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Assassine unter schwarzer Flagge

Round The World: Gambia
Die magische Welt von Black Clover
Strandlektüre und
sommerliche Filmstarts
Buchbesprechungen, kreative und
informative Texte im Rahmen eines
Seminars an der Uni Bremen
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Liebe Bücherstädter,

Folgt
unserem
Buchfinken!
@BK_Buchfink
Im Gesichtsbuch teilen
wir euch Aktuelles aus
Bücherstadt mit!
Infos im Bildformat!

@buecherstadtkurier

in diesem Sommer hat der Buchfink bereits zum dritten Mal Studierende
an der Bremer Universität besucht. Gemeinsam haben wir eine weitere
Uni-Special-Ausgabe gestaltet!
Kirsten Boie hat uns im Interview erzählt, woher sie Geschichten nimmt
und warum sie lieber kein Buch sein möchte. Im Round the World entführen wir euch nach Gambia – das übrigens eine ulkige Silhouette hat!
Freut euch außerdem auf sommerliche Film- und Lesetipps, mit denen
ihr für den Strand gut ausgerüstet seid oder im kühlen Kino eine Pause
von der sommerlichen Hitze machen könnt. In der Spielstraße präsentieren wir euch eine traumhafte karibische Kulisse mit ganz viel Action. Im
Kreativlabor wird es wie gewohnt ideenreich mit einer Kurzgeschichte
und einem lyrischen Sommerabend.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Stöbern und Schmökern!
Eure BK-Redaktion

buecherstadtkurier.com
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Im Interview mit

Kirsten Boie

Die Hamburgerin Kirsten Boie ist eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen Deutschlands. Im Interview hat sie Worteweberin Annika verraten, woher sie ihre Geschichten nimmt, welche Vorbilder sie hat
und warum sie niemals ein Buch sein wollen würde.

BK: Liebe Frau Boie, herzlich willkommen in der
Bücherstadt – und vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit für das Interview nehmen! In unserer Ausgabe geht es ja um das Thema Sommer, daher zum
Einstieg: In Ihrem neuen Roman „Ein Sommer in
Sommerby“ und zum Beispiel auch in „Sommer
im Möwenweg“ beschreiben Sie großes kindliches Sommerglück. Wie schreibt man über solche
Stimmungen? Schöpfen Sie da aus Ihren eigenen
Sommer-Erfahrungen?
KB: Ganz sicher! Man kann ja als Autorin überhaupt
nur aus den eigenen Erfahrungen schöpfen, vor
allem was Gefühle und Stimmungen betrifft. Etwas anderes hat man ja nicht erlebt – man könnte
höchstens kopieren, was man bei anderen gelesen hat, ohne es selbst wirklich nachvollziehen zu

können; und das würde, vermute ich, ein bisschen
flach werden! Ja, genau diese Sommerstimmung
habe ich beim Schreiben selbst noch einmal erlebt. Auch deshalb macht das Schreiben ja so viel
Spaß!
BK: Sie sind ja eine sehr produktive Autorin, auf Ihrer Website ist die Rede von über 100 Titeln. Woher
nehmen Sie all die Ideen?
KB: In der Regel einfach aus dem Leben! Solange man lebt (und erlebt und beobachtet, bewusst
oder ungewollt), können einem die Ideen eigentlich nicht ausgehen!
BK: Die Kinder aus dem Möwenweg haben mich als
Kind immer etwas an Astrid Lindgrens „Wir Kinder
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“

Solange man lebt
(und erlebt und beobachtet, bewusst oder ungewollt),
können einem die Ideen eigentlich nicht ausgehen!

„

aus Bullerbü“ erinnert. Haben Sie tatsächlich literarische Vorbilder?
KB: Zumindest die Möwenweg-Kinder haben die
Bullerbü-Kinder zum Vorbild – das waren Bücher,
die ich als Kind geliebt habe. Darum wollte ich
einfach sehen, ob man diese Art von Kinderglück
und Kindheitsidylle auch noch für die Gegenwart
erzählen kann, in einer wenig romantischen, ganz
und gar alltäglichen Umgebung. Generell habe ich
aber keine Vorbilder. Allerdings habe ich Astrid
Lindgrens Bücher als Kind verschlungen, insofern
bin ich ganz bestimmt von ihr beeinflusst.
BK: Die Hauptfigur in „Ein Sommer in Sommerby“
Martha ist zu Anfang ganz entsetzt, dass sie bei
ihrer Oma ohne Internet und Handyempfang leben
soll. Da können sich viele junge Leser bestimmt
direkt einfühlen. Ist es schwierig, sich immer neu
auf den jeweiligen Lebensalltag der Kinder einzustellen, der sich ja noch dazu rasant verändert?
KB: S.o.: Noch lebe ich ja ;-)

BK: Was ist für Sie noch wichtig beim Schreiben
für Kinder?
KB: Da gibt es so grenzenlos viele ganz unterschiedliche Aspekte! Bei manchen Büchern ist
mir einfach wichtig, dass sie den Kindern Spaß
machen und sie so ein Stück mehr zu Lese-Junkies machen, bei anderen geht es mir eher um
ein Thema. Das Großartige ist ja gerade, dass wir
eine so große Palette an Büchern für Kinder haben
können!
BK: Nun noch die Frage, die wir allen Gästen in der
Bücherstadt stellen: Wenn Sie ein Buch wären,
welches wäre das dann und warum?
KB: Ich bin sehr dankbar, dass ich kein Buch bin,
ganz ehrlich! Das möchte ich mir gar nicht vorstellen – dafür fehlt mir tatsächlich die Fantasie!
BK: Vielen Dank für das Interview!
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Das hier ist die Silhouette

von Gambias Landesgrenz

en.

