Liebe Leserin, lieber Leser,
jedes Frühjahr dieselbe Frage: was kommt denn nun rein in den
Urlaubskoffer, oder in die Sommerseiten? Mit Blick auf die bevorstehende Urlaubszeit und die dazugehörige Gepäckfrage haben wir
unsere Auswahl in diesem Heft, das Sie in Händen halten, zusammengetragen, Neben etlichen Taschenbüchern - oft bevorzugt,
weil leichtgewichtig - finden allerdings auch aktuelle gebundene
Neuerscheinungen ihren Platz.
Romane, Krimis, Kinderbücher. Auch Sachbücher sind vertreten.
Diesen Sommer mit dem Schwerpunkt „68“. Angesichts der europaweit erstarkenden Rechten mit ihren ausgrenzenden, antidemokratischen und autoritären Politikmodellen, ist 50 Jahre 68 ein
guter Anlass - jenseits von Nostalgie - zu schauen, was damals los
war und was geblieben ist. Eine kleine Auswahl aktueller Bücher
zum Thema ab Seite 39.
Was war 1968 eigentlich im Saarland los und was ist das „Erbe“
der 68er? Das versucht der Filmemacher Sven Rech in einem Feature für den Saarländischen Rundfunk ausfindig zu machen. (Sendetermin Ende Mai) Sein Team filmte u.a. auch im buchladen, und
wir waren gefragt, nochmal zurückzublicken - in die Siebziger
Jahre. Ja, in den Siebzigern wurde der buchladen gegründet, 1973
- also vor 45 Jahren. Das könnte man doch feiern! Wir tun das mit
einem Hoffest - mehr dazu auf Seite 25.
Aber zurück zu den Büchern: ähnlich wie beim begrenzten Platz
im Reisegepäck, verlangt auch dieses Heft, dass bedauerlicherweise viele interessante Bücher draußen bleiben. Aber diese wiederum findet der/die geneigte LeserIn bei uns in der Försterstraße.
Schauen Sie mal vorbei!
Lisa Huber, Marika Klein, Anette Mantwill,
Frank Peters, Paul Philippi
*Apropos Film & buchladen. Falls es noch jemanden geben sollte, dem wir noch nicht stolz
davon erzählt haben, dass es ein Youtube-Filmchen über den buchladen gibt: schauen Sie mal
auf unserer Webseite, da ist die Folge 34 von „Deutschlands schönste Buchahndlungen - der
buchladen“ zu sehen.
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Steven Amsterdam: Einfach gehen

Aus dem Englischen
von Marianne Bohn
343 Seiten
gebunden
Unionsverlag
22,- €
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In einer nahen Zukunft sitzen wir gleich zu Beginn des Romans mit der erzählenden Hauptfigur
Evan am Krankenbett eines ausgezehrten Kranken, der sich dafür entschieden hat, gemäß der
„Maßnahme 961“ aus dem Leben zu gehen. Evan
ist Krankenpfleger und jetzt zum ersten Mal auch
Sterbeassistent, der die Klienten, die Sterbehilfe
beantragt haben, auf ihrem Weg begleitet. Dieser
Weg ist gemäß der Richtlinien juristisch einwandfrei genau geregelt. Evan unterläuft ein Fehler,
der aber von seiner Vorgesetzten noch korrigiert
wird. Bei einem weiteren Klienten passiert ihm
wieder ein Lapsus und ihm wird ein Arbeitsplatzwechsel nahegelegt.
Parallel zu seinem Job kümmert sich Evan um
seine Mutter, die alters- und krankheitsbedingt
in ein Heim umgezogen ist - Evan hat sich in ihrer
alten Wohnung eingerichtet - früher eine resolute
Person, mit der nicht so leicht auszukommen war.
Durch neue medizinische Methoden - Einpflanzung eines Chips unter der Haut - wird sie allerdings wieder ganz die alte und sie entlässt sich
selbst wieder nach Hause. Evan soll ausziehen.
Zu diesen Konflikten - Arbeistplatz- und Wohungswechsel - kommt noch ein dritter: Evan hat
sich auf eine Dreiecksbeziehung eingelassen, mit
Simon und Lon, und die beiden Männer erwarten
mehr von ihrer Beziehung zu Evan, als er bereit ist
zu geben, er legt sich nicht so gerne fest.

Bis zum überraschenden Ende des Romans,
scheint es, als sei es Evan, der Hilfe bräuchte, damit er sein Leben auf die Reihe kriegt!
Der Roman kreist immer um ein Thema, das
viele umtreibt oder irgendwann umtreiben wird,
um menschenwürdiges Sterben. Das lässt Steven
Amsterdam - der selbst als Palliativpfleger arbeitet, wenn er nicht schreibt - seinen Protagonisten
von vielen Seiten beleuchten. Und doch ist dieses
Buch voller Heiterkeit und einer lebensbejahenden Energie, dass es die LeserIn schmunzelnd und
nachdenklich zugleich zurücklässt.

Fernando Aramburu: Patria
Freiheitskämpfer oder Terroristen? Es hängt wohl
sehr vom Standpunkt des Betrachters ab, welches
Urteil über die ETA gefällt wird und ihren Kampf
um die Unabhängigkeit des Baskenlandes. Im Jahr
2011 erklärte die ETA den bewaffneten Kampf für
beendet, in knapp 50 Jahren starben über 800
Menschen bei Anschlägen und Attentaten.
Fernando Aramburu erzählt die Geschichte eines politischen Konflikts anhand zweier Familien
in einer kleineren Ortschaft im Baskenland und
es tut manchmal furchtbar weh, zu lesen, welche
Wunden von Fanatismus und Extremismus gerissen werden.
Freundinnen sind Miren und Bittori, Freunde
sind auch ihre Männer, die sich am Wochenende
zu gemeinsamen Radtouren treffen. Auch ihre
Kinder verstehen sich gut und alles könnte so
bleiben. Doch dann tauchen die ersten Schmie-

Aus dem Spanischen
von Willi Zurbrüggen
768 Seiten,
gebunden
Rowohlt Verlag
25,- €
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rereien im Dorf auf, die sich gegen Bittoris Mann
Txato richten, den kleinen Fuhrunternehmer, der
nicht auf die Schutzgeldforderungen der ETA eingehen kann und will. Mirens Sohn dagegen sympathisiert mit der ETA und geht schließlich in den
Untergrund. Als Txato ermordet wird, wächst der
Druck auf Bittoris Familie noch weiter, und diese
sieht keine andere Lösung, als den Heimatort zu
verlassen.
Zwanzig Jahre später sehen die misstrauischen
Dorfbewohner, dass wieder Licht brennt im verlassenen Haus der Familie; Bittori ist zurückgekehrt, um endlich die Ermordung ihres Mannes
aufzuklären.
Auf über 750 Seiten lässt der Autor seine Protagonisten erzählen, wechselt die Perspektive und
die Zeit. Doch immer wieder kehrt er zurück zum
Tag von Txatos Ermordung, dem traumatischen
Angelpunkt, der alles veränderte.
Zwei starke und unbeugsame Frauengestalten
stehen im Mittelpunkt von Aramburus Roman, der
in Spanien zum Bestseller wurde. Auch wenn im
Buch alle Familienmitglieder zu Wort kommen,
die beiden Mütter hinterlassen in ihrer gleichzeitigen Härte und Hilflosigkeit den tiefsten Eindruck
und deuten vielleicht am Ende so etwas wie Verzeihen an.
Dass Aramburus Roman in Spanien vor dem
Hintergrund der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen besondere Beachtung gefunden
hat, erscheint logisch. Doch diese Geschichte
um politisch bedingte Gewalt, um Freundschaft,
Vergebung und Familie hat wohl überall ihre Gül4

tigkeit und lässt ihre LerserInnen nicht kalt. Aamburu hält keine leichten Antworten bereit – aber
die erwartet wohl auch niemand von einem solchen Buch.

