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lNeues Buch von JanMichaelis:
Derendorf und Multikulti

oliver und Ben dreht, wird an
vielen Stellen auch aus der Sicht
von Bens Vater Hasan, erzäI'it,
der als Briefträger in den Stra-
ßen Derendorfi unterwegs ist.
,,Briefträger kennen sich ln ih-
rem Gebiet immer sehr gut aus,
das war mir wichtig", sagt Mi-
cnaells.

Jan Michaelis ist selbst
Briefträger gewesen
Denn die Orte, an denen Oliver
und Ben ihre Abenteuer erleben,
gibt es wirklich. An der Art, wie
Jan Michaelis seine Leser durch
die Straßen des Stadtteils führt.
wird schnell deutlich: Hier kennt
sich iemand aus. Kein Wunder.
denn vichaelis ist frtiher selbsi
Briefträger in Derendorf gewe-
sen. ,,ds Briefträger lernt man
so gut wiejede Ecke seines Stadt-
teils kennen. Das habe ich mir
einfach zunutze gemacht,"

Trotzdem müssen die Leser in
seiner Geschichte ein bisschen
überlegen. Denn die Straßenna-
men hat er umbenannt. ,,Es muss
doch ein bisschen spannend
bleiben", sast Ian Ivticha-elis. Wer
die Orle e-ininA erkannt hat,
kann sie auch beouem mit dem
Eahrrad abfahren- - viele Brief-
träger sind ja schließlich auch
mit dem Rad unterwegs.

Die Geburtsstunde der Ge-
schichten rund um Hasan war
vor genau einem Jahr, an Sankt
Martin. Vielleicht ist das der
Grund, warum das Fest in lan Mi-

geht es um Integration
und eine junge
Freundschaft.

Von Christine Albrecht

Esbeginnt mit einer ganz alltäg-
lichen Situation: ,,Es war ein gol-
dener Oktobertag. Im Rheinpark
spielten die ri*nder fußball."
Dbch wer in ,,Hasan ist da!" des
Düsseldorfer Autors Jan Michae-
lis ein paar Seiten weiter liest.
merkt sähnell, dass es bei diesem
Buch um mehr geht als den All-
r,ag, den jeder kennt. Es geht um
das Leben einer marokkanischen
Familie - und um eine unge-
wöhnliche Freundschaft .

Die Kinder, das sind Ben, ein
marokkanischer Iunqe aus De-
rendorf,. und dei gieichaltrige
Oliver, der mit seinem Vater in
den Stadtteil zieht. oie Freund-
schaft, die zwischen den beiden
Kindern entsteht, wird bald
schon auf eine harte Probe ge-
stellt. Olivers Vater hat Vorur-
teile gegenüber Ben und seiner
Familie, die nach den Regeln der
marokkanischen Kultuf leben.
Nach und nach lernen die beiden
die Kultur des anderen kennen -
und verstehen.

Es ist das 14. Buch von Tan Mi-
chaelis. Die Geschichte, äie sich
eigentlich um die beiden Kinder

DIREND0RF Im neuen
des Schriftstellers

chaelis Buch eine wichtige Rolle
einnimmt. ,,In Marokko gibt es
dieses Fest nicht. Oliver zeigt
Ben, was an diesem Feiertag pas-
siert und auch, welche Bedeu-
tung dahinter steht."

Damit die Geschichte rund
um Hasan noch etwas anschauli-
cher wird, hat Jan Michaelis
auch noch eine eigene Briefrnar-
ke entworfen. Das Buch gibt es
ab sofort in allen Buchhandlun-
gen, die Briefmarke ist bei ihm
direkt erhältlich.

:  BESTELLEN

BUCH Das Buch ist ab sofort in allen
Buchhandlungen und auf der
lnternetseite des Sonderounkt'-
Verlags unter der lSBN-Nummer
978-3-95407-037-4 erhältlich, Es
kostet 8,90 Euro.

BRIEFMARKE Die selbst gestaltete
Briefmarke zum Buch kinn man
beim Autor per E-Mail unter ianmi-
chaelis@live.de bestellen. Sie xos-
tet 4,40 Euro.

Der AutorJan Michaelis in der Kinderbuchabteilung der Stadtbücherei.
Foto: Melanie Zanin



 



 


