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LENA GORELIK 
WER WIR SIND 

Donnerstag, 28. Oktober 2021, Stadtbibliothek am Neumarkt, 20 Uhr 
 

LITERATURVERZEICHNIS 
 

Gorelik, Lena : Wer wir sind : Roman. - Berlin : Rowohlt Berlin, Juni 
2021. - 316 Seiten  

Sankt Petersburg/Ludwigsburg 1992. Ein Mädchen reist mit den 
Eltern, der Großmutter und ihrem Bruder nach Deutschland aus, in 
die Freiheit. Was sie dafür zurücklässt, sind ihre geliebte Hündin Asta, 
die Märchen-Telefonnummer und fast alles, was sie mit Djeduschka, 
Opa, verbindet – letztlich ihre Kindheit. Im Westen merkt die 
Elfjährige, dass sie jetzt eine andere und «die Fremde» ist. Ein 
Flüchtlingskind im selbstgeschneiderten Parka, das die Wörter so 
komisch ausspricht, dass andere lachen. Auch für die Eltern ist es 
schwer, im Sehnsuchtswesten wächst ihre russische Nostalgie; und 
die stolze Großmutter, die mal einen Betrieb leitete, ist hier einfach 
eine alte Frau ohne Sprache. Das erst fremde Deutsch kann dem 
Mädchen helfen – beim Erwachsenwerden, bei der Eroberung jenes 
erhofften Lebens. Aber die Vorstellungen, was Freiheit ist, was sie 
erlaubt, unterscheiden sich zwischen Eltern und Tochter immer mehr. 
Vor allem, als sie selbst eine Familie gründet und Entscheidungen 

treffen muss. - Ein autobiographischer Roman, der zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt 
zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen 
stark wird. «Wer wir sind» erzählt, wie eine Frau zu sich findet – und wer wir im heutigen 
Deutschland sind. (Verlagstext) 

In Lena Goreliks Schreiben spielt die Frage der Identität immer wieder eine wichtige Rolle. In 
ihrem jüngsten autobiographischen Roman erzählt sie, wie sie als Elfjährige in den frühen 
1990er Jahren mit ihren Eltern, ihrem Bruder und der Großmutter Sankt Petersburg verließ, 
um fortan in Deutschland zu leben. Ob die Familie dort im fremden Ludwigsburg auch eine 
‚Heimat‘ gefunden hat, was dies überhaupt bedeuten mag und ob es letztlich auch so etwas, 
wie ein Ende der Migration geben könnte, all dies beschreibt Lena Gorelik in ihrem 
hochgelobten Roman «Wer wir sind» (2021). Sie erzählt davon, wie sich Fremdheit anfühlt 
und wie im fremden ‚Westen‘, dem einstigen Sehnsuchtsort, nun für die Eltern ihre Nostalgie 
für alles Russische erwächst. Der Roman zeigt Identität dabei als das, was gerade dann 
besonders drängend wird, wenn sie ihre Selbstverständlichkeit verliert und zugleich als etwas, 
das immer auch im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, 
Fremdsein und allem Dazwischen anzusiedeln ist.  

Lena Gorelik, 1981 in Sankt Petersburg geboren, kam 1992 mit ihren Eltern nach Deutschland. 
Ihr Roman «Hochzeit in Jerusalem» (2007) war für den Deutschen Buchpreis nominiert, der 
vielgelobte Roman «Mehr Schwarz als Lila» (2017) für den Deutschen Jugendbuchpreis. 
Regelmäßig schreibt Lena Gorelik Beiträge zu gesellschaftlichen Themen, u.a. für die 
«Süddeutsche Zeitung» oder «Die Zeit». Sie lebt in München. (Text aus dem Programmheft 
zur Veranstaltungsreihe) 

Standort: Romane Gore 
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Weitere Werke in unserem Katalog (alphabetisch): 

Gorelik, Lena : Lieber Mischa : ... der Du fast Schlomo Adolf Grinblum 
Glück geheißen hättest, es tut mir so leid, daß ich Dir das nicht ersparen 
konnte ; Du bist ein Jude ... - München : Graf, 2011. - 184 Seiten.  

Lena Gorelik gehört der neuen Generation junger Juden in Deutschland an, 
die sich über ihre Zukunft, nicht über ihre Vergangenheit definieren wollen. 
Dazu passt perfekt, dass sie gerade Mutter geworden ist: In ihrem neuen Buch 
erklärt Lena Gorelik ihrem Sohn nicht nur präventiv, wie er sich später einmal 
ihrer mütterlichen Fürsorge entziehen kann. Sondern auch, warum bei Festen 
immer viel geweint wird, obwohl seine Eltern nicht gläubig sind. Warum sein 
Großvater lieber Sudokus macht als in der Thora liest. Warum er auf seine 
Nase und seine Ohren stolz sein kann. Wie er die Weltherrschaft erlangt, auch 
wenn er kein Rothschild ist. Wie er es auf die Liste der 10 coolsten Juden der 

Welt schafft und wie er sich Leute charmant vom Leib hält, die mit Leuchten in den Augen 
sagen: Waas, du bist wirklich Jude?! (Verlagstext) 

Standort: Religion Kdm 4 Gore 

 

Gorelik, Lena : Die Listensammlerin : Roman. - Berlin : Rowohlt Berlin, 
2013. - 347 Seiten.  

