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Dieses poetische Buch über Tod und Verlust, Liebe, Erinnerung und Abschiednehmen entstand 

im Gedenken an Linda Nkechi Louis, eine queere Aktivistin, die knapp 50-jährig verstorben ist. 

Als junge Erwachsene migrierte sie von Nigeria nach Österreich. Weggefährt*innen und 

Freund*innen versammeln sich nach ihrem Tod in ihrer Wiener Wohnung zum 

Abschiednehmen und Feiern, so wie Louis sich das gewünscht hat. Unter ihnen ist auch ihr 

neunjähriges Bezugskind Terry. Terry erinnert sich an Mom Chioma, wie  Linda Nkechi Louis im 

Buch genannt wird, an die vielen Geschichten, die sie immer erzählt hat. Davon, dass sie schon 

als Kind unangepasst war. An jedem Tag wollte sie Geburtstag haben, und als Erwachsene 

feierte sie auch jeden Tag ihres Lebens, als wäre es ihr Geburtstag. Die Socken hat sie stets in 

verschiedenen Farben r getragen, zum Beispiel einen grüngeringelten am rechten Fuß und 

einen orangefarbigen links. Etwas von dieser Stärke will Mom Chioma Terry mitgeben. Immer 

wieder gibt sie ihr mit auf den Weg: „Du bist genau richtig, so, wie Du bist!“ 
 

Die außergewöhnliche Gestaltung unterstreicht die im besten Wortsinn Eigenwilligkeit Mom 

Chiomas: Jede Seite ist unterschiedlich gestaltet in der Anordnung der Illustrationen und der 

Schrift, den Farben, der Schriftgröße. In den Illustrationen verstecken sich viele Details, die 

Hinweise auf die Persönlichkeit Mom Chiomas geben und die hellen, leuchtenden Farben 

verleihen dem Buch einen heiteren Charakter, trotz der Trauer. Eigenwillig auch die 

Handhabung der Zweisprachigkeit: Der Text, in Deutsch und Englisch gehalten, ist nicht eins zu 

eins übersetzt, wie die Verfasser*innen auf der letzten Buchseite erklären. Vielmehr wurde 

ausprobiert, welche Sätze auf Deutsch oder Englisch am besten zu den Illustrationen passen. 

Alle Personen sind Schwarz, eine Seltenheit auf dem hiesigen Buchmarkt. Neben dem Thema 

des Buches, der Trauer, fließen beiläufig weitere Aspekte ein wie Queerness und Migration. 

„Ein bisschen wie du // A little like you“ ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Buch, 

nicht nur über Abschiednehmen und Erinnerung, sondern auch darüber, dass jede Person 

einzigartig ist, so wie sie ist. 
 

Themen: Tod, Trauer, vielfältige Identitäten 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kinderwelten.net/
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lilly+Axster&text=Lilly+Axster&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christine+Aebi&text=Christine+Aebi&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Henrie+Dennis&text=Henrie+Dennis&sort=relevancerank&search-alias=books-de
https://planet10wien.wordpress.com/unsere-our_linda/
https://planet10wien.wordpress.com/unsere-our_linda/

