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Liebe Leserin, lieber Leser.

Das Jugendwort des Jahres ist dann also smash - , finden Sie das 
bodenlos, kennen Sie schon das Zweitplatzierte. Umgefragt hat-
te ein nicht sehr jugendlicher Wörterbuchverlag. 

Das Herbstwort der Erwachsenen ist hingegen ganz ungefragt 
Schieflage. Es bezeichnet jedoch kein nautisches Ereignis, son-
dern steht für Krisenhaftes – gerne genutzt in Verbindung mit 
Begriffen aus dem Lexikon der aussterbenden Wörter wie Buch-
handel oder Kapitalismus.

Wie Letzterer immerhin noch sprachlich zu verblüffen mag 
soll hier aber nicht verschwiegen werden und es folgt ein Zitat 
aus dem world-wide-web :
Heute: Schieflage Sale - Nur für kurze Zeit 70% Rabatt
Unser Algorithmus vergleicht Shops und Marken, findet die güns-
tigsten Schieflage Angebote. Wir finden die günstigsten Schieflage, 
indem wir Top-Händler in Echtzeit vergleichen.

Und wir so (mit anderer Art von Literatur beschäftigt)? Freuen 
uns aufs nächste Jahr 2023 !

Der buchladen feiert dann 50 Jahre Schieflage - Dank euch und 
Ihnen vom Kentern weit entfernt. 

Auf den nächsten Seiten segeln wir weiter mit unserer kleinen 
Bücherauswahl zum Winter in Gedanken um die Welt und durch 
die Zeit und wünschen viel Vergnügen beim Schmökern !
Willkommen an Bord.
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Belletristik

Andrea Abreu:  So forsch, so furchtlos

Mit überraschender Unverblümtheit skizziert An-
drea Abreu in diesem Roman die Beziehung zwei-
er bester Freundinnen, die sich auf der Schwelle 
zur Pubertät befinden. Die beiden Mädchen leben 
auf Teneriffa und verbringen dort einen beson-
ders heißen Sommer. Nichts mehr wünschen sie 
sich, als am Strand zu liegen, müssen sich aber 
damit abfinden, dass der Weg einfach zu weit 
ist und sie ihre Zeit gemeinsam im kleinen Dorf 
totschlagen müssen. Allzu schlimm ist das aber 
nicht, denn sie finden einiges, das ihnen die Lan-
geweile vertreibt: mit Barbies spielen, heimlich 
zum Kanal gehen oder aber ihre eigene aufkom-
mende Sexualität erforschen. Dabei zeigt sich, 
dass die Mädchenfreundschaft für die namenlose 
Ich-Erzählerin ganz besonders innig ist, und wir 
beobachten durch ihre Augen die so forsche, so 
furchtlose Isora. Aus dieser enormen Zuneigung 
und Faszination heraus und dem erwachenden 
sexuellen Interesse versucht die Erzählerin mit 
ihrer besten Freundin beim Erwachsenwerden 
Schritt zu halten, muss aber bald merken, dass sie 
dabei ihre persönlichen Grenzen erreicht.

So forsch, so furchtlos verbindet Poesie und Slang, 
Sinnlichkeit und Vulgärsprache. Da wird übers Ka-
cken, Erbrechen oder Rubbeln geredet, die Oma 
wird „Bitch“ genannt und der Priester soll einen 
kleinen Schwanz haben. Auf der anderen Seite wird 
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mit Puppen gespielt, die Schminke der Mutter be-
nutzt, mit Isora gestritten, bei der Oma geweint 
und sich mit Isora vertragen. Aber genau das ist es, 
was den Roman so authentisch werden lässt: zwei 
junge Mädchen, die den Schritt von der Kindheit zur 
Pubertät wagen, der alles andere als leicht ist, und 
dabei ihre ganz eigene Sprache entwickeln. Doch 
nicht nur die Freundschaft ist ein dominantes The-
ma dieses Romans, so werden auch komplizierte 
Familienkonstellationen thematisiert, psychische 
und physische Gewalt und sexuelle Selbstbestim-
mung. Durch Abreus geschickten bisweilen auch 
vor den Kopf stoßenden Umgang mit Sprache ent-
wickelt sich so ein tiefsinniger und doch leichter 
Roman, der sein Tempo der emotionalen Welt der 
namenlosen Ich-Erzählerin anpasst und zum In-
einem-Rutsch-Durchlesen einlädt.

Margaret Atwood: Innigst/Dearly

Lyrikbände sind eine kleine Sammelleidenschaft 
von mir. Ich schätze Autor*innen wie Lydia Daher, 
Ocean Vuong, E. E. Cummigs, Carolin Callies und 
so viele mehr. Gedichte lesen ist ein bisschen wie 
Musik hören. Es hat etwas magisches, man hat 
meist viel Interpretationsspielraum und Platz für 
die eigenen Gefühle. Dennoch fällt es mir unheim-
lich schwer Lyrik zu rezensieren. Was also sagen 
zu Margaret Atwoods neuster Gedichtsammlung? 
Ich finde sie wahnsinnig gut. Mir gefällt es, das 
Original der Autorin neben der Übersetzung von 
Jan Wagner (selbst Lyriker und Georg-Büchner- 
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Preisträger 2017) zu sehen und ich finde, dass die 
deutsche Übersetzung rhythmisch und authen-
tisch geworden ist.

Atwoods Gedichte sind mal laut und mal sehr 
leise, greifen feministische oder politische The-
men auf wie die Klimakrise sowie Themen wie 
die Entwicklung der Sprache, aber auch Alltags-
entdeckungen und Alltagsempfindungen. Wer 
Atwoods Romane mochte wird auch an ihrer Lyrik 
schnell Gefallen finden und sich vielleicht auch mit 
dem ein oder anderen Satz und Gedanken identifi-
zieren können. Elf Jahre hat Margaret Atwood an 
dieser Lyriksammlung gearbeitet und man merkt 
ihr den Fleiß und die Hingabe an. So kann man sich 
verlieren in ihren manchmal so rätselhaften und 
doch immer zugänglichen Worten. Meine uneinge-
schränkte Empfehlung bekommt sie.

Jessica Au: Kalt genug für Schnee

In ihrem zweiten, sehr stillen, poetischen Roman 
erzählt Jessica Au von einer Mutter-Tochter Rei-
se durch Japan. Die Mutter, einst nach Australien 
ausgewandert, um dann, als ihre beiden Töchter 
erwachsen waren wieder zurück nach China zu 
ziehen, reist aus Hongkong an; die Tochter aus 
Melbourne. Letztere hat alles akribisch genau 
geplant und ein volles Programm erstellt: sie be-
suchen Museen und Galerien, besichtigen Tem-
pelgärten, dazwischen kehren sie in Garküchen 
und Restaurants ein. Doch die Mutter ist schnell 
erschöpft, die Gespräche bleiben eher oberfläch-

Lis 
Osch
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Englisch von Jan 
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lich und nichtssagend, und die Begeisterung der 
Tochter für Kunst und Alltagskultur will sich nicht 
übertragen. Die beiden Frauen sind sich eigentlich 
fremd und so ist diese gemeinsame Reise auch 
eine Suche nach Nähe und Vertrautheit. Eine Ver-
trautheit die sich nicht so recht einstellen will. Im
Gegenteil: die Mutter erscheint der jungen Ich-
Erzählerin zunehmend unbeteiligt. Dieses Gefühl 
schwingt beim Lesen unterschwellig mit, ausge-
sprochen wird wenig. 

Jessica Au hält sich an das Wahrnehmbare, 
beschreibt Gerüche, Farben, die Muster der Tee-
schalen und die Schönheit der Stoffe. Denn auch 
für die Erzählerin sind Auge, Ohr und Nase das, 
was sie mit der Welt verbindet. Es geht ihr weniger 
darum, diese Welt zu verstehen, als sie wahrzu-
nehmen und (mit ihrer Nikon-Kamera) festzuhal-
ten. Die konkreten Lebensgeschichten der beiden 
Reisenden werden nur angedeutet, Erinnerungen 
bleiben vage – denn wie und woran erinnern wir 
uns, wenn wir auf das eigene Leben und das unse-
rer Eltern und Geschwister zurückblicken?

Annika Büsing: Nordstadt

Ab und zu bedanken sich freundliche Verlage 
beim Buchhandel, weil da seltsame Dinge vor 
sich gehen. Bücher von gänzlich unbekannten 
Autor*nnen werden plötzlich verkauft wie ge-
schnitten Brot und keiner weiß so genau wa-
rum, außer eben den Buchhändler*nnen und 
Leser*nnen vor Ort.

Frank 
Peters

Aus dem Englischen 
von Brigitte Jakobeit
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So der Göttinger Steidl Verlag, bekannt durch die 
liebevoll-sorgfältige Produktion von Kunst- und 
Fotobüchern, jedoch zunehmend und erfolgreich 
im literarischen Betrieb engagiert. Es ging um das 
Erstlingswerk von Annika Büsing, Lehrerin in Bo-
chum, das im Frühjahr 2022 das Licht der Welt er-
blickte.

Büsing? Haben wir ´das´ überhaupt im Laden? Ja, 
da lag ein Exemplar der über 60.000 Neuerschei-
nungen, die Verlage in Deutschland jährlich auf den 
Markt zu bringen in der Lage sind. Und dann las ich 
es endlich, und war begeistert.

Nene entkommt dem elterlich-elenden Zuhau-
se, geprägt von Alkohol und Gewalt, als sie ihre 
Leidenschaft fürs Schwimmen entdeckt, und lernt 
in ihrem Job als Bademeisterin Boris kennen, mit 
seiner Behinderung eine Außenseiterfigur wie sie.

Büsings girl-meets-boy Geschichte vor düste-
rer Ruhrpott-Kulisse erzählt von den Härten des 
Alltags in einer Gesellschaft, die schnell zur Aus-
grenzung bereit ist und mit großem Gefühl von so-
lidarischen Inseln und Möglichkeiten.   

Sie lässt ihre Protagonistin in ihrer eigenen Spra-
che vom Überlebens- und Liebeswillen erzählen. 
Das ist hart und authentisch und begeistert immer 
wieder mit atemberaubender, scheinbar naiv da-
herkommender Klugheit. Nene ist wild entschlos-
sen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, Boris 
ist auf einem steinigen Weg, die Welt nicht mehr 
nur mit Verachtung zu strafen.