Oft weiß Sofia nicht aus noch ein: An das Dasein als Mutter hat sie sich noch 
nicht gewöhnt, ihre kleine Tochter wird bald am Herzen operiert, Sofias eigene 
Mutter ist mehr Last als Hilfe, und die alte Großmutter dämmert dement vor 
sich hin. Nur ihre Leidenschaft, Listen anzulegen – Listen der peinlichen 
Kosenamen, der witzigen Neurosen, netten Ärzte etc. –, bringt ein wenig 
Ordnung in Sofias Leben. Da macht sie in der großmütterlichen Wohnung eine 
Entdeckung: eine andere Listensammlung, in vergilbte Hefte notiert, in 
kyrillischer Schrift – die Familie hat in den Siebzigern die Sowjetunion 
verlassen. Über diesen Fund stößt Sofia auf einen geheimnisvollen Onkel, 

über den nie jemand sprach: Onkel Grischa, ein Querkopf und schräger Vogel, der sich im 
Untergrund betätigt hat, der alle in Gefahr brachte und den trotzdem alle liebten. Anhand der 
Listen spürt Sofia Grischas dunkler Geschichte nach und entdeckt, was die Vergangenheit für 
das Jetzt und für sie bedeuten kann... „Die Listensammlerin“ erzählt mitreißend und mit 
wunderbar originellen Figuren die Geschichten von Grischa und Sofia. Ein oft komischer, 
warmer und lebensnaher Familienroman, der gar nicht so einfache Fragen stellt: was Familie, 
Nähe und Fremdsein bedeuten – und wer man selber ist. (Verlagstext) 

Standort: Romane Gore 

Auch als Hörbuch: 

Gorelik, Lena : Eva Meckbach liest Lena Gorelik "Die 
Listensammlerin" : Argon-Edition - Argon, 2013. - 410 Min. 

als eAudio in der OnleiheOWL 
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Gorelik, Lena : Mehr Schwarz als Lila : Roman. - Berlin : Rowohlt 
Berlin, 2017. - 250 Seiten  

Mit 17 ist das Leben schwer. Dass man, wie Alex, mehr Schwarz als Lila trägt, 
mit einem schweigenden Vater und einem Papagei lebt und nur den einzigen 
Schulfreund Paul hat, macht es kaum leichter. Aber dann taucht Herr Spitzing 
auf, der junge Referendar, den sogar Alex gut findet. Auf der Klassenfahrt nach 
Polen jedoch macht Herr Spitzing ihr klar, dass sie nur seine Schülerin ist, Paul 
dagegen, dass er für sie gern mehr wäre als nur ein Freund. Von tausend 
Gefühlen überrannt, küsst Alex ihren Lehrer – am unpassendsten Ort der Welt, 
in der Gedenkstätte Auschwitz. Jemand fotografiert, das Bild geistert durchs 
Netz, und plötzlich reden alle über Alex und die Jugend von heute, der Papagei 

entfliegt, Paul verschwindet, und Alex erkennt: «Das ist jetzt mein Film, und ich muss die 
beiden finden» – Lena Gorelik erzählt von einer überforderten 17-Jährigen, die der Welt mit 
Witz und einer Spur notwendigem Stolz gegenübertritt. Wie nebenher wirft sie Fragen auf – 
wie kann man Geschichte vermitteln, wie Erinnerung? Vor allem aber geht es ums 
Erwachsenwerden und um die komplizierten Bilder, die wir von uns selbst und anderen haben. 
Ein packender, jugendlich glühender Roman für jüngere wie für erwachsene Leser. 
(Verlagstext) 

Standort: Teen-Bib boyz’n‘girls ab 12 J. Gore 
+ als eBook in der OnleiheOWL 

 

Gorelik, Lena : Null bis unendlich : Roman. - Berlin : Rowohlt Berlin, 
2015. - 296 Seiten. 