The Smiling Coast –
GAMBIA

D

as kleine Land in Westafrika, das auf der einen Seite vom Senegal
umschlossen und auf der
anderen vom Meer empfangen wird und welches
der Gambia-Fluss teilt,
wird nicht umsonst zur
„Smiling Coast of Africa“
gezählt. Aus dem 5 Grad
kalten Amsterdam kommend, gingen wir am späten Abend aus dem Flughafengebäude Banjuls in
die milde, warme Luft der Hauptstadt Gambias.
Sommer.
Der Shuttle brachte uns zum Hotel. Es war ein
alter, klappriger Bus und die Koffer, die wir und
andere Touristinnen und Touristen dabei hatten,
wurden mit einem Seil auf dem Dach des Busses
befestigt. So fuhren wir circa 30 Minuten, bis wir
unser Appartement erreichten. Herzlich wurden
wir dort begrüßt und in unsere Unterkunft auf
dem Compound gebracht. Von unserem Balkon
hörten wir nachts das Rauschen der Wellen und
wachten morgens davon auf.
Beim Spaziergang am Strand wurden wir immer
wieder von Männern und Frauen angesprochen,
die Obstsalat und Schmuck verkaufen, oder sich
einfach kurz unterhalten wollten. Kilometerlang
konnte man am Strand entlanglaufen und den
Blick über das Meer schweifen lassen, in dem

man öfter Fischerboote sah, die dort ihre Netze einholten. Nach zwei Stunden Fußmarsch, auf
dem wir auch einigen streunenden Hunden begegneten, erreichten wir das kleine Fischerdorf
Tanjee. Schon von Weitem konnte man den Geruch von Geräuchertem wahrnehmen. Ging man
vom Strand in das Dorf hinein, sah man links und
rechts neben den kleinen heißen Wegen aus Sand
kleine Bauten aus Beton. Sie waren an einer Seite offen und oben von Holzstreben bedeckt. Dort
wurde Kohle nachgeschüttet und oben auf lagen
die Fische beim Räuchervorgang.

Back to the roots
Gambia erlangte 1964 seine Unabhängigkeit von
Großbritannien und lebt neben der Fischerei und
der Erdnussproduktion vom Tourismus. Das Land,
das circa zwei Millionen Einwohner hat, bekam
durch den Roman „Roots“ („Wurzeln“) von Alex Haley in den späten 70er Jahren erstmals größere
Aufmerksamkeit für Menschen aus der ganzen
Welt. Der Roman ist eine mehrere Generationen
umfassende Familiensaga, in die der US-amerikanische Autor seine jahrelange Recherche nach
seinen Vorfahren einarbeitete. Begonnen hat alles
im heutigen Gambia mit dem Mann Kunta Kinte,
der als Sklave nach Amerika verschifft wurde. Von
dort wird die Geschichte über sechs Generationen
weitererzählt. Der Bestseller über die Sklaverei
wurde bereits kurz nach seinem Erscheinen für
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„Gambia? Ah okay. Wo ist das nochmal?“, fragten mich meine Freunde, als
meine Schwester, mein Vater und ich spontan beschlossen, in den Semesterferien hinzufliegen. Meine zweite Heimat, in der ich noch nie war.
Von Stadtbesucherin Neneh

Zum Ort der Geschichte
Ein weiteres tolles Erlebnis war die Fahrt nach
Georgtown im Landesinneren. Morgens um sechs
fuhren wir mit einem alten Freund meines Vaters
vier Stunden dorthin. Mit einigen „Police Stops“ unterwegs und heftigen Bremsmanövern aufgrund
von Affen, Kühen oder Ziegen, die in den Dörfern
und auf Feldern herumlaufen und spontan die
Straße überqueren, kamen wir bei 37 Grad dort an.
Der Ort Georgtown ist geschichtlich durch die
Sklaverei geprägt. In einem großen steinernen Gebäude direkt am Fluss, das heute teilweise verfallen ist, fanden die Versteigerungen der Menschen
statt. Anschließend wurden sie direkt verschifft. In
einem weiteren Haus einige hundert Meter davon
entfernt wurden diejenigen untergebracht, die negativ aufgefallen waren oder sich gewehrt hatten.
In einer Art Keller, in dem man nur gebückt stehen konnte. Wenn es heftige Regenfälle gab, trat
der Fluss über die Ufer und Wasser kam hinein
und weichte den sandigen Boden auf, der sich in
Matsch verwandelte. Die heftigste Strafe war die

Auspeitschung an einem
Pfahl unter den Blicken
der anderen Menschen.
Anschließend wurde man
zu viert für einige Tage
in eine ein Quadratmeter
kleine Zelle gesperrt, dort
angekettet und bekam
weder Essen noch Trinken. Ein großer Teil der
Gebäude ist heute noch
relativ gut erhalten. Trotzdem ist eine Restauration geplant, die von den
Besucherinnen und Besuchern mitfinanziert wird.

