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Autorin: 

Sally Gardner wuchs in London auf. Da sie an Dyslexie (Buchstabenblindheit) litt, lernte sie 

erst im Alter von 14 Jahren Lesen und Schreiben. Allen Schwierigkeiten zum Trotz 

absolvierte sie eine führende Londoner Kunstakademie mit Auszeichnung und arbeitete 

schließlich als Kostümbildnerin in vielen Theaterproduktionen. Nach der Geburt ihrer Kinder 

begann sie erfolgreich Bilderbücher zu schreiben und zu illustrieren. „Ich, Coriander“ ist ihr 

erster Kinderroman. 

 

Inhalt: 

London im 17. Jahrhundert. Coriander Hobie verlebt eine glückliche Kindheit. Doch mit dem 

unerwarteten Tod ihrer Mutter bricht für sie eine Welt zusammen: Der Vater heiratet erneut 

und Coriander leidet unter den Demütigungen der Stiefmutter. Als sie eines Tages in eine 

Truhe gesperrt wird, eröffnet sich ihr eine magische Parallelwelt – ein Feenreich, in dem sich 

Gut und Böse bekämpfen. Coriander erkennt: Hier liegt das Vermächtnis ihrer Mutter 

verborgen… 

 

Preis: 

Nestle Children's Book Prize Gold Award (2005) 

 

 

 



Rezension: 

http://www.kinderbuch-couch.de/gardner-sally-ich-coriander.html 

Spannend, geheimnisvoll und souverän verknüpft die englische Autorin Sally Gardner in 

ihrem ersten Kinderbuch „ Ich, Coriander “ historisch belegte Ereignisse aus der Geschichte 

Englands mit der Anderswelt des silberschimmernden Feenreichs. Dabei unterscheiden sich 

die beiden Welten kaum. Verrat, Hass und Gewalt, ob nun mit militärischen oder 

Zaubermitteln, bestimmen die Handlungsweisen der Mächtigen in der irdischen wie in der 

Feenwelt. Dabei spielt Sally Gardner mit den immer wieder faszinierenden und altbewährten 

Märchenmotiven: der unterlegene Gute stellt sich gegen das mit magischen Kräften 

ausgestattete Böse, die eifersüchtige Stiefmutter hat ihren Auftritt, verzauberte Schuhe, 

Spiegel, Schatten und das obligatorische Happy-End sind in diesem Genre unumgänglich.  

Corianders Schicksal berührt den Leser, denn genau in dem Moment, wo niemand dem 

betrogenen, gequälten Kind helfen kann, findet es eine Zuflucht aus der Wirklichkeit. Ihrer 

heilen, frühen Kindheit verdankt Coriander ihre innere, charakterliche Stärke, die ihr in 

schwierigen Situationen hilft, über sich hinauszuwachsen, um all die Wechselbäder und 

Schicksalsschläge zu ertragen. Das Mädchen entwickelt sich zu einer mutigen, 

selbstbewussten, jungen Frau, die ihren Weg gehen wird. Doch der Leser muss aufpassen, 

damit ihm nicht die wichtigsten Informationen in der Fülle der Ereignisse entgehen, auch 

wenn das Buch kein dicker Schmöker ist. Sally Gardner verknüpft geschickt alle Erzählfäden, 

arbeitet mit Rückblenden, schafft es, dass der Leser Empathie für die Protagonisten entwickelt 

und pendelt immer wieder zwischen realer Geschichte und magischer Feenwelt. Mit ihren 

sensiblen, wie sprachgewaltigen, poetischen Bildern, der anschaulichen Beschreibung der 

gesellschaftlichen Zustände und Lebensweisen im historischen London, wie der Zauberwelt 

der Feen, fesselt sie den Leser von der ersten bis zur letzten Seite.  

 


