
Buchbesprechung (von K.Dietmann) 

Jean Little: Alles Liebe, deine Anna 

Die Geschichte beginnt im frühen Nazi-Deutschland. Die Hauptfigur ist die etwa 10-jährige 

Anna Solden, ein empfindsames Mädchen, das große Probleme in der Schule, aber auch 

allgemein im Alltag hat. Sie kann z.B. nicht lesen, kann weder eine Zopfschleife binden noch 

stricken, stolpert häufig und gilt als ungeschickt. Ihre älteren Geschwister Fritz und Frieda 

sowie die Zwillinge Rudi und Gretchen kennen diese Schwierigkeiten nicht und sind 

gelegentlich etwas ungeduldig mit ihr. Der Vater, von Beruf Englischlehrer an einer 

Privatschule, mag sie aber besonders und nimmt sie immer wieder in Schutz, während die 

Mutter eher auf der Seite der anderen Kinder steht. 

Bald ist nicht mehr zu übersehen, welche politischen Veränderungen stattfinden: Nachbarn 

verschwinden, Familien jüdischer Mitschüler wandern aus, das Lied ,,Die Gedanken sind frei“ 

wird in der Schule verboten. Dem Vater ist die geistige Freiheit das wichtigste Gut, daher 

beschließt er, dass die Familie nach Kanada auswandert, als er die Nachricht vom Tod seines 

Bruders erhält, der in Toronto einen kleinen Laden besessen hatte.  

Die Mutter ist gegen diese Pläne und will Deutschland nicht verlassen, muss sich aber fügen. 

Sie weigert sich jedoch, Englisch zu lernen, und für kurze Zeit hat sie dadurch ein besseres 

Verhältnis zu Anna. 

Das Haus mit dem Laden ist zunächst eine große Enttäuschung: Alles ist klein, schäbig und 

heruntergekommen, aber der Vater lässt sich nicht unterkriegen. Bei der obligatorischen 

Schuluntersuchung gibt es in Bezug auf Anna einen Schock: Sie ist sehr stark sehbehindert, 

braucht eine besondere Brille und muss auf eine besondere Schule gehen. Anfangs sträubt 

sie sich gegen alles, aber plötzlich kann sie vieles fast deutlich und ohne Flimmern sehen. Der 

verständnisvolle Arzt Dr. Schumacher, die Lehrerin Miss Williams und ihre Mitschüler helfen 

ihr, nach und nach aus sich heraus zu kommen und plötzlich macht sie in vielerlei Hinsicht 

große Fortschritte. 

Das Buch ist sehr einfühlsam aus Annas Sicht geschrieben, lange ahnt man – wie Anna – 

nichts von der Behinderung. Auch während des Prozesses ihrer Behandlung in Kanada lässt 

sich sehr gut nachvollziehen, dass selbst bei einer Diagnose nicht  plötzlich alle Probleme 

gelöst sind.  – Die Autorin Jean Little ist selbst fast blind und beschreibt Annas Welt aus 

eigener Erfahrung. 

Ein überaus lesenswertes Buch! 

 


