N
Nadia
Bud
dde

S
Such
d wass aus, aber b
dir
beeil dich!
d
K
Kindsein
n in zeh
hn Kapitteln
M Illustrrationen der
Mit
d Autorrin

Wir Erw
wachsenen bilden
b
uns au
uf Vieles sehr viel ein, am
a allermeisten auf un
nsere „Globaalschau“,
unsere Fähigkeit, aus
a vielen Mosaiksteine
M
en ein Gesam
mtbild zu erschaffen
e
in
n unserer Weltsicht,
W
unseren
n Erfahrunge
en, unseren Plänen und
d Gedanken
n, manchmaal auch in unserem Privvatleben.
Wenn wir
w ehrlich sin
nd, müssen wir zugeben, dass es oft genug daamit nicht se
ehr weit her ist, aber
belügen
n wir uns ruh
hig weiter. Für Kinder ist
i dieser „B
Blick aus derr Vogelpersp
pektive“, so
ozusagen
ganz we
eit von uns weg, gar niicht erstrebenswert. Sie
e würden das
d auch garr nicht wolle
en, denn
Subjektiivität hat auch ihre Vortteile (mal ab
bgesehen daavon, dass es echte Obje
ektivität kau
um gibt).
Das bed
deutet nun gerade
g
nicht,, dass dabei keine Mosaaiksteinchen im Spiel wäären, ganz im
m Gegenteil, abe
er es kommtt gar nicht au
uf das Gesamtbild an, sondern die Einzelbilderr bleiben die
e wesentliche Hauptsache.
ön so eine kindliche
k
Sam
mmlung von Mosaikstein
nchen sein kann,
k
weiß m
man spätestens nach
Wie schö
der Lekttüre dieses Buches.
B
Der besondere Reiz der Überraschung tritt dabei allerdings nu
ur für den
erwachssenen Leserr auf, ein Kin
nd wüsste gar
g nicht, waas daran un
ngewöhnlich
h wäre. Nadiia Budde
gelingt dabei
d
aber, was nur we
enigen vergö
önnt ist, we
enn sie einm
mal die Schw
welle des Erw
wachsenwerdenss überschrittten haben: Sie
S weiß nocch, wie es war, ein Kind zu sein, hat sich den Blickwinkel
und die Sichtweise bewahrt und kann all daas vermitteln, ohne den
n Eindruck künstlichen Kindseins
K
zu erwe
ecken. Denn es ist ein grroßer Unterrschied, ob eine
e
Perspekktive „kindliich“ oder „kkindisch“
ist.
dde auch niccht die Meth
hode trocken
ner TextDa Mosaaiksteine ja stets kleine Bilder sind, wählte Bud
umsetzu
ung, um in ih
hrer Bilderkiste zu kram
men, sondern
n kombinierrt handschrifftliche Textsschnipsel
mit zahlllosen kleine
en und groß
ßen optische
en Erinnerun
ngen, Bilderrn, Eindrückken, Farben und Formen, die
e sich wie au
us dem Neb
bel der Erinn
nerung herausschälen und zu größe
eren Bildern
n amalgamieren. Dabei stehe
en nicht Log
gik und Vern
nunft im Vorrdergrund, sondern
s
die Saiten der Harfe
H
unserer Errinnerungen, die auf bestimmte Re
eize Resonan
nzen zeigen
n. Resonanze
en treten ab
ber nicht
willkürlicch auf, sond
dern nur bei Gleichstimm
mung – interressant nur, dass uns die Harmonie gemeinsamer Erinnerungsb
bruchstücke oft gar nich
ht bewusst isst.
B
Bilde
er sind keine schöngeisstigen Gemäälde, sondern präsentie
eren sich wie
w wilde,
Nadia Buddes
ungebärrdige Skizze
en, die jemand beim Erzzählen auf der
d Papierse
erviette hinw
wirft. Die Haauptrolle
spielen nicht
n
Proportionen und
d korrekte Anatomien, sondern
s
die Bildinhalte kkonzentriere
en durch
bewusstte Umpropo
ortionierung
g den Blick auf das jeweiils Wichtigstte, lenken daas Verständnis in die
gewünschte und ganz subjektivve Richtung, betonen un
nd schwäche
en ab, „wie e
es beliebt“.