Paul Auster: 4 3 2 1
1260 Seiten! Da könnte man ja vier Bücher draus
machen, höre ich Sie sagen. Und in gewisser Weise sind es ja auch vier Bücher, die Paul Auster mit
4 3 2 1 vorgelegt hat, denn er erzählt die Geschichte seines Helden Archie Ferguson in diesem Buch
in vier verschiedenen faszinierenden Versionen.
Auster schreibt von Archies Kindheit und Jugend
und der Autor und sein Held haben vielleicht mehr
gemeinsam als nur das Geburtsjahr 1947. Wie in
vielen seiner Romane spielt Auster mit dem Einfluss des Zufalls auf unser Leben und thematisiert
das individuelle Streben nach Glück vor dem Hintergrund sozialer und politischer Umwälzungen.
Verblüffend, dass sich die vier Versionen Archies in ihrer Entwicklung gar nicht so sehr unterscheiden; die Liebe zum geschriebenen Wort ist
ihnen allen gemeinsam, ob sie nun Journalist oder
Schriftsteller werden. Und noch eine Konstante
zieht sich durch Archies Leben; seine Zuneigung/
Liebe zu Amy Schneiderman, die in einem Entwurf
gar zu seiner Stiefschwester wird.
Jeder Archie durchlebt turbulente Zeiten, die
neben persönlichen Schicksalsschlägen geprägt
sind von politischen Katastrophen wie den Morden an Kennedy und Martin Luther King, dem Vietnamkrieg und den blutigen Studentenunruhen

Aus dem Amerikanischen von
Thomas Gunkel,
Werner Schmitz,
Karsten Singelmann
und Nikolaus Stingl
1258 Seiten
Taschenbuch
Rowohlt Verlag
18,- €
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der 60er Jahre. So ist Austers Roman durchaus
auch ein Dokument bewegter Zeiten.
4 3 2 1 ist recht süffig geschrieben und das ist
auch gut so, denn in vier Versionen eines Entwicklungsromans den Überblick zu behalten,
ist nicht immer einfach. Auster findet in diesem
Werk zu seiner alten Leichtigkeit des Erzählens
zurück und sein intelligenter Wälzer ist sicher
nicht die schlechteste Wahl, wenn man wirklich
nur EIN Buch mit in den Urlaub nehmen will.

Jan Böttcher: Das Kaff

269 Seiten
gebunden
Aufbau Verlag
20,- €
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Lang ist es her, dass Michael Schürtz im Streit mit
der Familie das Kaff verlassen hat. Nun, Vater und
Mutter sind längst tot, soll er am Ort seiner Kindheit und Jugend als Bauleiter die Fertigstellung
einer Wohnanlage überwachen. Mit schwarzem
Hemd, Levis, Budapestern an den Füßen und einem Schuss Großstadtallüren trifft er auf einige
alte Bekannte, mit denen er erstaunlich gut zurechtkommt. Doch beim Treffen mit Bruder und
Schwester holt ihn der alte Familienkonflikt ein
und Schürtz kann sich nicht zurückhalten.
Nur ein paar Monate soll seine Heimkehr ins
Nirgendwo dauern und Probleme beim Bauprojekt halten Schürtz auf Trab. Doch dann fragt ihn
sein alter Fußballtrainer, ob er nicht eine Jugendmannschaft übernehmen könnte und eine der
zukünftigen Wohnungsbesitzerinnen läuft ihm
ständig über den Weg. Schürtz‘ Vorsätze geraten
ins Wanken.
Mit Witz und Hintersinn erzählt Jan Böttcher

vom Dableiben und Weggehen und von einer unfreiwilligen Rückkehr, die eine eigene Dynamik
bekommt. Ohne Schwarzweißmalerei und mit
viel Spielfreude entwickelt der Autor seine Partie um einen nicht mehr ganz so jungen Mann, der
vielleicht doch langsam wissen will, wie er zu
dem geworden ist, der er nun mal ist und ob sich
an diesem Zustand noch etwas ändern lässt.
Die Rückkehr in die Enge der Provinz konfrontiert den Architekten schließlich doch mit seiner Familiengeschichte und den Gründen für die
Flucht in die Großstadt. Und so geht es am Ende in
diesem kleinen feinen Roman doch um so wichtige Fragen wie die, wo unser Platz ist und wie wir
leben wollen.

Matthias Brandt: Raumpatrouille
Als große Liebhaberin von Geschichten von früher
habe ich in Brandts Buch sehr gerne gelesen. Auf
eine sehr leise und zurückhaltende Art berichtet
er in kurzen Erzählungen aus seiner Kindheit. Er
kreiert sehr authentisch sein kindliches Ich, lässt
den Leser an seinen Überlegungen und Ängsten,
die sein Handeln bestimmen teilhaben.
Wo man vielleicht erwartet hat, dass der eigene Voyeurismus mit intimen Einblicken in die
ehemalige Kanzlerfamilie befriedigt wird, liefert
Brandt hier einen viel subtileren Eindruck eines
ziemlich normalen Jungen, dessen abwesender
Vater auch nur am Rande auftaucht. Hund Gabor
hat hier die wesentlich exponiertere Rolle.
Die Erzählungen sind sehr leicht zu lesen, es sind
belletristik 7
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vor allem Erinnerungen an eine Kindheit. Sehr
plakativ auch die 70er Jahre: Tritop Mandarine,
Flokati-Teppich, Knabber-Fischli. Aus diesem
Grund ein absoluter ‚Joker‘. Schön zu lesen, unterhaltsam und für eine breite Leserschaft kreiert.
Absolute Empfehlung!

Elena Ferrante: Die Geschichte des
verlorenen Kindes

Aus dem
Italienischen von
Karin Krieger
614 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
25,- €
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Nach 2200 Seiten stehen wir also wieder am Anfang und Elena Ferrante hat ihre Neapel-Saga zu
einem grandiosen Abschluss gebracht. Wenn wir
uns erinnern; gleich am Anfang des ersten Bandes erfährt die Ich-Erzählerin Elena vom Verschwinden ihrer alten Freundin Lila. Über 60 ist
Elena Greco da und sie beginnt, die Geschichte der
beiden Freundinnen niederzuschreiben von der
Kindheit an bis ins Alter. Nun, gegen Ende des abschließenden vierten Bandes, stehen wir wieder
an diesem Punkt.
Noch einmal geht es um Freundschaft, Rivalität
und Eifersucht, um italienische Zeitgeschichte,
um Frauen und Männer. Noch mehr als die übrigen
Bände ist dieser Roman geprägt vom Abschiednehmen und einer gewissen Bitterkeit.
Viel passiert in dieser Geschichte des verlorenen
Kindes. Ferrante spielt noch einmal ihre Stärken
aus und treibt die Handlung konsequent voran.
Nach Jahren der räumlichen (und persönlichen)
Distanz trifft Elena den Entschluss, mit ihren
beiden Töchtern zurück nach Neapel ins Rione zu
ziehen, den heruntergekommen Vorort, der noch

immer von den Solara-Brüdern beherrscht wird.
Lila ist entsetzt, dass Elena ihren Mann verlassen
hat und mit Nino zusammen ist. Noch einmal bietet sie Elena ihre Freundschaft und ihren Schutz
an, doch auch sie muss erfahren, dass sie nicht
unverwundbar ist.
Vieles kommt in diesem letzten Band zum Abschluss, vieles findet seine Auflösung, manches
schält sich heraus aus dem Dunkel der Geschichte. Und doch bleibt das ein oder andere Geheimnis
auch nach über 2000 Seiten. Und vielleicht macht
das am Ende mit die Schönheit dieser unglaublichen Reihe aus.

