
Holde Kreul,
Meine Familie, deine Familie
Illustrationen von Dagmar Geisler,
ab 4 Jahren

Oma Berger erwartet zu ihrem 60sten
Geburtstag alle ihre Kinder. Damit
geht die Familiengeschichte los, denn
da tauchen Familien mit ganz ver-
schiedenen Gesichtern auf. Kinderlose
Paare, Alleinerziehende, die Kleinfami-
lie aus der WG ... Die kann man auf
den (gemalten) Familienfotos in Oma
Bergers Fotoalbum und bei der aktuel-
len Feier entdecken - und damit auch
all die Veränderungen, denen Familien
mit den Jahren unterworfen sind ...

***
Loewe Verlag, 32 Seiten, DM 14,80

Gunthard Weber (Hrsg.),
Zweierlei Glück
Sachbuch

Die systemische Familientherapie Bert
Helligers, die dieses Buch vorstellt und
beschreibt, ist ein nicht unumstrittener
Ansatz. Bert Helligers Theorie von Fa-
milienstrukturen fußt auf der Annah-
me von Gesetzmäßigkeiten und Ord-
nungen, die eingehalten bzw. durch
therapeutische Interventionen wieder-
hergestellt werden müssen, damit Be-
ziehungen zwischen Mann und Frau
und zwischen Eltern und Kindern ge-
lingen. Helliger nennt diese Gesetzmä-
ßigkeiten „Ordnungen der Liebe“, Kri-
tiker seiner Theorie erkennen alte pa-
triarchalische Hierarchien wieder. Für
Leserinnen und Leser, die sich für die
unterschiedlichen Ansätze und Metho-
den im Problembereich Familie inter-
essieren und nach Möglichkeiten Aus-
schau halten, sinnvoll und hilfreich in
solchen Krisen zu handeln, ist dieses
Buch dennoch eine sehr empfehlens-

werte Lektüre. Denn Helligers Thera-
piekonzept besticht vor allem durch
verblüffend einfache Lösungsvorschlä-
ge, die auch Menschen, die persön-
lich von Beziehungskrisen betroffen
sind, manche wirksame Handlungsan-
regung geben können.

***
Auer Verlag, 332 Seiten, DM 46.-

Thomas Gordon,
Familienkonferenz
Sachbuch

Dieser nach wie vor wichtige Klassi-
ker zum Thema Familienkonflikte aus
den 70er Jahren hat ein gänzlich an-
deres Familienbild zur Grundlage als
das vorstehend vorgestellte Buch.
Hier geht es um emanzipatorische
und partnerschaftliche Ansätze. Gor-
don gibt mit vielen Beispielen Anre-
gungen, wie Konflikte zwischen Part-
nern und zwischen Eltern und Kin-
dern durch gestaltete Gespräche und
verabredete Regeln gelöst oder ent-
schärft werden können.

**
Verlag Hoffmann und Campe,
330 Seiten, Taschenbuch DM 19,90

Renan Demirkan,
Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker
Erzählung

Eine junge türkische Frau liegt in ei-
nem deutschen Krankenhaus und

wartet auf die Geburt ihres ersten
Kindes. Aus dieser Perspektive be-
schreibt sie ihre Erinnerungen an die
ersten Kindheitsjahre in der Türkei,
an die Übersiedlung der Familie nach
Deutschland und der Zerreißprobe
zwischen den beiden Kulturen. De-
mirkans Erzählung ist eine anrühren-
de Erinnerungsreise und zugleich
eine exemplarische Beschreibung von
vier Generationen einer Einwanderer-
familie: die in der Türkei gebliebenen
Großeltern, die zwischen Heimat und
Gegenwart zerrissenen Eltern, die
Generation der Kinder, die sich in das
Einwanderungsland mehr oder weni-
ger integrieren, und die vierte Gene-
ration, die bereits in die neue Wirk-
lichkeit hineingeboren wird. Ein
wunderbares Buch für einen langen
Lesenachmittag.

****
Verlag K&W, 139 Seiten, Gebundene
Ausgabe DM 29,80; TB DM 9,90

Amy Tan
Töchter des Himmels
Roman

Das Buch erzählt die Geschichte von
vier Frauen, die während des zweiten
Weltkrieges aus China in die USA ge-
flohen sind um sich eine neue Exi-
stenz aufzubauen. Und die Geschich-
te ihrer vier Töchter, die mit neuen
Vorstellungen und Träumen aufge-
wachsen sind und nichts mehr vom
fremden Erbe ihrer Mütter wissen
wollen. Dabei haben sie die einmali-
ge Chance, zwei Welten in sich zu
verbinden - aber das erkennen sie erst
am Ende eines langen Weges.

****
Goldmann Verlag, 316 Seiten, 
DM 14,90 
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