Über den Fluss
Während unseres Aufenthalts besuchten wir öfter
unsere Verwandten, die dort lebten. Um nach Barra zu kommen, dort wo meine Tante lebt, mussten
wir mit der Fähre über den Gambia-Fluss fahren.
Die Fähre, die den Namen „Kunta Kinte“ trägt, wie
der Protagonist im Roman „Roots“, ist gefühlt auch
so alt, wie der Roman. Ziemlich rostig und heruntergekommen. Aber sie fuhr noch und brachte uns
einige Male sicher über den Fluss.
Im Gegensatz zu anderen afrikanischen Ländern
ist das Land Gambia touristisch nicht überlaufen,
wie beispielsweise Namibia oder Südafrika, doch
ein tolles und freundliches Land, das sich auf jeden Fall lohnt gesehen zu werden.

Fotos: Neneh Sowe

das Fernsehen verfilmt. Seit dem Erfolg des Buches kommen am häufigsten niederländische und
finnische Reisende in dieses Land. Sehr oft sieht
man sie auf den Liegen am Strand, während sie
ihre von Sonnencreme weiße – oder teilweise
schon rote – Haut noch extremer „bräunen“.
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Von einem Jungen ohne

in einer Welt voller

Magie

Der Manga Black Clover führt uns in eine Welt voller Magie. Denn jeder Mensch in ihr wird mit einer magischen Kraft geboren. Diese können sehr unterschiedlich sein und nur der Held der Geschichte, Asta,
scheint über keine Magie zu verfügen. Stadtbesucher Philipp stellt euch den Manga vor.

A

Die Reise zum großen Ziel beginnt

sta hofft zu Beginn seiner Abenteuer noch,
dass sich das Fehlen der Magie an dem Tag
ändern wird, an dem die Zauberbücher, sogenannte Grimoires, an die Jugendlichen seines Dorfes
verteilt werden. Absolut niederschmetternd ist,
dass ihm an diesem lang ersehnten Tag nun doch
kein Grimoire verliehen wird und er dem Spott
der anderen ausgeliefert ist. Darüber hinaus bekommt sein Kindheitsfreund Yuno auch noch ein
ganz besonderes Zauberbuch, nämlich eines mit
einem vierblättrigen Kleeblatt. Dies ist nicht nur
besonders selten, sondern auch der erste König
der Magier, der das Königreich Clover einst vor einem gewaltigen Dämon rettete, besaß eines.

Ausgerüstet mit ihren neuen Grimoires machen
sich beide auf den Weg in die Hauptstadt von
Clover, um dort einem der magischen Ritterorden
beizutreten und sich bis zum König der Magier
hochzuarbeiten. Der talentierte Yuno schafft es
ohne große Probleme, in den bedeutenden Ritterorden „Die goldene Morgenröte“ aufgenommen zu
werden, während Asta Glück hat, dass er von Yami
in den verrufenen Ritterorden „Der schwarze Stier“
aufgenommen wird. Verrufen, da seine Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Missionen meist mehr
Schaden anrichten, als sie Nutzen bringen.

Die verschiedenen Kleeblätter haben unterschiedliche Bedeutungen. Währende die ersten drei für
Aufrichtigkeit, Liebe und Hoffnung stehen, soll
dem vierten Kleeblatt das Glück innewohnen. Als
Yuno nach dem Erhalt seines Grimoires überfallen wird, eilt ihm Asta zu Hilfe und erhält dabei ein
geheimnisvolles Zauberbuch mit fünf Kleeblättern.
Angeblich soll dieses fünfte Kleeblatt den Teufel
beherbergen. Asta erhält durch dieses Buch ein
Schwert aus Antimagie, welches es ihm ermöglicht, Magie aufzulösen oder zurückzuschlagen.

Astas erste Mission besteht darin, dass er Yamis
Wettschulden begleichen soll. Er soll zusammen
mit zwei anderen Mitgliedern Wildschweine jagen,
die das Umland eines Dorfes verwüsten. Als die
drei bei dem Dorf ankommen, wird dieses gerade
von dem ersten großen Gegner überfallen – einer geheimnisvollen Gruppe namens „Die Kalten
Augen der Weißen Nacht“. Diese Gruppe versucht
geheimnisvolle Steine zu sammeln, die sie in eine
alte Tafel einsetzen wollen Nach dieser ersten
Mission trifft Asta auf den inkognito herumstreu-
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nenden König der Magier. Diese Begegnung verhilft ihm zu der Mission, er soll eine alte Grabstätte, einen sogenannten Dungeon untersuchen.
Aber nicht nur Asta scheint beeindruckt zu haben,
denn auch Yuno wird mit der Untersuchung betraut. Die Dungeon enthalten nämlich uralte und
mächtige Artefakte, die gesichert werden müssen,
damit mit ihnen kein Unheil angerichtet werden
kann. Allerdings ist diese Grabstätte in der Nähe
zur Grenze zum benachbarten Königreich Diamont
erschienen, das ebenfalls an den Schätzen in dem
Dungeon interessiert ist und deswegen selbst eine
Gruppe Magier geschickt hat. Unter ihnen auch einen Magier, dessen Kräfte durch grausame Experimente drastisch gesteigert wurden.

