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„Du weißt nicht, was du in den Händen hältst. In diesem Heft habe ich den Krieg beschrieben, den 
Krieg zwischen mir und meinem Bruder.“ 

Hidde hat ein „Labor“ mit Insekten, ihnen gilt sein ganzes Interesse, und dieses Labor wird nun von
seinem Bruder beansprucht. Obwohl es einen Deal gab: Wenn Hidde das Geheimnis bewahrt, darf 
er den Keller nutzen. Worin das Geheimnis besteht und wie es kam, dass es langsam die Familie 
vergiftet, das wird schön langsam und mit viel Einfühlung beschrieben. 

Ich schließe mich der Übersetzerin Miriam Pressler an, die schreibt: „Dem Autor ist mit Hidde eine 
großartige Figur gelungen, sensibel und erfindungsreich, und seine skurrile Leidenschaft für 
Insekten macht ihn noch liebenswerter.“ Die Geschehnisse, die erzählt werden, sind eigentlich viel 
zu „krass“ (genialer Titel auf deutsch) für einen elfjährigen Jungen und seinen älteren Bruder, aber 
die Lektüre ist nicht schwermütig, sondern anregend, zuweilen auch lustig. 

Das Geheimnis, der Grund für ihre missliche Lage, wird immer wieder benannt, aber erst am Ende 
gelüftet, so nehmen wir lesend teil an diesem schwierigen Unterfangen, etwas zu erzählen, für das 
man eigentlich zum Schweigen verpflichtet war. Etwas Schlimmes. 

„Geheimnisse müssen erzählt werden. Sie müssen herauskriechen, sonst fressen sie einen von innen
auf.“ Diese Erkenntnis wächst langsam in dem jungen Protagonisten. Es ist wie mit den 
Schlupfwespen. Aber erst am Ende erkennt Hidde, dass nicht sein Bruder die Schlupfwespe ist, die 
alles von innen zerstört, sondern das Geheimnis selbst dieses schlimme Werk verrichtet hat. 

Es ist absolut nachvollziehbar, warum Hidde (ob der
Name eine Anspielung ist?) nicht mit der Sprache
herauskann, und gleichzeitig ist da die Spannung, dass
das Schlimme doch irgendwann erzählt werden muss –
ein innerer und äußerer Kampf ohne Hilfe, ohne Netz
und doppelten Boden. Kein Erwachsener kann helfen,
die Jungen müssen es selber schaffen. 

Dazu gibt es noch Erlebnisse aus dem ganz normalen
Schüler-Alltag, zum Beispiel Hiddes Versuch, seine
Schulkameradin mit einer besonderen Insekten-
Kreation zu erfreuen – leider nicht mit dem
gewünschten Erfolg. 

Und die Erfahrung, dass Nachbarn durchaus hilfreich
sein können. Dass es sich lohnt, in Kontakt zu treten
und Menschen kennen zu lernen. Manchmal ist einer
dabei, auf den man sich verlassen kann. 

Dieses Buch ist rundherum empfehlenswert, die
Zeichnungen von Karst-Jannecke Rogaar sind
kongenial. 
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