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Die Autorin 
 
Valérie Zenatti wurde 1970 in Nizza geboren. Ihre Jugend 
verbrachte sie in Israel, wo sie, wie alle jungen Frauen und Männer, 
ihren Militärdienst ableistete. Die Erfahrungen dieser Zeit hat sie in einem Jugendbuch 
verarbeitet. Heute lebt sie als Autorin in Paris, außerdem übersetzt sie Bücher aus dem 
Hebräischen. Ihre Jugendbücher sind von ihren Erfahrungen des israelischen Lebens geprägt. 
Leihst du mir deinen Blick ist Zenattis erstes Buch, das in die deutsche Sprache übersetzt 
wurde. Es war für den Deutschen Jugendlitertaturpreis nominiert und erhielt im Mai 2006 den 
Titel Buch des Monats (eine Auszeichnung der „Jubu-Crew – Arbeitsgemeinschaft 
Jugendbuch Göttingen“). 
 
 
Der Inhalt 
 
Ein fast 100 Jahre alter und dennoch hochaktueller Konflikt ist der Hintergrund der 
Geschichte; der Nahostkonflikt. 
Hauptfigur ist die siebzehnjährige Tal Lavine. Sie lebt im jüdischen Teil Jerusalems. Welten 
trennen sie von der palästinensischen Bevölkerung in der Stadt. Nach einem 
Selbsmordanschlag in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, hält Tal es nicht mehr länger aus, 
und beschließt, einen Brief zu schreiben. In diesem Brief schildert sie ihre Hoffnungen, 
Träume, aber auch Ängste und steckt ihn in eine Flasche. Sie hofft, durch diesen Brief 
Kontakt zu einer Palästinenserin zu knüpfen und so die Gefühle und das Leben dieser 
Menschen kennen zu lernen. Ihr Bruder, der im Gazastreifen stationiert ist, soll die 
Flaschenpost dort ins Meer werfen. Als Kontakt hat Tal eine E-Mail-Adresse mit dem 
passenden Benutzernamen „bakbouk“, das heißt Flasche, angegeben. Nach zwei langen 
Wochen erhält Tal tatsächlich eine E-Mail. Ihre neue Bekanntschaft nennt sich „Gazaman“ 
und ist zunächst gar nicht freundlich zu ihr. Erst am Ende der Geschichte erfährt der Leser, 
dass es sich dabei um den 20-jährigen Naïm handelt. Weil Tal hartnäckig bleibt, entwickelt 
sich ein Austausch von E-Mails. Wenn der eine zu lange nicht antwortet, erkundigt sich der 
andere besorgt nach dessen Wohlergehen. Tal und Naïm lernen einander kennen und erfahren 
einiges über das Leben in dem jeweils anderen Gebiet der Stadt. Tal kann mit Naïm über 
Dinge schreiben, die sie noch nicht mal ihrer besten Freundin und ihrem Freund erzählt. Naïm 
seinerseits merkt, dass Tal ihm immer mehr bedeutet und dass er sich wahrscheinlich in sie 
verliebt hat. 
Tals großer Traum ist es, irgendwann einmal zum Film zu gehen. Dementsprechend begeistert 
ist sie, als ihr Vater sie bittet, ihm bei einer Dokumentation über Israel zu helfen. Mit ihrer 
Kamera streift sie durch die Stadt und filmt eifrig, um das „echte, unverfälschte“ Jerusalem 
einzufangen. Dabei passiert jedoch etwas Furchtbares; Tal wird unmittelbare Zeugin eines 
Selbstmordattentats. Sie überlebt, leidet aber unter dem, was sie gesehen hat. Um dieses 
Erlebnis zu verarbeiten sucht sie auch einen Therapeuten auf und berichtet Naïm ausführlich 
von den Sitzungen. Tal findet aber auch in der Familie viel Rückhalt. Von ihrem Vater 
unterstützt wird sie mit den Worten: „Lass dir deine Träume nicht nehmen, Tal. Mit unseren 



Träumen gestalten wir unsere Zukunft. Du musst weiter an dich glauben, an das glauben, was 
du immer gewollt hast. Ob es das Kino oder der Frieden ist.“ 
Naïm unterdessen macht die Bekanntschaft mit zwei europäischen Entwicklungshelfern. Er 
ist begeistert von dem Leben, wie die beiden es in Europa schildern. Durch den Kontakt mit 
Tal kommen ihm alte Erinnerungen an ein anderes israelisches Mädchen. In besseren Zeiten 
arbeitete Naïm im jüdischen Teil Jerusalems, wo er sich in die Tochter seines Arbeitgebers, 
die ebenfalls Tal hieß, verliebte. Diese Erinnerung ist für ihn besonders schmerzhaft, da er 
seit dem Abbruch der Friedensverhandlungen keinen Kontakt mehr zu der Familie haben 
konnte. Aufgrund dieser für ihn tragischen Entwicklung, widmet er sich voll und ganz seiner 
Bildung. Darin hat er insofern Erfolg, als er in Kanada an einer Universität angenommen 
wird. 
Als Konsequenz hieraus bricht Naïm den Kontakt zu Tal ab. Allerdings nicht, ohne ihr zu 
versprechen, in drei Jahren in Rom mit einer Champagnerflasche auf sie zu warten. Damit 
findet die Geschichte ein sehr jähes Ende. Die Reaktion Tals auf diese letzte Nachricht wird 
nicht beschrieben, ebenso bleibt unklar, wie dieses Treffen jemals realisiert werden kann. 
 
Der Roman ist eine Mischung aus E-Mails, einer Art Tagebucheinträgen und zwei 
Chatgesprächen. Durch die Sprache kann der Leser sich sehr gut in die beiden Protagonisten 
versetzen und dem Geschehen folgen. Obwohl es keinen Erzähler gibt, hat der Leser den 
Figuren gegenüber einen Wissensvorsprung. Trotz des wenig befriedigenden Endes ist Leihst 

du mir deinen Blick ein Buch, dass Kinder ab ca. 12 Jahren, aber auch Erwachsene gut lesen 
können und das zur vertiefenden Beschäftigung mit der Thematik anregt. 
 
 
 
Didaktische Überlegungen 
 

• Als „Gesamtwerk“ gut als Schullektüre einsetzbar 
• Für fächerübergreifenden Unterricht geeignet (Politik, Geschichte, Ethik, Deutsch) 
• Eher für Ende der SekI bzw. Oberstufe 
• Zahlreiche Leerstellen für kreative Schreibaufgaben vorhanden 
• Behandlung unter dem Gesichtspunkt „Gattung Briefroman“ 

� aktuelle Form des Internetkontakts 
• Thematisierung von moderner Kommunikation/Globaliesierung 
• Gelungener Auftakt zur Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und mit dem 

Thema Krieg 
• ... 