Ein vielseitiger Manga
„Black Clover“ ist ein actionreicher und spannender Shōnen Manga, der für eine lange Fahrt in den
Urlaub gut geeignet ist. Mit herrlich exzentrischen
Figuren wie dem amtierenden König der Magier,
der lieber in Verkleidung nach interessanter Magie

sucht, als sich um seine Aufgaben zu kümmern.
Die bisher erschienenen elf Bände beinhalten auch
komödiantische Elemente, beispielsweise wenn
Yami seinen Orden davon abzuhalten versucht,
sein Hauptquartier zu verwüsten, indem er einfach die nächstbeste Wand einreißt oder vollkommen unvermittelt einem anderen Ordensanführer
sagt, dass er aussehe wie ein großer Schinken.
Die meisten Figuren haben eine passende Hintergrundgeschichte, mit der sich ihr Verhalten erklären lässt. Auch wenn bei den Bösewichten noch
nicht alle Hintergründe geklärt sind, so handeln sie
doch zumindest fürs Erste aus nachvollziehbaren
Gründen.
Der Zeichenstil ist schön und detailliert. Die Seiten
sind in, für Mangas typische Graustufen gehalten.
An sich erinnert der Manga an „Fairy Tal“ und „Naruto“. Vor allem die Konzeption der Hauptfigur Asta
und seine Rivalität zu Yuno erinnert an „Naruto“.
Wem diese beiden Mangas gefallen haben, für den
ist auch „Black Clover“ etwas.

Schon gewusst?
ics,
Kategorie des japanischen Com
Als „Shōnen Manga“ werden eine
me bezeichnet,
Manga, Animationsfilms und Ani
nnliches Publikum richtet.
die sich an ein jugendliches mä

e
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Die Maske des

Bösen

Die Maske des Dimitrios handelt von dem Kriminalschriftsteller Charles Latimer, der im Jahre 1930 nach
Istanbul fährt, um Inspiration für seinen nächsten Roman zu sammeln. Er erfährt von dem Fund einer
Leiche eines langjährigen Betrügers und Mörders. Ab diesem Moment beginnt für Charles Latimer eine
interessante, aber gefährliche Reise zu den Geheimnissen von Dimitrios.
- Von Stadtbesucherin Tugce

I

n Istanbul angekommen ahnt Latimer noch nicht,
dass diese Reise sein ganzes Leben verändern
wird. Denn nachdem er auf den Oberst Hakki trifft,
dieser ihm von Dimitrios Leben berichtet und ihm
daraufhin die Leiche des Kriminellen zeigt, ist es
um Latimer geschehen. Er möchte mehr wissen
und begibt sich auf eine Reise durch Europa.
Dabei trifft er auf die unterschiedlichsten Personen und sie alle haben Interessantes über Dimitrios und das Leben, was er geführt hat, zu erzählen. Doch Latimer ist sich nicht bewusst, dass
er sich, je mehr er herumkommt und je mehr er
über Dimitrios unterschiedliche Identitäten erfährt, nur noch mehr in Gefahr begibt. Als er sich
dessen dann doch bewusst wird, ist es für einen
Rückzieher schon zu spät.
Old but gold
Der Roman ist für Krimifans gut geeignet, da er
sehr aufregend ist und Leser zum Nachdenken angeregt werden. Dadurch, dass die Originalausgabe
1939 erschien ist und das Buch im Jahre 1930 spielt,
sind dementsprechend die Konversationen aufgebaut. Es wird sehr höflich und viel über Politik gesprochen. An einigen Stellen des Buches kommen
auch französische Sätze vor, die nicht übersetzt
werden – ärgerlich, wenn man kein Französisch

kann. Doch ansonsten ist das Buch verständlich
geschrieben und man hat kein Problem, den Geschehnissen zu folgen. Während anfangs noch
wenig auf den Charakter des Protagonisten eingegangen wird, entwickelt sich im Laufe des Romans
eine starke Persönlichkeit.
Kriminelle kennt Latimer nur aus seinen Romanen
und kann ihre Handlungen im echten Leben nie
ganz nachvollziehen. Auch die Opfer in seinen Romanen kann er erst richtig nachvollziehen, nachdem ihm gewisse Dinge widerfahren sind. Genau
das ist es, was mich an dem Roman so fasziniert
hat. Der Protagonist lernt, dass nicht alles so
kommt wie man es sich denkt und dass gewisse
Situationen durch die Handlungen anderer ausgelöst werden und man sie nicht immer kontrollieren kann. Seine Neugier bezüglich Dimitrios, einem
Kriminellen, bringt ihn nicht selten dazu, die Gesetze zu brechen.
Die Leser werden auf eine interessante Reise mitgenommen. Die eine oder andere Wendung überrascht dabei und regt zum Nachdenken an. Nicht
selten werden die Leser dabei auch mal hinters
Licht geführt.
Falls euer Interesse geweckt wurde, wünsche ich
euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen!
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„Dass ein Glück so ungeheuerlich
sein kann, dass man nicht weiß, wie
man es aushalten soll!“
Ein Sommer in der Natur, praktisch ohne Internet, Fernsehen und Handyempfang – wie
schrecklich! Das jedenfalls denkt Martha, die
Protagonistin in Kirsten Boies „Ein Sommer in
Sommerby“, als sie mit ihren kleinen Brüdern
Mikkel und Mats zur Oma an die Küste fahren
muss. Tatsächlich erleben die Kinder dort einen
wundervollen Sommer der Naturerfahrungen
und Abenteuer – großes „Sommerglück“.
Sommerby ist eine Ostsee-Idylle, die den Kindern viel Freiraum bietet, eine Landlust-Welt,
die aber auch bedroht ist – es wird spannend.
Kirsten Boies Roman erinnert durch den Titel an
„Wir Kinder aus Bullerbü“, ist aber modern und
für heutige Kinder anschlussfähig. Es stellt sich
für die Leser die Frage, was eigentlich wirklich
im Leben zählt. Das romantische Sommergefühl
ist dennoch vergleichbar mit Astrid Lindgrens
Welt.
Wortweberin Annika
Ein Sommer in Sommerby
Kirsten Boie
Oetinger, 2018