Büsing erzählt die Geschichte einer Befreiung, 
einer Emanzipation ohne Pathos und doch so an-
rührend, dass man den beiden ganz unbedingt ein 

128 Seiten
gebunden
Steidl Verlag
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Happy-End wünscht. Eine sehr gegenwärtige und 
ermutigende bitter-süße Lovestory für ältere Ju-
gendliche und junge Ältere, die dann gerne an den 
Scherben-Song denken: „allein machen sie dich ein“ 
- und interessieren sich vielleicht für Seite 39

Giulia Caminito: Das Wasser des Sees ist 
niemals süß

Dies ist weder Autobiografie noch Autofiktion, wie 
die Autorin in ihrer Nachbemerkung klarstellt, son-
dern ein Buch über drei bedeutende Frauen ihres 
Lebens, aus denen sich die tragenden Personen des 
Romans zusammensetzen.

Alles beginnt mit der Mutter, die ein Sozialamt 
stürmt, um endlich eine menschenwürdige Unter-
kunft für ihre Familie zu ergattern. Mit ihrem Mann, 
der seit einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, 
Zwillingen, einem Sohn und der Tochter Gaia -der 
Ich-Erzählerin- lebt sie auf engstem Raum in ei-
nem betonierten Souterrain, aus dem eben erst die 
Kakerlaken vertrieben worden sind.

Immerhin gelingt ein quasi-legaler Umzug aus 
dem römischen Keller in einen Sozialwohnungsbau 
am Lago die Bracciano, wo Gaia aufwachsen wird 
und uns von ihrer schwierigen Jugend erzählt, reich 
an Entbehrungen und Demütigungen.

Doch sie weiß sich zu wehren, und überrascht 
stellen wir fest, dass diese Geschichte nicht taugt 
für allzu große Sympathiegefühle und Gaia kei-
ne bequeme Identifikationsfigur abgibt. Eine un-
freundliche Mitschülerin wird da auch einfach mal 

Frank 
Peters
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umgehauen, einem nervenden Jungen der Tennis-
schläger übergezogen. Es ist die Geschichte einer 
berechtigten Wut.

Und so bietet der Roman soziale und kulturelle 
Einblicke in die Gegenwart eines Landes, von dem 
wir vielleicht einmal dachten, es zu kennen. Von 
der Mutter alter kommunistischer Prägung und 
Strenge bis zum anarchistischen Sohn, der sich den 
Protest nicht verbieten lässt, erzählt Gulia Camini-
to die Geschichte der Widerstandskraft auch einer 
jungen Frau, die weiß, dass die Wasser des Lago 
Bracciato ebenso romantisch verklärt wir vergiftet 
sind.

Julia Deck: Nationaldenkmal

Ein Schloss mit Pool und Park und zwanzig Oldti-
mern beherbergt das „Nationaldenkmal“ namens 
Serge Langlois (eine Ikone des französischen Ki-
nos). Umgeben von seiner jungen Gattin (einer 
früheren Miss Provence), den adoptierten Zwil-
lingen (aus Kirgisistan), einer verschwiegenen 
Haushälterin (mit einer Schwäche für Vermischte 
Meldungen) und einem unersättlichen Chauffeur 
(mit mehr als einem Hobby), will sich der alternde 
Schauspieler endlich auf seinen Lorbeeren ausru-
hen. Doch daraus wird nichts: Weitere Mitspieler 
tauchen auf, die hübsch geschlossene Gesell-
schaft implodiert, und es wird Opfer geben.
Julia Decks Mikrokosmos ist eine verrückte Satire 
auf unsere Gegenwart und eine skurrile Geschich-
te. Politische, soziale, pandemische und finan-

Aus dem 
Französischen von 
Sina de Malafosse
162 Seiten
gebunden
Wagenbach Verlag
24,- €
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zielle Krisen laufen hinter schmiedeeisernen 
Gittern im Schloss zusammen, und die Macht des 
schönen Scheins und der sozialmedialen Insze-
nierung wird genüsslich seziert.

Kim de L’Horizon: Blutbuch

Als die Großmutter — oder Großmeer — an Demenz 
erkrankt, beschließt die non-binäre Hauptfigur 
des Romans die eigene Kindheit Revue passieren 
zu lassen und kramt in alten Erinnerungen — nur 
um festzustellen, dass wenig Erinnerungen an 
diese existieren. Was noch da ist, sind vor al-
lem Fragmente der gemeinsamen Zeit mit der 
Großmeer, welche der Leser*in im ersten Teil 
des Romans in kurzen Abschnitten nahegebracht 
werden. Doch genauso wie sich die Struktur des 
Lebens für die Hauptfigur seit der Kindheit ver-
ändert hat, durch den Prozess der Befreiung aus 
Normen der Gesellschaft und Familie, das Erleben 
der eigenen Sexualität, die Anerkennung der ei-
genen Person, so verändert sich auch die Struktur 
des Romans. Im weiteren Verlauf der Geschichte 
schreibt die Erzählinstanz vom Leben in Zürich, 
wo sie als erwachsene Person wohnt. Die Kindheit 
im kleinen Dorf in der Schweiz hinter sich lassend, 
forscht die nonbinäre Hauptfigur nach der eigenen 
weiblichen Blutslinie und deren Traumata, und 
stemmt sich gegen die Kultur des Schweigens von 
Großmeer und Meer.

So wie der Roman die eigene Körperlichkeit 
stets neu definiert und zwischen verschiedenen 

Meret 
Preiss
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Textarten und Erzählebenen changiert, so the-
matisiert auch die Hauptfigur wiederkehrend die 
Frage der Körperlichkeit und der Identität. Facet-
tenreich werden die vielen Gedanken und Erfah-
rungen der Figur in kraftvoller Sprache freigelegt 
— einer sehr poetischen, authentischen, manch-
mal fast schon derben Sprache.

Über zehn Jahre schrieb de L’Horizon an die-
sem Debütroman, in dem Realität und Fiktion 
zusammenfließen. Dieses Spannungsverhältnis, 
die Analogie zwischen Layout des Textkörpers 
und Textinhalt, oder auch der Wechsel zwischen 
metaphorisch aufgeladener und ungeschönter, 
von Slang geprägter Sprache, sind nur ein kleiner 
Teil der Aspekte, die dem Roman seine besondere 
Kraft verleihen. Nicht zuletzt wurde dieser auch 
(wohlverdient (!)) mit dem Deutschen Buchpreis 
2022 ausgezeichnet.

Daniela Dröscher: Lügen über meine 
Mutter

Daniela Dröscher geht in diesem autofiktionalen 
Roman der Geschichte ihrer Mutter auf den Grund. 
Sie blickt dabei auf einige Jahre ihrer Kindheit in 
den 80ern zurück. Im Roman heißt das Kind, durch 
dessen Augen erzählt wird, Ela. Ihre Mutter hat 
eingeheiratet in eine bäuerliche Familie in einem 
Dorf im Hunsrück, die Schwiegermutter lehnt sie 
ab und lässt sie das spüren. Die Ehe der Eltern ist 
voller Konflikte. Die Tochter beobachtet die Strei-
tereien, versucht zu verstehen. Das Prägnanteste 

anette 
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ist der Vorwurf des Vaters, die Mutter sei zu dick. 
Der Vater glaubt an seinen beruflichen Aufstieg 
als Angestellter, aber er wird bei Beförderungen 
übergangen. Die Ursache dafür sieht er in seiner 
Frau, die nicht vorzeigbar sei, da sie in seinen Au-
gen zu dick ist. Er verlangt Diäten, kontrolliert ihr 
Gewicht täglich auf einer Waage. Dieses systema-
tische Kleinmachen, die fehlende Wertschätzung 
durch den Vater zeigt sich bei allem, was die Mutter 
tut. Sie möchte sich beruflich qualifizieren, das be-
hindert ihr Mann, wo er nur kann, sie gehöre in die 
häusliche Welt. Sie bringt ein Erbe ein, das der Ehe-
mann ohne Rückfragen für seine Zwecke ausgibt. 
Sie erzieht 2 Kinder, noch ein Pflegekind dazu, be-
treut ihre demente Mutter, ohne je Unterstützung 
zu bekommen. Und immer wieder das aggressive 
Aufzeigen der Körperlichkeit der Mutter durch den 
Vater!

Die Lektüre hat mich gefesselt und sie war für 
mich mit starken Emotionen verbunden. Sehr 
angetan war ich von Dröschers Sprache, klar, de-
tailreich und eindringlich. Und aufgeregt hat mich 
das Buch, ja wütend gemacht, so sehr, dass ich es 
während der Lekture öfter mal aus der Hand le-
gen musste. Der Vater, dieser Spießer! Wie kann 
die Mutter ihre Ehe so lange aushalten! Waren 
das Denken über die Rolle der Frau, die Diskrimi-
nierung von Anderssein in den 80igern wrklich 
(noch) so? 

Eine zweite Erzählebene hilft dabei, Eindrücke, 
Erinnerungen einzuordnen. Es sind Einschübe der 
Tochter als Erwachsene. Mal emotional „Ich muss 
jedes Mal schlucken...“, mal eher soziologisch ana-

gebunden
448 Seiten
Kiepenheuer & 
Witsch Verlag
24,- €
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lysierend, nach jedem Kapitel ihre Erinnerungen 
aus der Sicht der heutigen Schriftstellerin einord-
nend, wobei eingeflochtene Gespräche mit der 
Mutter neue Aspekte hinzufügen.

Ein kluger Roman, den ich hiermit unbedingt 
empfehle!

Theresia Enzensberger: Auf See

Yada wächst auf einer schwimmenden Stadt in 
der Ostsee auf. Die Stadt wurde als sich selbst-
versorgende Rettungsstation entworfen, um die 
Bewohner*innen vor dem Chaos auf dem Fest-
land zu bewahren. Yadas Vater ist Bürgermeister 
und Mitbegründer der Seestadt, welche seit den 
Jahren ihrer Entstehung heruntergekommen und 
von Algen und Moos bewachsen ist. Es herrschen 
strenge Regeln für Yada, die nach einem von ihrem 
Vater festgelegten Rhythmus lebt. Als dieser sich 
auf eine Reise begibt, beginnt sie im Geheimen 
nachzuforschen und entdeckt, dass sie ihr Leben 
lang nur die Fassade der Seestadt kennen lernen 
sollte.