Lucy Fricke: Töchter
Die zwei Freundinnen Martha und Betty - die
Erzählerin - beide um die vierzig, kennen sich seit
zwanzig Jahren, verstehen sich blind und können
sich alles zumuten. Was vielleicht auch mit daran
liegt, dass sie aus ähnlich kaputten Elternhäusern
kommen. Die Eltern trennten sich irgendwann
und die Kinder wuchsen von da an ohne Väter auf.
Und die Väter sind es, die nun wieder in den Mittelpunkt rücken, mit denen sie sich auserinandersetzen.
Marthas Vater bittet sie um Begleitung zum
Sterben in die Schweiz. Betty fährt die beiden. Allerdings verläuft die Fahrt anders als geplant, und
bald begleiten wir allein die beiden Freundinnen
auf einem Roadtrip nach Italien. Und dort wird
auch noch Bettys Vater ins Spiel kommen.
Beim Lesen des Romans fing ich in der Hälf-

240 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
20,- €
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te an, zu bedauern, dass er irgendwann zu Ende
sein würde, so begeistert hat mich die Erzählweise. Wie Betty die Geschichte erzählt! So
glasklar, knallhart, lapidar und schonungslos
direkt äußert sie ihre Meinung, kommentiert
sie die Ereignisse. Köstliche, genau beobachtete Beschreibungen ihrer Umgebung, ihre Kommentare, oft selbstironisch, sind so treffend
und witzig, dass ich oft laut auflachen musste,
auch wenn unterschwellig Bettys depressive
Grundhaltung immer über der Erzählung liegt.
Und dieser Sprachwitz in den Dialogen, so pointiert und schlagfertig!
Der Roman ist einfach herrlich!

Esther Gerritsen: Der große Bruder
Die dicke Urlaubslektüre ist Gerritsens Roman
nun nicht gerade, aber auf einer Zugfahrt von
Saarbrücken nach Koblenz ist Der große Bruder
eine wunderbare Lektüre. Oder sagen wir lieber,
auf der Strecke zwischen Köln und Bielefeld, da
gibt es weniger Gegend zum Schauen.
Aber ganz im Ernst, das schmale Büchlein der
holländischen Autorin ist eine ganz fabelhafte
Lektüre, egal, wo sie genossen wird. Gewürzt mit
leisem holländischem Humor, erzählt Gerritsen
eine Art Familienroman in ungewohnter Kürze.
Stilsicher und mit einem feinen Gespür für ihre
Figuren zieht sie Leserinnen und Leser schnell in
ihren Bann und am Ende legt man das Bändchen
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fast enttäuscht aus der Hand, denn man hätte
noch gern ein wenig weitergelesen.
Aber es geht in diesem kleinen Roman ja nur
darum, dass plötzlich etwas anders wird in einem
Leben und eben diese Geschichte ist nach 130
Seiten wohl auserzählt.
Olivia, die gut organisierte Unternehmensberaterin, die ein Traditionsgeschäft aus der Krise
führen soll, fühlt sich von ihrem großen Bruder
Marcus überrumpelt, als dieser ihr weinend am
Telefon erzählt, dass ihm ein Bein amputiert werden soll. Ausgerechnet fünf Minuten vor einer
wichtigen Konferenz ruft ihr Bruder an, den sie
übrigens für einen ziemlichen Versager hält. Doch
die Nachricht trifft sie mehr, als sie erwartet hätte und widerstrebend lädt sie den Bruder ein, für
eine Übergangszeit bei ihrer Familie zu wohnen.
Überrascht stellt Olivia fest, dass ihr Mann und
ihre beiden Söhne durchaus freundlich auf ihren
Bruder reagieren. Hat sie sich ein falsches Bild
von ihrem Bruder gemacht? Olivias Sicht der Dinge gerät in den nächsten Tagen mehr als ein Mal
ins Wanken.

Aus dem
Niederländischen
von Gregor Hens
132 Seiten
gebunden
Aufbau Verlag
18,- €

Frank Goosen: Förster, mein Förster
Ein Mann kurz vor seinem fünfzigsten Geburtstag.
Zwei Freunde, die sich seit vierzig Jahren kennen
und streiten. Eine greise Saxofonspielerin mit
Post aus der Vergangenheit, ein Hamster namens
Edward Cullen und ein Trip ans Meer. Ein tragikomisches Lesevergnügen für alle, die einfach mal
weg wollen: nach Iowa, ins Outback oder zuminbelletristik 11
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dest an die Ostsee. Zwischen absurder Komik und
feiner Melancholie erweist sich Frank Goosen in
diesem Roman erneut als brillanter Beobachter
des Zwischenmenschlichen.

Kent Haruf: Das Lied der Weite

Aus dem
Amerikanischen von
Rudolf Hermstein
384 Seiten,
gebunden
Diogenes Verlag
24,- €
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„Eine Kleinstadt irgendwo in Colorado. Die siebzehnjährige Victoria ist schwanger. Den Vater des
Kindes, eine Sommerliebe, kennt sie kaum. Aber
sie will das Kind unbedingt zur Welt bringen, auch
wenn ihre Mutter sie deswegen aus dem Haus geworfen hat. Durch die Vermittlung ihrer Lehrerin
Maggie Jones kommt Victoria auf der Farm von
Raymond und Harold McPheron unter, zwei rauhbeinigen, unverheirateten alten Viehzüchtern, die
mehr Ahnung von Kühen als von Menschen haben.
Doch je größer Victorias Bauch wird, desto weniger klar wird gleichzeitig, wem mit diesem Arrangement mehr geholfen ist: dem Mädchen oder
den alten Herren. Es ist möglich, die Einsamkeit
zu durchbrechen – auch für Maggie, die ihren betagten Vater pflegt, auch für ihren Lehrerkollegen
Tom Guthrie und seine beiden Söhne, die von ihrer
Mutter verlassen wurden.“(Verlagstext)
Kent Haruf hat eine ergreifende Geschichte erzählt. Wie er die Beziehungen zwischen den meist
wortkargen Romanfiguren zeigt, ihre ungeschickte aber immer höfliche Art, wie er behutsam ihre
Gefühle beschreibt, hat mich sehr beeindruckt.

Nathan Hill: Geister
Der Anruf einer Anwaltskanzlei bedeutet für den
frustrierten Literaturprofessor Samuel Anderson
das erste Lebenszeichen seiner Mutter nach über
zwanzig Jahren. Als er ein Kind war, hat sie ihn
und den Vater ohne ein Abschiedswort verlassen
und nun fordert das Anwaltsbüro seiner Mutter
Samuel dazu auf, eine Stellungnahme zu ihren
Gunsten zu verfassen. Denn seine Mutter Faye
wird beschuldigt, den republikanischen Präsidentschaftskandidaten angegriffen zu haben.
So rasant beginnt das opulente Romandebüt
des Amerikaners Nathan Hill und als ich sein Buch
nach 860 Seiten zugeklappt habe, musste ich
erst einmal überlegen, was ich da gerade gelesen
hatte. Vielleicht ist dieser vielschichtige Roman
in erster Linie eine Mutter-Sohn-Geschichte,
gleichzeitig ist er aber auch ein Politthriller um
Täuschung, Macht und Resignation, eine Gesellschaftssatire um den Hochschulbetrieb und das
Internet und nicht zuletzt eine Liebesgeschichte.
Das klingt eher verwirrend, doch die Lektüre dieses Romans ist spannend und mitreißend. Kein
Geringerer als John Irving hat Hill als Meister
bezeichnet und eine gewisse Ähnlichkeit mit den
Werken des Altmeisters lässt sich unschwer erkennen.
Samuel Anderson sieht die perfekte Gelegenheit, sich an seiner Mutter zu rächen, die ihn so
grausam verließ; er wird das Angebot eines Verlagsvertreters annehmen und eine vernichtende
Biographie über seine Mutter schreiben. Doch

Aus dem
Amerikanischen von
Werner LöcherLawrence und
Kathrin Behringer
861 Seiten
Taschenbuch
Piper Verlag
14,- €
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Samuels Nachforschungen fördern Dinge zu Tage,
die seine Sicht der Ereignisse mehr und mehr in
Frage stellen.
Von den Studentenunruhen 1969 in Chicago bis
hin zur Occupy Wallstreet Bewegung, von skandinavischen Einwanderern in die Jetztzeit, von
Geistern und dem weltweiten Netz: Nathan Hill
spannt einen weiten Bogen. Mit seinem ersten
Roman ist ihm ein fesselnder Wälzer mit Tiefgang
gelungen, den man durchaus mit den Werken von
John Irving oder Jonathan Franzen vergleichen
kann.