Eine Insel mit vielen Augen

Tropische Sonne, Palmen, weißer Strand, eine
einsame Insel. Und dafür müssen die zwölf Jugendlichen nicht einmal bezahlen, denn sie sind
Darsteller in einem Film. Die Handlung bestimmen sie selbst. Doch was wie ein wahrgewordener Traum klingt, stellt sich bald als blutiger Albtraum heraus. Die Kameras sind einfach überall
und Vera stellt bald fest, dass sie eigentlich gar
nicht weiß, mit wem sie auf der Insel ist. Und
über allem schwebt die große Frage, was der
Plan des Regisseurs ist...
Isabel Abedis „Isola“ war eine Jugendlektüre, die
mich damals wirklich gepackt hat. Es war spannend und unvorhersehbar. Abstruse Formate
der Beobachtung sind in Film und Fernsehen ja
keine Seltenheit mehr, vermengt mit den Problemen und Hintergründen der Jugendlichen ergibt sich hier eine packende Geschichte.
Zeilenschwimmerin Ronja
Isola
Isabel Abedi
Arena Verlag, 2007
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Tote Mädchen lügen nicht

Gewaltverherrlichung oder schmerzhafte Realität?

Es gibt wieder neuen Diskussionsstoff in der Serienwelt. Der Grund dafür ist die zweite Staffel
der Erfolgsserie Tote Mädchen lügen nicht. Schien die Geschichte um Hannah Baker mit dem
Ende der ersten Staffel erzählt, belehrten uns die Macher dieses Frühjahr eines Besseren.
Stadtbesucherin Charlotte hat sich näher damit beschäftigt.

D

ie zweite Staffel legt ihren Fokus nicht mehr
auf die Motive für Hannah Bakers Suizid, viel
mehr werden die sozialen Probleme und die
Vergangenheit der Freunde und Mitschüler
thematisiert und aufgearbeitet. Während
Hannahs Mutter (Kate Walsh) im Gerichtssaal gegen Hannahs High School klagt,
kämpft Jessica (Alisha Boe) mit den Folgen
ihrer Vergewaltigung. Auch Clay (Dylan
Minnette) hat Hannahs Tod immer
noch nicht überwunden.
Die Produzenten der Serie zeigen
sich in ihrer Darstellung gewohnt
rücksichtslos und sorgen damit
erneut für ordentlich Zündstoff
und Kritik. Während die einen
den aufklärerischen Charakter der Serie bewundern,
kritisieren die anderen die
drastische Gewaltdarstel-
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Nach ihrem Tod präsenter denn je: Hannah Baker.

lung und den Einfluss, den sie auf vor allem junge
Zuschauer der Serie haben könnte.
Prävention oder Risiko?
Schon nach Ende der ersten Staffel hagelte es
harsche Kritik und vor allem Eltern äußerten Bedenken, da sie befürchteten, ihre Kinder könnten
sich ein Beispiel an Hannah nehmen. Um dieser
Reaktion vorzubeugen, warnen die Darsteller der
Serie in jedem Intro vor den drastischen Inhalten
und animieren die Zuschauer, sich bei ähnlichen
Problemen psychologische Hilfe zu suchen. Trotz
all dieser präventiven Maßnahmen, ist die Fortsetzung von „Tote Mädchen lügen nicht“ immer noch
alles andere als leicht verdaulich.
Jeder Teenager kann sich vermutlich ziemlich gut
in Hannahs Situation oder die ihrer Mitschüler hineinversetzen. Darüber hinaus erzeugt die hemmungslose Darstellung der Geschehnisse zuwei-

len ein unangenehmes Gefühl von Nähe zu dem
jeweiligen Seriencharakter. Auf der anderen Seite
ist es gerade diese Nähe, die es einem so leicht
macht, sich mit den einzelnen Charakteren zu
identifizieren.
Die Darstellung alltäglicher Übergriffe – ob es nun
der Gruppenzwang ist, der einen dazu treibt, Alkohol zu trinken, der Lehrer, der einen nicht versteht,
oder der Junge, der einen abfälligen Spruch über
das eigene Outfit macht, verdeutlicht abermals,
dass man mit diesen Problemen nicht alleine dasteht und es auch keinen Grund gibt, diese zu relativieren.
Meiner Meinung nach schärft die Serie das Bewusstsein für die eigenen Probleme und hilft im
Umgang mit diesen, verdeutlicht, dass man sich
für seine Ängste nicht schämen muss, und stellt
diese Thematik zwar drastisch aber auch realistisch dar. Eine definitiv gelungene und sehenswerte Fortsetzung!

I
4 ‹ BK XXV

1

Filmtipp

Your Name
Call me by
nino
ca Guadag
u
L
:
r
u
e
s
is
Reg
ée
u.a.: Timoth
Darsteller
er.
rmie Hamm
A
t,
e
m
la
a
Ch
Bra, 2017
It/Fr/USA/
n, FSK 12
132 Minute

Eine bittersüße
Sommerromanze
Das oscarprämierte Liebesdrama „Call me by your name“ behandelt das Thema Homosexualität in einer
ungezwungenen und klischeebefreiten Art. Bücherstädter Florian schaut auf die Liebesgeschichte zwei
junger Männer, die endet, bevor sie richtig beginnen konnte.

