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Das Buch „Milch und Honig“ ist eine Mischung aus lyrischen und prosaischen Texten und 

behandelt Themen wie Frauengewalt, Feminismus, Liebe, Familie und Verlust.  

Rupi Kaur ist eine kanadische Poetin, Illustratorin, Fotografin und Autorin. Sie ist in Punjab, 

Indien geboren und als Kind nach Kanada immigriert.  Seit 2009 stellt sie ihre Poesie der 

Welt vor und ist als „Poetin des Instagrams“ bekannt. 

Ihr Wortschatz und Einfühlungsvermögen gegenüber so vielen Themen in unserer 

Gesellschaft lassen das Buch wie ein Balsam für die Seele wirken. Mit beeindruckenden 

Weltansichten fesselte sie mich an ihr Werk und ich kann es vollkommen nachvollziehen, 

warum sie das Sprachrohr einer Generation geworden ist. Selten habe ich eine Autorin 

erlebt, die so empfindliche Themen in wenigen aber wunderbaren Worten zusammenfassen 

kann. Es entsteht der Eindruck als wolle sie die Leserschaft auf eine Zeitreise durch ihr Leben 

mitnehmen, ihren Weg von dem kleinen Mädchen aus Indien bis zu der großen Poetin 

offenbaren. Den Opfern von sexueller Gewalt gibt sie eine Stimme und tut es auf eine 

einfühlsame und liebevolle Art und Weise. Zwischen den Zeilen ihrer Poesie spürt man die 

Wärme und Liebe, die sie vermitteln möchte.  

Durch ihre verspielten Metaphern und wunderbaren Zeichnungen ist die Ernsthaftigkeit 

ihrer „Message“ zu spüren, die der Leser aus diesem Buch mitnehmen soll. Sie gewährt 

Einblicke in ihre Kindheit, ihre Wandlung im Bezug darauf, wie sie die Frauen sieht, die 

Bedeutung der Mutter und des Frauseins.   

„Jedes Mal, wenn du deiner Tochter sagst, dass du sie aus Liebe anschreist, lehrst du sie, Wut mit 

Freundlichkeit zu verwechseln. Das scheint eine gute Idee zu sein, bis sie aufwächst und Männern 

vertraut, die sie verletzen, weil sie dir so ähnlichsehen." 

 Rupi Kaur 



 

„Sex müssen beide wollen. Wenn eine einfach nur da liegt, weil sie noch nicht so weit ist, nicht in der 

Stimmung ist oder einfach nicht will und der Andere sich trotzdem mit ihrem Körper vergnügt dann ist 

es keine Liebe, dann ist es Vergewaltigung.“ 

  Rupi Kaur  

 

 

Quelle: milk and honey - milch und honig: Rupi Kaurs Bestseller als Meilenstein moderner Lyrik eBook 

: Kaur, Rupi: Amazon.de: Kindle-Shop abgerufen am 08.03.2022  

 

 

 

 

Jasna Aljicevic 

Zonta Speyer-Germersheim  

März 2022 


