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Belletristik 

a) Romane und Biographien 
 

 Faßbender, Miriam: 
2850 Kilometer  
 
Gefangen in der Warteschleife vor Europa: 

Das ist das Schicksal tausender junger 

Afrikaner, die sich auf den Weg zu uns 

machen. Die Autorin hat zwei junge Männer 

auf diesem Weg begleitet, hat unter Flüch-

tenden gelebt und ihren Alltag kennenge-

lernt. Sie erzählt von ihren Erfahrungen als 

Privilegierte unter Menschen, die keine 

Freiheit haben. 

 

 Hosseini, Khaled:  
Drachenläufer 
 

Das Buch „Drachenläufer“ erzählt vom 

Schicksal der beiden Jungen Amir und Hassan 

und ihrer unglücklichen Freundschaft.  

Eine dramatische Geschichte von Liebe und 

Verrat, Trennung und Wiedergutmachung 

vor dem Hintergrund der jüngsten 

Vergangenheit Afghanistans. 

 
 

 Unigwe, Chika:  
Schwarze Schwestern 
 

In der Hoffnung auf ein besseres Leben 

lassen sich vier junge Frauen nach Europa 

schleusen. Unter der harschen Aufsicht einer 

Zuhälterin müssen sie dort jeden Abend 

ihren Körper verkaufen und versuchen trotz 

allem ihre Würde zu wahren. Als Sisi, die Ver-

schlossenste unter ihnen, ermordet wird, be-

ginnen die übrigen einander ihr Leben zu 

erzählen.  
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 Brothers, Caroline:  
Niemandsland 
 

Caroline Brothers erzählt die Geschichte 

zweier Jungen, die stellvertretend für 

Millionen von Kindern inmitten der 

Flüchtlingsströme dieser Welt stehen. 

„Niemandsland“ ist ein Roman ohne jede 

Rührseligkeit und rührt den Leser gerade 

deshalb. Denn Aryans und Kabirs Europa ist 

auch das Unsere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aslam, Nadeem:  
Der Garten der Blinden  
 

Der vielfach ausgezeichnete Autor Nadeem 

Aslam beschreibt in diesem Buch das Leben 

einer Familie in Pakistan kurz nach dem 11. 

September und behandelt die Themen Liebe 

und Krieg, Verlust und Verrat dabei ebenso 

schonungslos wie poetisch.  

 
 
 

 Jansen, Hanna:  
Über tausend Hügel wandere ich mit dir 
 
1994: In Ruanda hat der Völkermord an den 

Tutsi begonnen und die 8-jährige Jeanne ist 

mit ihrer Familie auf der Flucht. Ihre 

Geschichte ist einzigartig und doch 

exemplarisch für das Schicksal unzähliger 

Menschen, die heute unter Flucht und 

Vertreibung leiden müssen.  

 
 Dorthin kann ich nicht zurück : Flüchtlinge 

erzählen 
 

25 Flüchtlinge, die unter anderem aus 

Äthiopien, Ghana und Eritrea kommen, 

geben kurze persönliche Einblicke in ihr 

Leben in der alten Heimat, auf der Flucht und 

in der neuen Heimat. Das Buch enthält 

zudem Erläuterungen zum 

Asylverfahrensrecht im Anhang. 
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 Atta, Sefi:  
Sag allen, es wird gut!  
 
Die Geschichte zweier Mädchen in Lagos, die, 

obwohl sie beide der Mittelschicht 

angehören, kaum unterschiedlicher 

aufwachsen könnten. Enita wird liberal 

erzogen und kämpft später als Rechtsanwäl-

tin für Meinungsfreiheit. Sehri dagegen 

wächst im Harem ihres muslimischen Vaters 

auf und wird Mätresse eines alten Generals. 

Alles ändert sich aber als sie ihren Ehemann 

eines Tages mit dem Kochtopf zu Boden 

schlägt.  

 

 Atta, Sefi:  
Hagel auf Zamfara 
 
Die vielfach ausgezeichnete Autorin belebt 

ihre lakonisch erzählten Geschichten mit 

Menschen, die dem Leser so nahe kommen, 

als gäbe es keine vermittelnde Instanz. Sefi 

Attas Protagonisten sind Männer, Frauen und 

Kinder aus Nigeria. Einige leben in Lagos, 

andere in London oder den USA, einige sind 

arm, andere privilegiert. 