1983: In einem Landhaus im Norden Italiens verbringt der 17-jährige Elio Perlman (Timothée Chalamet) den Sommer mit seiner Familie. Elio ist belesen und ein begnadeter Pianist. Wenn nicht gerade
seine französische Freundin Marzia an seiner Seite
ist, verbringt er seine Zeit am liebsten allein mit
seinen Instrumenten und Musiknoten. Das Alleinsein hat ein Ende, als der amerikanische Student
Oliver (Armie Hammer) im Hause Perlman einzieht
und im Nachbarzimmer unterkommt. Elios Vater
(Michael Stuhlbarg), ein Professor für Archäologie,
hat Oliver über den Sommer eingeladen, um ihn
bei seiner Forschung zu unterstützen. Abgesehen
von ihrem jüdischen Glauben haben Elio und Oliver wenig gemein, weshalb sie zunächst Distanz
zueinander halten. Mit seiner extrovertierten Art
erlangt Oliver schnell Beliebtheit im Dorf – zum
Unverständnis von Elio, der ihn für arrogant hält.
Bald jedoch kommen sie sich näher, unternehmen
öfter lange Fahrradtouren. Elio entwickelt tiefe
Gefühle für den Gast und nach anfänglichen, zurückhaltenden Zärtlichkeiten beginnt bald eine Affäre voller sinnlicher Intimität. Doch beide wissen,
dass es nur eine Liebe auf Zeit ist …

„Call me by your name“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von André Aciman und ist eine
Coming-of-Age-Romanze zwischen zwei jungen
Männern, die trotz vieler Unterschiede ihre Herzen
aneinander verlieren. Regisseur Luca Guadagnino
geleitet die Zuschauenden mit einer angenehm
ruhigen Hand durch den Film. Er verzichtet auf das
Klischee der „Liebe auf den ersten Blick“ und stellt
die Beziehung in all seinen Entwicklungsstufen
dar. So „flüchten“ sich Oliver und Elio zunächst in
Flirts mit Mädchen des Ortes und es dauert eine
Weile, bis sie ihre Gefühle füreinander richtig einordnen können. Großartig ist die Kameraarbeit: In
einigen Sequenzen ist sie gefühlt minutenlang auf
Elio gerichtet und die Zuschauer erkennen, was
in seinem Kopf vorgeht – Verwirrung, Leugnung,
Scham und zwischendurch Wut.
Dem Thema Homosexualität nähert sich Guadagnino forsch und ungezwungen. Neben einiger erotischer Höhepunkte sind es die subtilen Zärtlichkeiten und die simple Zweisamkeit, die ihre Liebe zum
Ausdruck bringen. Abgedroschene Schwulen-Klischees werden hier nicht bedient. Homosexualität
wird nicht skandalisiert oder zu einem „Problem“
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Kinostarts
gemacht – tatsächlich wird sie nicht mal benannt.
Guadagnino ist darum bemüht zu verdeutlichen,
dass es im Wesentlichen keinen Unterschied zwischen der ersten Liebe von Mann und Frau und der
von zwei Männern oder Frauen gibt.
Durch die malerische, blühende Idylle und dem
italienischen Lebensgefühl bietet der Film das optimale Setting für eine Bilderbuchromanze. Wenn
Elio und Oliver sich an einem Bach sitzend die
Hände streicheln, fühlen auch die Zuschauenden
plötzlich wieder das nervöse Kribbeln im Bauch,
das die erste Liebe zu einer der prägendsten Erfahrungen macht. Doch bekanntlich hält sie nur
selten ewig. Im Gefühl der Unzertrennlichkeit ge-

m
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hen sie auseinander und der Film erhält sein bittersüßes Element. Eine Parallelität der schönen
Erinnerungen und des traurigen Verlusts. „Right
now, there’s sorrow, pain. Don’t kill it and with it
the joy you’ve felt“, sagt sein Vater zu Elio und der
muss erkennen, dass auch Abschiednehmen zum
Erwachsenwerden dazugehört.
Ein Sonderlob gebührt der musikalischen Untermalung von Sufjan Stevens. Die wunderschönen,
verträumten und leicht melancholischen Folksongs „Mystery of Love“ und „Visions of Gideon“ sind
wie eine akustische Interpretation jener Gefühle,
die im Inneren der Protagonisten Wellen schlagen.
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How To Party With Mom
Am 5. Juli startet ein neuer Film mit der Komödienkönigin Melissa McCarthy – hier ist sie nicht nur
Hauptdarstellerin, sondern schrieb auch das Drehbuch zusammen mit Ben Falcone: Deanna Miles muss
nach einer plötzlichen Scheidung von ihrem Ehemann ihr Leben neu anpacken. Dazu gehört eine Rückkehr an die Uni – gemeinsam mit ihrer Tochter Maddi. Studentenpartys mit der Mutter... ob das gut geht?

Die Farbe des Horizonts
In halsbrecherische Zeiten geraten die beiden
Abenteurer Richard und Tami. Nichtsahnend segeln
sie direkt auf die Katastrophe zu und geraten in
einen schweren Sturm. Nachdem Richard schwer
verletzt ausfällt, liegt es an Tami, das beschädigte Boot Richtung Festland zu lenken und für das
Überleben der beiden Männer zu sorgen. Ab dem
12. Juli können sich abenteuerlustige Kinogänger
mit auf die stürmische See begeben.

