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Angeheuert für die Stasi
Grit Poppes Romane über Heimerziehung in der DDR – und Umerziehung in Kanada

Willkür und Gewalt in der staatlichen
Kinder- und Jugenderziehung waren in
den vergangenen Jahren immer wieder
Thema von Grit Poppe, einer in der DDR
an der Ostsee geborenen Schriftstellerin,
die mit ihren Romanen große Beachtung
fand: Ob in der DDR, wo Jugendliche in
sogenannten Jugendwerkhöfen zur sozia-
listischen Persönlichkeit (um-)erzogen
werden sollen und wie in „Verraten“ so-
gar zum Dienst in der Stasi erpresst wur-
den. Oder in Kanada, wie in „Alice Lille-
bird“, wo den Kindern der Cree, einem
indigenen Volk Nordamerikas, das India-
nische ausgetrieben werden sollte, „to
kill the Indian in the child“, wie es hieß.
Diese als Internat betriebenen Umerzie-
hungsschulen existierten 1876 bis 1996.

Beide Romane basieren auf histori-
schen Fakten, die Grit Poppe akribisch
mit Hilfe von Akten und Publikationen re-
cherchierte, aber auch in persönlichen
Gesprächen mit Ehemaligen. Für „Verra-
ten“ hat sie sich intensiv mit den Schick-
salen minderjähriger Stasi-Spitzel be-
schäftigt. Entstanden ist eine eine mitrei-
ßende Geschichte über Macht, Wider-
stand, Vertrauen und Liebe. Sebastian
zum Beispiel: Er ist im Heim gelandet,
weil seine Oma, die sich nach dem Tod

seiner Mutter um ihn gekümmert hatte,
ins Altersheim musste. Seinen Vater hatte
er seit Jahren nicht gesehen. Als ausge-
rechnet der ihn zu sich nach Berlin holt,
ist er für Sebastian ein Fremder, einer, der
kein Wort zu viel mit ihm spricht, viel-
leicht auch zu viel Alkohol trinkt.

Wie anders begegnet ihm dieser „Herr
Möller“, der ihn schon im Heim aufge-
sucht hatte: verständnisvoll, scheinbar
empathisch, jovial, auf Augenhöhe. Dafür
will er nur eine „kleine Gegenleistung“:
nichts als ein paar Informationen über
dies und das. Und ja, auch über den Vater.
Die rebellische Katja, die ebenfalls schon
oft in diesem Durchgangsheim, einer Art
Kindergefängnis, gelandet war, flüchtet
zu Sebastian, der sich von da an um sie
kümmert. Es entspinnt sich eine sehr zar-
te, behutsam erzählte Liebesbeziehung.

Grit Poppe erzählt wechselweise aus
der jeweiligen Perspektive der Jugendli-
chen, was uns die Charaktere der Figuren
und ihre unterschiedlichen Lebensge-
schichten sehr nahe bringt. Das gelingt
ihr auch in „Alice Littlebird“, wo sie ab-
wechselnd Alice, die in dem Heim nur
noch Nr. 47 gerufen wird, und ihren Bru-
der Terry zu Wort kommen lässt. In der
Black Lake Residential School werden

dem elfjährigen Mädchen als erstes die
Haare abgeschnitten, sie muss Anstalts-
kleidung tragen, muss ausschließlich Eng-
lisch sprechen. Und die Rabenfrau, wie
die strenge Nonne in ihrer schwarzen Or-
denstracht heimlich genannt wird, be-
fiehlt ihr, diesen Gott am Kreuz anzube-
ten, den sie nicht kennt. Eine für Kinder
traumatisierende Situation, aus der zu
entkommen den Geschwistern auf wun-
derbar abenteuerliche Weise gelingt.

„Verraten“ ist ein zeitloser Roman über
das Heranwachsen in einem totalitären
Staat, „Alice Littlebird“ ein Roman, den
man auch auf aktuellen Berichte wie die
über Chinas Umerziehungslager für Uigu-
ren anwenden kann. Beide sind Doku-
mente einer schwarzen Pädagogik, wie
sie selbst in der Bundesrepublik Deutsch-
land bis in die 2000er Jahre in bestimm-
ten Heimen üblich war – wie etwa der
Haasenburg GmbH die noch 2013 für
Schlagzeilen sorgte. Mechthild Blum
–
Grit Poppe: Alice Littlebird. Roman. Peter
Hammer Verlag, Wuppertal 2020. 238 Seiten,
15 Euro. Ab 11.
Grit Poppe: Verraten. Roman. Dressler
Verlag, Hamburg 2020. 336 Seiten, 12 Euro.
Ab 14.

