
der Hand zu legen. Gefühle, Stimmungen
und die sich verändernden Atmosphären
beschreibt die Autorin mit äußerster
Präzision und führt den Leser somit direkt
in die Geschichte hinein. Wie der Roman
zu seinem Titel kommt, soll an dieser
Stelle allerdings nicht verraten werden.
Findet es am besten selbst heraus.

Doreen Hagen

2. Titel: Als Gefangene bei Stalin
und Hitler – Eine Welt im
Dunkel,
Autorin: Margarete Buber-Neu-
mann

Die Autorin beschreibt
im vorliegenden Buch
einen Abschnitt ihres
Lebens, 1937 - 1945,
der für sie bis zu ihrem
Lebensende prägend
war. Buber-Neumann
begleitete 1931 als
KPD-Delegierte ihren
späteren Lebenspart-

ner, Heinz Neumann, nach Moskau. Heinz
Neumann wurde dort in den letzten
Apriltagen des Jahres 1937 verhaftet. Die
Autorin sah ihren Lebenspartner nie wie-
der. Die Sowjetunion in dieser Zeit war
gekennzeichnet durch die Alleinherrschaft
Stalins. Rücksichtslos verwandelte er das
Land innerhalb weniger Jahre in einen
modernen Industriestaat. Der Kollek-
tivierung der Landwirtschaft fielen dabei
11 Millionen Menschen zum Opfer. Bei der
„Großen Säuberung“ in den Jahren 1936 -
1939 wurden über 8 Millionen Menschen
verhaftet, die Straflager füllten sich bis
1942 mit über 12 Millionen Menschen. In

Buchrezensionen

1. Titel: Kitchen,  
Autorin: Banana Yoshimoto

Banana Yoshimoto ist in
Deutschland gewiss
nicht jedem ein Begriff.
In Japan jedoch ist sie
mit sieben Romanen in
gut zwei Jahren als
Kultautorin bekannt
geworden. Kitchen
spielt in der Großstadt
Tokyo und handelt von

Liebe, Tod und Einsamkeit. Die Hauptfigur
Mikage wird zur Vollwaise und erlebt einen
äußerst bitteren Abschied von ihrer
Kindheit. Ein früherer Bekannter tritt
erneut in ihr Leben und kümmert sich lie-
bevoll um sie. Schließlich zieht Mikage zu
ihm und seiner Mutter. Mikage entdeckt,
dass die Welt größer ist als bisher ange-
nommen und über ihre vier Wände hin-
ausreicht. Sie erlebt Orientierungslosigkeit
und Einsamkeit, aber ist gleichzeitig auch
auf dem besten Weg, sich selbst zu fin-
den.

Der Roman ist vor allem eins: zeitgenös-
sisch. Die Geschichte könnte an jedem
beliebigen Ort stattfinden und es dürfte
niemandem schwer fallen, sich mit der
Hauptfigur zu identifizieren.
Die Geschichte zeigt, oftmals mit viel
Humor, dass ständig laufende Fernseher,
aber auch altjapanische Traditionen zum
Leben Mikages dazugehören. Probleme
Jugendlicher beim Erwachsenwerden,
aber auch kleine Alltagsfreuden werden
auf eine interessante Weise dem Leser
nähergebracht. Banana Yoshimotos
Schreibstil lässt kaum zu, das Buch aus
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3. Titel:  Kinder des Jahrhunderts,
Herausgeber: Jürgen Klein-
dienst / Zeitgut Verlag

Im Fernsehzeitalter
kann man sich
kaum noch vorstel-
len, dass man
zusammensitzt und
der Vater oder die
Mutter „von früher“
erzählt. Durch die
ganz persönlichen
Erzählungen auch
von Opa und Oma
entsteht ein Gefühl,

diese Geschichten sind Teil der sich in
größeren Zusammenhängen abspielen-
den Zeit-Geschichte. „Erzähl doch mal,
wie`s früher war“, das ist der im Zeitgut-
Verlag herausgegebene Ersatz für die
abgeschafften Erzählstunden mit Oma,
Opa, Vater oder Mutter, die kleinen
Geschichten, die episodenhaft wieder-
spiegeln, wie unsere Vorfahrengeneration
in guten und in schlechteren Tagen gelebt
hat, welche Sorgen sie umgetrieben
haben und über was sie sich freuten. In
diesem Buch ist die Beschreibung des
Alltags durch die Vielfalt der unterschied-
lichen Quellen im Zeitraum fast eines
Jahrhunderts eine interessante Beschrei-
bung der gesellschaftlichen Bandbreite
ihrer Lebensart, ihrer Wertevorstellungen
sowie wichtiger als auch nebensächlicher
Ereignisse.

