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„Ist es Monsieur Hasehase?“ -S.17 

Wenn Colbert jetzt hier wäre, würde er bei diesen Worten entnervt 

stöhnen. Oder gerührt lächeln,  je nachdem. Denn leider hört er 

diesen Satz nicht von seinem süßen, kleinen Geschwisterkind, sondern 

von seinem 23-jährigen, 5 Jahre älteren, geistig behinderten Bruder, 

genannt Simpel. Als die beiden in eine WG ziehen entstehen skurrile, 

aber auch tiefe Freundschaften, eine selbstgeschriebene 

Liebesgeschichte und sogar eine ganz neue Sprache.  

Auf den ersten Blick: 

Auf dem Cover sieht man einen jungen Mann, der einen Stoffhasen in der Hand hält. Dadurch wurde 

ich auf das Buch aufmerksam, denn das ist ja eine recht außergewöhnliche Kombination. Der Titel ist 

in Rot mit kindlicher Schrift gestaltet und aufgrund dessen und wegen des gelben Hintergrunds wirkt 

das Cover sehr freundlich, warm und einladend.  

Rezension: 

„Simpel“ ist gar nicht so simpel. Doch die Autorin schafft es, das schwierige Thema des Buches mit 

ihrem ausgefallenen Schreibstil perfekt aufzugreifen. Trotzdem ist es meiner Meinung nach kein 

Buch, das man einfach nebenher lesen kann, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. 

Anfangs ist Simpels Art und der Stil der Autorin vielleicht ein wenig verwirrend, doch je mehr man 

liest, desto besser versteht man bestimmte Anspielungen oder immer wiederkehrende Phrasen, die 

zu persönlichen „Insidern“ werden können.  Bei der Lektüre musste ich immer wieder aufhören und 

erst einmal nachdenken, denn einerseits sind die Erlebnisse der Brüder oft sehr lustig, aber auch 

zugleich traurig oder verstörend. Dadurch berührt einen das Buch sehr und lässt einen selbst und die 

Personen um Simpel herum über ihr Verhalten nachdenken. Sie spielen im Laufe des Buchs eine 

immer wichtigere Rolle und werden durch Simpels Art oft unbewusst beeinflusst. Es entstehen 

verschiedene Geschichten, die parallel laufen, aber doch eine große ganze sind. Die Charaktere sind 

sehr glaubwürdig und schön gestaltet, jeder hat so seine kleinen (oder auch großen) Macken. Mir hat 

besonders gefallen, dass die Hauptpersonen nicht so glänzend und perfekt dargestellt werden, 

sondern wie jeder andere menschlich und voller Fehler sind. Zwar stellt das Buch das Leben sehr 

direkt dar, doch das einzige, was mich stört, ist, dass zwischendurch unrealistische Handlungen 

auftauchen, bei denen man etwas zweifelt, ob das in Wirklichkeit tatsächlich passiert sein könnte. 

Jedes Kapitel hat eine Überschrift, in der es um Monsieur Hasehase geht und die einen immer wieder 

zum Schmunzeln bringt. „Simpel“ wurde 2008 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 

ausgezeichnet.  

Fazit: 

„Simpel“ ist ein Buch, das eine lustige, traurige und liebevolle Geschichte über das Anderssein 

erzählt. Durch das Thema und den besonderen Schreibstil hebt es sich deutlich von anderen Büchern 

ab und fasziniert den Leser durch die Ehrlichkeit und Art der Charaktere. Ich würde es Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen empfehlen, die auch gerne mal etwas Ungewöhnliches lesen.    
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