Buchrezension

#Ein Buch für Kai
Dass Bücher Wunder bewirken, wissen wir. Hier
aber kommt der Beweis: nach einem Hilferuf im
Internet kletterte „Willkommen im Meer“, das Buch
des schlaganfallbetroffenen Kai-Eric Fitzner, auf die
Bestsellerlisten und rettete da-mit eine Familie aus
der finanziellen Not.
Nach einem Schlaganfall im Mai 2015 liegt der Oldenburger Autor Kai-Eric
Fitzner im künstlichen Koma. Die Ärzte können weder eine Prognose
geben, ob der 45-Jährige überleben wird, noch wissen sie, wieviel seines
Gehirns dauerhaft beschä-digt sein wird. In ihrer Not veröffentlicht Fitzners
Frau Raja unter dem Hashtag #einBuchfürKai einen Hilferuf über die
sozialen Netzwerke: „Wir haben sehr große Angst um ihn“ und „unsere
finanzielle Situation ist katastrophal“ schreibt sie, bevor sie darum bittet,
das Buch ihres Mannes zu kaufen und es bekannt zu machen. „Und
schickt ihm Kraft und Energie – damit er zurückkommt“ – mit diesen
Worten endet die Mutter dreier Kinder ihren Aufruf.
Beide Wünsche gehen in Erfüllung: Das Buch „Willkommen im Meer“
schießt in-nerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der Amazon-Bestsellerliste.
Tausende Menschen kauften den fast zehn Jahre alten Roman des
Oldenburger Autors. Und ein weite-res Wunder tritt ein: in der Adventszeit
kann Kai-Eric Fitzner zu seiner Familie nach Hause zurückkehren. Auch
wenn er noch mit sprachlichen Problemen zu kämpfen hat, er wird
langsam wieder gesund.
„Willkommen im Meer“ erzählt die Geschichte von Tim Schäfer, einem
Lehrer mit Leib und Seele. Seine Mission: die Schüler zu ermuntern, nicht
alle Dinge einfach hinzunehmen, sondern sie zu hinterfragen und sich eine
eigene Meinung zu bil-den. Mit seinem Lehrstil eckt er an seiner neuen
Schule in Oldenburg gewaltig an. Dass er und seine Frau sich auch noch
privat mit einigen Schülern anfreunden und einen verzweifelten
Oberstufenschüler gar bei sich einziehen lassen, macht seine Situation
nicht leichter. Bald droht man dem unkonventionellen Lehrer mit
Berufsverbot. Doch auch wenn Tims Gegner mit harten Bandagen
kämpfen – sie haben die Rechnung ohne Tims Familie und seine Schüler
gemacht.
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