Fünfzehn Jahre lang hat Nils Liebe nichts von Sanela gehört. Damals waren 
beide vierzehn, Nils multiplizierte vierstellige Zahlen im Kopf, Sanela kam aus 
Jugoslawien und hatte im Krieg ihre Eltern verloren. Zwischen den beiden 
Außenseitern begann eine heftige Freundschaft, vielleicht wäre es sogar mehr 
geworden. Aber nachdem sie zusammen ausgerissen waren und versucht 
hatten, in Bosnien das Grab von Sanelas Vater zu finden, eine so vergebliche 
wie gefährliche Reise, kam das abrupte Ende zwischen Nils und dem wilden 
Mädchen, das immer aus allem ausbrechen wollte. Nun erhält Nils einen Brief 
von Sanela, einen Brief wie früher, scheinbar zufällig. Und weiß beim ersten 

Treffen, wie sehr sie ihm all die Jahre gefehlt hat. Sanela hat einen kleinen Sohn, der Niels-
Tito heißt, der wie Nils Liebe die Zahlen liebt und sich sofort mit diesem versteht wie mit keinem 
sonst. Zu dritt holen sie die Reise nach und werden bald zu so etwas wie einer Familie. Aber 
Sanela macht es Nils immer noch nicht leicht. Ihr Brief war kein Zufall, denn sie ist sehr krank 
... - Lena Gorelik erzählt von drei außergewöhnlichen Menschen, von Freundschaft, Liebe und 
Abschied – und sie zeigt, warum es gut ist, anders zu sein und seinen eigenen Weg zu finden. 
(Verlagstext) 

Standort: Romane Gore 
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Gorelik, Lena : "Sie können aber gut Deutsch!" : warum ich nicht 
mehr dankbar sein will, dass ich hier leben darf, und Toleranz nicht 
weiterhilft. - 1. Aufl. - München : Pantheon, 2012. - 239 Seiten. 

Wie Migranten Deutschland verändern und warum das gut ist. Lange hat man 
hierzulande so gut wie gar nicht über Integration diskutiert. Dann lösten Thilo 
Sarrazins umstrittene Thesen über Migranten heftige Reaktionen aus. Was 
viele vergessen, so Lena Gorelik – die selbst Kind russischer Einwanderer ist 
–, wir leben längst in einer ethnisch gemischten Gesellschaft. Wir müssen nur 
dahin kommen, es als Stärke zu begreifen und davon zu profitieren. - In 
Deutschland leben seit vielen Jahrzehnten Menschen, deren Wurzeln in 
anderen Regionen der Welt liegen. Sie sind Teil dieses Landes und wollen sich 
diese Zugehörigkeit auch nicht absprechen lassen. Lena Gorelik ist eine von 

ihnen. Anfang der 1990er-Jahre siedelte sie mit ihrer Familie von Russland nach Deutschland 
über. In diesem persönlichen, ehrlichen Buch beschreibt sie, wie es ist, fremd zu sein in 
Deutschland. Wie Integrationsdebatten garniert mit Sätzen wie »Du bist doch nicht gemeint!« 
einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Und warum Deutschland davon profitieren 
wird, wenn man aufhört, ganzen Gruppen von Menschen das Recht abzusprechen, dazu zu 
gehören. Denn wir leben und gestalten längst ein gemeinsames Deutschland. (Verlagstext) 

Standort: Sozialwissenschaften Gkl 5 Gore (in Stieghorst) 

 

Beteiligt an: 

#herzleer : was ich noch sagen wollte / #Benkau, #Gorelik, #Heitmann 
[und 5 andere]. - Hamburg : Oetinger, 2017. - 221 Seiten  

Was bleibt, wenn die Liebe geht. Acht letzte Nachrichten geliebter Menschen 
und die Geschichten, wie es zu dieser jeweils letzten Nachricht gekommen ist. 
Acht Autorinnen verleihen jugendlicher Melancholie eine Stimme und schreiben 
von der Liebe in ihren unterschiedlichsten Formen. Einer Liebe, die so intensiv 
ist, dass sie einem den Atem raubt, einer Liebe, die schmerzt, die zerreißt, die 
nicht sein darf oder zu der es nie gekommen ist. Am Ende bleibt stets die Frage: 
Was wäre, wenn? – Das zeitlose Thema Liebe modern aufbereitet und mit 

Leidenschaft von neuen, mutigen Stimmen im Bereich Jugendbuch erzählt. (Verlagstext) 

Standort: Freestyle boyz’n’girls ab 12 J. Herz (in Schildesche) 
+ ab 12 J. Benk (in Brackwede) 

 

Über Lena Gorelik und ihre Werke: 

Eintrag Gorelik, Lena 
    In: Munzinger Online/Personen. - Internationales Biographisches 
Archiv 

https://www.munzinger.de 
(kostenpflichtige Datenbank; mit Leserausweis 

der Stadtbibliothek kostenloser Zugang) 
 

https://www.lenagorelik.de/  
Website der Autorin 

https://www.lenagorelik.de/

