
	  

	  

Jean-Claude Grumberg 
Ein neues Zuhause für die 
Kellergeigers 

Ein neues Zuhause für die Kellergeigers ist ein sehr zeitgemäßes 
und zugleich zeitloses, sehr trauriges und total komisches Buch, 
das vom Schicksal in ihrer Heimat ungewollter Menschen, 
Flüchtlingen deshalb, erzählt und von den immer gleichen 
absurden Schikanen, denen sie ausgesetzt sind und denen sie 
sich immer wieder entziehen können, weil sie so dumm ins Werk 
gesetzt werden, wie ihre Peiniger nun einmal sind. 
 
Leseprobe: »Die sind Kellergeigers sind überall und nirgendwo 
zu Hause, vor allem nirgendwo. Warum vor allem nirgendwo? 
Weil sie nirgendwo gemocht werden. Warum? Manche Leute 
behaupten – vor allem die, die eine runde Nase haben – sie 
mögen die Kellergeiger nicht, weil sie spitze Nasen haben, und 
die, die spitze Nasen haben, mögen die Kellergeiger nicht, weil 
sie runde Nasen haben. Die Kellergeiger sind auch deshalb 
unbeliebt, weil sie zu groß oder zu klein sind oder zu normalgroß 
... Jedenfalls beschließen unsere Kellergeigers auszuwandern. 
Was nicht einfach ist. Aber diese Geschichte geht gut aus. 
Warum? Weil einige Geschichten doch auch ein gutes Ende 
haben müssen!« 
 
Der Autor, Jean-Claude Grumberg (Jahrgang 1939), gehört zur 
ersten Garde französischer Autoren, und wurde vielfach 
ausgezeichnet für seine Bücher, Theaterstücke und Drehbücher 
(insbesondere für Constantin Costa-Gavras. Und der Illustrator, 
Ronan Badel (Jahrgang 1972), ist in Frankreich besonders für 
seine Kinderbücher und Comics bekannt. 
 

Ein neues Zuhause für die 
Kellergeigers 

 
96 Seiten, geb., Hardcover 
14,2 x 21 cm, mit zahlreichen farbigen 
Illustrationen 
 
€ [D] 12,95|€ [A] 13,40 
ISBN 978-3-941787-22-3 
 
 
 
Der Autor  
Jean-Claude Grumberg, geb. 1939 in 
Paris, ist ein rennomierter, vielfach 
ausgezeichneter Autor von Büchern, 
Theaterstücken und Drehbücher (vor allem 
für Costa Gavras). 
 
Der Illustrator 
Ronan Badel,  geb. 1972, ausgebildet in 
Straßburg, illustriert Kinderbücher und 
zeichnet Comics. 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Jean-Claude Grumberg haben oder 
an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den 
nebenstehenden Pressekontakt. 
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