
Rezension Roman »Godimo« – lang

Godimo:

»Gott ist tot«, hat Friedrich Nietzsche behauptet - und wer glaubt, dieser Satz kam ihm 
leicht über die Lippen, irrt gewaltig. Zwischen 1881 und 1882 arbeitete Nietzsche an 
dem Buch »Die fröhliche Wissenschaft«, das den bekannten Satz enthält. Wichtig ist 
es aber auch weiter zu lesen, heißt es dann doch: »Gott bleibt tot: Und wir haben ihn 
getötet!« Dieser tote Gott und seine Mörder trieb den Philosophen ein Leben lang um.

Die essenzielle Frage der Menschheit bleibt also bestehen. Und immer wieder haben 
sich große und kleine Geister aufgemacht, diese Frage zu beantworten. Die Ergebnis-
se sind mehr oder weniger geistreich gewesen, egal, ob philosophisch, naturwissen-
schaftlich oder theologisch argumentiert wurde.

Einen ganz neuen Ansatz hat die Berliner Autorin Chalandar Lee jetzt mit »Godimo« 
vorgelegt: Einen Roman. Eine kantige, gut lesbare und brillante Mischung aus Esote-
rik, Philosophie und einem guten Schuss Perry Rhodan - so stellt sich »Godimo« der 
Frage nach dem Sein aus einem ganz anderen Blickwinkel.

Chalendar Lee lebt als freie Autorin in Berlin. Obwohl sie als Atheistin aufwuchs, zeigte 
sie schon früh Interesse an Theologie und Geschichte. Sie besuchte viele Kirchentage 
und während der zahlreichen Gespräche mit Christen versuchte sie, hinter das Ge-
heimnis der Religion zu kommen - und einen Ansatz zu entdecken, ob denn Gott wirk-
lich tot ist und wer ihn in diesem Fall auf dem Gewissen hat - oder ob es doch mehr 
gibt, als nur das irdische Dasein.

Was ist, wenn Gott ein Mensch war, so wie du und ich?, fragt die Autorin. Ein Mensch 
mit Fehlern und Schwächen aber auch mit unglaublichen Fähigkeiten, ein Mensch, der 
sich herausnimmt, die Welt neu zu erschaffen. Mit Liebe, Wut und Hass trifft er Ent-
scheidungen, die zum Nachdenken anregen. Darf ein Individuum über Leben und Tod 
anderer bestimmen?

Im Mittelpunkt des spannenden und phantasievollen Romans steht der intelligenteste 
Mensch eines Planetensystems mit Namen Godimo. Lange vor unserer Zeit lebte er 
ein beschauliches Leben mitten auf einer Forschungsstation. Nachdem er seine große 
Liebe Mala findet, scheint alles perfekt. Doch nicht nur erfreuliche Ereignisse begleiten 
sein Dasein: eine Sonne droht, zu explodieren und damit alle bewohnten Himmels-
körper zu zerstören. Ein neuer Planet muss gefunden werden. Doch wer soll überle-
ben und wer entscheidet das? Die Ereignisse zwingen ihn einen schwierigen Weg zu 
gehen. Immer wieder steht er vor neuen Herausforderungen, die er mehr oder weniger 
gut meistert ..

Der Roman »Godimo« lädt zur Diskussion über zahlreiche Themen ein: Können wir die 
Zerstörung der Erde aufhalten? Leben wir wirklich in einer Demokratie? Brauchen wir 
immer noch Politiker? Und vor allen Dingen: Was kommt am Ende aller Tage auf uns 
zu?



Ein überaus spannender und phantasievoller Roman, der sich nicht nur mit unserer 
Vergangenheit, sondern auch mit unserer Zukunft beschäftigt und einen ganz anderen 
Blickwinkel auf die Menschheit erlaubt. 
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