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B l e i b  b e i  m i r 
m ärchen findet sich das aar  das usammen eh rt. Dann 

bekommen die beiden ein Kind und die Geschichte endet – 
wir nehmen an, in nicht endendem Glück. Aber es gibt auch 
Märchen darüber, warum Kinder nicht kommen, wer daran 
Schuld hat oder warum sie zu früh wieder gehen. Die Haupt-
fi uren in ọ mi d ọs Debütroman sind mit diesen 
Märchen aufgewachsen und wollen sich von ihnen befrei-
en: erfolgreich, selbstständig und „modern“ im Nigeria der 
1980er- und 1990er-Jahre. Yejide hat sich durch Frisieren ihr 

tudium sel st finan iert. n ihrem ann in w llte sie nie 
versorgt werden, eine Zweit- oder Drittfrau an ihrer Seite war 
für sie immer ausgeschlossen. Doch die Übereinkünfte und 
der Zusammenhalt zwischen den beiden geraten ins Wanken, 
als Yejide über Jahre nicht schwanger wird. Der Druck der 

Yoruba-Schwiegermutter wächst. Was alles muten die beiden 
sich sel st und einander u

In klarer, selbstbewusster Sprache und mit teils kurzen, 
dicht au einander l enden chlä en wir t ọ mi d ọ 
die Märchen über den Haufen. Sie zeigt die zahlreichen zer-
mürbenden, teils demütigenden Schritte, die Yejide und Akin 
gehen, um dem Wunschbild einer Familie zu entsprechen – 
und in welcher Gesellschaft sie das tun. Die Erzählerin selbst 
verliert dabei nie ihre Haltung. Ein starkes Buch. Katharina 
Ludwig
—
Ay bámi Adébáy  „Bleib bei mir“ Aus dem 
Englischen von Maria Hummitzsch. Piper, 352 S., 
22 Euro

Un d  e s s e n  w e r d e n
w i r  d i e  K at z e

i rafien stec en enschen in chu laden. ialer tatus 
und Herkunft schreiben fest, wer jemand ist: afghanischer 
Flüchtling etwa oder österreichische Sozialhilfeempfänge-
rin. In ihrem neuen Buch bricht die Autorin Nadine Kegele 
mit diesen Vorstellungen und erzählt andere Geschichten. 
Die unterschiedlichen Protagonist*innen geben Einblicke 
in Lebensrealitäten, die äußerst vielfältig sind – eben so, wie 
das Leben ist – und oft ganz anders, als ihnen zugeschrieben 
wird. Da ist eis ielsweise die e chtete ers n  die ehren-
amtlich in einem Tagesheim arbeitet, ohne dafür Geld zu er-
halten, und über deren Lebenslauf und Beweggründe, nach 

sterreich u mmen  der als nter iew er asste e t un-
glaublich viel erzählt. Oder die Erzählungen von Menschen, 

die herrschende Geschlechterbilder aufgreifen und kritisch 
hinter ra en. Die rache  in der die e te eschrie en sind  
ist beeindruckend eingesetzt und verleiht ihnen Nachdruck. 
Ergänzt wird der Erzählband durch Stickereien und Colla-
gen, die sich kritisch mit der Gesellschaft, dem Rechtsruck 
und der Demontage des Sozialstaats auseinandersetzen. 
Dabei sind sie so treffend und aufrüttelnd, dass man sie am 
liebsten ausschneiden und überall aufhängen möchte. Lisa-
Marie Davies
 —
Nadine Kegele „Und essen werden wir die 
Katze“ Kremayr & Scheriau, 240 S., 22,90 Euro,  
VÖ: 08.10. 

A r c h ip e l
eneri a . n der einst s  ein ussreichen D nastie der 

Bernadottes ist nicht mehr viel übrig. Während Ana versucht, 
ihre Familie zusammenzuhalten und gleichzeitig das Anse-
hen ihrer in den Sumpf der Korruption geratenen Partei zu 
retten, vertrinkt ihr Ehemann Felipe unter den wachsamen 
Augen seiner in Öl gemalten Ahnen im Clubhaus das Geld. 
Die Bernadottes sind Teil der kanarischen Bourgeoisie, die 
im Bürgerkrieg, in der Diktatur und in den spanischen Kolo-
nien in Westsahara ihre Finger im Spiel hatte. Ausgehend von 
diesen Familien erzählt Inger-Maria Mahlke in ihrem vierten 
Roman „Archipel“, mit dem sie nach „Wie Ihr wollt“ erneut 
für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, von einem gan-
zen Jahrhundert an Umbrüchen in Spanien und geht dabei 