Die zweite Protagonistin ist Helena, eine Künst-
lerin auf dem Festland, die durch politische Ins-
tallationen und die “experimentelle” Gründung 
einer abstrusen Sekte zu Ansehen gekommen ist.
Stück für Stück eröffnet sich den Lesenden ihre 
Lebensgeschichte und wie diese mit Yada und 
ihrem Vater verwoben ist. Neben der fiktiven Ge-
schichte der Seestadt versammelt Enzensberger 
in essayistischen Zwischenkapiteln unter dem 
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Titel Archiv reale, historische Utopien. Der sachli-
che Ton des Romans überführt die Ideologien der 
Figuren, ohne von den tatsächlichen emotionalen 
Auswirkungen auf die Gesellschaft zu sprechen. 
Yada wie auch Helena sind faszinierend in ihrem 
Streben nach Freiheit und Gemeinschaft. Auf See 
ist ein skurriler, spannender und humorvoller 
Roman, der gleichsam unterhält und zum Nach-
denken über die eigenen Zukunftsvorstellungen 
anregt.

Abdulrazak Gurnah: Nachleben

Ilyas ist elf, als er aus Not sein bitterarmes Zu-
hause an der ostafrikanischen Küste verlässt und 
von einem Soldaten der deutschen Kolonialtrup-
pen zwangsrekrutiert wird. Jahre später kehrt er 
in sein Dorf zurück, doch seine Eltern sind tot. 
Ilyas macht sich auf die Suche nach seiner klei-
nen Schwester Afiya, die bei Verwandten unter-
gekommen ist, wo sie wie eine Sklavin gehalten 
wird und niemand ihre Talente sehen will. Auch 
ein anderer junger Mann kehrt nach Hause zurück: 
Hamza war von seinen Eltern als Kind verkauft 
worden und hatte sich freiwillig den deutschen 
Truppen angeschlossen. Mit nichts als den Klei-
dern am Leib sucht er nun Arbeit und Sicherheit - 
und findet die Liebe der klugen Afiya. 
Während das Schicksal die drei jungen Menschen 
zusammenführt, während sie leben, sich verlie-
ben und versuchen, das Vergangene zu vergessen, 
rückt aus Europa der nächste Weltkrieg bedroh-

Aus dem Englischen 
von Eva Bonné
384 Seiten
gebunden
Penguin Verlag
26,- €
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lich näher.
Nachleben, der jüngste Roman des Nobelpreis-

trägers Abdulrazak Gurnah, ist die ebenso kluge 
wie bestürzende Geschichte von Menschen, die 
im Schatten der kolonialen Weltordnung um ihre 
Unversehrtheit kämpfen.

Mohsin Hamid: Der letzte weiße Mann

Mohsin Hamids Roman beginnt mit der unglaub-
lichen Verwandlung des jungen Weißen Anders 
in einen jungen Mann mit dunkler Hautfarbe. Ab-
gesehen von seinem Äußeren scheint sich nichts 
verändert zu haben - er hat sein Bewusstsein be-
halten, und doch erkennt er sich im Spiegel nicht 
wieder, genauso wenig wie sein Umfeld ihn noch 
als den Anders erkennt, der er bisher war.
Zunächst eine Einzelerscheinung häufen sich die 
Berichte über immer mehr Menschen deren Haut-
farbe sich ins Dzunkle verändert. Das Land macht 
eine Zeit des Unsicherheit durch, Unruhen und 
Bürgerkämpfe bestimmen den Alltag - doch die 
großen sozialen Umbrüche stehen nicht im Fokus 
dieser Erzählung. Hamid bleibt bei seinen Figuren 
Anders, seiner Freundin Oona, Anders schwer-
krankem Vater und Oonas Mutter, die an eine gi-
gantische Verschwörung glaubt.

Die ruhige und klare Erzählweise lässt den Ro-
man im Nachgang wie ein Gedankenspiel wirken 
und weniger wie einen aufgeregten Pagetur-
ner. Eine spürbare Spannung steckt trotzdem in 
den Seiten dieser bewegenden Idee. Was wäre, 
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wenn uns Menschen nicht mehr die Hautfarbe 
unterscheidet? Im Kern stellt das Buch wichtige 
Fragen: wer bin ich, wie werde ich von anderen 
wahrgenommen und wie wirkt sich das aus?

Dörte Hansen: Zur See

Auf einer nicht näher benannten Nordseeinsel 
lebt die Familie Sander, wie schon viele Genera-
tionen vor ihr. Aber diese Familie ist am auseinan-
derfallen, alle sind auf ihre Weise unglücklich und 
versuchen alleine damit klar zu kommen. Da ist 
Hanne Sander, die Mutter, die das Haus in Schuss 
hält, das vier Fremdenzimmer bietet. Nur leider 
kommen keine Feriengäste mehr, kein Fernseher, 
Bad im Flur - zu wenig Komfort. Ihr Mann und Va-
ter der drei Kinder, Jens, hat sich getrennt, er lebt 
seit Jahren einsam auf einer Vogelinsel. Da ist 
der älteste Sohn, Rhyckmer, eigentlich Kapitän, 
der aber wegen eines traumatischen Erlebnis-
ses auf See in den Alkohol abgestürzt ist und nun 
nur noch auf der Inselfähre die Leinen los macht. 
Seine Schwester Eske düst auf dem Weg zu ihrer 
Arbeit als Altenpflegerin laut Metal hörend mit 
ihrem Auto über die Insel, stört die Idylle der „In-
selgäste“. Und da ist der jüngste Sohn Hendrik, 
er verbringt schon sein Leben lang seine Zeit am 
Strand. Er scheint mit sich im Reinen zu sein. Er 
fertigt Kunstobjekte aus Treibgut an und staunt 
darüber, dass viele Touristen seine Werke kaufen 
wollen.

Die Touristenströme, die, ständig anwach-
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send, in der Saison auf die Insel kommen, brin-
gen grundlegende Veränderungen für das Leben 
aller Inselbewohner. Die Einheimischen nutzen 
„die Ränder des Tages“, wie es im Roman heißt. 
Besorgungen werden früh morgens gemacht, 
bevor die Inselfähre die Tagesgäste bringt und 
der Abend genossen, wenn alle wieder fort sind. 
Die Geschäftsleute und ehemaligen Seeleute 
oder Krabbenfischer bedienen die Sehnsucht der 
Besucher*innen nach Ursprünglichem mit dem 
Verkauf von Illusionen wie Seemannspullovern 
oder Krabbenfischerschaufahrten. Sie leben alle 
in einem Dilemma: sie bezahlen „Seelengeld“ 
einerseits, andererseits bringt der Tourismus die 
nötigen Einnahmen.

Dörte Hansen schreibt voller Wärme über 
ihre Figuren, sie beobachtet scharf, beschreibt 
sprachgewaltig die Veränderungen, das Ver-
schwinden einer Lebensform – ihr Thema auch 
schon in ihren beiden anderen Büchern. Für mich 
war Zur See eine unterhaltsame, berührende Lek-
türe. Lesen!

Moritz Hürtgen: Der Boulevard des 
Schreckens 

Als Mediensatire fängt alles an, lustig verkokst, wie 
es eben in Wirklichkeit so zugeht in den Newsrooms 
von Berliner und Saarbrücker Tageszeitungen. 

Ein übereifriger Praktikant wittert die Chance, 
im medialen Haifischbecken Karriere zu machen
und wird von Berlin aus auf die weite Reise nach 
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München geschickt, um einen Entertainment-
Star zu interviewen. Das Interview dann frei er-
funden, der Star indes schon zu Tode gekommen, 
sitzen ihm Redaktion und im Folgenden so manch 
andere skurrile Figur im Nacken, die im bayeri-
schen Kleinstadtambiente beheimatet sind – dem 
auch der Autor entstammt.

Doch es erwartet die fieberhaft weiterblät-
ternde Leserschaft kein weiterer enervierender 
Herkunftsroman, es wird gleich ein ganzes Dorf 
ausgelöscht in aufbrausenden Mystery- und 
Splatter-Phantasien. Großes Kino.

Schließlich endet alles in den Sümpfen, wo 
sonst, ein paar Menschen fliegen noch so durch 
die Lüfte, und ein Gedicht, was sonst,  enthüllt 
den Lesenden den tieferen Sinn der Geschichte, 
sofern er oder sie zum Ende der Geschichte hin 
unwahrscheinlicherweise selbst noch bei Ver-
stand sein sollte.

Dem Autor indes, der nach Korruptionsvorwür-
fen soeben seinen Chefsessel beim sogenannten 
Satiremagazin „Titanic“ räumen musste und nach 
eigenen Angaben alimentiert von lebenslang üp-
piger Abfindung bleibt nun die Zeit, sich ganz dem 
Schriftstellerischen zu widmen, tja.

Eine empfehlenswerte, unterhaltsam abgefah-
rene Lektüre nicht nur für Pilzesser und Medien-
kritiker jenseits von Brecht und Welser. Ebenso 
grandios wie der vorangegangene Gedichtband 
des Autors (der auch alle buchladen-Rezensionen 
großzügig finanziert) Angst vor Lyrik und alle seine 
weiteren Bücher. Im Ernst jetzt.

Der Boulevard des 
Schreckens
304 Seiten
gebunden
Kunstmann Verlag
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Der Berliner speak low Verlag hat sich  übrigens 
dazu hinreissen lassen, das Ganze als Hörbuch zu 
produzieren – zu finden als download auf der buch-
laden-homepage.

