler scl-twer krank i:ud mit
Vcrzwciflung organisiert sie cinen Ar

":or 
der Chefin, stralt sie doch die kle inste V el-r1uug

mit sofortiger Kündigung' Eines Tages wi Anukas
Mut der

Prinzip im ganz t'ijrtlicher-r Sinne gäire? §/enn natt

ein Buch läse, cines, das man zufäilig gefunden hättc,

uncl iangsa*r aber irumer sicherer rvürde e inem klar,

d"rs ,-r-r"r, selbst in dicsern Buch vorküme, dass mat-t
-..:L-..-.1 -,-,, ,,. l;-.)

u§)t I I I rr uL

-N{an sä/3e im Gartel und läse, wie eil lcscr inr Gar-

ter.r sä1le und 1äse! Ulla l{esseiing erzählt eirre solche

Gcschichte: Die hallrrvüc1-rsige Itannv liest eine Kri-
mii.ralerzäh1ur.rg, in dcr ein haibwüchsigcs §1ädch.cr

eir-r spanncncles Bucl'r liest, Und spanliencl rnuss das

Bucli sein: Denn Fanr-r,v vergisst das Essen und Spic-

len, uur ttm. z! 1r:si:n. tind die Geschichte' die sie liest

(u»rl rJie *'ir:lrrc.h zu icsen bekonmen). ist in der Tat

,p.nn.,r,1, f)a passieren in eincn'r kleinen I)or'{ kleinc

Äb.veichungen von rler lloutine, minimalc Variati-

oüen l.on Aiiiägiiclkeitel. Vclrulschte \It-rmeüte'

Nicht u'eiter .vichtic. Aber plötziich {ägen sich die

lvlomente zu einent ner-rcn Bild z.usamnlelr' als träm-

licir z*.ei aufgeweckte/rzrugs in Funl< und Fernsehen

r.on einer llntlü}rrung irören' Sie setzen die \{omente

zusalnttren nnd könncn es zuerst sellrst nicht gltruben:

Sie vurden indireht Zeugen einer Kintlese t'Itf ühruns'

Als sie genr.rg Inrlizier:r zusä111n1en htrl'en, alarnrieren

*ie ,,{i. öo.{i,:Liz,ei, abe r dic . . . ach, es i st z u spanneirrl

zu lesen, als .1ass ich hicr die Ge scl-richte vorwegneh-

rne. Sic 1ässt einen, soviel kann ich verratelr, nicht ios

L rr. erg.ht r's srie rlcrtt \'1r.ltlr'l,l i;r Crrrc'-t'
Die Geschichte rst hultiviert und r"'ohlrempcriert

erzählt. Schänund vo1lstär-rdig formr-rlierte Sätze (unrl

nicl-rt ein - doch stcts nur künstlicher -Jugendjargon)
treiben die Gescl-riclrte loran, Ieine lleobachtungcn

unc{ }ebensvolle Figurenz-eichnungen Die Dctails

stimrnen. Das in die §"elt hcreinbrechcnde Böse *'ird
aus{ührlich er-klä.rt; es foert sich nicht als Ausdruck

von Sinalosigkeit, sorcler-n als Ausx'eglosigkeit in ei-

ner Notlagc. Die Gcschichtt'ist tief in dcn Alltag von

Fan'rilien .i,',g.r.,rLt, in cine liebevolle Velt, in der

L,itern vrie Eitern und l(inder wie l(inder sinrl uncl

sein dürien (und seio wollen). Die Alltäglichkeiten

konrmen nicht z.r"r kurz uncl schaften ein vettralrtes,

vertrauener§'/eckeirdes l(iima: ,Jua res agitur!" Den

humoristischen Kontlapunkt spielt ein kieiner Bru-

der, der aber zugleich eine zcntrale Bedeutuns in der

H;rndlung hat .... nichts ist der.n Zufall übcrlassen,
.ll-. i-,{", C..,.1,i..hr,.h:r Be,lcrrtttne. l'.irr ßrrclr. wre

gescha{ien {ür ein ptr't Stunden in der T{ängen-rattc'

auf cler Streuobstwiese, am strancl odcr bei einem

1:errcgreten Nachn-rittag im §/ohnzirr-rmersessei'

Und rratüriich: Die Anlagc dcs Btrchcs i:i rnchl als

nur ein kleiner Schcrz, Es isr ein Programrn; i-ite-

ratur hancleh zuucist von L)ir, liebc'r Leser' Auch,

wenn [Ia1r es nicht sr,{ort merkst.
\'.tlkcr LtdentilL't

such. Sie

n faiscir ein-

Kranken. n'eil sie Lleim monatlic
zur',,Lächel[<önigin" doch lieine

ausget"echnet I'reure haben sie die

ab. I)ie gan

uns,ürdrgcn

gcschätzt, das Fchlen s'ird bem t uncl sie vcrliert

ihre Stelie. In einer beispiellos htion soiidarisie-

ren siclr rlie G;r'stkir-rder mit d 'bcitenderr K in<ien-r,

r:m drei von ihnen die Ste}lc z- ichern. Philip n'ächst

bei dieser Aktion über sich naus. Sein zurückge-

s.iesenes Handy wird ei tzt um n'eilere Erwacir-

sene zu mobilisieren, r1,r

bi s sc1-ren Nlensche lr*'ür rachhaitig wircl und keine

PR-Aktion für clie Uri r ist. - Abrvechseind, gc-

kennzeichnet durch u schiedliche Schri{tfar}:en,

schildert die Autori en Alitag unti die Sor gen ties

deutschen-Jungen u des einheirnisci'rer-r ]vlädchens.

Ihr Stil bildet ir.r'r

Ii"hk,,ir,rcrf' ktt1i
bn" kindlicher Seli:stverständ-
le Not eines Kincles ohne Illtern

in einer Gesellsc {t ohne soziales Netz, funktionre-

rendes Bildu .esen oder antlerer Möglichheiten
ucirr der Ungerechtigkeit und dcr

auf der Not r-rd der Angen'iesenheir der Mcnschen

auf irge re Arbeit baut wird in seiner ganzen

sichtbar. Dabei *'ird es allein durcl.r dieKonsequ

irrgulglt J.s krankcn Svstq rlis, J;'.:

g der Umstäncle gezeigt; keine r\1or alpre -

nüchterne Bestandsanfuahine kann einetligt o

etroffenheit auslösen. \Yie viele Leserinnerl

oder eser, die Ch.rbur:laub kennen. rverden ihren

unbequenre Fragen stellen? Oder sich sogar

sch.inren???

Spannend zu lesertde l.iteratur mrt Botschaft I

Ulla Hesseling (2015): Der Mondsichel-Ohrring,
N{ünster (Vcstf .): Edition Octopus im Verlagshaus

't NI..r',s"r.,rt"i,r und Vaunerclat, 2C7 Se iten'

,,Tuales agitur I " hei{lt eine lateinische Redev"e ndung'

Frei übcrsetzt: ,,I)ieses Buch handelt vori Dir, lieber

Le ser!" Was s,äre, rvenn dieses bildungsthe oretiscl're
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