Tomi Kinnunen: Wege, die sich kreuzen
In einem Städtchen im Norden Finnlands leben
unter einem Dach 4 Generationen zusammen. Da
ist das Ehepaar Onni und Lahja, ihre Mutter Maria,
Lahjas Sohn Johannes und dessen Frau Kaarina
mit ihren Kindern. Erzählt wird die Familiengeschichte, beginnend mit Marias Lebensweg: sie
verdiente um die Wende zum 20. Jahrhundert ihren Lebensunterhalt als Hebamme. Nicht leicht,
da sie als eigenwillige Frau - fährt sie doch mit einem neumodischen Fahrzeug, einem Fahrrad - auf
Misstrauen stößt. Zusätzlich muss sie gegen die
auf dem Land verbreitete Unwissenheit in Sachen
Körper und Medizin und damit Skepsis gegenüber
ihren Methoden der Geburtshilfe ankämpfen. Unter schwierigen Umständen zieht sie dazu noch
alleine ihr Kind groß - Lahja. Diese folgt ihrer Leidenschaft und wird Fotografin, heiratet Onni - der
sie „nimmt“, obwohl sie von einem anderen ein
14

Kind hat. Onni kümmert sich, baut das im Krieg
zerstörte Haus auf und um. Beide bauen sich ein
Leben auf, führen nach außen eine gute Ehe. Aber
im Innern sind beide unglücklich, finden keine
Erfüllung. Das verbittert Lahja so, dass sie unzugänglich und hart wird. Dies bekommt besonders
ihre Schwiegertochter zu spüren. Kaarina fürchtet sich fast vor Lahja, versucht aber gleichzeitig,
mitfühlend zu ergründen, warum sie so ist. Erst
nach dem Tod der Schwiegermutter macht Kaarina einen Fund, der eine Tragödie zu Tage bringt
und vieles erklärt.
Kinnunen war in Finnland mit seinem Erstling wochenlang auf den Bestsellerlisten. Nicht
zu Unrecht, wie ich finde, Kinnunen zeichnet die
Figuren in ihrer Vielschichtigkeit, zeigt ihre Träume, die sie nicht leben können. Er zieht durch
wechselnde Perspektiven den Leser, die Leserin
in die Geschichte und lässt langsam ein Bild davon
entstehen, wie Enttäuschungen, unterschwellige
Gefühle und Unausgesprochenes eine schwere
Last für die jeweils nachfolgende Generation werden konnten.

Aus dem Finnischen
von Angela Plöger
300 Seiten
gebunden
DVA
20,- €

Angelika Klüssendorf: Jahre später
Mit Das Mädchen und April schrieb Angelika Klüssendorf die Geschichte einer starken jungen Frau,
die ihren Weg geht unter widrigen Umständen.
Jahre später erzählt nun von der intensivsten, aber
auch zerstörerischsten Beziehung des erwachsenen Mädchens April - ihrer Ehe. Auf einer Lesung
lernt April einen Mann kennen, der ihr zunächst
belletristik 15
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durch seine dreist raumnehmende Art auffällt. Es
ist nicht Sympathie, die sie zusammenführt. Es ist
eine andere Form der Anziehung: Intensität. Eine
schicksalhafte Begegnung. Denn Ludwig, der Chirurg aus Hamburg, wird für April zum Lebensmenschen werden - und April für ihn. Im Guten wie im
Schlechten.
Angelika Klüssendorf erzählt, wie eine Liebe
zwischen zwei radikalen Einzelgängern entsteht,
die beide mit ihren eigenen Mitteln versuchen, ins
Soziale zu finden und zu sich selbst. Es ist eine
Geschichte von Öffnungsbereitschaft, glühender
Gemeinsamkeit, aber auch den unaufhaltsamen
Fliehkräften, die das Paar auseinandertreiben.Als
Leser wünscht man bis zuletzt, dass es gelingen
möge, und zugleich, dass es endlich ein Ende hat
mit den beiden.

André Kubiczek: Skizze eines Sommer
Die letzten großen Ferien vor dem Internat, der
Vater ist drei Monate verreist, und René ist 16.
So vielversprechend beginnt André Kubiczeks
Roman und der Autor erzählt (wohl in weiten
Teilen autobiografisch) voller Lebensfreude und
manchmal etwas melancholisch vom Sommer
1985 in Potsdam, vom Abhängen mit Freunden,
Musik hören (natürlich nur die RICHTIGEN Bands),
von Diskoabenden im Orion und den Mädchen, in
die sich René verliebt, oder die sich in René verlieben.
Die Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben,
der Vater ist als Diplomat im Ausland und so ver16

bringt René den Sommer allein in der väterlichen
Wohnung, die schnell zur Anlaufstelle für seine
Freunde wird. 17 Flaschen Weinbrand hat René
gebunkert, teuer erstandene „dekadente“ Literatur von Baudelaire wird zitiert und von Hand kopiert, man fühlt sich frei und vor allem anders.
René und seine Freunde sind Gleichaltrige auf
dem Selbstfindungstrip vor dem Hintergrund
einer recht miefigen (aber auch wieder heimeligen) DDR, von der Kubiczek stimmig und atmosphärisch dicht erzählt. Das mag nicht besonders
tiefgründig sein oder kritisch, dafür ist ein unbeschwert-köstliches Stück Literatur von einer
Übergangszeit entstanden, das durch Authentizität besticht.
Auch für Jugendliche ab 14 Jahren passt dieses
Buch hervorragend zwischen den Tschick und das
Auerhaus.

375 Seiten
Taschenbuch
Rowohlt Verlag
9,99 €

Pedro Lenz: Die schöne Fanny
Olten, eine Kleinstadt am Fuß des Jura, ist die
Bühne für Pedro Lenz‘ vergnügliche Geschichte
um Freundschaft, Liebe, Künstler und eine Muse.
Eben dieser Muse läuft Jackpot, der Ich-Erzähler
der Geschichte, über den Weg, als er zu seinem
Freund Louis will, dem Kunstmaler. Dem steht
die junge Fanny Modell und das ist gleich schon
ein Grund zur Eifersucht für Jackpot, der sich Hals
über Kopf in die Schöne verschaut hat.
Pedro Lenz, dem wir den wunderschönen
Roman Der Goalie bin ich zu verdanken haben,
schreibt auf Schweizerdeutsch, und sein neuer
belletristik 17

