Stefanie Zweig: Nirgendwo in
Afika
Stefanie Zweig: Nirgendwo in Afika

erstmalig erschienen 1995
Verlag: Weltbild Buchverlag
Seitenanzahl: 288 Seiten
ISBN-10: 3898971023
ISBN-13: 978-3898971027
Inhaltsangabe:
Walter Redlich, Jurist, wandert Ende 1937 von Deutschland nach Kenia aus, um
sich und seine Familie vor den Nazis zu schützen, denn er und seine Frau Jettel
sind jüdischer Abstammung, ebenso ihre kleine Tochter Regina.
Walter findet eine Anstellung auf einer Farm, kann kaum ein Wort englisch und
kann mit Hilfe der anderen jüdischen Emigranten ein einfaches Leben fristen.
Jettel, in Leobschütz eine kleine Lebedame und nur Dienstboten gewohnt, findet
sich nur schwer in dem Leben in Kenia zurecht, während Regina von ihrem neuen
Leben auf der Farm begeistert ist. Sie baut Freunschaften zu den Einheimischen
Schwarzen auf und lernt ihre Sichtweise kennen.
Doch immer wieder holt sie die Vergangenheit ein. Als der Krieg in Europa
ausbricht, beginnt eine neue bange Zeit. Nur schwer findet sich Walter damit ab,
das er ein Refugee ist, ein Ausgestoßener. Er fühlt sich ohne Heimat leer und
ausgebrannt und kann seine Trauer kaum überwinden. Regina wird auf eine teure
Schule geschickt und sie lernt auf ihre Art und Weise, mit den Problemen zu
Hause fertig zu werden.
Als der Krieg jedoch vorbei ist, beginnt für Walter erneut die Zeit des Aufbruchs.

Denn obwohl viele von ihren Freunden und Bekannten den Krieg nicht überlebt
haben, möchte er nach Deutschland zurück.
Mein Fazit:
Ich habe mich mit diesem Roman sehr schwer getan. Es ist mein erster AfrikaRoman und ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder einen lesen werde. Der
Klappentext klang ganz vielversprechend und mit einer gewissen
Erwartungshaltung habe ich dann begonnen zu lesen.
Der Schreibstil ist sehr ungewöhnlich. Ich kam damit fast nicht zurecht, tat mich
schwer mit den Erzählungen. An einigen Stellen habe ich den Sinn des Satzes
auch nicht verstanden. Zwei oder drei kleine Handlungs-Stränge sind nicht
abgeschlossen worden und nach meinem Geschmack wurden manchen Personen,
die nur kurz auftauchten, zuviel Bedeutung beigemessen.
Mir persönlich war es zu wenig Erzählungen von Afrika. Mir fehlten die Bilder der
Landschaft, die ich beim Lesen glaubte sehen zu können. Erst im letzten drittel
kam es so ein bißchen hervor und auch die Handlung wurde lebhafter und
interessanter.
Ein Buch, dem ich nicht soviel abgewinnen kann, aber auf die Verfilmung wäre
ich doch sehr neugierig!
Anmerkung: Die Rezension stammt aus Januar 2009.
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