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Nachdem vor einiger Zeit bereit der Titel Zimtküsse von Deniz Se-
lek erschienen ist, scheint mir der Titel nicht ganz so gelungen. 
Aber während die eine Liebesgeschichte auch die Auseinanderset-
zung mit dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen ist, 

geht es hier vordergründig um eine Liebesgeschichte mit viel Liebeskummer, und die schwedi-
schen Kanelbullar, die Pate für die Zimtschnecken standen, sind kaum mehr als der Verweis 
darauf, dass die Geschichte in Stockholm angesiedelt ist. 

Tamara hat Liebeskummer nach der Trennung von ihrem Freund, und das, wo Sommerferien 
sind und man die Zeit so schön genießen könnte. Helfen könnte vielleicht ein Sprachkurs in der 
tollen Stadt London. Aber nein, Oma hat sich als Trost etwas ganz anderes ausgedacht: Tamara 
darf nach Stockholm fahren und bei Omas Freundin Marie wohnen und dort einen Sprachkurs 
in Schwedisch machen. Na toll. 

Aber in dem Kurs lernt sie wenigstens bald den Italiener Marco kennen, der ihr bald arg schöne 
Augen macht. Das schmeichelt Tamara, auch wenn sie ein bisschen sauer ist, dass er ganz of-
fenbar noch ein paar andere heiße Eisen im Feuer hat. Marco hat nämlich etwas, das andere 
Jungs nicht haben; Er gleicht ihrem Ex-Freund aufs Haar. Aber dann lernt Tamara Maries Enkel 
kennen, Jesper, aber der ist bereits in festen Händen… 

Die Geschichte entwickelt sich wie erwartet, ist stark voraussehbar. Aber mit den behandelten 
Themen – eine auseinandergehende Beziehung, die unbewältigte Trennung und eine neue 
Liebe – werden ganz sicher Mädchen zwischen 13 und 16 ansprechen, weil sie Teil ihres eigenen 
Lebens sind. Gelungen ist vor allem die Beschreibung des Denkprozesses, der bei Tamara durch 
die Begegnung mit Marco einsetzt und der dann eben doch die Bewältigung der vergangenen 
Freundschaft nach sich zieht – auch, wenn das alles sehr rasch geht und sich einigermaßen an 
der Oberfläche vollzieht. 

Eine unbeschwerte Freundschafts- und Liebesgeschichte, amüsant zu lesen und voller Ver-
ständnis für die Bedürfnisse der angesprochenen Leserzielgruppe. 
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