Und am 15. Dezember ist der Autor live zu erleben 
in Saarbrückens Sparte 4

Martin Kordić: Jahre mit Martha

Martin Kordić erzählt mit einer beeindruckenden 
Leichtigkeit in  Jahre mit Martha eine fein gespon-
nene Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte, 
es ist auch eine Art Bildungsroman,  eine Einwan-
derergeschichte, sowie eine Geschichte über die 
deutsche Klassengesellschaft. Jahre mit Martha ist 
ein schillernder, vielschichtiger Roman, den ich mit 
Begeisterung gelesen habe. 
„Zeljko,von allen „Jimmy“ genannt, ist 15, als er sich 
in Martha verliebt. Sie ist Professorin in Heidelberg, er 
lebt mit seinen Eltern und Geschwistern zu fünft in ei-
ner Zweizimmerwohnung in Ludwigshafen. Martha hat, 
was Zeljko sich sehnlichst wünscht: Bücher, Bildung 
und Souveränität. Mit Martha besucht er zum ersten 
Mal ein Theater, sie spricht mit ihm, wie sonst niemand 
mit ihm spricht. Mit Marthas Liebe wächst Zeljkos Welt. 
Doch welche Welt ist es, die er da betritt und wen lässt 
er dafür zurück? Wo verlaufen die Grenzen zwischen 
Begehren und Ausbeutung?  Ein zärtlicher und mitrei-
ßender Roman über Machtverhältnisse und über die 
Frage nach dem Gleichgewicht der Welt.“ (Verlagstext)

Sprecher: Sebastian 
Bezzel
speak low Verlag
22,- €
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Laila Lalami: Der verbotene Bericht

Das Jahr 1527: Als der marokkanische Sklave, von 
seinem Besitzer Estebanico genannt, gemeinsam 
mit der spanischen Flotte in Florida ankommt, 
kann er nur staunen, mit welcher Selbstverständ-
lichkeit sich seine spanischen Herren ein Land 
nehmen, das offensichtlich anderen gehört – und 
zwar nur, indem sie diese Tatsache aussprechen, 
ganz egal, ob die Eingeborenen dies nun hören 
oder nicht. Nach dieser ersten, vermeintlich ein-
fachen Eroberung stehen der spanischen Flotte 
jedoch Krankheit, Widerstand und Hunger bevor 
– und nur vier der Männer schaffen es, das Aben-
teuer zu überleben und darüber zu berichten. Ei-
ner von ihnen ist Estebanico. Denn warum sollten 
die spanischen Herren die Einzigen sein, die be-
richten dürfen? Als freier Mann und rückblickend 
setzt sich Estebanico an seinen eigenen Bericht 
und schildert die Begebenheiten der legendären 
Narváez-Expedition im Jahr 1527 so, wie sie wa-
ren – oder zumindest so, wie er sich daran erin-
nern kann.

Mariana Leky: Kummer aller Art

Ich habe schon immer gerne und viel gelesen. Als 
Kind, als Jugendliche (wenn auch etwas weni-
ger), im Studium wieder sehr viel und dann kam 
die Ausbildung zur Buchhändlerin und ich habe 
mein Hobby zum Beruf gemacht. Ein „zu dickes 
Buch“ gab es nicht für mich, ich hatte ja auch viel 
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Zeit. Jetzt bin ich Mutter und auf einmal ist da gar 
nicht mehr so viel Zeit übrig und das Lesen leidet 
mitunter am meisten darunter. Deswegen bin ich 
dankbar für Literatur, die sich schnell lesen, oder 
eben auch mal zur Seite legen lässt. Das neue Buch 
von Mariana Leky ist in beiderlei Hinsicht perfekt 
und dazu auch noch wirklich schön (wie schafft 
sie das nur immer). In Kummer aller Art sammeln 
sich Kolumnen der Autorin, die das erste Mal in 
der Zeitschrift Psychologie Heute erschienen sind 
und nun, etwas verfeinert, als belletristische 
Sammlung bei Dumont.

Die Ich-Erzählerin trifft in 39 Kurzgeschichten 
Menschen aus der Familie, der Nachbarschaft 
und erzählt ihre Geschichten, erzählt von ihrem 
Kummer. Ob Liebeskummer, die Angst vor dem 
Tod, Platzangst oder Schlafstörungen, jede und 
jeder hat hier sein Päckchen zu tragen und den-
noch kommt jede Kurzgeschichte humorvoll und 
mit ganz viel Fingerspitzengefühl und Empathie 
daher. Ein kurzweiliges und dennoch berührendes 
Buch, das ich nur empfehlen kann.

Tanja Maljartschuk: Von Hasen und 
anderen Europäern

Geschichten vom Leben in einer großen Stadt: Und 
was für einer Stadt! Kiew als Fokus: Minimale Ver-
schiebungen von Realität und Fiktion holen die 
Leser dieser glänzend geschriebenen Geschichten 
ganz plötzlich aus dem Alltagsgeschehen heraus, 
und sie finden sich wieder in einer ungewöhnli-
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chen, irrealen Lage. Teilt doch die Bewohnerin 
dieser großen Stadt Kiew ihr Leben unversehens 
mit einer Qualle oder einem Schmetterling, und 
ganz normale Stadtbewohner wie Hund und Rat-
te oder der gemeine europäische Hase finden sich 
ebenfalls ein. Die Erzählungen der preisgekrönten 
Autorin liegen nun als Paperback vor.

Ian McEwan: Lektionen

Roland wächst als Sohn eines britischen Armee-
offiziers in Libyen auf. Es ist ein Schock, als er mit 
elf Jahren nach England ins Internat geschickt wird, 
zweitausend Meilen von seiner Mutter entfernt. 
Dort macht er, viel zu jung, eine Begegnung, die 
tiefe Wunden hinterlassen wird. Und die Erinne-
rung an eine Liebe, die niemals verblasst. Als junger 
Mann lässt sich Roland durchs Leben treiben, er hat 
vielfältige Talente, aber keine großen Ambitionen, 
und hangelt sich von einem Job als Texter und Bar-
pianist zum nächsten, von einer Frau zur nächsten. 
Bis er beim Deutschunterricht im Goethe-Institut 
Alissa Eberhart kennenlernt, eine Frau mit einer 
umwerfenden Sinnlichkeit, deren Willen, etwas zu 
werden und zu erschaffen, aber stärker ist als er – 
und sogar stärker als die Familie, die sie zusammen 
gründen. Von der Kindheit bis zum hohen Alter, von 
der Suez- über die Kubakrise, den Fall der Berliner 
Mauer bis hin zu Pandemie und Klimawandel – Ian 
McEwan erzählt das Auf und Ab eines ganzen Men-
schenlebens. Eine Meditation über den Einfluss 
der großen Geschichte auf unser kleines Schicksal, 
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über verpasste Chancen, verschlungene Wege und 
das, was bleibt.

Robert Menasse: Die Erweiterung

Zwei Brüder, nicht leibliche Brüder, sondern „Bluts-
brüder“, verbunden durch einen Schwur, den sie 
im polnischen Untergrundkampf gegen das kom-
munistische Regime geleistet haben, gehen nach 
dessen Zusammenbruch getrennte Wege. Der eine, 
Mateusz, steigt in höchste Ämter auf und wird 
schließlich polnischer Ministerpräsident. Der an-
dere, Adam, macht nach dem EU-Beitritt Polens in 
der Europäischen Kommission Karriere, in Brüssel 
ist er zuständig für die Erweiterungs-Politik. Wäh-
rend die Vorbereitungen für die Westbalkankonfe-
renz im polnischen Poznan auf Hochtouren laufen, 
bittet Adam Mateusz um Unterstützung, doch der 
beginnt das Beitrittsgesuch Albaniens zu unter-
minieren. Aus der einstmals tiefen Verbundenheit 
wird eine unversöhnliche Feindschaft von europä-
ischer Dimension. Auf einer vom albanischen Mi-
nisterpräsidenten organisierten Kreuzschifffahrt, 
zu der er alle Regierungschefs der Balkanstaaten, 
die EU-Außenminister und sämtliche Vertreter der 
EU eingeladen hat, treffen die Beiden wieder aufei-
nander. 

Der politische Konflikt der beiden Blutsbrüder 
ist aber nur der Rahmen, innerhalb dessen sich 
eine Vielzahl von Schicksalen entscheidet, küh-
ne Pläne und große Lebensanstrengungen auf 
die Probe gestellt werden, bis es zum Showdown 
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kommt, auf dem schwankenden Boden eines al-
banischen Kreuzfahrtschiffs.

Elena Medel: Die Wunder

Noch nie sind sie sich begegnet: María und Alicia, 
Großmutter und Enkelin. Die Ältere kommt Ende 
der Sechziger einer Schande wegen nach Madrid, 
arbeitet als Kindermädchen, als Hausangestell-
te, der komplette Lohn fortan bestimmt für die 
zurückgelassene, fast unbekannte Tochter. Die 
Jüngere flieht Jahrzehnte später in die Stadt, von 
einer Tragödie um ihre Herkunft und den Schlaf 
gebracht. María und Alicia, beide führen sie ein 
Frauenleben, beiden fehlt das Geld. Und damit die 
Zuversicht und das Vertrauen. In sich selbst, ihre 
Männer, dieses Land, in dem sich alles verändert 
zu haben scheint, bis auf das eigene Elend. Und 
plötzlich fordert jede auf ihre Weise die herge-
brachte Ordnung heraus.

Als literarische Ausnahmeerscheinung gefei-
ert, wurde ihr Sensationsdebüt blitzschnell zum 
Klassiker einer neuen Generation. Elena Medel 
schreibt darin die jüngere Geschichte Spaniens 
aus Sicht der vergessenen Hälfte. Die Wunder ist 
ein eleganter feministischer Bildungsroman über 
die herrschenden Kräfte, über das Geld, das Be-
gehren, die Mutterliebe, und wie sie als Waffen 
seit jeher gegen die Frauen verwendet werden. 
Augenöffnend und wunderschön.
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Louise Nealon: Snowflake

Debbie White wächst auf einer irischen Milchfarm 
auf. Ihr Onkel Billy haust in Gesellschaft einer 
Flasche Whiskey im Wohnwagen vor der Tür und 
erzählt ihr Geschichten von den alten Griechen 
und dem Sternenhimmel. Ihre Mutter Maeve ver-
bringt die Tage im Schlafzimmer mit ihrem jünge-
ren Freund, wo sie Träume aufzeichnet, die sie für 
Prophezeiungen hält.  Als Debbie beginnt, nach 
Dublin zu pendeln, um dort ein Englischstudium 
aufzunehmen, prallen Welten aufeinander.

Das Meistern alltäglicher Situationen wird für 
die schüchterne, introvertierte Debbie zur Her-
ausforderung. Ihr erst zögerlicher und dann unge-
stümer Versuch, sich einen Platz in der Stadt und 
bei ihren Mitstudierenden zu erkämpfen, droht an 
ihren Selbstzweifeln zu scheitern. Auch die Tat-
sache, dass die Verhältnisse auf dem Hof, der trotz 
allem ihr Zuhause ist, immer mehr aus dem Ruder 
laufen, holt sie schließlich ein. Debbie White, die 
ihre Verletzlichkeit hinter ihrem trotzigen Humor 
verbirgt, ist eine bemerkenswert ehrliche Heldin.