F Ü R D I E J Ü N G S T E N

„Vorhang auf für Flip!“

Puppen allein
auf der Bühne
Kasper Flip und sein Freund Krokodil
Zähnchen haben mächtig Lampenfie-
ber: Heute ist es so weit, ihr allererster
richtiger Auftritt! Schon die Bahnfahrt
zur Grundschule ist ziemlich trubelig,
dann wird es der Puppenspielerin auch
noch so furchtbar schlecht, dass sie die
Vorstellung absagen muss. Eine Kata-
strophe! Ob König, Prinzessin, Kater,
Wolf und Räuberin auch ganz allein das
neue Stück spielen können? Gespannt
warten die Kinder im Saal, also bringen

die eigenwilligen Figuren vollen Ein-
satz, es gibt jede Menge Pannen, Tohu-
wabohu und viele Lacher. Am Ende ist
das Publikum begeistert und das Pup-
penensemble stolz und glücklich. Eine
fantasievolle Kasperle-Geschichte, mit
zartem Strich und leisem Witz von der
vielfach ausgezeichneten Illustratorin
Julie Völk bezaubernd bebildert. Eine
Hommage an das Theater: zum Vor-
lesen, Mitfiebern und Nachspielen für
zuhause. klz
–
Kristina Dunker: Vorhang auf für Flip!
Illustrationen von Julie Völk. Gerstenberg
Verlag, Hildesheim 2020. 144 Seiten,
15 Euro. Ab 5.

Die Monate Jaguar, Pony und Zehenbär
Ein ganz anderes Jahrbuch von Heinz Janisch, inspiriert von Christian Morgenstern

„Im Monat Jaguar bewege ich mich mit
großer Geschmeidigkeit. Leicht und
kraftvoll gehe ich durch die Stadt. Ich füh-
le mich groß und stark, und nichts ent-
geht meinen scharfen Augen. Im Monat
Jaguar behandeln mich alle Leute mit Re-
spekt“: So fabuliert der preisgekrönte
Wiener Autor Heinz Janisch zum ersten
Monatsnamen, der mehrfach ausgezeich-
nete Illustrator Michael Roher bebildert
mit einer kraftvoll geschmeidigen Riesen-
frau, die mit Siebenmeilenschritten
durch eine ockerfarbene Landschaft
pflügt, auf ihrem schwarzen Kleid leuch-
ten viele Raubtieraugen. So assoziativ sur-

real geht es weiter: Im Zebra haben auch
die hellsten Gedanken schwarze Streifen,
im Nerz wird es kuschelig und im Mand-
rill wird zuhause viel erzählt und getanzt.

Entlang an Christian Morgensterns rät-
selhaftem Zwölf-Wort-Gedicht „Wie sich
das Galgenkind die Monatsnamen merkt“
fängt Janisch in seinen Texten ganz unter-
schiedliche Stimmungen ein: Warum
braucht das Herz im Monat Pony jeden
Tag eine Umarmung? Weshalb mache ich
mir im Auerochs das Leben so schwer und
was passiert im Wespenbär und Locktau-
ber? Und natürlich gibt es im Monat Ze-
henbär Decken und bunte, warme So-

cken für die Zehen. Denn „was würde ich
ohne sie machen?

Rohers Buntstift-Bilder sind eine Einla-
dung, der Fantasie freien Lauf zu lassen:
Mit kräftigen warmen Erdfarben entführt
er in fantastische Szenarien und ein Ge-
fühlskaleidoskop. Mal geht es spannend
zu, mal tröstlich, poetisch oder angriffs-
lustig. Ein Buch, das Lust macht, sich eige-
ne Monatsnamen auszudenken.

Marion Klötzer
–
Heinz Janisch, Michael Roher: Jaguar
Zebra Nerz. Tyrolia Verlag, Innsbruck 2020.
32 Seiten, 16,95 Euro. Ab 6.

Vom großen
Wert der
Freundschaft
Ein Kinderbuch von

Ahmet Özdemir und Bahar Kizil

Ali und Anton haben sich in der Kita ken-
nen gelernt. Ihre Familien stammen aus
unterschiedlichen Ländern, auch die
Jungs sind sehr unterschiedlich. So hat
Ahmet Özdemir die beiden Kinderbuchfi-
guren 2017 erfunden. Jetzt hat der Kölner
Dozent für Marketing gemeinsam mit der
aus Freiburg stammenden Sängerin Bahar
Kizil ein neues Buch über Ali und Anton
geschrieben. „Jetzt wird’s bunt“ heißt es
und beginnt mit der bevorstehenden Ein-
schulung der beiden Sechsjährigen.