Mamma Mia! Here We Go Again
Zehn Jahre nach dem erfolgreichen Kino-Musical „Mamma Mia!“, in dem Sophie
ihren leiblichen Vater zu eigenen Hochzeit suchte, kommt nun die Fortsetzung am
19. Juli in die deutschen Kinos. Sophie ist
schwanger – und bekommt vor dem großen musikalischen Finale (unter anderem auch mit Popstar Cher als Großmutter) von Sam, Harry und Bill
Geschichten aus den wilden 70ern erzählt, als die
drei Sphies Mutter Donna kennenlernten.
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Assassin‘s Creed

Assassine unter
schwarzer Flagge

Assassin’s Creed – Black Flag ist im Gesamtpaket wunderschön – immer noch und trotz der inzwischen
fünf Jahre, die das Spiel aus der berühmten Videospielreihe bereits auf dem Buckel hat.
- Von Satzhüterin Pia

Yummy! Diese Grafik!
Wir reisen zurück in die Zeit Edward Kenways,
englischer Ehrenmann – haha, nicht wirklich, er
ist Pirat – und vermeintlicher Assassine. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert in der Karibik. Um
uns herum Palmen, Sandstrände, ein blitzeblauer
Himmel und das herrlichste Meer, das uns Videospielern wohl je unterkommen wird! Wir sprechen
hier natürlich über die PC-Version, denn mit diesen

scharfen Texturen, den herrlichen Lichteffekten
und Schattenspielen fühlt sich wie ein Karibikurlaub an – Konsolen können da wie gewohnt nicht
ganz mithalten. Streng genommen ist der Aufenthalt in der Karibik allerdings nicht annährend wie
Urlaub, denn Kenway führt ein abenteuerliches
Leben. Das Piratenleben hält uns besonders auf
Trab – zumal Kenway sich auch noch als Assassine
ausgibt. Ganz schön verwirrend…

Zwischen Euphorie (Gameplay)…
Das Gameplay ist dabei durchaus großartig – wenn
auch nicht revolutionär. Aber es muss nichts neu
erfunden werden, um besonders gut umgesetzt zu
sein. Also kann zumindest ich es dem Spiel nachsehen, dass wir – as always – über Synchronisationspunkte Sammelobjekte und Co. freischalten
und der Schnellreisekarte Punkte hinzufügen.
Vieles macht das Spiel schon sehr viel besser
als seine Vorgänger. Spieler der neueren AC-Teile
wissen aber auch: Da geht noch mehr. Dennoch,
„Black Flag“ entwickelt ein hohes Suchtpotential.
Neben der grandiosen Optik tun die Schnellrei-

›

Fotos: eigene Screenshots

M

it dem vierten Teil des zu Deutsch „Credo der
Assassinen“ genannten Spiels, geht die Reihe
alte Wege in neuem Gewand. Es ist die übliche
Geschichte: Assassinen bekämpfen Templer und
noch immer agiert im Hintergrund die moderne
Firma „Abstergo Industries“. Nein, nicht ganz: Hier
steuern wir eine namenlose Figur in der Tochterfirma „Abstergo Entertainment“, denn in „Black
Flag“ erforscht man in der Gegenwart historische
Daten, um Unterhaltungssoftware zu entwickeln.
Irgendwie spielen wir also das Produkt aus dem
Spiel, das entwickelt wird, während wir es spielen
– aber das führt zu weit.
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Karibische Traumkulisse: Edward Kenway in Kingston.

sepunkte und die insgesamt eher kurzen Wege
ihr Übriges, um Nebensequenzen und klassische
Sammelaktionen (hier noch kurz eine Truhe plündern, dort noch schnell ein Shanty jagen) reizvoll
zu gestalten. Apropos Shantys: Diese flinken Notenblätter einzufangen bringt zwar keinen direkten spielerischen Vorteil, verleiht dem Spiel aber
einen atmosphärischen Vorteil – Edwards Crew
singt die Lieder auf hoher See! Noch ein Apropos
– auf hoher See: Die Weiterentwicklung des maritimen Spielprinzips macht wirklich viel Spaß und
bedeutet eine willkommene Abwechslung. Sie fügt
sich nahtlos in den Spielfluss ein und erweitert die
Welt.

bisschen nervig, aber nichts gegen die Frustration
durch unfreiwillige Kletteraktionen. Das sogenannte „Freerunning“ nimmt keine optionale Trennung
zwischen Rennen und Klettern vor und so scheint
unser Assassinen-Pirat von Gebäuden, Mauern,
Bäumen (eigentlich allem) wie magnetisch angezogen. Bei Sequenzen, die auf Schnelligkeit abzielen, kann das besonders nerven – genauso bei Gegenständen, auf die wir gar nicht klettern können.
Und so rennen wir ein ums andere Mal halb den
Fahnenmast hoch, stoßen uns galant nach hinten
weg und das Ganze noch einmal von vorn, bevor
wir endlich den Bogen um den Gegenstand groß
genug machen.

…und Resignation (Steuerung)

Spielern wird hier ein wirklich tolles Open World
Action-Adventure geboten, das eine coole Story,
eine fantastische Grafik und ein wirklich gutes
Gameplay bietet. Schwächen in der Steuerung
können wir da schon mal „wegatmen“, das Spiel
macht nämlich trotzdem einen Riesenspaß. Und
das sicherlich nicht nur den Fans der Assassin’s
Creed-Reihe.