 Brigitte Neumann untersucht im Deutschland-
funk die verborgenen Ebenen des Romans und 
stellt fest: “Deborahs Verhalten trägt alle Anzei-
chen einer Depression. Und die Kunst Louise Nea-
lons ist es, die Krankheit ihrer Protagonistin zu 
evozieren, beim Lesen entstehen zu lassen, ohne 
sie benennen zu müssen.”

Snowflake zeigt Themen wie mentale Gesund-
heit aus der Sicht der Millenial Generation (die 
im Englischen polemisch auch als Generation 
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Snowflake bezeichnet wird) vor allem die Stil-
le um Depression und Scham, um Sucht und um 
Selbstmord in der irischen Kultur. Dabei behält 
der Roman einen leichten Ton, zeigt immer wie-
der Lichtblicke in der Verzweiflung und gibt dem 
Ungesagten eine Stimme.

Mohsen Ramazani-Moghadamm: Farid

Der Autor ist wohl vielen noch aus der Saarbrücker 
Kneipenszene bekannt, Mohsen, er war ab Mitte 
der 70iger viele Jahre Mitkollektivist im Bingert.  

Der autobiographische Roman erzählt von Fa-
rid: als Student nach Deutschland gekommen, 
kehrt Farid in den Iran zurück, um nach dem Sturz 
des Schahs beim Neuanfang dabei zu sein. Dann 
muss er nach Errichtung von Chomeinis totali-
tärem islamischem Regime fliehen, zurück nach 
Deutschland, womit er Gefängnis und Folter ent-
kommt - anders als viele seiner Freunde, Freun-
dinnen und Bekannte. 

Ihre Geschichten berichten vom Leben im Un-
tergrund, von Folter, Gefängnis und Tod. Auf der 
anderen Seite stehen Widerstand, Mut, starker 
Zusammenhalt und nicht zuletzt Hoffnung und 
Liebe. Im Diskurs werden konträre Mentalitäten 
der iranischen und der deutschen Kultur im zeit-
geschichtlichen Kontext sichtbar gemacht. Die 
geschilderten Einzelschicksale stehen stellver-
tretend für viele Iranerinnen und Iraner, die in den 
1960er und 1970er Jahren als Studierende nach 
Deutschland kamen und als politische Gefangene 
im Iran oder als Flüchtlinge endeten.
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Krimi

Oliver Bottini: Einmal noch sterben

Februar 2003. Nach den Anschlägen von New 
York steht der Krieg gegen den Terror vor einem 
weiteren Höhepunkt: Die USA und ihre Verbün-
deten bereiten sich darauf vor, in den Irak einzu-
marschieren. BND Agent Frank Jaromin ist gerade 
von einem Einsatz in Bosnien zurückgekehrt und 
will sich eigentlich um seine zerstrittene Familie 
kümmern. Da kommt ein hochbrisanter Auftrag 
aus dem Kanzleramt: Eine irakische Regimegeg-
nerin behauptet, die Vorwürfe, die den Krieg le-
gitimieren sollen, seien erfunden, es gebe im Irak 
nachweislich keine Massenvernichtungswaffen.  
Der Informant, auf dessen Aussage die Vorwürfe 
basieren, lüge. Der BND schickt Frank Jaromin mit 
zwei Kollegen in geheimer Mission nach Bagdad, 
um die Beweise der Dissidentin zu sichern und den 
Krieg im letzten Moment zu verhindern. Das aber 
liegt nicht im Interesse einer Gruppe einflussrei-
cher Akteur*innen - ganz im Gegenteil. Und schon 
bald kämpft Frank Jaromin um sein Leben. 

Oliver Bottini ist mit seinem neuen Roman ein 
Meisterwerk des Spionagethrillers gelungen, po-
litisch brisant und absolut mitreißend.

Frauke Buchholz: Blutrodeo

Der Profiler Ted Garner wird beauftragt, in Calga-
ry bei der Aufklärung zweier Morde zu helfen. Es 
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ist die Zeit der jährlich stattfindenden „Calgary 
Stampede“, die Tausende Tourist*innen in die 
Stadt lockt. Hotelsuche aussichtslos, Garner 
übernachtet bei seinem Vater, der in der Nähe der 
Stadt lebt, bei deren angespanntem Verhältnis 
keine attraktive Aussicht. Garner wird der jungen 
Chief Superintendent Samantha Stern zur Seite 
gestellt, beide hegen von Anfang an Antipathien 
und Vorurteile, da gibt es viel Konfliktpotential. 
Sie verfolgen akribisch die wenigen Spuren. Bei-
de Mordopfer waren alte Männer, krank, fast im 
Sterben liegend, ihnen wurde kaltblütig die Keh-
le durchgeschnitten. Wo könnte ein Mordmotiv 
liegen? In ihrer gemeinsamen Vergangenheit, sie 
waren beide im Vietnamkrieg? Gibt es ein Ra-
chemotiv? Oder liegt ein Motiv in den Machen-
schaften eines Ölkonzerns, für den sie gearbeitet 
haben? Diese Ermittlerspur führt Garner und Stern 
in den Norden Kanadas, in den Ort Fort McMurray, 
der durch einen enormen Ölboom seit den 70iger 
Jahren expandiert. Damit lenkt Buchholz das Au-
genmerk auf die Lage der dort lebenden First Na-
tions, von der man hierzulande kaum etwas weiß: 
der Abbau von Ölsand zerstört deren Lebens-
grundlage, die Erde, die Tiere, die Menschen. Sie 
müssen ohnmächtig zusehen, wie ihr Land vergif-
tet wird.

Frauke Buchholz hat Blutrodeo als klassischen 
Ermittlerroman angelegt, die Geschichte ist soli-
de gebaut, klug erzählt und liest sich erfrischend 
unterhaltsam.
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Ute Cohen: Falscher Garten. Eine schwarze 
Kapriole

Valverde, Ex-Knacki und Serienmörder, ver-
sucht sich im Berliner Villenviertel Grunewald 
eine neue Existenz aufzubauen. Kein einfaches 
Unterfangen für einen von der Liebe ergriffenen 
Soziopathen mit einer Passion für Kunst und Ge-
rechtigkeit! Er bemüht sich redlich als Liebhaber 
der Berliner Journalistin Susa und Schummeldad-
dy ihrer drei Kids. Seinen Job als Gärtner hat er an 
den Nagel gehängt, nicht zuletzt, weil er fünf sei-
ner korrupten Auftraggeberinnen ermordet und 
kunstvoll entsorgt hat. Obwohl ihm die Szene zu-
wider ist und ein geschundenes Knie ein seriöses 
Handicap zu werden droht, hält er tapfer durch. 
Langfristig aber braucht er eine andere Perspek-
tive. Cannabis oder Vanille, das ist hier die Frage! 
In die Quere kommt ihm sein leicht bizarrer Drang 
nach Gerechtigkeit. Als die Frau des benachbar-
ten Schokoladenfabrikanten verschwindet, be-
gibt sich Valverde auf ihre Fährte. Luxusescorts, 
aztektische Götter, Magic Mushrooms und zu-
gedröhnte Kaninchen kreuzen dabei seinen Weg. 
Obwohl sich Valverde an Recht und Gesetz zu hal-
ten versucht, obsiegt sein archaisches Verlangen 
nach Rache. Allerdings macht er sich dieses Mal 
nicht selbst die Hände schmutzig.

Andrej Kurkow: Samson und Nadjeschda

Kiew, 1919: In den Wirren nach der Russischen 
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Revolution stößt der junge Samson, gerade zur 
Vollwaise geworden, beinahe durch Zufall zur 
neuen sowjetischen Polizei. Sein erster Fall ist 
gleich äußerst mysteriös: Ein abgeschnittenes 
Ohr, ein Knochen aus reinem Silber und ein Anzug 
aus feinem englischem Tuch geben ihm Rätsel 
auf. Doch die Zeiten sind gefährlich und halten je-
den Tag neue Überraschungen bereit. Zum Glück 
lernt Samson die patente Nadjeschda kennen, die 
ihm bei den Ermittlungen hilft und an die er schon 
bald sein Herz verliert.

Volker Kutscher: Transatlantik

Der 9. Rath-Roman spielt im Frühjahr 1937: Die 
Familie Rath ist zersprengt. Eigentlich wollte 
Charlotte Rath, geborene Ritter, schon längst im 
Ausland sein, doch halten die Umstände sie in 
Berlin fest. Ihr ehemaliger Pflegesohn Fritze ist 
in die geschlossene Abteilung der Nervenheilan-
stalt Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freun-
din Greta spurlos verschwunden und steht unter 
Mordverdacht. Dem untergetauchten und von den 
Behörden für tot gehaltenen Gereon Rath wird es 
derweil zu gefährlich in Deutschland, er besteigt 
den Zeppelin, um in die USA zu entkommen. Wäh-
rend Charly versucht, Fritze aus der Klinik raus-
zupauken, das Verschwinden von Greta zu klären 
und den Mordfall zu lösen, geschehen jenseits 
des Atlantiks Dinge, die sie niemals für möglich 
gehalten hätte.
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Sara Paretsky: Schiebung

Wirtschaftsermittlerin V. I. Warshawski rackert 
sich ab, um sowohl ihrer frisch aufgetauchten und 
gleich wieder verschollenen Nichte als auch dem 
Großneffen ihrer Freundin zu helfen. Was ihr we-
nig Dank und kein Honorar einbringt, dafür gleich 
zwei kräftezehrende Fälle: Einer führt nach Syri-
en, der andere beschert ihr mächtige Widersacher 
im heutigen Chicago. Und schon fliegen ihr Kugeln 
um die Ohren. Ihr schlipstragender Ex ist auch kei-
ne Hilfe – hat er gar Dreck am Stecken?

In der neuen Paretsky geht es um Aktienhandel 
und Schuldenfallen, um den Chauvinismus der 
Mächtigen und um archäologische Schätze.

V. I. Warshawski in Bestform, ohne Furcht und 
Tadel im Kampf gegen Korruption und Vorurteil.

Yves Ravey: Die Abfindung

Vielleicht sollte man dieses Buch doch eher in der 
wärmeren Jahreszeit lesen, denn es beschert ei-
nem einen sehr frösteligen Nachmittag. 