Man könnte auch sagen, dass hier
„Geschichte von unten“ beschrieben wird.
Im ersten Weltkrieg geht es also mehr um
das Foto des Sohnes („Der kleine
Vaterlandsverteidiger“) für den an der
Westfront kämpfenden Vater als um den
politischen Poker. Die Mutter, die als erste

monströsen Schauprozessen rechnete
Stalin mit seinen Gegnern in Partei 
(KPdSU) und Armee ab. Außenpolitisch
kannte Stalin ebenfalls nur ein Ziel: die
Ausdehnung seiner Macht. Über Polen
hinweg reichte er Hitler die Hand zum
berüchtigten Hitler-Stalin-Pakt, mit dem
die beiden Diktatoren Polen unter sich auf-
teilten (Geheimes Zusatzprotokoll). 

Margarete Buber-Neumann wurde 1937
ohne Angabe von Gründen ebenfalls ver-
haftet und  ohne ordentlichen Prozess für
sieben Jahre nach Sibirien verbannt. Es
folgten drei Jahre der Schikanen, Prü-
gelstrafe, Dunkelhaft und Erniedrigungen.
1940 wird sie mit anderen Leidens-
gefährten an Nazideutschland ausgelie-
fert. Damit war ihr Leidensweg noch nicht
beendet, denn weitere fünf Jahre
Gefangenschaft im Frauenkonzentrations-
lager Ravensbrück folgten. 

Mit schier unglaublicher Willenskraft über-
lebte Margarete Buber-Neumann die täg-
lichen Schikanen, die Prügelstrafe,
Dunkelhaft und Erniedrigungen. Ihre
Memoiren sind ein packendes Plädoyer
gegen die Unmenschlichkeit totalitärer
Systeme. Der Leser fragt sich Seite um
Seite, wie ein Mensch diese Gräuel ertra-
gen und überstehen konnte. Nach dem
Ende des Dritten Reiches wurde sie zu
einer unerbittlichen Gegnerin des
Totalitarismus und zu einer leidenschaft-
lichen Verteidigerin der parlamentarischen
Demokratie.

Dem Leser wird glaubhaft deutlich ge-
macht, dass Diktaturen, unabhängig von
ideologischer Grundlagen und Ansätzen,
unmenschlich sind.

Harald Bettführ (Dessau)



ergänzen und mit den Jugendlichen darü-
ber ins Gespräch zu kommen.

A. Hecke

4. Titel: Meines Vaters Land, 
Autorin: Wibke Bruhns

Der Widerstand
gegen Hitler kam
aus sehr verschie-
denen Kreisen der
Bevölkerung. Die
Journalistin, Wiebke
Bruns, ist der
Geschichte ihres
Vaters nachgegan-
gen, nachdem sie
Filmaufnahmen aus

dem Prozess gegen ihn, den
Abwehroffizier, als „Hochverräter“ gese-
hen hatte. Sie ist auf dem Hintergrund
unzähliger Dokumente der Frage nachge-
gangen, wie der aus einer großbürger-
lichen Kaufmannsfamilie stammende,
anfangs überzeugte Mitläufer der
Bewegung zum Überzeugungstäter und
dann schließlich zum Wiederstandskämp-
fer wurde. Das Buch beschreibt auf ein-
drucksvolle Art, wie überkommene Werte-
vorstellungen (Wiebke Bruns: „Diese gott-
verdammte Ehre“) und Erziehungsprin-
zipien (der bürgerliche Standard in einer
Kleinstadt) in Zeiten von Not und politi-
scher Ratlosigkeit zum Wegbereiter ge-
fährlicher, verhängnisvoller Entwicklungen
werden können. Gleichzeitig aber wird
auch erkennbar, dass es auch in Zeiten
ideologischer Eingleisigkeit und gefilterter
Informationen offensichtlich Möglichkeiten
gab, den Verrat am eigenen Volk und das
Verbrechen gegenüber der ganzen
Menschheit klar zu erkennen. 

Frau im Landkreis einen Führerschein
hatte oder die drei namentlich bekannten
Autobesitzer im Ort sind Kennzeichen für
eine Zeit noch ohne Staus auf den
Strassen. Krieg wird sowohl als erschrek-
kendes Erlebnis mit Bombenangriffen und
Brand erlebt aber auch als sorgloses
Leben mit Spiel und Freude fernab aller
Aufregung. Und das Leben ging auch
nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Wie
wird der Hunger besiegt, wie kommt man
an Brennstoff ran, wie war das mit den
„Central-Lichtspielen“. Es geht um die
Aufregungen in der Tanzstunde und den
festlichen Rahmen   (selbstverständlich
unter den Augen der Eltern) beim
Abtanzball. Es ging auch um den Wandel
in der Unterhaltungsmusik, weg vom
„langweiligen deutschen Schlager“ hin zur
„unmöglichen amerikanischen Musik“:
„Rock`n roll“ und eingewisser Elvis
Presley mit „Tutti frutti“, „Hound Dog“ und
„Don`t be cruel“ waren angesagt, und das
vertrug sich nur schwer mit der damaligen
Zeit. Man könnte hier noch die Situation
der „Schlüsselkinder“ anführen, die „Affen-
schaukeln“ (was ist denn das ?) oder die
Hausmusik bei der Sylvesterfeier 1958,
die zum Traum für eine eigene Band
wurde oder auch die sogenannte
„Wirtschaftswunderzeit“ schlechthin. 