Aus dem Schweizerdeutschen von
Raphael Urweider
254 Seiten
gebunden
Kein & Aber Verlag
20,- €
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Roman kommt so vertraut daher, dass man meint,
der Autor sitze einem im Café gegenüber und erzähle bei einem Kaffee mit Schuss. Seine alternden Helden wie die Kunstmaler Louis und Grunder
oder die Musiker Gerri und Henry sind wahlweise
Bohemiens oder Tagediebe, die es sich gut gehen
lassen bei Alkohol, leckerem Essen und Gesprächen, die sich meist um Kunst und manchmal auch
um Frauen wie beispielsweise Fanny drehen.
Die Künstleridylle könnte perfekt sein, doch
dann muss Jackpot mit seinen Besitzansprüchen
gegenüber Fanny all das aufs Spiel setzen.
Jackpot, der eigentlich Frank heißt und sich mit
Sportwetten über Wasser hält, arbeitet seit Jahren
an einem Roman, den er fast im Kopf hat. Wenn er
den roten Faden erst gefunden hat, wird er jeden
Tag vier Seiten schreiben und weil kein Roman
länger als 200 Seiten sein sollte (weil das den
Leser nur abschreckt), wird sein Buch bald fertig
sein. Bis dahin lässt er sich von seinem gut verdienenden Bruder ab und zu aus der Patsche helfen. Immerhin bringt seine unglückliche Liebe zu
Fanny Jackpot dazu, endlich anzufangen mit dem
Schreiben.
Ach ja, ich liebe es, diesem Autor zuzuhören
beim Erzählen seiner kauzig-warmherzigen Geschichten um Sportwetten, kleinstädtische Vernissagen, verbummelte Sonntage, nächtliche
Gespräche und Typen, von denen niemand so
richtig weiß, womit sie ihr Geld verdienen. Und
weil es so schön ist, verliert sich Jackpot manchmal in alten Songtexten von Jaques Brel oder Willie Nelson.

Ja, es wird auch gelitten in diesem schönen Roman doch das Leid hält sich in Grenzen und findet
zu einem versöhnlichen Ende und natürlich wüsste ich am Ende gerne, wie es denn nun weiter geht
mit all den Künstlern und mit Fanny. Aber eigentlich kann ich es mir schon denken.

Andreas Maier: Die Universität
Andreas Maier, Karl Uwe Knausgard, J.J. Voskuil,
Elsa Ferrante, Gerhard Henschel sind nur einige
der Autorinnen, die Buchhandel und Leserschaft
in den letzten Jahren mit gewichtigen Mehrteilern
beglückt haben, und nebenbei lehrten, bei Triologie das ´o´ an der richtigen Stelle wegzulassen
und Worte wie Heptalogie souverän einzusetzen.
Andreas Maier schreibt seit 2010 am eigenen
Leben entlang Geschichten aus der hessischen
Provinz mit Allgemeingültigkeit, und er tut dies
auch im 6.Band seines Heimatromanwerkes
nicht, um den in den 60er Jahren Geborenen eine
Wiedererkennungsfreude zu bereiten, sondern
weil er Philosophie studiert hat (und Altphilologie) und zu Recht der Meinung ist, dass das Äußere der Dinge, die Phänomene, ihre Geheimnisse
schon preisgeben werden, wenn man sie nur lange
genug anschaut - und beschreibt.
Um dies zu tun tritt nun der Ich-Erzähler in
Maiers neuem Roman altersgemäß hinaus ins erwachsene und urbane Leben eines Studenten der
Johann-Wolfgang-Goethe Universität zu Frankfurt am Main.

147 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
20,- €
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Der Geist der kritischen Theorie weht auch
zwanzig Jahre nach 1968 noch durch die Gänge der
Institute, man ahnt noch nichts von creditpoints
und disziplinierendem Reformterror und folgerichtig beginnt der Roman ´die Universität´gleich
mit den Semsterferien.
Soviel Freiheit ist nun aber auch mit der Furcht
des Erstsemesters verbunden, und einstweilen
gibt unser Protagonist der Sicherheit des heimisch-hessischen noch den Vorzug.
Ob das Studium der Philosophie über Jargonbildung hinaus auch zu Erkenntnisgewinn taugt, wie
der Ich-Erzähler diesen Namen auch zu verdienen
beginnt, weshalb er von sich behaupten kann, Adorno noch sehr sehr nahe gekommen zu sein, das
beschreibt Andreas Maier mit dem ihm eigenen
gelassenen Ton und in hübsch versponnenen Bildern.
Glücklicherweise sind weitere Teile des Mehrteilers versprochen, denn nicht zuletzt möchte
man ja noch erfahren wie es weitergeht mit der
irgendwie über allem schwebenden ´Tochter des
Buchhändlers der Bindernagelschen Buchhandlung´ aus Friedberg- oder war es doch Butzbach?

Hans Joachim Schädlich: Felix und Felka
Neuere historische Forschungen deuten darauf
hin, dass der deutsche Maler Felix Nussbaum
nicht bereits am 2. August 1944 zusammen mit
seiner polnischen Frau Felka Nussbaum geborene
Platek nach Ankunft in Auschwitz ermordet wur20

de, sondern erst frühestens am 20. August, wie
aus einer Krankenakte hervorgeht.
Die Felix-Nussbaum-Gesellschaft, das FelixNussbaum-Haus in seinem Geburtsort Osnabrück
feierten diese Neuigkeit wie einen Sieg. Vielleicht
zu Recht; 18 Tage Leben im Kampf gegen die Nazischlächter.
Elf Jahre zuvor, 1933, sind die Nussbaums in
Rom, er als Stipendiat der Villa Massimo (und sie
werden Deutschland nicht wiedersehen).
Nach einer antisemitischen Attacke verlassen
sie auch diesen Ort, werden zu immer weiteren
Fluchten gezwungen. Schließlich gelingt es, in
Brüssel eine Unterkunft und ein Einkommen zu
finden, sie bleiben die letzten zehn Jahre ihres gemeinsamen Lebens in Belgien. Felix Nussbaum
malt dort seine Bilder über Flucht und Exil, sie
werden zu seinen bekanntesten.
Das Buch von Hans Joachim Schädlich nun ist
kein Roman, eher ein Bericht, und wer eine ausführliche Biographie über den Maler lesen möchte, sollte zu Mark Schaevers ´Orgelmann´greifen.
Schädlich ist ein Meister der kurzen Form, des
Weglassens. Er hat aus den umfangreichen Quellen, die er im Buch ebenso wie die Lebens- und
Todesdaten seiner Protagonisten aufführt, eine
Lebens- und Exilgeschichte destilliert, die gerade
durch die Sachlichkeit , das fast Protokollarische
der Szenen, die Knappheit der Dialoge aus dem
Leser auch einen Zeugen werden lässt.
Und es ist damit auch ein Verdienst dieses Buches, dass es unserer Erinnerung Menschen wie
Felix und Felka Nussbaum schenkt.

208 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
19,95 €
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Robert Seethaler: Das Feld

240 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
22,- €

Wenn die Toten auf ihr Leben zurückblicken könnten, wovon würden sie erzählen? Einer wurde
geboren, verfiel dem Glücksspiel und starb. Eine
denkt daran, dass ihr Mann das ganze Leben lang
ihre Hand in seiner gehalten hat. Einer hat nun
verstanden, in welchem Moment sich sein Leben
entschied. Und eine hatte viele Männer, doch nur
einen hat sie geliebt. Dabei war er gar nichts Besonders, aber sie hat ihn geliebt, sie weiß nicht,
warum - und gerade das ist ihr größtes Glück. In
Robert Seethalers neuem Roman geht es geht um
das, was sich nicht fassen lässt. Es ist ein Buch
der Menschenleben, jedes ganz anders, jedes mit
anderen verbunden. Sie fügen sich zum Roman einer kleinen Stadt und zu einem Bild menschlicher
Koexistenz.

Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt
Selten genug, dass der Titel eines Buches bereits
die Antwort liefert auf die Frage, worum es in ihm
geht.
Es ist eine eigenartige, ganz aus der Zeit gefallene kleine Geschichte, die der Schweizer Autor da
spinnt; ein Spiegelkabinett , das den Leser, lange
nachdem die letzte Seite gelesen ist, noch nicht
entlassen hat.
Von Chris und Magda, Magdalena und Christoph
erzählt Stamm, vier Lebenswegen, deren Ver22

bundenheit sich dem Leser nach und nach offenbart, geleitet vom schon alternden Schriftsteller
Christoph. Einen einzigen Roman hat dieser veröffentlicht, vor bereits fünfzehn Jahren, und sich
von seiner Partnerin Magdalena, der Schauspielerin darüber entfremdet -erzählt er, der Romancier
und Geschichtenerfinder.
Ist das aber vielleicht gar nicht seine, sondern
die Geschichte von Chris, dem er eines Tages gegenübersteht als Nachtportier in einem Hotel,
in dem er selbst einst Nachtportier war. Und wie
vermeintlich allwissend ertragen wir ihn bezüglich Magdas Schicksal?
Von wie vielen Leben ist da die Rede, und liegt
Christoph, der agile Ich-Erzähler, nicht eigentlich
hilflos auf -und immerhin nicht unter- der kühlen
Erde vor einem Männerwohnheim für alleinstehende Senioren?
Ein schönes Verwirrspiel um Identitäten, und
die Aufhebung von Zeit und Raum führt uns nicht
um der Pointe willen in die Irre, sondern zu Überlegungen über die Freiheit in unseren Entscheidungen, die Konstruktion von Erinnerung und
Sinn.
Wer die Übermächtigkeit solcher Fragestellungen aushalten mag und an freundlich hingetuschten, literarischen Antwortversuchen interessiert
ist, könnte in Peter Stamms somnambul agierenden Personal neue Freunde auf Zeit finden.

160 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
20,- €
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veranstaltungen

Lesung mit Klaus Gietinger
Am 29. Mai um 20 Uhr im buchladen
Klaus Gietinger stellt sein neues Buch vor: Karl
Marx, die Liebe und das Kapital
Gietinger hat einen Tatsachenroman geschrieben,
der sich detailgetreu an dem Gerüst aus Daten und
Fakten über Karl Marx orientiert, sich jedoch bei
den Dialogen ein paar Freiheiten erlaubt. So lernt
man Marx mit Lesevergnügen kennen.
Klaus Gietinger ist Autor zahlreicher Bücher,
Drehbuchautor, Filmregisseur und Sozialwissenschaftler. Gerade ist sein Fernsehfilm „Lenchen
Demuth und die Familie Marx“ zu sehen.

Lesung mit Wolfgang Schorlau
Am 14. Juni um 20 Uhr im Filmhaus
Wolfgang Schorlau stellt seinen gerade erschienenen Kriminalroman Der große Plan vor.
Privatdetektiv Georg Dengler ist in seinem neunten Fall auf der Spur des großen Geldes in Griechenland unterwegs. (mehr zum Buch siehe auch
Seite 34)
Eine Veranstaltung von der buchladen in Kooperation mit der Griechenland-Solidarität Saarbrücken und mit freundlicher Unterstützung der
Heinrich-Böll-Stiftung.
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Bücherflohmarkt im buchladen-Hof
Am 28. Juli von 14 bis 19 Uhr
Wir laden wieder im Rahmen des Nauwieserfestes zum Bücherflohmarkt ein.
Unsere KundInnen bieten ihre Bücher an. Wir bieten die kulinarische Begleitung.
Einige Standplätze sind noch frei, wir nehmen Anmeldungen gerne entgegen.

Sommerfest im buchladen- Hof
Am 25. August ab 16 Uhr
Wir laden zum Hoffest ein. Wir feiern den Sommer
und das 45. Jahr des buchladens.
Ein Programmpunkt steht schon fest:
wollie kaiser & generation y spielen - diesmal open
air - „Songs vom falschen Ende der Stadt“.

Cartoon Leseabend
Am 28. September um 20 Uhr in der
Sparte 4
Das Comiczeichnerduo Hauck & Bauer - bekannt
aus FAS und Titanic - wir dzu Gast sein.

Weitere Veranstaltungen für die zweite
Jahreshälfte sind in Planung:
- Lesung mit Clemens Meyer im Künstlerhaus
- Lesung mit Ralph Schock im buchladen

veranstaltungen
belletristik 25
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Cynthia D‘Aprix Sweeney: Das Nest

Aus dem Amerikanischen von
Nicolai von
Schweder-Schreiner
464 Seiten,
Taschenbuch
Goldmann Verlag
11,- €

Die Geschwister Melody, Jack, Bea und Leo Plumb
verbindet nur noch die Aussicht auf ihr Erbe. Denn
sie alle brauchen dringend Geld. Melody wachsen die Ausgaben für ihr Vorstadthäuschen und
die Collegegebühren ihrer Töchter über den Kopf.
Antiquitätenhändler Jack hat hinter dem Rücken
seines Ehemanns das Sommerhaus verpfändet,
und Schriftstellerin Bea will ein größeres Apartment. Doch dann verwendet ihre Mutter das Erbe,
um Playboy Leo aus einer Notlage zu helfen. Unfreiwillig wiedervereint, müssen die Geschwister
sich mit altem Groll und falschen Gewissheiten
auseinandersetzen. Aber vor allem müssen sie irgendwo Geld auftreiben.
Deutschlandfunk Kultur, Knut Cordsen:
„Kurzum, es geht ums liebe Geld in diesem Roman
und um die Frage, wie es uns verändert. Der Tonfall ist angemessen mild-sarkastisch und doch
bleibt die Autorin ihren Figuren so nahe, dass sie
keine von ihnen je denunziert.
Im Gegenteil, am Ende vermag Cynthia d’Aprix
Sweeney den Leser – mit einer Vokabel aus dem
rezensorischen Giftschrank sei es gesagt – zu
rühren.“

Colm Tóibín: Nora Webster
Mit Nora Webster hat Colm Tóibín eine faszinierende Frauenfigur geschaffen, die man so schnell
nicht vergisst. Ins County Wexford der späten
26

60er Jahre führt sein herrlich unsentimentaler
Roman und seine Heldin mit ihren Ecken und Kanten, ihren Schwächen und ihrer Dickköpfigkeit ist
ganz sicher auf Anhieb keine Identifikationsfigur.
Doch Norah Webster ist eine Frau, die zu ihren
Fehlern steht und nie klein beigibt und das macht
sie uns schließlich doch sympathisch.
Mitte vierzig ist Nora, als ihr Mann an Tuberkulose stirbt, die beiden Töchter stecken in der
Ausbildung, die beiden halbwüchsigen Söhne leben bei Nora. Neben dem Schmerz und der Trauer
beherrschen praktische Erwägungen Noras Denken: wird das Geld reichen für die Ausbildung der
Töchter, soll sie das geliebte Ferienhäuschen am
Meer verkaufen, wird ihr jemand Arbeit geben?
Eingeschlossen in einer Welt von Mitgefühl und
Neugier, von Gängelei seitens der Familie und
dem Verhaltenskodex eines Provinzstädtchens in
den 60er Jahren pendeln Noras Gefühle zwischen
Resignation und Aufbruch.
In vielen Facetten beschreibt Tóibín das Leben
seiner Heldin und verfällt dabei weder in Klischees noch in Effekthascherei. Dabei sorgt sein
exzellenter Stil dafür, dass diese leise Emanzipationsgeschichte einer einfachen Frau zum echten
Lesegenuss wird.