Jean Seghers ist ganz schön in der Bredouille, 
die Tankstelle, die er mit seiner Frau Remedios an 
einer elsässischen route nationale betreibt (wäh-
rend er doch von einer richtig großen Anlage im 
Süden, an der autoroute du soleil träumte), ist in 
Insolvenz geraten. Sie betrügt ihn, mit wem, ist 
ihm nicht gleich klar, und dann wird er eines Mor-
des verdächtigt. 

Es geht um diesen Ehebruch (im französischen 
Original heißt der Roman dann auch „Adultère“) 
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und eine nicht aufzubringende Abfindung, die den 
Protagonisten unausweichlich dem bösen Ende 
entgegentaumeln lassen.

Der Autor lässt Jean erzählen, erste Person Prä-
senz, chronologisch und so emotionslos, als würde 
er aus einem Telefonbuch vorlesen. „Kalt“ ist nun 
mal die Temperatur eines roman noir, und dieser 
spannungsvolle kleine Krimi mutet in seiner radi-
kalen Reduziertheit manchesmal an wie eine Fin-
gerübung – eine sehr gelungene.

Am Ende stehen die zerstörten Träume eines 
Kleinbürgers, doch mit erstaunlichem Ausgang, 
der uns kleine Intrigen großer Verkommenheit 
recht rücksichtslos vor Augen führt, und ihn ver-
blüfft zurücklässt.

John Vercher: Wintersturm

Pittsburgh, 1995. Der zweiundzwanzigjährige 
Bobby Saraceno ist ein gemischtrassiger Schwar-
zer, der sich als Weißer ausgibt. Bobby hat seine 
Identität vor allen verborgen, auch vor seinem 
besten Freund Aaron, der gerade als radikalisier-
ter weißer Rassist aus dem Gefängnis zurückge-
kehrt ist. In der Nacht ihres Wiedersehens wird 
Bobby Zeuge, wie Aaron einen jungen Schwarzen 
gnadenlos mit einem Ziegelstein angreift. Nach 
dieser entsetzlichen Gewalttat muss Bobby seine 
unwissentliche Beteiligung an dem Verbrechen 
vor der Polizei verheimlichen und mit seinen ei-
genen persönlichen Dämonen kämpfen. Eine 
erschütternde Geschichte über Rassismus und 
Brutalität.
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Sachbuch & Vermischtes

Carolin Amlinger/Oliver Nachtwey: 
Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären 
Autoritarismus

Corona-Kritiker mit Blumenketten, Künstlerin-
nen, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse 
infrage stellen, Journalisten, die sich als Rebel-
len gegen angebliche Sprechverbote inszenieren: 
Der libertäre Autoritäre hat Einzug gehalten in 
den politischen Diskurs. Er sehnt sich nicht nach 
einer verklärten Vergangenheit oder der star-
ken Hand des Staates, sondern streitet lautstark 
für individuelle Freiheiten. Etwa frei zu sein von 
Rücksichtnahme, von gesellschaftlichen Zwän-
gen - und frei von gesellschaftlicher Solidarität.

Der libertäre Autoritarismus, so Carolin Amlin-
ger und Oliver Nachtwey, ist eine Folge der Frei-
heitsversprechen der Spätmoderne: Mündig soll 
er sein, der Einzelne, dazu noch authentisch und 
hochgradig eigenverantwortlich. Gleichzeitig er-
lebt er sich als zunehmend macht- und einfluss-
los gegenüber einer komplexer werdenden Welt. 
Das wird als Kränkung erfahren und äußert sich in 
Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit. Auf 
der Grundlage zahlreicher Fallstudien verleihen 
Amlinger und Nachtwey dieser Sozialfigur Kontur. 
Wie dieser Verlagstext zeigt: das Gendern haben 
beide Autoren (lol) nicht erfunden.
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Jens Balzer: Ethik der Appropriation

Die Rede von kultureller Aneignung ist allge-
genwärtig. Infrage steht mit ihr gerade für eine 
progressive politische Position die Legitimität 
kultureller Produktion, die sich an den Beständen 
anderer, ihr „fremder“ Traditionen bedient. Wäh-
rend viele diese als eine Form des Diebstahls an 
marginalisierten Gruppen kritisieren, weisen an-
dere den Vorwurf zurück: Er drücke eine Vorstel-
lung von Identität aus, die Berührungspunkte mit 
der völkischen Rechten aufweise. Tatsächlich, so 
zeigt Jens Balzer, beruht jede Kultur auf Aneig-
nung. Die Frage ist daher nicht, ob Appropriation 
berechtigt ist, sondern wie man richtig appro-
priiert. Kenntnisreich skizziert Balzer im Rück-
griff auf die Entstehung des Hip Hop wie auf die 
erstaunliche Beliebtheit des Wunsches, Indianer 
zu sein, in der bundesdeutschen Nachkriegszeit 
eine Ethik der Appropriation. In ihr stellt er einer 
schlechten, weil naturalisierenden und festle-
genden, eine gute, ihre eigene Gemachtheit be-
wusst einsetzende Aneignung entgegen. 

Alexander Behr: Globale Solidarität. Wie 
wir die imperiale Lebensweise überwinden und die 
sozial-ökologische Transformation umsetzen

„Dieses Buch vermittelt die Ideen der sozialökologi-
schen Transformation, ohne sich nur auf Theorie zu 
beschränken. Viele praktische Beispiele zeigen, wie 
globale Solidarität bereits gelebt wird, und ermuti-
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gen dazu, selbst aktiv zu werden.“ Carola Rackete
Was Solidarität zu leisten vermag, hat die Na-

turkatastrophe an Ahr und Rur gezeigt. Doch 
funktioniert sie auch im Großen - zwischen glo-
balisierten Warenströmen und lokalen Gesetz-
gebungen und ohne dass ihr der herablassende 
Beigeschmack des Karitativen anhaftet?

Dieses Buch lotet die Bedingungen für ech-
te Solidarität aus und propagiert die Abkehr von 
unserer imperialen Lebensweise. Dabei wirft 
Alexander Behr einen Blick in die Vergangenheit, 
stellt erfolgreiche Kampagnen der Solidarität vor 
und erörtert ihr Potenzial zur Überwindung ge-
sellschaftlicher, ökologischer und ökonomischer 
Krisen.

Elinor Cleghorn: Die kranke Frau. Wie 
Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin 
bis heute beeinflussen

Die englische Feministin Elinor Cleghorn prä-
sentiert eine bahnbrechende und aufwühlende 
Kulturgeschichte über das Verhältnis von Frauen, 
Krankheit und Medizin.

Elinor Cleghorn, selbst an der Autoimmuner-
krankung Lupus erkrankt, hat sich nach einer 
nervenaufreibenden Diagnose-Odyssee auf die 
Suche nach den Wurzeln der patriarchalen My-
then begeben, die unsere westliche Medizin bis 
heute prägen. Anhand einer Fülle von histori-
schem Material rekonstruiert sie, wie stark die 
Medizin als Wissenschaft und Institution von kul-
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turellen und gesellschaftspolitischen Umständen 
beeinflusst ist. Denn die Tatsache, dass Frauen als 
das schwächere Geschlecht galten und auf die so-
ziale Aufgabe der Mutterschaft reduziert wurden, 
formte auch den medizinischen Blick auf Frauen 
und Weiblichkeit über die Jahrhunderte. Von der 
„Hysterie“ bis hin zum sich nur äußerst langsam 
wandelnden Verständnis für Menstruation und 
Menopause – all diese Diagnosen und Entwick-
lungen zeugen von einer männlich geprägten, 
nicht selten sexistischen Medizin.

Feminist*innen erheben seit Langem ihre Stim-
me gegen diesen patriarchalen Zugriff auf ihren 
Körper und kämpfen für eine bessere Aufklärung 
über weibliche Gesundheit. Wer verstehen will, 
warum dieser Kampf wichtig und notwendig ist, 
findet in Elinor Cleghorns augenöffnendem Buch 
die Antwort.

Bob Dylan: Philosophie des modernen 
Songs

Mit diesem Buch legt Bob Dylan ein Buch vor, in 
dem es nicht um sein eigenes Werk geht, sondern 
er blickt auf mehr als 60 Songs, die ihn beein-
druckt und geprägt haben. Er bietet einzigartige 
Einsichten in das Wesen der populären Musik, 
die uns von Little Richard zu Frank Sinatra, von 
Elvis Presley zu The Clash, von Nina Simone zu 
Elvis Costello führen. Naheliegende Reime kön-
nen leicht zu einer Falle werden, eine Silbe zu viel 
kann einen guten Song um seine Wirkung brin-
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gen, und Bluegrass hat mehr mit Heavy Metal ge-
meinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Es 
ist Bob Dylan persönlich, der hier die Philosophie 
des modernen Songs darlegt und dafür Werke wie 
Long Tall Sally, Strangers in the night oder London 
calling unter die Lupe nimmt. Mysteriös und ma-
gisch, präzise und profund, oft auch sehr witzig 
legt der Meister die Substanz jedes Songs frei 
und meditiert dabei in unnachahmlich dylanes-
ker Diktion über das menschliche Leben und den 
fragwürdigen Zustand unserer Welt. So wie seine 
besten Songs ist dieser höchst subjektive Kanon, 
an dem er seit 2010 gearbeitet hat,  ein Lese-
vergnügen für jeden, der sich schon einmal eine 
Schallplatte gekauft hat.

