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Es gilt das gesprochene Wort! 
 

Danksagung 

von Reinhard Kleist (Preisträger) 

anlässlich der 27. Preisverleihung 

des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2016 

am 11. Mai 2016 in Bamberg 

 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Jury, der ich nun diesen wundervollen 
Preis verdanke. Es freut mich, nicht nur weil es eine Auszeichnung für mein 
Werk ist, sondern auch meines Mediums, dem Comic. 
 
Ich bedanke mich auch bei meinem Verlag und allen, die bei der streckenweise 
mühevollen Arbeit an dem Buch geholfen haben. 
 
Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, war das Thema Migration nur 
eine Randnotiz und dass es je solche Dominanz in den Medien haben würde, 
hätte ich mir nicht träumen lassen. Seit das Buch vor circa einem Jahr erschien, 
bin ich viel unterwegs um Vorträge über die Sportlerin Samia Yusuf Omar zu 
halten, vor allem an Schulen, wie vor kurzem an einer deutschen Schule in 
Malaga. 
 
Ich bin jedes Mal verblüfft, und die Lehrer nicht minder, welche Wirkung es 
auf ein junges Publikum hat, wenn man gezeichnete Bilder zeigt und die 
Schüler mitbekommen, dass die Figur auf den Seiten tatsächlich gelebt hat. 
 
Das gezeichnete Bild ist weiter von der Realität entfernt als ein Foto und doch 
hat es einen direkteren Draht zu den Herzen der Betrachter. Es behauptet gar 
nicht erst, real zu sein. Es bietet in seiner Vereinfachung eine größere Fläche 
für die Identifikation mit der Hauptfigur. Wir fiebern mit, wollen, dass Samia 
es schafft nach London zu kommen und ihren Traum von den Spielen zu 
erfüllen. Dass dies nicht gelingt, ist leider der harten Realität geschuldet, die an 
den Außengrenzen der EU herrscht. Was hätten wir doch von einer 
hervorragenden Sportlerin, wie Samia es war, profitieren können! Wie auch 
von so vielen jungen Menschen, die es in Europa schaffen wollen einer 
ordentlichen Arbeit nachzugehen. 
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Ich habe nun versucht, mit diesem Buch einem Gesicht aus der Menge eine Geschichte zu 
geben. Die Erinnerung an sie lebendig zu halten. Samia war besonders, weil sie Olympionikin 
war. Ihre Geschichte ist es nicht, sie wiederholt sich tagtäglich tausendfach auf See und auf 
dem afrikanischen Kontinent. 
 
Während ich dies hier geschrieben habe, am Strand von Malaga, versuchen ein paar ziemlich 
kräftige arbeitswillige junge Afrikaner irgendwelchen Plunder, der wahrscheinlich in 
Sweatshops in ihren Heimatländern hergestellt wurde, an den Mann bzw. die Frau zu bringen. 
Meist erfolglos. Jeder ihrer Versuche ist ein Schlag ins Gesicht Europas und seiner Ideale. 
 
Es liegt an uns, etwas zu verändern. 


