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Bisher hatte er nie über seine Familie gespro-
chen, sie hatte auch nicht gefragt. Etwas hatte 
sie davon abgehalten. »Jasmin, frag das nie 
wieder, tue mir das nicht an.«

Schwarz & Weiß ist eine moderner Familiengeschichte, von Verlust und 
Wandel geprägt, doch nie versiegt die Hoffnung, der Wunsch nach Zuge- 
hörigkeit. Trotz scheinbar unvereinbarer Lebensumstände gibt es immer 
wieder einen Neuanfang, ein Anknüpfen an Traditionen, immer wieder 
kann ein kleines Stückchen Glück gelingen. Während Sharifa sich nach 
dem Verlust ihrer Familie in der Serengeti wieder dem Leben zuwendet 
und daran zu glauben beginnt, dass der Wind sie in die richtige Richtung 
treiben wird, bangen Henriette und Konrad um ihren Sohn Markus, der in 
der Wüste Nevadas gegen seine Drogensucht kämpft.

Sigrid Kleinsorge gelingt es erneut den Leser auf ein menschliches Aben-
teuer mitzunehmen. Trotz zufällig erscheinender Knotenpunkte webt sie 
einen Familienroman von beeindruckender Dichte, der in seiner Intensität 
weit über die letzte Seite hinaus wirkt. - Wolfgang Kucher
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Eine Deutsch-Deutsche Geschichte

Es gibt die große Politik, die über das Schicksal von Völkern entschei-
det, und es gibt diejenigen, deren Leben davon bestimmt wird. Der 
abstrakte historische Ablauf von Ereignissen wird erst durch Menschen 
erfahrbar, die sich auf der Suche nach dem eigenen Glück in der Welt-
geschichte zurechtfinden müssen.
„Rabeninsel“, (eine deutsch-deutsche Familiengeschichte,) beschreibt 
diese Suche am Beispiel einer Familie, die in Halle auseinander gerissen 
wird und sich Jahrzehnte später wieder findet. Die Existenz zweier 
deutscher Staaten spiegelt sich im Leben der Familie über einen Zeit-
raum von mehreren Generationen wieder. Der verschollene Bruder, 
immer auf der Suche nach Anerkennung und Erfolg, wird zum be-
schädigten Helden und doch reift bei seinen Kindern die Erkenntnis, 
dass sie die Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, selbst 
durchleben …

Zeitgeschichte wird zur Familiengeschichte - spannend wie ein Krimi 
und doch gelebtes Leben.
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