Frenemies Antisemitismus, Rassismus und ihre 
Kritiker*innen

Antisemitismus und Rassismus sind beides men-
schenfeindliche Ideologien, die bekämpft werden 
müssen. Antiantisemit*innen und Antirassist*innen 
verfolgen sehr ähnliche Ziele. Klingt eigentlich ein-
fach. Doch so einfach ist es nicht, denn in der Pra-
xis kommt es immer wieder zu wechselseitigen 
Anfeindungen und zu so großen Divergenzen, dass 
Allianzen unter den verschiedenen Kritiker*innen 
oft sehr schwierig sind. Ich muss gestehen: Ich 
bin verwirrt. Vielleicht, weil mir historisch-ge-
sellschaftlich-politische Entstehungsprozesse 
und Verflechtungen nicht klar (genug) sind. Ich 
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bin verwirrt, weil ich oft nicht weiß, wie ich mich 
in aktuell geführten Debatten positionieren soll. 
Zuletzt in Bezug auf die Antisemitismus-Vorwür-
fe gegen das indonesische Kuratoren-Kollektiv 
der diesjährigen Kunstausstellung documenta, 
Ruangrupa. Es wies die Kritik, antisemitische 
Inhalte zu propagieren, früh als „rassistisch“ ab. 
Diskussion beendet. Wie aber im Dialog bleiben? 
Frenemies, zusammengesetzt aus den englischen 
Wörtern für  Freund- und Feindschaften, versam-
melt verschiedene Stimmen aus einer breiten 
Autorenschaft: in Form eines FAQ beantworten 
Forscher*innen, Bildungspraktiker*innen und 
Aktivist*innen vermeintlich (!) naive Fragen, wie 
etwa „Was unterscheidet Antisemitismus und 
Rassismus? Ist BDS antisemitisch?“ oder „Kön-
nen Linke rassistisch sein?“. Zudem bietet der 
Sammelband eine historische Einbettung in die 
Debatte, sucht nach Gemeinsamkeiten, ohne da-
bei Unvereinbarkeiten und Selbstansprüche der 
Rassismus- und Antisemitismuskritik weich-
zuspülen. Ich bin immer noch ziemlich verwirrt. 
Und doch möchte ich dieses Buch allen verwirr-
ten Menschen wie mir empfehlen, denn indem es 
das Problemfeld aus vielen verschiedenen, ja teils 
kontroversen Perspektiven umkreist, eröffnet es 
Raum für den so nötigen Diskurs. Know your fre-
nemy! 
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Maja Göpel: Wir können auch anders 
Aufbruch in die Welt von morgen

Unser Fenster zur Zukunft steht weit offen.
Die Menschheit befindet sich in einem gewalti-

gen Transformationsprozess. Die Menge dessen, 
was anzupacken, zu reparieren und neu aus-
zurichten ist, scheint übergroß. Wie finden wir 
Kompass, Kreativität und Courage, um diese He-
rausforderungen weniger zu bekämpfen als viel 
mehr zu gestalten? Und: Wer ist eigentlich wir und 
warum ist das so wichtig?

Die Art, wie wir leben, wird sich fundamental 
verändern. Bisherige Selbstverständlichkeiten 
in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und 
Technologie zerbröseln. Doch dieses Buch macht 
Mut: Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkennt-
nisse verdeutlicht Maja Göpel, wie wir solche 
komplexen Entwicklungen verstehen und dieses 
Wissen für eine bessere Welt nutzen können. Denn 
in der Geschichte hat es immer wieder „Große 
Transformationen“ gegeben. Sie wurden von uns 
Menschen ausgelöst - also können wir sie auch ge-
stalten. Unser Fenster zur Zukunft steht offen wie 
nie. Mit dieser Haltung ist Strukturwandel keine 
Zumutung, sondern eine Chance. Es ist Zeit, dass 
wir - jede*r Einzelne von uns, aber auch die Gesell-
schaft als Ganzes - uns erlauben, neu zu denken, zu 
träumen und eine radikale Frage stellen: Wer wol-
len wir sein?

368 Seiten
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Keine Macht für Niemand
Ein Ton Steine Scherben Songcomic

Allein machen sie dich ein!, Wir sind geboren, um 
frei zu sein!, Wir müssen hier raus! - Kaum ein Al-
bum der deutschen Popgeschichte hat so viele 
Parolen hervorgebracht, die von Tausenden Men-
schen auf Hunderten Demos skandiert wurden, 
wie Keine Macht für Niemand, der Klassiker der 
Agitrockband Ton Steine Scherben von 1972. Kaum 
zu glauben, dass das Album im Oktober 2022 
bereits 50 Jahre alt wird. Als Gesamtkunstwerk 
zwischen Agitprop, Liebeslied, Demoparolen 
und Bibelzitaten haben sie Musikgeschichte ge-
schrieben, Anlässlich des Jubiläums haben wir elf 
Comiczeichner*innen gebeten, sich mit jeweils 
einem der Songs zu beschäftigen und ihn danach 
zu befragen, ob er für die heutige politische Welt-
lage noch Relevanz besitzt. Entstanden sind elf 
eigenwillige Interpretationen, die die vielen Fa-
cetten des Albums einfangen, das Parolenhafte 
wie auch das Zarte, die Kritik aber auch die Utopie.

Die Speise- und Wunderkammer 
der exzentrischen Küche  Bezaubernd 
ausschweifende Fundstücke aus Jahrtausenden des 
kulinarischen Wahnsinns

Die Geschmäcker ändern sich beständig, in der 
Geschichte wie im Leben: Ein Gericht, das hier all-
täglich ist, ist dort extrem, was einst volkstümlich 
war, ist jetzt gesuchte Kostbarkeit, und mancher 
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Gourmet verlegte seinen Wohnort für eine Zutat. 
Während heute die Caprice des Earl of Sandwich 
in aller Munde ist, wurden schon vor fünfhundert 
Jahren Witze mit Tofu gemacht oder Triumphbö-
gen aus Wurst errichtet. Auf den Tellern zeigt jede 
Gesellschaft ihr Gesicht - ihr normales und ihr 
exzentrisches. Tobias Roth und Moritz Rauch-
haus haben in dieser Wunderkammer eine kuriose 
Auswahl aus zweitausend Jahren Küchenwahn-
sinn zusammengestellt: Hoch- und Tiefpunkte 
der Völlerei und Feinschmeckerei, rauschende 
Feste und groteske Gastereien, Rezepte, Menüs, 
Listen, Landkarten und natürlich zahllose Abbil-
dungen. Hier finden Sie die teuersten Gewürze, 
die längsten Wartezeiten, die schwersten Sta-
chelbeeren, die berühmten Prasser der Antike ne-
ben den Eskapaden der futuristischen Küche und 
den Kuchenarchitekturen des Barock. Wer hat‘s 
erfunden? Wer hat sowas tatsächlich gegessen? 
Musste das wirklich so viel sein? Über Geschmä-
cker lässt sich nicht streiten, aber aufessen kann 
man eigentlich alles. Das aufwendig gestaltete 
Buch ist ein kulinarischer Begleiter für jeden und 
keinen Anlass!

Antje Rávik Strubel: Es hört nie auf, dass 
man etwas sagen muss Essays 

Pointiert nimmt Antje Rávik Strubel die aktuelle 
gesellschaftliche Lage unter die Lupe. Mit enga-
gierter und zugleich poetischer Stimme wider-
spricht sie dem Gezerre und Gezeter. Sie plädiert 
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für einen spielerischen, abenteuerlichen, wage-
mutigen Umgang mit Sprache, für ein emphati-
sches und aufmerksames Miteinander und eine 
Vielfalt der Lebens- und Liebesweisen. Sie er-
zählt von Virginia Woolf und Selma Lagerlöf, von 
dem Griff nach den Sternen und dem Aufbruch ins 
Unbekannte. Diese kritischen, literarischen und 
persönlichen Reden und Essays spannen den Bo-
gen vom Ende des 19. Jahrhunderts zum Beginn 
des 21. Jahrhunderts und blättern mit dem nöti-
gen feministischen Hintersinn andere Seiten der 
gesellschaftlichen Landkarte auf.

Greta Thunberg: Das Klima-Buch

Mit dem Klima-Buch schafft Greta Thunberg ein 
unverzichtbares Werkzeug - für alle, die sich für 
die Rettung unseres Planeten einsetzen wollen.  
Die Aufgabe scheint geradezu unmöglich: eine 
Zukunft für das Leben auf unserem Planeten zu 
sichern. So schnell und umfassend zu handeln wie 
noch nie zuvor. Und sich dabei gegen scheinbar 
übermächtige Gegner durchzusetzen - nicht nur 
gegen Ölmultis und Regierungen, sondern auch 
gegen das im Wandel befindliche Klimasystem 
selbst. Unsere Chancen stehen nicht besonders 
gut, und die Zeit läuft uns davon - aber es könnte 
alles auch ganz anders kommen.  

Weltweit haben Expert*innen aus Geophysik, 
Mathematik, Ozeanographie, Meteorologie, Ökono-
mie, Psychologie und Philosophie ihr Fachwissen 
eingesetzt, um ein tieferes Verständnis der Krisen 
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zu entwickeln, mit denen wir konfrontiert sind. 
Greta Thunberg hat ihr Klima-Buch in Zusammen-
arbeit mit über hundert Wissenschaftler*innen 
zusammengestellt. Außerdem erzählt sie von ih-
ren eigenen Erfahrungen, die sie sammeln konnte. 
Davon, wie sie das weltweit praktizierte Green-
washing aufgedeckt und somit gezeigt hat, wie 
sehr wir alle hinters Licht geführt wurden. Dies 
ist eines der größten Probleme unserer Zeit, aber 
- wie Greta sagt - zugleich auch unsere größte 
Hoffnung. Erst wenn wir alle das Gesamtbild ken-
nen, werden wir auch handeln können. Wenn ein 
einzelnes streikendes Schulkind einen weltwei-
ten Protest lostreten kann, was könnten wir dann 
gemeinsam alles erreichen?  

In der heutigen Zeit zu leben - der entschei-
dendsten Zeit der Menschheitsgeschichte -, 
bedeutet, eine große Verantwortung zu tragen. 
Das Klima-Buch zeigt, dass wir gemeinsam das 
scheinbar Unmögliche schaffen können. Aber wir 
müssen es tun - und zwar jetzt! 

Unlearn Patriarchy

Wir leben im 21. Jahrhundert und es herrscht noch 
immer das Patriarchat. Warum ist das so? Und was 
kann jede*r persönlich dazu beitragen, die häufig 
unbewussten toxischen Strukturen zu erkennen 
und aufzulösen? Sich gegen das Patriarchat zur 
Wehr zu setzen, ist besonders im Alltag schwie-
rig. Denn Vieles ist uns so vertraut, dass wir es 
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gar nicht hinterfragen. Wir schließen Frauen und 
Queere durch Sprache aus, folgen veralteten Vor-
stellungen von einer glücklichen Kleinfamilie in-
klusive traditionellen Rollenbildern.