Mai 2009 ©www.alliteratus.com • Nachdruck frei unter Angabe der Quelle • Bernhard Hubner

FFischer (Diie Bücher mit
m dem blauen
b
Ban
nd) 2009
192 Seiten • 19,95 • ab 8

1

Und worum geht es nun eigentlich in Nadia Buddes Buch? Es ist eine Sammlung von Erinnerungen
aus einer lang vergangenen Zeit, nämlich der Kindheit der Autorin in der ehemaligen DDR. Die
Tatsache, dass beides, Kindheit wie DDR, längst vergangen sind, erhöht den Reiz noch und erhöht
auch die Zahl der Anknüpfungspunkte mit eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, für Westler
ebenso wie für Ostler. Denn so erstaunlich es auf den ersten Blick erscheinen mag: Die politischen
Verhältnisse mögen sich unterschieden haben, auch das Vokabular unterschied sich in manchen
Bereichen, doch der Alltag eines Kindes und seine Wahrnehmung der Umwelt sind und waren sich
ähnlicher als viele glauben möchten. Was berichtet wird, entspricht dem eingangs Gesagten: Viele
Mosaiksteinchen sind gesammelt, manche groß und bedeutungsvoll, tiefe Gedanken über die Zeit
oder den Sinn des Lebens, Dinge von seinerzeit politischer Tragweite, aber genau so gut Details
vor der eigenen Nase, Spiele, Erlebnisse, Freundschaften, Familiengeschichten und immer wieder
Erinnerungen, Geschmack und Gefühle aus dem Alltag. Gerade die Kleinigkeiten waren für die
Kinder immens wichtig, verloren ihre Bedeutung mit dem Heranwachsen und erhalten sie mit und
mit zurück, je älter der Mensch wird. Aus Erfahrungen mit Demenzpatienten weiß man, dass gerade Klänge und Gerüche zu den letzten Schlüsselreizen zählen, die das Tor zur Erinnerung noch
einmal aufstoßen können.
All das sind aber Dinge, die vor allem den erwachsenen Leser beschäftigen, der sicher eine wichtige Zielgruppe für dieses Buch darstellt. Aber auch dem jugendlichen Leser bieten sich zahlreiche
Anknüpfungspunkte, die eine Lektüre wert sind. An erster Stelle steht sicher dabei die beglückende Erkenntnis, dass die Hauptparameter einer unverdorbenen Kindheit unabhängig sind von
Ort und Zeit, gleichbleiben als Stoff bleibender Erinnerung. Ob es in Zukunft eher die Zahl trainierter Pokemon oder gekaufter Wertsachen sein werden, die in Erinnerung bleiben, muss abgewartet werden, ich glaube es eher nicht. Und dort, wo sich die Biografie Buddes von heutigen Gegebenheiten unterscheidet und dies in diesem Buch fühlbar wird, ist es der eingängigste Weg der
Vermittlung von „Geschichte“, so nebenbei, eben als „Alltag“ berichtet zu werden. Schön allerdings, wenn dann Zeitzeugen zur Vertiefung und zum Nachfragen greifbar sind, nicht nur im Buch,
sondern als Eltern, Verwandte oder Lehrer. Selten hat ein Buch die Verschmelzung von Zeitbildern
zur rationalen Information und emotionaler Empathie so perfektioniert. Sehr empfehlenswert!
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Manchmal bleibt das Farbschema dabei monochrom oder beschränkt sich auf zwei Farbtöne,
manchmal gewinnt bunte Vielfarbigkeit die Oberhand, stets aber sind die Töne einer erdigen, eher
schmutzigen Skala entnommen, was jeder Zusammenstellung Harmonie verleiht. Die dargestellten Physiognomien entsprechen oft allgemeinen Durchschnittstypen, wenn es manchmal aber
um konkrete Personen, oft solche der jeweiligen Zeitgeschichte oder der Medien geht, dann zeigt
die Treffsicherheit der Darstellung die Virtuosität eines sonst eher unprätentiösen Striches.
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