Aus dem Englischen
von Ditti und
Giovanni Bandini
384 Seiten
Taschenbuch
DTV Verlag
12,90 €

Éric Vuillard: Die Tagesordnung
20. Februar 1933: Auf Einladung des Reichstagspräsidenten Hermann Göring finden sich 24 hochrangige Vertreter der Industrie zu einem Treffen
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Aus dem
Französichen von
Nicola Denis
118 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
Verlag
18,- €

mit Adolf Hitler ein, um über mögliche Unterstützungen für die nationalsozialistische Politik zu
beraten.
Eindringlich und mit satirischem Biss seziert
Vuillard ausgehend von diesem Treffen die Mechanismen des Aufstiegs der Nationalsozialisten
und macht deutlich: die Deals, die an den runden
Tischen der Welt geschlossen werden, sind faul,
unser Verständnis von Geschichte beruht auf Propagandabildern.
2017 erhielt Vuillard für sein Buch den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix
Goncourt.

Èric Vuillard: Die Tagesordnung Hörbuchfassung
Zeitgleich mit der Übersetzung ins Deutsche ist
die von Michael Rotschopf gelesene ungekürzte
Hörbuchfassung auf MP3-CD erschienen.
Audio CD
Sprecher: Michael
Rotschopf
177 Minuten
Speak low
18,- €

28

Auf der homepage des Hörbuchverlages speaklow.
de findet sich ein Hörbeispiel dieser Produktion.
Darüber hinaus ist ein schöner Querschnitt durchs
mehrfach preisgekrönte Verlagsprogramm auf CD
erschienen. - Diese Hörprobe gibt es gratis bei uns
im buchladen !

krimi

Luca D‘Andrea: Der Tod so kalt
Als seine Schwiegermutter stirbt, kehrt der New
Yorker Dokumentarfilmer Jeremiah Salinger mit
seiner Frau in ihre Heimat in Südtirol zurück. Die
Dorfbewohner des abgelegenen Örtchens begegnen dem Fremden verschlossen. Doch dann hört
Jeremiah von einem bestialischen Mord, der sich
1985, dreißig Jahre zuvor, zugetragen hat und der
nie aufgeklärt wurde. Drei junge Einheimische
waren nach einem gewaltigen Gewittersturm
nicht von einer Wanderung zurückgekehrt, und
kurz darauf fand man zwischen den steil aufragenden Felswänden der nahe gelegenen Bletterbachschlucht ihre Leichen - grausam entstellt.
Den Täter vermutete man im Bekanntenkreis,
doch das Dorf hüllte sich in eisiges Schweigen.
So beginnt Jeremiah Fragen zu stellen. Jeder
warnt ihn vor den Konsequenzen, allen voran sein
Schwiegervater, der die Toten damals gefunden
hat. Doch Jeremiah lässt nicht locker - und wird
schon bald seine Neugier bereuen. Ein Fluch
scheint alle zu verfolgen, die sich mit den Morden
beschäftigen. Ist dort unten am Bletterbach etwas Furchtbares wieder erwacht?

Aus dem
Italienischen von
Verene V. Koskull
496 Seiten
Taschenbuch
Penguin Verlag
10,- e

Katrine Engberg: Krokodilwächter
Gerade erst war Julie zum Studium nach Kopenhagen gezogen. Warum musste sie so jung sterben?
Erstochen und von Schnitten gezeichnet?
krimi 29

Aus dem Dänischen
von Ulrich
Sonnenberg
512 Seiten
gebunden
Diogenes Verlag
22,- €

Es ist ein schockierender Fall, in dem Jeppe
Kørner und Anette Werner ermitteln. Als bei Julies Vermieterin ein Manuskript auftaucht, in dem
ein ähnlicher Mord geschildert wird, glauben die
beiden, der Aufklärung nahe zu sein.
Die emeritierte Professorin Esther de Laurenti
ist froh, dem Universitätsbetrieb entkommen zu
sein und endlich nach ihrem eigenen Rhythmus
leben zu können. Sie lässt sich vom jungen Theatergarderobier Kristoffer bekochen, schläft nach
lebhaften Abenden unter Freunden bis mittags
– und schreibt an einem Kriminalroman. Zur Aufbesserung der Rente vermietet sie die Wohnungen
in ihrem Haus in der Kopenhagener Innenstadt.
Als die junge Julie vom ersten Stock erstochen
aufgefunden wird, verliert Esther den Boden unter den Füßen. Ein Zweifel treibt sie um: Kann es
sein, dass jemand die grausamste Szene aus ihrem Romanmanuskript in die Realität umsetzen
wollte? Und Jeppe Kørner und Anette Werner von
der Kopenhagener Mordkommission fragen sich:
Wer, wenn nicht sie?

Castle Freeman: Männer mit Erfahrung
Männer mit Erfahrung; das ist ein dünnes Büchlein, das mit der Wucht einer Dampflok daherkommt und den erstaunten Leser unvermittelt
überrollt! Die Coen-Brüder lassen grüßen bei
dieser heftigen Geschichte mit viel schwarzem
Humor.
Tief im abgelegenen Vermont ist Freemans
Geschichte angesiedelt und man hat schnell den
30

Eindruck, dass dort nur ein Recht existiert: das
Recht des Stärkeren. Diese Erfahrung macht zumindest Lilian, eine junge Frau, die an einem
frühen Sommermorgen den örtlichen Sheriff um
Hilfe bittet gegen einen finsteren Gesellen, der
gerade ihre Katze getötet hat und sie ernsthaft bedroht. Blackways heißt der Typ, der in der ganzen
Gegend dafür gefürchtet ist, dass er sich nimmt,
was immer er will. Doch der Sheriff will oder kann
Lilian nicht helfen. Immerhin gibt er ihr den Tipp,
sich Hilfe zu suchen in einer stillgelegten Fabrik,
wo ein paar ältere Männer auf Klappstühlen sitzen
und Dosenbier trinken.
Als Lilian die ehemalige Fabrik verlässt, hat sie
zwei Männer an ihrer Seite: den alten Lester, der
nicht mehr so ganz sicher auf seinen Beinen ist,
und den etwas beschränkten aber muskulösen
Nate. Diese machen Lilian klar, dass mit Blackways nicht zu reden ist und die Suche nach ihrem
Peiniger zweifellos in einem Kampf enden wird.
Doch die Frau lässt sich nicht abschrecken und
bricht mit ihren beiden unzulänglichen Begleitern
auf, um Blackways in den Lost Towns zu suchen,
einer Wildnis, in der schon einige spurlos verschwanden.
Spannend wie ein Thriller, voller Humor, skurril
und raffiniert und dazu auch noch stilsicher erzählt Freeman von seinen Männern mit Erfahrung
und einer jungen Frau, die hartnäckig darauf besteht, sich auch von einem ausgemachten Schurken wie Blackways nicht einschüchtern zu lassen.
Nicht mehr und nicht weniger als ein Meisterwerk.

Aus dem Englischen
von Dirk van
Gunsteren
176 Seiten
Taschenbuch
DTV Verlag
10,90 €
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Adrian McKinty: Dirty Cops

Aus dem Englischen
von Peter Torberg
392 Seiten
Broschur
Suhrkamp Verlag
14,95 €

Belfast 1988: Ein Mann wird mit einem Pfeil
im Rücken tot aufgefunden. Es waren wohl kaum
Indianer, und auch Robin Hood dürfte als Täter
nicht in Frage kommen. Und da das Opfer eh nur
ein Drogendealer war, könnte man sein kurioses
Dahinscheiden ruhigen Gewissens zu den Akten
legen. Doch Inspector Sean Duffy tut sich schwer
damit, Morde zu den Akten zu legen - auch wenn
seine Vorgesetzten ihn dazu drängen und der
Haussegen bei der jungen Familie Duffy gerade
reichlich schief hängt. Und noch jemand möchte
Duffy zum Aufgeben zwingen. Eines Nachts findet
er sich im Wald wieder, wo drei bewaffnete, maskierte Gestalten ihn dazu zwingen, sein eigenes
Grab auszuheben.
Ein neuer Fall für Sean Duffy, den katholischen
Bullen im Belfast der düsteren 80er Jahre. Gejagt
von unbekannten Kräften, bedroht von internen
Ermittlungen, unter Druck gesetzt von der Mutter
seines Kindes, versucht er, einen der wahnwitzigsten Mordfälle seiner Laufbahn aufzuklären,
ohne dabei sein eigenes Leben zu verlieren.