Während das Spiel vieles richtig und vieles richtig
gut macht, dämpft die Steuerung ab und an doch
die herrliche „Sommer-Sonne-Sonnenschein“-Karibik-Laune. Die Menüstruktur ist – wie so oft – für
die Konsole gemacht und – wie so oft – war man
wohl zu faul, für den PC eine neue umzusetzen.
Und so scrollt man sich in Ultra-HD einen Wolf. Ein
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s war wieder so weit. Sie lag ängstlich unter
ihrer Bettdecke. Doch lange würde sie es bei
dieser Sommerhitze nicht aushalten. Der Wind
draußen ließ die Äste der Bäume leicht auf und
ab schwingen, während das Mondlicht von hinten auf die Äste fiel und sie so an ihrer Wand wie
böse Krallen erscheinen ließ. Sie hatte versucht,
für alles eine plausible Erklärung zu finden, um
so ihre Angst zu unterdrücken, doch es funktionierte nicht. Ihre Eltern hatten auch schon oft
versucht, ihr die Angst zu nehmen, indem sie ihr
jeden Abend eine schöne Gute-Nacht-Geschichte
vorlasen, doch nachdem sie das Licht ausknipsten,
ihr Zimmer verließen und dann auch noch die Tür
hinter sich zuzogen, kam ihre ganze Angst wieder
hoch.
Unter ihrer Decke wurde es langsam immer unerträglicher und sie war gezwungen, ihren Kopf
herauszustecken. Ihre Augen hatte sie ganz
fest zugedrückt, um nicht etwas zu sehen,
was ihre Angst verstärken könnte.
Doch dann hörte sie klirrende Geräusche
aus ihrem Kleiderschrank und riss ihre
Augen auf. Mit ihren kleinen Händen
hielt sie die Decke ganz fest. Ihre Augen waren auf ihre Schranktür gerichtet.
Ein kleiner Lichtspalt schien unter der
Tür durch und ließ sie erschauern.
Die klirrenden Geräusche wurden
durch ein leichtes Kratzen in regelmäßigen Abständen an der
Schranktür ersetzt. Es wäre sicherlich um einiges klüger gewesen, wenn sie in ihrem Bett geblieben
wäre, doch sie musste sehen, was es
mit den Geräuschen und dem mysteriösen
Licht auf sich hatte. Also ging sie Schritt für Schritt

auf ihren Schrank zu, den Blick wandte sie nie ab.
Ihre Hände hatte sie zu Fäusten geballt und an
ihre Brust gepresst. Sie hatte Angst, große Angst
sogar, doch ihre Neugierde war größer. Vorsichtig schlich sie sich voran, um der Sache auf den
Grund zu gehen. Sie schlich voran und mit jedem
Schritt raste ihr Herz ein klein wenig schneller. Es
fühlte sich so an, als würde es ihr gleich aus der
Brust springen. Schweißperlen bildeten sich auf
ihrer Stirn, ihre Atmung hatte sich beschleunigt
und ihr Mund wurde ganz trocken.
Nun stand sie vor ihrem Schrank. Langsam bewegte sich ihre Hand Richtung Türknauf. Sie hielt kurz
inne und dachte darüber nach, ob sie nicht doch
lieber Richtung Bett laufen und sich dort wieder
unter der Decke verkriechen sollte. Doch sie hatte
es satt, ein Angsthase zu sein. Ruckartig öffnete
sie ihre Schranktür und sprang zurück, um nicht
von einem Monster oder ähnlichem erfasst zu
werden. Perplex schaute sie auf die Spieluhr, die
vor ihr lag. Es war kein Monster und auch kein
Geist. Es war eine wunderschöne Spieluhr, die
eine wunderschöne Melodie spielte und
kunterbunt leuchtete. Es wirkte so, als
würde die Ballerina in einem Lichterspiel
zu einer bezaubernden Melodie tanzen. Bella war fasziniert von dem Anblick. So machte sie einen Schritt nach vorne, um die
Spieluhr aufzuheben, sich wieder
auf ihr Bett zu setzen und sie auf
ihrem Nachttisch abzustellen. Sie
legte sich hin, ihre Augen wurden
immer schwerer und schwerer und
nach kurzer Zeit schlief sie tief und fest
ein. In dieser Nacht schlief Bella erstmals
ein, ohne sich zu fürchten.
Stadtbesucherin Tugce
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Wenn die Tage länger werden
von Stadtbesucherin Neneh

Foto: Pia Zarsteck

Und wenn die Tage länger werden,
kürzer dann die Nächte.
Wenn die Kühle der Wärme weicht,
man nach draußen rennen möchte.
Wenn die dicken Winterjacken
in ihrem Schrank verschwinden,
die ersten Sonnenstrahlen
ihren Weg durch die Wolkendecke finden.
Wenn die Menschen auf den Straßen
wieder lächeln können,
sich an den Seen und Parks
ein bisschen Sonne gönnen.
Wenn die Eisläden
ihre Türen öffnen
und die Menschen ihre Herzen.
Wenn es auf den Feldern
nach Frischgemähtem riecht,
und man sich nach 'nem harten Tag
nicht gleich im Bett verkriecht.
Wenn die Obstbäume im Garten
ihre Früchte kaum noch tragen können.
Sich unter der leckeren Last biegen
und darauf warten
in der Hand zu liegen.
Wenn man irgendwie glücklicher ist,
bis in die Nacht bei lauem Wetter draußen sitzt.
Und wenn die Tage länger werden
kürzer dann die Nächte,
wenn Wärme kommt
und die kalten Winde gehen,
dann ist endlich Sommer.

Kontak t

buecherstadtkurier.com
info@buecherstadtkurier.com
Facebook

Twitter

Liebe Bücherstädter,
auf unserer Website findet ihr immer wieder tolle Themen-Specials: Im
August wird es #Kunterbunt in der Bücherstadt. Die Devise? Diversität! Im
Oktober wird die Bücherstadt dann erneut zur Todesstadt – schaut auf
buecherstadtkurier.com vorbei, damit ihr kein Spektakel mehr verpasst!
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