 
 

 Rahimi, Hamid:  
Die Geschichte eines Kämpfers 
 

Die Autobiografie des 1987 in Kabul gebore-

nen Sportlers, der nach seiner Flucht aus 

dem unruhigen Afghanistan nach zwanzig 

Jahren wieder in seine Heimat zurückkehrt 

und  den 1. Profiboxkampf in der Geschichte 

Afghanistans gewinnt. Hamid zählt auch zu 

den engagiertesten Hauptakteuren der 

afghanischen Friedensbewegung.  
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 Ansbach, Tatjana:  
Fremd 
 

Flucht, Asyl, Migration: Nur das 

Kennenlernen persönlicher Schicksale kann 

die verzweifelte Lage dieser Menschen ins 

Bewusstsein rücken, Vorurteile abbauen 

sowie Verständnis und Nähe schaffen. Ans-

bach, Juristin mit langjähriger Erfahrung in 

der Migrationsberatung, vermittelt in ihren 

Erzählungen ein reales Bild, warum Men-

schen ihre Heimat verlassen und was ihnen in 

Deutschland widerfährt.  

 

 Rahimi, Atiq:  
Stein der Geduld 
 

Eine Frau erzählt ihrem Mann, der im Koma 

liegt, bisher nie ausgesprochene Gedanken 

während draußen die Kugeln vorbeifliegen. 

Sie vertraut ihm ihren Schmerz an und 

beichtet ein Geheimnis, das sie schon lange 

bedrückt. Atiq Rahimi hat ein eindrucksvolles 

Buch geschrieben, erzählt in einer wunderbar 

klaren und poetischen Sprache. 

 

 

 Brinkbäumer, Klaus:  
Der Traum vom Leben : eine afrikanische 
Odyssee 
 
Der Autor ist auf der Route der Flüchtlinge 

quer durch sieben afrikanische Staaten 

gereist. Er erzählt von all den Menschen, 

denen er auf seiner Reise unterwegs begeg-

net ist. Unter anderem die Geschichte seines 

Begleiters John Ampan aus Ghana, der da-

mals fünf Jahre bis Europa brauchte, weil er 

deportiert, in der Wüste ausgesetzt und ins 

Gefängnis gesteckt wurde.   
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 Dirie, Waris:  
Wüstenblume 
 

Das Topmodel Waris Dirie bricht in diesem 

Buch ihr Schweigen und berichtet 

eindrucksvoll von ihrem Nomadenleben in 

der somalischen Wüste, den Qualen des 

grausamen Rituals der Beschneidung als 

Kind, ihrer Flucht und ihrem oftmals steini-

gen Weg zum Erfolg in Europa.  

Dirie setzt sich als Menschenrechtsaktivistin 

engagiert gegen die weibliche Genitalver-

stümmelung ein.  

 

 Holzamer, Hans-Herbert:  
Lampedusa oder die Illusion von Glück  
 
Holzamer erzählt in seinem Buch 

facettenreich und eindringlich von der 

gefährlichen Flucht eines Ehepaars von 

Ruanda über das Mittelmeer nach Europa 

und von ihrer ständigen Suche nach dem 

Glück und der Freiheit. In seinem Roman ver-

bindet er reale Ereignisse mit Fiktion und 

führt den Leser so in ein brisantes, erschüt-

terndes Thema ein.  

 

 Dirie, Waris:  
Desert Children 
 

This book reveals through anecdote and 

personal stories, backed by facts and figures, 

the truth about FGM (female genital 

mutilation) in Europe. 
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 Otoo, Sharon Dodua:  
Die Dinge, die ich denke, während ich 
höflich lächle.. 
 
Eine Afroeuropäerin setzt sich (selbst-) 

kritisch mit dem Zerbrechen ihrer Ehe mit 

einem Deutschen, den Folgen für Familie und 

Freunde und ihrer eigenen Identität 

auseinander und zeigt dabei ein Stück Leben-

srealität Afrodeutscher. 

 

 

 Dirie, Waris:  
Safa : die Rettung der kleinen Wüstenblume 
 
Waris Diries Kampf gegen die Genitalver-

stümmelung von Mädchen bekommt erneut 

einen ganz persönlichen Bezug: Die kleine 

Safa, die in der Verfilmung der "Wüstenblu-

me" Waris als Kind darstellte, sollte ebenfalls 

beschnitten werden. Dirie berichtet, wie sie 

das Mädchen davor bewahrte. 

 

 Mbolela, Emmanuel:  
Mein Weg vom Kongo nach Europa  
 
Mbolela, Autor und antirassistischer Aktivist, 

schreibt in seiner autobiographischen Erzäh-

lung über seine politische Aktivität im Kongo 

und die brutale Repression staatlicher Sicher-

heitsorgane, die ihn in die Emigration zwingt. 

Er berichtet auf eindrückliche Weise von der 

Gewalt und Ausbeutung während der Flucht 

in die Niederlande. Dort muss er extrem aus-

beuterische Arbeitsbedingungen ertragen, 

denen vor allem migrierte Arbeitskräfte 

unterliegen.  

