
	  

	  

Aline Sax | Ann de Bode 
Das Mädchen und der Soldat 

Ein winziger Ort in Belgien hinter der Frontlinie während des Ersten 
Weltkrieges. In dem Wirtshaus des Ortes, das vor allem von Soldaten 
besucht wird, lebt ein kleines blindes Mädchen. Eines Tages merkt sie, 
dass auf „ihrer“ Bank gegenüber der Gaststätte ein Soldat sitzt, der 
ganz anders duftet als alles, was sie bislang kannte. Täglich sitzen die 
beiden dort zusammen und mit der Zeit entwickelt sich eine 
Freundschaft zwischen dem ungleichen Paar. Der Soldat erzählt dem 
Mädchen von seiner Familie, von seiner Heimat und von der Sonne 
Afrikas. Sie erzählt ihm von ihrem Vater, der ebenfalls an der Front 
kämpft und auf dessen Rückkehr sie sehnsüchtig wartet.  
Der Soldat fühlt sich wohl in der Nähe des kleinen Mädchens, denn 
zum ersten Mal in der Ferne wird ihm nicht mit Argwohn begegnet und 
er entdeckt nichts von dem Misstrauen, das die anderen Menschen 
ihm, dem Schwarzen, normalerweise entgegenbringen. Das Mädchen 
wiederum fühlt sich in Gesellschaft des Soldaten sicher und beschützt, 
ganz so wie bei ihrem eigenen Vater. 
Als die Bank eines Tages leer bleibt, ist das blinde Mädchen so 
verzweifelt, dass sie sich auf die Suche nach „ihrem“ Soldaten macht, 
dem neu gewonnenen Freund, und auf den Weg zur Front, obwohl sie 
gar nicht weiß, was oder wo das überhaupt ist. 
 
Die poetische Sprache, kongenial übersetzt von Mirjam Pressler, 
erzählt auf sehr berührende Weise die traurig-schöne Geschichte 
dieser ganz außergewöhnlichen Freundschaft, während die 
ergreifenden Illustrationen den Schmerz, den Kriege mit sich bringen, 
zeigen. 
 
Es wird abwechselnd aus der Sicht des Mädchens (auf weißem Papier) 
und der des Soldaten (auf dunklem Papier) erzählt. Als die beiden sich 
am Ende der Geschichte wiederfinden, wird dies aus der Perspektive 
beider Protagonisten gleichzeitig erzählt und das Wiedersehen auf 
einer Mischfarbe der beiden Farbtöne widergespiegelt. 
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Die Autorin 
Aline Sax, geb. 1984, ist eine bekannte 
flämische Historikerin. Ihr erstes Buch 
schrieb sie bereits mit 15 Jahren, es 
handelte vom Zweiten Weltkrieg. Sie schrieb 
historische Kinder- und Jugendromane und 
ihre Bücher wurden vielfach ausgezeichnet. 
 
Die Illustratorin 
Ann de Bode, geb. 1956, ist eine 
berühmte flämische Illustratorin, die bereits 
mehr als 200 Bücher illustriert hat. Für 
dieses Buch hat sie sich einen ganz neuen 
Stil anverwandelt. 
 
Die Übersetzerin 
Mirjam Pressler,  geb. 1940, iste eine 
gefeierte Autorin und Übersetzerin, deren 
Arbeiten vielfach ausgezeichnet wurden. 
Das Mädchen und der Soldat hart ihr 
besonders gut gefallen.  
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bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
 

Verlagshaus Jacoby & Stuart 
Magdalena Theisen 
magdalena.theisen@jacobystuart.de 
Phone: +49 (0)30 47 37 47-940 
www.jacobystuart.de 

	  

	  


