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Neuerwerb des Monats: Fabio Geda, Chr. Burkhardt, „Im Meer schwimmen Krokodile –
Eine wahre Geschichte“, Albrecht Knaus Verlag, 192 S. - Kategorie: Belletristik
Zum Inhalt: Fabio Geda erzählt in diesem Buch die Geschichte des kleinen Afghanen Enaiat
Akbari, der als Kind von rund 10 Jahren seine Heimat verlässt, um sich allein bis nach Italien
durchzuschlagen. Als Enaiat eines Morgens erwacht, ist er allein. Er hat nichts als seine
Erinnerungen und die drei Versprechen, die er seiner Mutter gegeben hat: Erstens, keine
Drogen zu nehmen. Zweitens, nicht zu Waffen zu greifen. Und drittens, nicht zu stehlen. Das
wichtigste aber, was sie ihm mit auf den Weg gab, war Folgendes: „Merke dir, dass es sich
immer zu leben lohnt, wenn man einen Wunsch vor Augen hat wie ein Esel eine Karotte“. Er
durchwandert die Länder des Ostens bis nach Europa. Er reist auf Lastwagen, arbeitet,
schlägt sich durch, lernt das Leben von seiner grausamen Seite kennen. Dabei sind die
Lebensregeln, die er von seiner Mutter mit auf den Weg bekam, der einzige Kompass des
Jungen auf seiner Überlebensreise, die viele Jahre dauert. Also tut er nichts Böses, was
auch immer geschieht. Arbeitet, gleich was, und besteht Tag für Tag das Leben, findet
Freunde, zieht weiter….
Empfehlung: Der Autor läßt den Leser Schritt für Schritt teilhaben an der Energie, aber auch
der Lebenshoffnung des kleinen Jungen. Eine Geschichte, die vom Glück kündet. Die aber
auch Ohnmacht hinterlässt. Denn obwohl es am Ende des Weges für den Jungen gut
ausgehen wird, ist Enaiat auf seinem Weg so manchem begegnet, der am Wegesrand liegen
geblieben, ermordet, gestorben oder ertrunken ist. - So ist das Buch eine Erzählung, die
wachrüttelt und Emotionen freisetzt. Und auch ein politisches Buch, das auffordert, den
Verfolgten in der Welt beizustehen, wo und wie immer es auch gehen mag. Zu Recht bereits
ein Bestseller in vielen Ländern!
Rezension: Alfons Keuter