 

 Kebraeb, Zekarias:  
Hoffnung im Herzen, Freiheit im Sinn  
 
Die Geschichte des 17-jährigen Zekarias, der 

4 Jahre von Eritrea durch die Sahara über das 

Mittelmeer bis nach Europa unterwegs ist, 

um schließlich in Deutschland ein neues 

Leben zu beginnen. 
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 Berhane, Helen: 
 Mein Lied klingt aus der Nacht  
 
Eritrea 2003: In dem afrikanischen Land, das 

unter der Militärdiktatur leidet, werden viele 

Menschen verfolgt. Eine von ihnen ist die 

Sängerin Helen Berhane, die in ihrem Buch 

eindrucksvoll von ihrer Zeit im Gefängnis 

berichtet und davon erzählt, wie sie trotz 

schwerer Misshandlungen ihre Stimme nicht 

verloren hat und wie ihr wie durch ein 

Wunder die Flucht nach Europa gelingt.   

 

b) Graphic Novels 
 

 Flao, Benjamin:  
Kililana Song, Liongos Lied 
 

Während der Tourismus immer mehr 

Einzug im Städtchen Lamu an der Küste 

Kenias hält, kümmert sich der 11-jährige 

Naim und die Tradition, die er vor den 

Baumaschinen und Baggern beschützen 

will.  

 

 Kafka für Afrikaner : Sofie und der 
schwarze Mann 
 

Als sich die 19-jährige, wohlsituierte 

Belgierin Sofie in einen jungen Tongolesen 

ohne Aufenthaltsgenehmigung verliebt, 

wird ihre Liebe von ihrer Familie aber auch 

den Behörden auf eine harte Probe gestellt. 

Die Autorin widmet sich in ihrem 

semiautobiographischen Erstlingswerk auf 

humoristische aber auch feinfühlige Weise 

dem Schicksal illegaler Einwanderer. 

 

 Sacco, Joe:  
Palästina 
 

Der Autor verarbeitet in dieser 

preisgekrönten Comic-Reportage seine 

Eindrücke und Erlebnisse aus seiner Zeit in 

Palästina Anfang der 90er Jahre.  
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Hosseini, Khaled:  
Drachenläufer 
 

Vor dem Hintergrund der jüngsten 

Geschichte Afghanistans erzählt diese 

Graphic Novel vom dramatischen Schicksal 

und der unglücklichen Freundschaft der 

Jungen Amir und Hassan.  

 

 

 

 

 

 

Folman, Ari:  
Waltz with Bashir 
 

Diese Graphic Novel zeigt dem Leser auf  

packende Weise die Jugendkultur der 80er 

Jahre in West Beirut während dem ersten 

Libanonkrieg. Die Geschichte wurde 

verfilmt und mit zahlreichen 

internationalen Preisen ausgezeichnet.  

 

 Sacco, Joe:  
Gaza 
 

Der für seine Comic-Reportagen gefeierte 

Sacco geht in dieser Buch einem Stück 

Geschichte nach, das meist unterschlagen 

wird: Während der Suezkrise 1956 besetzte 

die israelische Armee den von palästinen-

sischen Flüchtlingen bewohnten Gazastrei-

fen und tötete dort hunderte Menschen. 

Die Berichte von noch lebenden Zeugen 

setzt der Comiczeichner hier eindrucksvoll 

um. 

 

 Kleist, Reinhard:  
Der Traum von Olympia 
 

Der Graphic Novel erzählt die wahre, sehr 

traurige Geschichte der Sprinterin Samia 

Yusuf Omar, die trotz vieler Drohungen aus 

ihrer Heimat für Somalia bei den Olymp-

ischen Spielen 2008 in Peking antrat. Um 

bei den Spielen in London teilzunehmen, 

entschied sie sich zur Flucht mit dem Boot 

über das Mittelmeer. Kurz vor der Küste 

Maltas stürzte sie aber ins Wasser und 

ertrank mit nur 21 Jahren.  
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 Sattouf, Riad:  
Der Araber von morgen : eine Kindheit im 
Nahen Osten (1978-1984) 
 

Sattouf verbindet hier eine tragisch-komi-

sche Erzählung über seine Familie mit der 

Geschichte der arabischen Welt der letzten 

dreißig Jahre: Arabischer Frühling, der Kreig 

in Syrien und der politische Umsturz in Liby-

en.  

 

 Der Fotograf 
 
Der Fotoreporter Lefèvre erzählt hier von 

seiner Reise mit der Organisation „Ärzte 

ohne Grenzen“ durch das vom Krieg gebeu-

telte Afghanistan in den 80er Jahren. Er 

zeigt auf, mit welcher Entschlossenheit und 

unter welchen Umständen die Ärzte dort 

arbeiten.  

 
 