In der Anthologie Unlearn Patriarchy untersu-
chen bekannte Autor*innen wie Kübra Gümüsay, 
Emilia Roig und Linus Giese die Hintergründe der 
aktuellen Entwicklungen im Kampf um Gleich-
berechtigung. Sie zeigen, wie über alle Gesell-
schaftsbereiche hinweg von Sprache und Arbeit 
hin zu Identität und Liebe die patriarchalen Hand-
lungsmuster gebrochen werden können und 
ein besseres Leben für alle möglich wird. Lau-
ra Gehlhaar hat für den Sammelband einen Text 
zum Thema Sex aus der Sicht einer behinderten 
Frau geschrieben. Sie schreibt: „Am Ende des Ta-
ges bist du behindert, am Ende des Tages bist du 
queer, bist du schwarz und es wird dir nicht gut-
tun, dich in ein System zu quetschen, was nicht 
für dich gemacht ist.“

Besonders ist, dass alle Autor*innen schon seit 
vielen Jahren für Gleichberechtigung kämpfen 
und in ihren Texten eine Bilanz ziehen können 
mit Blick darauf, was ab heute konkret anders ge-
macht werden muss. Ganz bewusst fokussieren 
sie sich dabei auf Bereiche des Alltags und neh-
men durch ihre eigenen Erfahrungen zahlreiche 
Facetten in den Blick.

Hg. v. Lisa Jaspers, 
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Kinder- & Jugendbuch

Tom Gauld: Der Holzroboter und die 
Baumstumpfprinzessin

Es war einmal ein Königspaar das hatte keine Kin-
der aber wünschte sich nichts sehnlicher als we-
nigstens ein Kind. Eines Nachts baten beide um das 
gleiche: ein Kind.

Der Vater fragte eine Erfinderin und die Mutter 
eine Hexe. Die Erfinderin baute einen Holzroboter 
und die Hexe zauberte eine Baumstumpfprinzes-
sin. Beide hatten einen super Charakter. Die Prin-
zessin war mutig und schlau, aber sie hatte ein 
Geheimnis: wenn sie einschläft, dann verwandelt 
sie sich zurück in einen Baumklotz. Wenn man 
sie wecken will, muss man diesen Spruch sagen: 
“Wach auf, kleiner Klotz, wach auf!“. Dagegen war 
der Holzroboter tapfer und nett. So nett, dass er 
eine Käferfamilie in sich wohnen ließ. 

Eines Tages vergaß er seine Schwester zu we-
cken, fand weder Prinzessin, noch Baumstumpf 
im Bett. Sie war weg! Dann suchte er überall nach 
ihr aber fand sie nicht. Erst nach einer langen Rei-
se fand er sie. Dabei erlebte er viele Abenteuer, 
zum Beispiel: Die alte Flaschen Dame. Aber dann 
merkte er, dass er allmählich schlapp wird. Mit 
seiner letzten Kraft weckte er seine Schwester. 
Die Prinzessin nahm ihren kaputten Roboter-
bruder, legte ihn in einen Handkarren und erleb-
te ebenfalls viele Abenteuer wie Der Säugling im 
Rosenstrauch. Als sie weiter wanderte merkte sie, 
dass sie immer müder wird aber sie wusste, dass 
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sie jetzt nicht einschlafen darf. Doch dann fielen 
ihr die Augen zu und -plopp!- sie wurde wieder zu 
einem Baumklotz. Die Käferfamilie in dem Robo-
ter merkte, dass es ganz still wurde und krabbelte 
raus. Sie holte Hilfe...

Ich persönlich mag besonders, dass die beiden 
so gut miteinander umgehen, sich nicht im Stich 
lassen und immer füreinander da sind. Ich finde, 
dass die Geschichte voller abenteuerlichen Aben-
teuer steckt, die durch die vielen bunten Bilder 
hervorgehoben werden.     

Sarah Jäger: Schnabeltier Deluxe

Die Wut ist schrecklich groß. In Kim rumort die Wut 
schon seit vielen Jahren und so fliegt manchmal eine 
Kaffeemaschine (Siebdruck, teuer!) durchs Fenster 
des Lehrerzimmers von Kims Schule, oder sie hängt 
Zimmertüren aus und manchmal muss auch ein rie-
sengroßer Plüschteddybär dran glauben.

Kim ist 15 Jahre jung als sie von ihrer Schule 
fliegt, und von ihrer Mutter, die sich nicht mehr 
anders zu helfen weiß, in ein Dorf im Nirgendwo 
geschickt wird. Dort lebt der Exfreund der Mut-
ter und dort gibt es eine Gesamtschule, die be-
reit ist Kim aufzunehmen. Um ihre Schulden der 
Zerstörung zu begleichen beginnt Kim an einer 
Tankstelle zu arbeiten. So begegnet sie Janne. 
Janne ist schokoladensüchtig (obwohl das doch 
so ungesund ist und der Arzt es verboten hat) und 
schneidet im Friseursalon des Vaters die wohl 
schiefsten Frisuren und Ponys. Und an Janne 
kommt man nicht einfach vorbei, bei ihm fühlt 
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Kim sich irgendwie wohl und lässt sich zum ers-
ten Mal auf eine Freundschaft ein (oder wie sie 
es nennt „entfernte Bekanntschaft“). Mit Janne 
stolpert auch Alex(andra Sofie) in Kims Leben und 
plötzlich ist da so einiges los in ihrem Gefühlsle-
ben und neben die Wut reihen sich auch noch die 
Liebe und das Vertrauen ein. 

Dieses Buch war so schön und ich hätte noch 
ewig weiterlesen können wie es Kim, Janne und 
Alex ergeht und was sie gemeinsam erleben. Ein 
Jugendbuch, das ohne viel Kitsch und Klischees 
daherkommt und sich ganz zart durch wichtige 
Themen wie Pubertät, Trauer, Verlust und Wut 
arbeitet. Mit starken Protagonist*innen auf der 
Suche nach ihrer Identität. Sarah Jäger schafft es 
ganz großartig sich in die Gefühlswelt einer ju-
gendlichen Frau zu denken und hat ein sehr  po-
etisches und gleichzeitig so realistisches Werk 
geschrieben.

Horst Klein: Der OhneZoo

Da geht man mit der Familie in den Zoo, um die Tiere 
anzugucken - doch nanu? Wo sind sie denn? Tier-
schützende und Klimaaktivist*innen haben die Tie-
re befreit und die Gehege sind leer!

Damit die Kinder und Eltern trotzdem ihren Tag 
im Zoo genießen können, finden sich aber ganz 
schnell Freiwillige: Rentner*innen, Ehrenamtli-
che, Schüler*innen, Studierende und engagierte 
Eltern, die sich in die Gehege stellen und so gut 
wie möglich die verschiedenen Tiere nachahmen.
Da gibt es zum Beispiel Ex-Corona-Tester Rashid 
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Rache in seinem Test-Outfit mit OP-Maske, Ma-
ximilian Mey, den 27-jährigen Sportstudenten in 
Badehose, oder die Fischverkäuferin Mareike, die 
auf einem Bein im Wasser steht. Jetzt gilt nur noch 
zu erraten, welche Tiere sie denn nun darstellen 
sollen. Mit Hilfe gereimter Vierzeiler können Kin-
der wie Erwachsene rätseln, um welche „mensch-
lichen“ Tiere es sich in den Illustrationen handelt.

Humorvoller Ratespaß, geeignet zum Vorle-
sen, Anschauen oder Selber-Lesen mit witzigen 
Pointen, schönen Zeichnungen und viel aktueller 
Thematik. Ein rundum klasse Kinderbuch, in das 
ich selber gerne reingucke, wenn ich schmunzeln 
möchte.

Roland Schimmelpfennig: Die Biene im 
Kopf

„Du liegst im Bett, du blinzelst noch ganz ver-
schlafen in den roten Sonnenaufgang, und dann – 
dann hast du plötzlich Flügel. Flügel??? Ja, du hast 
richtig gehört. Du hast plötzlich Flügel. Und nicht 
nur das – du bist auch auf einmal ganz klein. Und 
dein Körper ist schwarz und gelb gestreift. Du bist 
plötzlich eine Biene.“
Und so wurde auch ich beim Lesen zur Biene, flog 
zuerst noch sehr unsicher durchs Kinderzimmer 
und dann, zusehends geschickter, durchs offene 
Fenster in die Freiheit; konnte in allerletzter Sekun-
de einem Vogel ausweichen und genoss den süßen 
Nektar einer roten Blüte. Doch dann war die Blü-
te weg und „ich“ wieder im Kinderzimmer. Level 1 
abgeschlossen. Roland Schimmelpfennig hat ein 
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Buch geschrieben, das sich wie ein kommentier-
tes, rasantes Computerspiel liest. Gespielt von 
einem Schulkind, das wir genau einen Tag lang 
durch acht abenteuerliche Level begleiten. Wir 
erfahren nicht wie das Kind heißt und ob es ein 
Junge oder Mädchen ist, aber wir ahnen, dass es 
vermutlich nicht nur an diesem einen Tag ganz 
schön viele Hürden zu bewältigen hat. Und das 
ganz alleine. Aber eben nicht ganz alleine, denn 
es hat ja seine Phantasie. Dank derer wird sein All-
tag zum Spiel: ob hänselnde Mitschüler*innen, be-
drohliche Brüder-Krüger-Bande, dubioser Nachbar 
oder brüllende Eltern – das Kind schafft es immer 
ins nächste Level aufzusteigen. Ich bin ganz ange-
tan von dieser temporeichen Geschichte, die einen 
sehr  warmherzigen Blick auf ein Kind richtet, um 
das sich nicht genug gekümmert wird. Dabei steckt 
sie voller Witz und Leichtigkeit. Trotzdem!

Andreas Steinhöfel: Völlig meschugge

Teenager zu sein ist nie einfach. Nicht für Um-
weltschützerin Charly, nicht für den syrischen 
Flüchtlingsjungen Hamid und auch nicht für Ben-
ny, dessen Opa im Sterben liegt. Zum Abschied 
gibt der seinem Enkel einen Davidstern, und erst 
als Benny den öffentlich trägt, wird allen bewusst, 
dass er Jude ist. Und Hamid ist Moslem! Schlagartig 
sprudeln aus den Jugendlichen die tradierten Res-
sentiments der Erwachsenenwelt - aber die drei 
kämpfen um ihre Freundschaft. Andreas Steinhöfels 
Protagonist*innen sind nicht nur unglaublich lie-
benswert, sondern auch durchaus kompliziert - und 
haben ihre ganz eigene Art, damit umzugehen.
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