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EIN GRAPHIC NOVEL
FÜR MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN
UND DANN TANZEN WIR LAUT

Das Leben junger Menschen ist manchmal ganz schön chaotisch, bunt

und herausfordernd. Beim Tanzen finden drei jungen Frauen Zusammen-

halt, Antworten, neue Fragen und die Sicherheit, dass sie ganz in Ord-

nung sind. In der Bewegung finden sie Freude. Dann tanzen sie laut.

Wenn Joy, Olivia und Kim tanzen, ist

alles gut. Dann vergisst Joy, dass ihr

Leben auf Pause ist, seit sie die Schule

verlassen musste. Dann kann Olivia die

Verantwortung loslassen, die sie über-

nimmt, weil sonst niemand da ist. Und

dann kann Kim sich selbst sein, ohne

zu grübeln, wer sie überhaupt ist.

Das Leben ist manchmal ganz schön

chaotisch, bunt und herausfordernd.

Beim Tanzen finden die drei jungen

Frauen Zusammenhalt, Antworten,

neue Fragen und die Sicherheit, dass

sie ganz in Ordnung sind. In der Bewe-

gung finden sie Freude. Dann tanzen

sie laut.

Die Hauptfiguren

Joy, 19 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mut-

ter, dem kleinen Halbbruder und dem

Stiefvater zusammen. Sie besuchte das

Gymnasium, bis sie vor zwei Jahren

anfing mehr und mehr zu schwänzen

und schliesslich von der Schule flog.

Jetzt macht sie ein Praktikum im Treu-

handbüro ihres Stiefvaters. Ausserdem

leitet sie eine Tanzgruppe.

Am Ende der Geschichte erzählt Joy

ihrem Stiefvater, dass sie nicht mehrzur

Schule gehen wollte, weil ihr damaliger

Freund ein Nacktfoto von ihr gemacht

hatte und dieses in allen WhatsApp-

Gruppen der Schule kursierte.

Olivia, 15 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer

Mutter und ihrer jüngeren Schwester

Kim zusammen. Die alleinerziehende

und arbeitstätige Mutter ist oft ab-

sorbiert. Sie arbeitet in der Pflege. Der

Vater hatte Alkoholprobleme, weshalb

die Eltern sich getrennt haben und die

beiden Kinder nicht regelmässig Zeit

bei ihm verbringen. Olivia lehnt Alko-

hol ab. Stattdessen isst sie manchmal

heimlich in der Nacht, wenn die Mut-

ter bei der Arbeit ist und sie sich über-

fordert fühlt. Obwohl sie pummelig

ist, bewegt sie sich gerne. Sie gibt sich

gerne unauffällig, ist aber sehr stand-

haft und stark.

Seit kurzem hat ihre jüngere Schwester

Kim von der Kids-Tanzgruppe in ihre

Gruppe gewechselt. Anfangs hatte

Olivia etwas Mühe damit, weil sie sich

diesen Freiraum nicht nehmen lassen

wollte.

Kim, 12 Jahre alt. Sie ist die jüngere

Schwester von Olivia und ein unbe-

sorgter Wirbelwind. Sie trägt gerne

unterschiedliche Socken und T-Shirts

mit bunten Aufdrucken, Latzhosen

oder kurze Hosen mit Ringelstrumpf-

hosen darunter. Sie fährt Skateboard

und verbringt neben dem Tanzen viel

Zeit im Skatepark. Sie findet viel Freude

in der Bewegung, im Improvisieren, in

der Musik. Wenn sie nicht draussen ist,

tanzt sie auch zuhause zu lauter Musik

in ihrem Zimmer.

«You are beautiful»

Das Buch richtet sich an Mädchen

und junge Frauen - aber nicht nur.

Eltern von pubertierenden Kindern

erfahren in diesem Comic viel über

die Sorgen und Ängste ihres oft ver-

schlossenen Nachwuchses. Für inter-

essante Gespräche am Familientisch

ist nach der Lektüre gesorgt. Das Buch

eignet sich auch für die Arbeit in Grup-

pen wie Schulklassen, in der Kirch-

lichen Unterweisung KUW und in der

Jugendarbeit generell.

Autorin

Melanie Gerber (*1985) schreibt für

Kinder und Erwachsene. Sie studierte

in Paris Literatur und besuchte in

Zürich einen Bildungsgang in Litera-

rischem Schreiben. Gemeinsam mit

vier Autorinnen und einer Musikerin

ist sie unter dem Namen «Liederatour»

in der Schweiz unterwegs. Ihr Kinder-

buch «Im Himmel gibt es Luftballons»

wurde für den Paul Maar-Preis nomi-

niert und mit dem KIMI-Siegel ausge-

zeichnet.
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