rückwärts in der Zeit. Von 2015 führt sie über einen vereitel-
ten Militärputsch in den Achtzigern zurück zur Diktatur bis 
hin in die Prä-Franco-Zeit des Jahres 1919. Korruption, Kolo-
nien, Krieg: Mahlke dringt tief ein in die spanische Geschich-
te. Die umgekehrte Chronologie der Erzählung wie auch die 
vielen spanischen Begriffe und historischen Ereignisse ma-
chen aus „Archipel“ eine anspruchsvolle Lektüre, bei der ein 
wenig Durchhaltevermögen gefragt ist – was bei diesem tie-
fen, psychologischen und leicht ironischen Roman aber lohnt. 
Isabella Caldart
—
Inger-Maria Mahlke „Archipel“ Rowohlt,  
432 S., 20 Euro
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E l l y
Plötzlich ist Elly weg. Die Elfjährige 
war mit dem Fahrrad auf dem Weg 
zur Sporthalle, doch sie kam dort nie 
an. Ihre Eltern Judith und Hamid und 
ihre Schwester Ines versuchen irgend-
wie, mit dem Verlust umzugehen, mit 
den eigenen Schuldgefühlen und der 
allgegenwärtigen Erinnerung. Stetig 
denken die drei an den Tag zurück, der 
alles veränderte. „Hätte ich nur besser 
auf sie aufgepasst!“ Nichts ist mehr so 
wie zuvor, denn nicht nur Elly ist weg. 
Mit ihr verschwindet auch das Famili-
enidyll. Ines kann kaum noch mit ihrer 
Mutter sprechen, und auch Judiths 
und Hamids Liebe scheint zu schwin-
den. Maike Wetzel stellt in ihrem Ro-

D i e  K at z e  u n d 
d e r  G e n e r a l

ine iel ahl star er rauenfi uren 
beinhaltet auch der neue Roman von 
der Erzählgewalt Nino Haratischwili. 
Ungezähmte, empörte, robuste, fein-
geistige und zerrissene Frauen bevöl-
kern „Die Katze und der General“. Da 
ist das tschetschenische Mädchen, das 
von einem Leben fernab des Kriegs 
träumt, bevor es vergewaltigt und er-
mordet wird. Da ist die Generalstoch-
ter, die an das Gute glauben will (und 
deren Androgynität „verzückt in ihrer 
Grenzenlosigkeit, als erkenne ihr Kör-
per keine Gesetze an: weder die der 
Schwerkraft noch irgendwelche ge-
schlechtlichen Rollenmuster“). Und 
da ist die einsame Protagonistin, Kat-
ze genannt, die als Schauspielerin in 
Berlin lebt, der Ermordeten zum Ver-

mandebüt gekonnt die Facetten einer 
trauernden, hoffenden und ständig 
suchenden Familie dar. Wir lesen mal 
aus Ines’ Perspektive, dann aus Ha-
mids oder Judiths, und manchmal ist 
unklar, wer eigentlich gerade spricht. 
Die schlichte Sprache und kurzen 
Sätze passen zu den kurzen, aber in-
tensiven Einblicken der wechselnden 
Protagonist*innen. Wetzel versteht 
es, in einer düsteren Atmosphäre den 
Schmerz und die Orientierungslosig-
keit einer Familie zu transportieren. 
Lisa Tracy Michalik
—
Maike Wetzel „Elly“ Schöffling 
& Co., 152 S., 20 Euro

wechseln ähnlich sieht und schließlich 
in deren Rolle schlüpft, um den Tätern 
die Augen zu öffnen. Haratischwili ist 
eine großartige Menschenkennerin, 
eine Connaisseurin der Welt und ihrer 
Geschichte(n). Sie weiß um die Zwi-
schentöne, dass Gut und Böse proble-
matische Parameter sind. Nichtsdes-
totrotz fabuliert sie hochdramatisch, 
brutal, opulent. Eine Lektüre unter 
Hochspannung, Ekel, Leiden, Hass; 
fast wie „Krieg und Frieden“, aber auf 
der he der eit  e trem und unter 
umgekehrten Geschlechtervorzei-
chen. Daniela Chmelik
—
Nino Haratischwili „Die Katze 
und der General“ Frankfurter 
Verlagsanstalt, 750 S., 30 Euro

Me i n  Weg  m it
Va n e s s a

Das französische Illustrator*innen- 
paar Kerascoët ist bekannt für die Gra-
phic Novel „Jenseits“ sowie die Zeich-
nungen, die in Zusammenarbeit mit 
der Kinderrechtsaktivistin Malala You-
safzai für „Malalas magischer Stift“ 
entstanden sind. Das neueste Werk 
der beiden kommt ohne Worte aus, mit 
simplen, aber ausdrucksstarken Illus-
trationen. Es eignet sich wunderbar 
als Gesprächsanlass zu Themen wie 
Ausgrenzung und Mobbing und darü-
ber, was Empathie und Solidarität be-
wirken können. Ein Mädchen, Vanessa, 
zieht neu in die Gegend. Sie kennt nie-
manden und wirkt verunsichert. Eine 
Klassenkameradin beobachtet sie 
besorgt. Als Vanessa von einem Jun-
gen unfair behandelt wird, beginnt die 
Mitschülerin zu grübeln, wie sie Vanes-

sa helfen kann, sich nicht mehr ausge-
schl ssen u hlen. chlie lich findet 
sie die Lösung: Es ist nur eine einfache 
Geste – aber die schlägt hohe Wellen. 
Aus einem Kind, das Vanessa beisteht, 
werden viele. Ein ermutigendes Buch, 
das zeigt, wie viel eine Kleinigkeit be-
wirken kann und wie andere davon in-
spiriert werden können. Das Nachwort 
mit Tipps zum Umgang mit Ausgren-
zung ist ein zusätzlicher Bonus. Übri-

ens hat das uch auch den ra istest 
bestanden: Ich habe die Geschichte 
mit Kindern zwischen fünf und 13 Jah-
ren gelesen, und ausnahmslos alle sind 
fasziniert mitgegangen. Carla Heher
—
Kerascoët „Mein Weg mit 
Vanessa“ Aladin Verlag, 40 S., 
14,95 Euro, ab drei Jahren
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