
Alfred Behlau    Der Vogel und die Krake  
Stellen sie sich einmal vor... 
 
...Sie und ihre Familie führen ein ganz normales Leben mit Höhen und kleinen 
Tiefen, mit Alttag und Wochenenden, mit Regen und Sonnenschein, - halt ganz 
normal.Doch dann kommt alles anders und ihre Pläne werden über den Haufen 
geworfen...Was geschieht wenn plötzlich, wie aus heiterem Himmel, alles in Frage 
gestellt wird: - das, was Sie denken, was Sie fühlen, wer Sie sind?So erging es 
Manfred Laube, dem "Held" aus dem Buch " Der Vogel und die Krake", wenngleich 
man gestehen muss, dass er eigentlich kein Held ist, sondern einfach nur ein 
Zimmermann und Tanzmusiker, Ehemann und Familienvater, eben ein ganz 
normaler Mensch wie jeder Andere auch..... 
Sein Leben ist turbulent und ausgefüllt, bis die kleine Tochter der Familie an einem 
bösartigen, unheilbaren Tumor erkrankt. Alles gerät aus der geplanten Bahn und weil 
Manfred Laube kein Held eben kein Held ist, fühlt und handelt er wie es andere 
Menschen in solch einer Situation vielleicht auch täten.Dann, einige Ziet später, trifft 
ihn selbst der Krebs....Wie geht er mit dieser Krankheit und sich selbst um? Geht er 
überhaupt damit um? Was bewirkt der Krebs in seiner Familie? Wer ist schuld? Gibt 
es überhaupt Schuld? Wie reagiert er auf die Not seiner Frau und der Kinder? Was 
sagen die Mitmenschen und warum ist er so stumm, der liebe Gott?Das sind einige 
Fragen mit denen sich Manfred Laube nun auseinander zu setzen hat - ob er nun 
dazu bereit ist oder auch nicht. 
 Dieses Buch hat keine vorgefertigten Lösungen parat. Es gibt antworten indem es 
Fragen stellt.Es ist eine ehrliche und kritische Auseinandersetzung mit den 
Tabuthemen unserer Gesellschaft. 
"Der Vogel und die Krake" ist kein medizinischer Ratgeber zu der Krankheit Krebs, 
sondern ein Buch über existenzielle Gedanken und Gefühle, ohne sentimental zu 
werden. Dieses Buch ist nicht allein an Krebspatienten und deren Angehörige 
adressiert, sondern an alle, die den Mut haben, sich über Grenzsituationen des 
Lebens Gedanken zu machen und gesellschaftliche Gegebenheiten, Normen und 
Verhaltensweisen zu hinterfragen. 
 
 

Wo und was ist Ihre eigene, persönliche Krake?  

Gibt es in Ihrem Leben einen singenden Vogel?  

Die Geschichte von Manfred Laube ist eine packende Erzählung, die Mut zum Leben 
macht.  

....Vielleicht gibt es Manfred Laube wirklich. Vielleicht schaut er sie gerade aus dem 
Spiegel an oder er sitzt neben ihnen...  

"Der Vogel und die Krake" ist eine Geschichte aus unserer Mitte  

   

Der Autor  



Alfred Behlau, geboren 1956, ist Tischlermeister. Er und seine Ehefrau sind Eltern 
dreier Kinder, von denen das Jüngste an einem Tumorleiden verstarb. Durch die 
eigene, berufsbedingte Krebserkrankung kann er seine Tätigkeit als Handwerker 
heute nicht mehr ausüben. Er ist in der ehrenamtlichen Arbeit von Selbsthilfegruppen 
engagiert.  

Neben seinen Aktivitäten als Liedermacher und Verfasser von Kurzgeschichten, die 
bereits in zahlreichen, einschlägigen Zeitschriften veröffentlicht wurden, gibt er mit 
der Geschichte "Der Vogel und die Krake" sein Debüt als Buchautor.  
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