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DAVIDE MOROSINOTTO BESCHLIESST SEINE  
AUSSERGEWÖHNLICHE ROMAN-TRILOGIE

Seine lose „Fluss-Trilogie“ nennt Davide Morosinotto sie: seine drei historischen Kinderromane „Die 

Mississippi-Bande“ (2017, nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis), „Verloren in Eis und 

Schnee“ (2018) und „Der Ruf des Schamanen“. Letzterer erscheint jetzt bei Thienemann. 

Alle drei Bücher einen ein außergewöhnliches Perspektivenkonzept sowie berühmte Flüsse als  

zentrales Setting: In den Vorgängern waren es der Mississippi und die Newa. Nun führt die (Lese-)

Reise zum Amazonas. „Der Ruf des Schamanen“ ist erneut ein großer Abenteuerroman, zugleich 

aber auch eine behutsam erzählte Liebesgeschichte und ein Nachdenken über die großen existen-

ziellen Fragen des Lebens.

Peru 1986. Die 13-jährige Laila erhält die Diagnose Juvenile Neuronale Ceroid Lipofuszinose: eine sel-

tene, unheilbare neurodegenerative Erkrankung. Ihre Hoffnung ist eine geheimnisvolle, als verschollen 

geltende Blume, der heilende Kräfte nachgesagt werden. Gemeinsam mit dem Jungen El Rato verlässt 

sie heimlich die Klinik, um nach ihr zu suchen. Damit beginnt eine prägende Reise – von Lima ausgehend 

in die Anden, entlang des Amazonas, hinein in den peruanischen Urwald und ins Dorf des Schamanen 

von K.  Der Weg ist ein weiter. Doch lässt sich die Krankheit hier aufhalten? Gibt es die erhoffte Chance auf 

Heilung? Bei einem schamanischen Ritual steht Laila vor der Entscheidung ihres Lebens.

In wechselnden Perspektiven erzählt Morosinotto – übersetzt von Cornelia Panzacchi – seine Ge-

schichte. Alle Figuren sind dabei vielschichtig angelegt, die unterschiedlichen Erzählstimmen ebenso 

meisterhaft herausgearbeitet wie das exotische Setting. Detailliert und atmosphärisch beschreibt 

der italienische Autor die vorherrschende hohe Luftfeuchtigkeit, die Gefahren des Urwalds, die 

magischen Rituale des Schamanen. Ernsthafte Gedanken, die das Leben begleiten (können), verliert 

er dabei nie aus dem Blick.

Davide Morosinotto, geboren 1980 in Norditalien, hat bisher über 30 Kinder- und Jugendbücher, 

davon zahlreiche preisgekrönte, veröffentlicht. Er lebt als Autor, Journalist und Übersetzer in Bologna. 

Für „Der Ruf des Schamanen“ ist er in die Amazonas-Region von Peru gereist, hat dort recherchiert 

und sich inspirieren lassen. Sein Roman ist eine Reise, auf die wir uns nun begeben können.
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Am Fuße des Berges Machu Picchu fließt der Fluss Urubamba. Das Wetter ist wahnsinnig feucht, weil wir uns mitten im nebligen Dschungel oben in den Bergen befinden. Der Fluss fließt  unglaublich laut, es fühlt sich an wie das Brüllen eines Löw-en. Ich habe das Rauschen des Flusses aufgenommen, so wie Laila es in der Geschichte tut.
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Sobald sich die Augen an den Dschun-gel gewöhnt haben, erscheint der immergrüne Urwald alles andere als eintönig. Besonders an den Flus-sufern verstecken sich viele kleine Hütten und Holzboote zwischen dem dichten grünen Pflanzendickicht. Als ich die vielen Boote sah, habe ich mich gefragt, ob nicht eines dieser Boote das Boot von Laila und El Rato sein könnte. 
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Davide Morosinotto  
Auf den Spuren von  
Laila und El Rato

Die Geschichten von Autor Davide Morosinotto sind für ihre  

besonderen Handlungsorte bekannt. Für sein Buch „Der Ruf des  

Schamanen“ reiste der Autor nach Peru in das Amazonas-Gebiet.

In seinem Reisebericht nimmt er uns mit auf seine Reise durch den  

peruanischen Urwald. Auf den Bildern sind Orte zu sehen, die er für  

seine Recherche besuchte. Sie finden sich alle in der Geschichte wieder.
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„Der Ruf des Schamanen“ erscheint am 26. Januar 2021.
Wenn wir Ihnen ein Rezensionsexemplar vormerken oder die Fahnen  

zukommen lassen sollen, melden Sie sich bitte bei 
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