
Gabriella Ambrosio,
Der Himmel über Jerusalem,
Fischer
Dieses Buch will niemand lesen,

es schnürt einem das Herz zu. Acht
Stunden sind es nur, die hier erzählt
werden, acht Stunden, von denen
man ahnt, wie sie enden werden.
Es ist die Geschichte zweier junger
Frauen, fast noch Mädchen, eine
begabte Palästinenserin, eine ver-
träumte Jüdin. Ihr Weg nähert sich
unaufhaltsam, die eine trägt Trauer
in sich, die andere kalte Verzweiflung
und eine Bombe. Um sie herum Men-
schen, die Schicksalsvielfalt dies-
und jenseits des Zaunes, der Juden
und Palästinenser trennen soll. Die
Autorin richtet ihr Scheinwerferlicht
hastig von Person zu Person, von
Myriam zu Dima, von Abraham, dem
Wachmann, zu Said, dem Vater von
Dima, vom Sprengstoffexperten

Ghassan zu Shoshi, Myriams Mutter,
von den Bauarbeitern auf Saids Bau-
stelle zu den weinenden Arbeitern im
Leichenschauhaus. Alles, wirklich
alles scheint folgerichtig, unvermeid-
lich, die Verletzungen, Entehrungen,
Schmerzen, die in der Vergangenheit
in das Land gesät wurden, tragen
ihre grausamen Früchte. Und doch
hofft man bis zum Schluss, dass sich
diese beiden Mädchen begegnen
und sich in dieser Begegnung durch
einen Blick, durch ein Wort, durch
eine Berührung alles zum Guten
wendet. Und dass es diese Hoffnung
noch gibt, ist die einzige Hoffnung
dieses Buches.

Jostein Gaarder,
Fragen fragen,
Hanser
Kaum einem Autor gelingt so gut,

den Ton von Kinderseelen zu treffen
wie dem Theologen und Philosophen
Jostein Gaarder. Vor knapp 20 Jahren
veröffentlichte er den Roman »So-
fies Welt« und stieß damit das Tor
zum Philosophieren mit Kindern weit
auf. In diesem Jahr ist er 60 Jahre alt

geworden und publizierte zusammen
mit dem ausgezeichneten Illustrator
Akin Düzakin ein schmales Buch vol-
ler Tiefgründigkeit. »Fragen fragen« –
dieser Titel sagt schon alles, denn
damit beginnt bekanntlich alle Philo-
sophie. Schlägt man es auf, erschei-
nen auf der linken Buchseite ein,
zwei oder drei Fragen, auf der rech-
ten eine Zeichnung. Die Fragen sind
einfach, aber messerscharf : »Kann
ich Angst haben, ohne zu wissen,
wovor ich Angst habe ?«, »Gibt es da
draußen wirklich jemanden, der die
Welt besser versteht als wir ?«, »Gibt
es einen Gott, der uns Menschen er-
schaffen hat ? Oder haben wir uns
einfach unsere eigenen Vorstellun-
gen von Gott gemacht ?« Die Zeich-
nungen erzählen ihre eigene Ge-
schichte, Personen und Gegenstände
variieren und verwandeln sich, sind
ebenso tiefgründig wie die Fragen.
Vor allem gilt es, das Geheimnis der
Kiste, die in vielen Bildern auftaucht,
zu entschlüsseln. Und das Buch
drängt in die Schule : Man kann sich
gut vorstellen, dass eine dieser Dop-
pelseiten, an die Wand geworfen, ein
lebhaftes Gespräch entfacht, in dem
das Seelenleben der SchülerInnen
ebenso zum Thema wird wie die phi-
losophischen Fragen, die sich gar
nicht verbergen.

Esther Maria Magnis,
Gott braucht dich nicht –
Eine Bekehrung,
Rowohlt
»Und dann habe ich es dem Gott

gesagt. Ins Dunkle hinein. Dass ich
ihn hasse. Ich habe ihn so beschimpft,
wie man jemanden beschimpft, dem
man weh tun möchte, .  .  . den man
dazu bringen will, sich zu wehren, zu
regen.« So redet die Protagonistin
(oder ist es doch autobiografisch?),
die in jungen Jahren ihren Vater an
den Krebs verloren hat – trotz allen
Kämpfens, trotz allen Bittens. Mit
ihren Geschwistern hatte sie sich auf
dem Dachboden zum Gebet getroffen :
»Lieber Gott, mach .  .  . !« Aber Gott

ganz neu. Gott schweigt weiter, aber
sie begreift dieses Schweigen als
Macht und Kraft. Das Ende ist nicht
versöhnlich, hier kehrt keine verlo-
rene Tochter heim ins Vertraute.
Wenn man die letzte Seite gelesen
hat, klappt man das Buch schwer
atmend zu.

Diese und noch mehr aktuelle Be-
sprechungen finden Sie online auf
unserer Webseite: www.schoenber-
ger-hefte-infobuch.de/ 
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machte nichts, der Gott, der früher
etwas Wahnsinniges, aber auch
etwas Zartes zu haben schien. Der
Vater starb, Gott graute aus, ver-
schwand aus ihrem Leben – oder
wurde verbannt. Der Glaube verlor
alle seine nachgeplapperten und for-
melhaften Worte. Man kann das Buch
als Religionskritik lesen, aber das ist
bestenfalls die halbe Wahrheit. Man
kann das Buch als Trauerbewältigung
lesen, ja mehr noch, als Ringen um
Gottes Gerechtigkeit, um seine Ferne
vor und auch nach dem Tod. Aber
auch das reicht noch nicht. Man kann
das Buch als Erwachsenwerden des
eigenen Glaubens lesen – zu wenig !
Esther Maria Magnis tastet sich mit
ihrer gewaltigen Sprachkraft an das
Geheimnis Gottes heran : »Vielleicht
hielt Gott damals die Luft an. Viel-
leicht hatte er seine Brust tief einge-
zogen und mir davor einen neuen
Platz eingeräumt, an dem ich mich
frei bewegen konnte – frei von ihm .  .  .
Ein Vakuum.« Es ist nicht selbstver-
ständlich, es hätte auch anders kom-
men können, aber sie findet Gott
nicht wieder, nicht zurück, sondern
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