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ANNA WOLTZ

Für immer Alaska

Aus dem Niederlänciischen von

Andrea Kluitmann.

Hamburg: Carlsen 2018. 176 S., Fr. 20.00

In Parkers Leben ist gerade ein bisschen
zu \riel passiert: Sie musste ihren über
alies geliebten HundAlaska abgeben, weil
ihr kleiner Bruder allergisch auf Hunde-
haare ist. Sie beginnt an einer neuen
Schule, an der sie noch keine anderen
Kinderkennt. Und dann warda noch diese
Sache im Sommer, über die sie nicht so
einfach sprechen kann.

Richtig schlimm aber wird es für sie, als
sie herausfindet, wo Ataska jetzt wohnt:
ausgerechnet bei Sven, dem Jungen in
ihrer neuen Klasse, den sie von allen am
blödesten findet. Wenn er den Hund
wenigstens mögen würde! Aber für ihn ist
Alaska in erster Linie ein Assistenzhund -
ein Tier, das an seiner Seite ist und Hilfe
holt, falls er einen epileptischen Anfall
bekommt. Die Epilepsie ist neu in Svens
Leben und Alaska führt ihm seine
Krankheit vorAugen und alles, was er nun
nicht mehr sein kann: der coole Lang-
streckenschwimmer oder der Junge auf
demFahrrad.

Weil sie es nicht erträgt, Alaska so lieb-
los behandelt zu sehen, will parker sie sich
zurückzuholen und schleicht nachts
inkognito zu Svens Haus. Dort lernt sie
einen vöilig anderen Jungen kennen als
den in der Schule - und Sven versucht
herauszufinden, wer das Mädchen unter
der Biwakmütze ist, das seinen Hund so
sehr liebt, dass es bereit ist, einzubrechen.

"Für immer Aiaska" ist ein weiteres
wunderbar einfühlsames Buch der
niederländischenAutorin Anna Woltz.
Aus der Perspektive beider Kinder
erzählt es von behutsamerAnnäherung -
und davon, dass jeder immer auch eine
zweite Seite hat. Man muss nur näher
hinsehen. Berührend, spannend und
vollerHoffnung!
MAREN BONACKER

Dieses Leben gehört: Alan Col€

(Bitte nicht knicken)

Aus dem amerik. Engliscir von Andrd Mumot.
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Dass Alan Cole in der Cafeteria am

"Wackeltisch" sitzt, sagt viel über sein
Leben aus. Mehr vielleicht als die Menge
an Knete, die er auf "Einladung" seines
fiesen älteren Bruders Nathan schon ge-
schluckt hat, oder ais die Inschriften, mit
denen er auf seinem fiktiven Grabstein
den eigenen "Weichei-Grad" bekennt;
vielleicht sogar mehr als der Spitzname

"Goldfisch", bei dem ihn der Vater ruft,
wenn er den rungen noch kleiner machen
will, als dersich ohnehin fühlt.

Wir haben es hier mit einem aus-
gesprochen unsicheren Zwölfjährigen zu
tun, an dessen Welt beständig genittelt
wird, und der, gebannt wie das Kaninchen
angesichts der Schlange, darauf wartet,
dass sie endgültig zusammensttirzt. Denn
das wird sie, wenn Nathan aller Wblt of-
fenbart, dass Alan in seinen Schul-
kameraden Connor veriiebt ist. Diese
Apokalypse zu verhindem, indem er
Nattran in einer Reihe abstruserAufgaben
übertrifft, ist Aian unmö glich.

Oder doch nicht? Natürtich nicht. Denn
natürlich sitzt Alan nicht allein am

"Wackeltisch": Zack und Madison, zwei.
Nerds wie aus demBilderbuch, stehen ihm
wild entschlossen zur Seite. Natürlich
schlägt unter Alans zitternder Oberfläche
ein Löwenherz. Sein Coming Out steht er
tapfer seiber durch. Und dass sich hinter
Nathans Hass und der Brutalität des Va-
ters zwei tiefverletzte Seelen verbergen,
erstaunt dann auch nicht sehr. Innova-
tion, Komplexität und Subtilität sind nicht
gerade die Stärken dieses Buches. Dass es

dennoch bezaubert, liegt an der aus Gal-
genhumor geborenen Situationskomik,
mit der es immer wieder überrascht. Und
vor allem an der Kreativität und Herzens-
wärme seines (Anti-)Helden, der im
Minenfeld von Highschooi und Familie
navigiert, ohne andere zum Opfer zu ma-
chen, weil erselbstkeins mehr sein will.
MANUELA KALBERIVIATTEN
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Eines Tages begegnet sie eine:- ,.-::'.-.-:

dem berühmten Clown Rinaldo Rocca. i=r
seinen kleinen Sohn in die Schule be,
gjeitet. Hier nimmt Ingeborg Rotach den
Faden auf, um die Geschichte einer
fantasievollen und eigenwilligen Jugend-
lichen zu erzählen - die sich vor allem ais
eine Geschichte über Freundschaft er-
weisen wird; über die Sehnsucht danach,
die Welt mit einer Freundin zu teilen und
über das Glück, wenn es gelingt.

Einfühlsam und respektvoll nähert sich
Ingeborg Rotach ihrer Protagonistin an,
und findet immer wieder eindrücklicire
und präzise Bilder für die Acl-rterbahn-
fahrten, die das Leben mit sich bringt. Für
den Schrnerz, den Saiome fühit, weil l4ike
nichts mehr von ihr u,issen u,i]l. Oder.
wenn Salomes "Freundin", die cooie
Ursina, fiese Spielchen mit ihr treibt.

Kurz nach der Begegnung mit dem
Clown geschieht noch ein kleines Wunder
in Salomes Leben: Als sie ein Paar Jeans
anprobiert, findet sie in der Hosentasche
einen Zette1 - Taschenpost von einem
Mädchen namens Vera. Bäume, pferde

und Bücher seien ihr wichtig, steht da, und
eine Handynummer: Ruf mich an. Naci
langerr Zögern tut es Salome tatsächltci: -
der Anfang einer wunderbaren Frt:::::,
schaft-
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