Ali und Anton werden mitsamt ihren
Familien vorgestellt; Ali hat kürzlich
einen Bruder bekommen, Antons Mutter
die Verantwortung für ein großes Projekt
in ihrer Arbeit übernommen. Das Aben-
teuer Schule kommt nun noch dazu, und
alles zusammen macht das Leben der bei-
den Familien bunter und aufregender.

Die Einschulung der Jungs läuft prima:
Sie kommen gemeinsam in eine Klasse,
und auch ihre Freundin Rudy landet in
der 1a. Glück haben sie auch mit ihrem
Klassenlehrer Herrn Jonker, der eines Ta-
ges sogar seinen Hund Fritz mit in die
Schule bringt. Doch während Anton sich
über den frechen kleinen Hund freut, hat
Ali ziemlich Respekt vor dem Vierbeiner.

Nach den Herbstferien kommt mit Ma-
rie eine neue Schülerin in die Klasse. Ru-
dy freut sich, jetzt hat sie auch die Chance
auf eine beste Freundin – manchmal hat
sie sich als Dritte beim Spielen mit Ali und
Anton komisch gefühlt. Doch auch Anton
ist von Marie sehr angetan – und auf

einem Klassenausflug, wo eines der Kin-
der die Hilfe der anderen benötigt, wird
sich herausstellen, welchen Wert eine
richtige Freundschaft besitzt.

Die von Anne Marie Braune sparsam,
aber bunt und treffend illustrierte Ge-
schichte von den vier Freunden ist nahe
am Erlebnishorizont von Kindern entlang
erzählt. Und es ist erklärtes Ziel der bei-
den Autoren, mit dem Buch, empfohlen
für Kinder im Grundschulalter, auch Wer-
te wie Toleranz, Verständnis und Respekt
zu vermitteln. Dafür eignet sich die Er-
zählung in jedem Fall. Hoss
–
Ahmet Özdemir, Bahar Kizil: Jetzt wird’s
bunt. Neue Geschichten von Ali & Anton.
Illustriert von Anne Marie Braune. Shaker
Media GmbH, Düren 2020. 54 Seiten,
16,90 Euro. Ab 6.

F A N T A S Y

„Der Winter des Bären“

Die wilden
Ränder der Welt
Vier Geschwister allein in einem Wald,
in dem seit Jahren eisiger Winter
herrscht. Was sofort an die Chroniken
von Narnia erinnert, ist ein ebenso span-
nendes Fantasy-Märchen für lange
Abende. Als Oskar wie viele Nachbars-
jungen verschwindet, ist sich seine
Schwester Mila sicher, dass er von je-
nem geheimnisvollen Fremden entführt
wurde, der nur Bärenkönig Björn sein
kann. Aber ist der nicht der Wächter des

Waldes? Gemeinsam mit der kleinen Pi-
pa und zwei Schlittenhunden macht sie
sich auf die Suche, begleitet vom jungen
Zauberer Rune. Die Reise zur Insel Thu-
le ist nicht nur wegen Wölfen und Lawi-
nen gefährlich. Schnell sind ihnen auch
Björns Späher auf den Fersen. Eine Ge-
schichte von den wilden Rändern der
Welt über Mut, Freundschaft und die
Sehnsucht nach Frühling. klz
–
Kiran Millwood Hargrave: Der Winter
des Bären. Roman. Aus dem Englischen
von Claudia Feldmann. Insel Verlag, Berlin
2020. 255 Seiten, 14 Euro. Ab 10.

Magische Reise

E I N P A P I E R S C H I F F auf seiner Traumreise durch den Ozean –
von tropischen Inseln bis zu riesigen Eisber-
gen, durch Wellentäler bis zum Meeres-
grund, vorbei an Wal- und Mondfischen, Mö-
wen, Quallen, Korallenriffen, dazwischen
fantastische Passagiere. Auf doppelseiti-
gen, fein gestrichelten Wimmelbildern in

Schwarz-Weiß erzählt der junge belgische Il-
lustrator ein magisches Abenteuer ohne ein
Wort– jede Seite ist Komposition, entwickelt
Sog und Intensität. Ein Kunstwerk zum Stau-
nen und Abtauchen. (Peter Van den Ende:
Treiben lassen. Aladin Verlag, Stuttgart
2020. 96 Seiten, 22 Euro. Ab 6) klz
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Die vier Freunde
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