Romanempfehlung von der Bücherei Lesespaß in Michelstadt
Michelstadt
Die Mitarbeiterin der Bücherei Lesespaß in Michelstadt, d`Orvillestr. 22, Sonja
Bethke-Jehle stellt das Buch mit dem Titel „Sprich mit mir“ von T.C. Boyle vor.
Sam, ein Schimpanse, kann mit Hilfe der Gebärdensprache kommunizieren und
freundet sich mit der Wissenschaftlerin Aimee, ein Mensch, an. Als er für ein
Tierexperiment von einer Universität beschlagnahmt wird, fasst Aimee einen
waghalsigen Plan, um ihrem Freund die Freiheit zu schenken.
Der Roman ist in drei größere Kapitel unterteilt, von denen das mittlere Kapitel leider
ein paar Längen hat. Die großen Stärken des Romans befinden sich im ersten und
im letzten Kapitel.
Sam, der Hauptprotagonist, ist dabei nicht einmal immer sympathisch. Manchmal ist
er nervig, manchmal sogar richtig fies. Oft ist er jedoch sehr liebenswert, regelmäßig
brachte er mich als Leserin zum Lachen. Und er ist dabei eine zutiefst menschliche
Figur.
Kein Wunder! Immerhin sind Schimpansen unsere engsten Verwandten. Und wie die
Schimpansen zählen auch wir zur Spezies Menschenaffen. Fast 99 Prozent unseres
Erbguts ist mit dem der Schimpansen identisch.
Das behandelt T.C. Boyle in seinem Roman auf sehr spannende Art. Es werden
Fragen behandelt, die wir uns alle stellen sollten. Können Schimpansen lügen?
Empfinden sie Mitgefühl? Verstehen sie, was wir Menschen unter Gott verstehen?
Sind sie fähig zu lieben und eine Freundschaft aufzubauen?
Und wenn wir diese Fragen alle beantwortet haben, dann stellt sich unweigerlich
auch die Fragen: Wo genau verläuft eigentlich die Grenze zwischen Mensch und
Tier? Dürfen wir Schimpansen einsperren? Dürfen wir Experimente an ihnen
vollziehen? Dürfen wir ihren Lebensraum zerstören?
Aber was, wenn wir diese Fragen alle mit nein beantworten? Was ist dann mit den
Gorillas, mit denen wir immerhin auch über 98 Prozent des genetischen Erbguts
teilen? An welcher Stelle ziehen wir dann die Grenze zwischen Mensch und Tier?
Das Buch wird aus wechselnden Perspektiven erzählt - leider kommt die Perspektive
von Sam relativ selten, denn von seiner Sicht auf die Dinge hätte ich gerne noch viel
mehr gelesen.
Den Roman können Sie in der Bücherei Lesespaß d`Orvillestr. 22, 64720 Michelstadt
ausleihen zu folgenden Öffnungszeiten: Mittwoch von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr,
Samstag von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Sonntag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
ausleihen. Die Bücherei Lesespaß wünscht Ihnen viel Spaß dabei, sich von Sam
verzaubern zu lassen.