Mit den „Kinder-Geschichten“ aus dem
letzten Jahrhundert wird ein klein bisschen
die alte Erzählkultur zurückgeholt. Be-
stimmt löst das bei Eltern und Großeltern
Erinnerungen an die eigene Jugendzeit
und die Erlebnisse damals aus. Somit ist
das Buch nicht nur für die Jugendlichen
von heute eine interessante Darstellung
dessen, was ihre Eltern und Großeltern
erlebten, sondern möglicherweise auch ein
Ansatz für die Vorfahren, diese Ge-
schichten um die eigenen Erinnerungen zu
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auch ausführlichere Hintergrundinfor-
mation auf Mausklick angewählt werden.
Auch wenn das Buch bzw. die CD, wie fast
jedes Buch über unsere Geschichte, eini-
ge Schwächen und kleinere Fehler bis hin
zu Schreibfehlern (z.B. im Text über
Alarich) aufweist, kann ich es aus den
oben genannten Gründen der Übersicht-
lichkeit, der Vielfalt und der gut dargestell-
ten Informationen sowie der Konzeption in
Gänze nur bestens empfehlen.
An drei Beispielen soll dies belegt werden:
Die im Zusammenhang mit der Gründung
des Zweiten Deutschen Reiches (1871)
bekannte "Emser Depesche" findet sich
zwar in fast allen Geschichtsbüchern, jedoch
zumeist nicht in der wörtlichen Textwieder-
gabe der Quelle; auf der CD kann der von
Bismarck geänderte Text gelesen werden.
Die von bestimmten religiösen Kreisen in
den USA massiv bekämpfte Evolutions-
theorie wird hier selbstverständlich in
ihrem wissenschaftlichen Zusammenhang
und ihrer Bedeutung dargestellt.
Die lange, in vielen Büchern verschwiege-
nen Schandtaten der Inquisition werden
sachgerecht behandelt und dargestellt.
Ein Vergleich mit dem neuen Zeit-Lexikon
zeigt durch die weitgehende Übereinstim-
mung der Darstellung, dass hier auf
moderne Weise Geschichte aufgearbeitet
und veröffentlicht wird.
In diesem Zusammenhang finden sowohl
Giordano Bruno als auch die Behandlung
von Humanismus und Renaissance ihren
angemessenen Platz.
Also, nicht nur für den Gebrauch in der
Schule sehr zu empfehlen! Aus diesem
Grunde werden die Hamburger Teilnehmer
/innen an der Jugendweihe in diesem Jahr
dieses Buch zusätzlich zum Gedenkbuch in
Erinnerung an ihre Jugendweihezeit als Ge-
schenk erhalten.

K.G. Neumann

Das Buch ist ein Bekenntnis gegen die
„Wir-haben-ja-nicht-geahnt-Legende“, die
als Vorwand für die eigene Untätigkeit
oder das vielfältige Mitläufertum unter den
Nazis immer wieder angeführt wird. Noch
einmal soll W.B. zu Wort kommen:
„Verstehen will ich, wie entstanden ist, was
meine, die Generation der Nachgebo-
renen so beschädigt hat“.
Wer sich dafür interessiert, wie der
Nationalsozialismus entstehen konnte und
wie sich Widerstand langsam, geradezu
schleichend und schließlich erfolglos aus
der Mitte der Bevölkerung formierte, dem
sei dieses Buch empfohlen. Es ist span-
nend zu lesen und kann als mahnender
Hinweis für heute gelten.

A. Hecke

5. DUDEN  –  Basiswissen Schule
Geschichte

Philosophen und nicht
nur sie, fragen: "Wo
kommen wir her?" Bevor
die Geschichtswissen-
schaft begann, Antwor-
ten zu geben, "überwan-
den die Menschen in
einem langen und kom-

plizierten Erkenntnisprozess ihre anfäng-
lichen mythischen Vorstellungen über
ihren Werdegang. An ihre Stelle trat mehr
und mehr gesichertes Wissen." (S. 10)
Dieses Wissen finden wir im vorgestellten
Buch übersichtlich und farbig – auch im
wahrsten Sinne des Wortes – reichhaltig
und systematisch dargestellt. Besonders
lobenswert ist die beigefügte CD, die eine
schnelle Suche von Daten, Begriffen, Er-
eignissen und Personen leicht macht. Auf
Wunsch kann zu den jeweiligen Begriffen
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den Kreis der Erwachsenen aufgenom-
men. Man könnte auch sagen, ihnen steht
nun die „Tür in die Welt der Erwachsenen“
offen. 

Juliane Golitsch

Abschliessend fasse ich zusammen: 
Die Jugendweihe wird in Deutschland
schon seit über 150 Jahren gefeiert. Mit
diesem Ritual werden alle konfessionslo-
sen Mädchen und Jungen symbolisch in

Jana Drobig