Denise Mina: Blut Salz Wasser
Helensburgh am River Clyde, Refugium für Reiche
und Touristen. Verloren irrt ein Mörder durch die
malerischen Gässchen, während Kriminalinspektorin Alex Morrow nach einer verschwundenen
Geldwäscherin sucht. Und das bevorstehende
Referendum bringt zusätzlich Unruhe ins Gefüge.
32

Iain Fraser stammt aus Helensburgh. War lange
weg, eine Haftstrafe absitzen. Jetzt ist er zurück.
Und muss tun, was sein Boss von ihm erwartet,
egal wie, egal was. Aber eine arglose Frau zu töten
ist verdammt finster. Das wird Iain nicht mehr los.
Inzwischen steht Detective Inspector Alex
Morrow vor einem Rätsel. Die von der Polizei
überwachte Roxanna Fuentecilla ist verschwunden – sehr peinlich, zumal die Spanierin in einen
Fall von Wirtschaftskriminalität verwickelt ist,
der dem frisch verschlankten Budget der zuständigen Ermittlungsabteilung helfen sollte. Die Leiche, die im Loch Lomond treibt, ist jedoch nicht
die der Gesuchten. Morrow hat also zusätzlich
einen Mordfall am Hals. Und der führt sie nach
Helensburgh.
Denise Mina, in Großbritannien als Queen of
„Tartan Noir“ gefeiert, schreibt raffiniert verflochtene Pageturner mit Ecken und Kanten.

Aus dem Englischen
von Zo ë Beck
320 Seiten
gebunden
Argument Verlag
19,- €

Gil Ribeiro: Lost in Fuseta - Spur der
Schatten
Gil Ribeiro führt uns in diesem zweiten Krimi
um den so ungewöhnlichen wie liebenswerten
Hamburger Kommissar in Diensten der portugiesischen Policia Judiciária, in einen äußerst
spannenden Fall, dessen Hintergründe um die
koloniale Vergangenheit Portugals kreisen. So
stürzt sich der schlaksige Deutsche und Asperger-Autist gemeinsam mit den Sub-Inspektoren
Graciana Rosado und Carlos Esteves in die Ermittlungen um eine verschwundene Kollegin - zumal

389 Seiten
Broschur
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
14,99 €
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er fasziniert ist von der Tochter der Verschwundenen, die ähnlich eigenwillig auf die Welt zu blicken scheint wie er.
Erneut erzählt Gil Ribeiro mit Dialogwitz und
einer großen Herzenswärme von Leander Lost und
seinen Kollegen.

Wolfgang Schorlau: Der große Plan

435 Seiten
Broschur
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
14,99 €
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Die Spur des großen Geldes - Georg Dengler deckt
die Machenschaften der „Euro-Retter“ auf. Er
droht an seinem bisher größten Fall, dem neunten
in Wolfgang Schorlaus Krimiserie, zu scheitern:
Wer hat die EU-Beamtin Angela Förster entführt?
Was hatte sie mit der sogenannten Griechenlandrettung zu tun? Und vor allem: Wo sind die
Milliarden europäischer Steuergelder wirklich
gelandet?
Endlich, die mageren Jahre sind vorbei! So jedenfalls scheint es dem Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler. Zum ersten Mal ergattert
er einen wirklich gut bezahlten Auftrag: Das
Berliner Auswärtige Amt will, dass er nach der
Mitarbeiterin Angela Förster sucht. Ein Handyvideo legt nahe, dass sie entführt wurde. Mithilfe seiner technisch versierten Freundin Olga
gelingt es Dengler, vier verdächtige Männer zu
identifizieren. Bevor er sie befragen kann, werden
sie allesamt ermordet. Gibt es einen Verräter im
Auswärtigen Amt? Oder gibt Denglers neue Mitarbeiterin Petra Wolff Informationen an die Killer weiter? Denglers Ermittlungen enden in einer
Sackgasse. Die Entführte war als Beamtin an die

Troika ausgeliehen worden, die Griechenland die
Bedingungen der Eurogruppe diktiert hat. Liegt
hier der Schlüssel für den Fall? Dengler nimmt
einen neuen Anlauf und stößt auf das größte Geheimnis der sogenannten Griechenlandrettung:
Auf welchen Konten sind die vielen Milliarden
europäischer Steuergelder letztlich gelandet? Als
Dengler die Namen der Personen und Institutionen ermittelt, die diese gewaltigen Summen kassiert haben, gerät er selbst ins Visier.

Antti Tuomainen: Die letzten Meter bis
zum Friedhof
Antti Tuomainen hat eine herrlich skurrile und komische Kriminalgeschichte geschrieben!
Jaako ist 37, als sein Arzt, den er wegen einer
vermeintlichen Grippe aufgesucht hat, ihm eröffnet, dass er sterben wird, und zwar sehr bald.
Jemand hat ihn über längere Zeit hinweg vergiftet.
„Das an sich ist schon geeignet, einem Mann so
richtig den Tag zu verderben. Leider wird Jaako bei
der Rückkehr nach Hause außerdem noch Zeuge,
wie ihn seine Frau mit Petri betrügt, dem jungen
Angestellten ihrer gemeinsamen Firma. Der Firma, die in jüngster Zeit gefährlich Konkurrenz
bekommen hat. Jaako beschließt herauszufinden,
wer ihn um die Ecke bringen will. Und er wird sein
Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit machen. Der Handel mit den in Japan zu Höchstpreisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft nämlich
ausgezeichnet, und in Finnlands Wäldern wachsen nun einmal die besten.“ (Klappentext)

Aus dem Finnischen
von Niina und Jan
Costin Wagner
320 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
19,95 €
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Jaako nutzt seine Zeit und es entwickelt sich
aus dieser Ausgangslage ein überraschend ereignisreicher Roman mit etlichen unerwarteten
Wendungen. Ausgesprochen komische Situationen wechseln sich mit Momenten der Selbstreflexion Jaakos ab. Und ist da nicht doch ein Fünkchen
Hoffnung für Jaako, dass er nicht sterben muss?
Ich jedenfalls will das glauben. Ein Lesevergnügen!

Hideo Yokoyama: 64

Aus dem Japanischen
von Sabine Roth und
Nikolaus Stingl
766 Seiten
gebunden
Atrium Verlag
28,- €
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Im Januar 1989 wird in Tokio ein siebenjähriges Mädchen entführt. Fünf lange Tage versuchen
die verzweifelten Eltern alles, um die Forderungen des Entführers zu erfüllen. Doch alle Bemühungen sind vergebens. Der Entführer entkommt
unerkannt mit dem Lösegeld, kurz darauf wird die
Leiche des Mädchens gefunden. Die Ermittlungen
der Polizei laufen ins Leere. Der Fall geht unter
dem Aktenzeichen 64 als ungelöstes Drama in
die Kriminalgeschichte Japans ein. Vierzehn Jahre später verschwindet die Tochter von Yoshinobu Mikami, dem Pressesprecher eines kleinen
Polizeireviers. Mikami, selbst Gefangener eines
übermächtigen Verwaltungsapparats, stößt kurz
darauf auf ein geheimes Memo zu Fall 64. Getrieben von einer dunklen Ahnung beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln - und öffnet eine Tür, die
besser für immer verschlossen geblieben wäre.

sachbuch

Mary Beard: Frauen und Macht
Mary Beard ist eine renommierte und in England
sehr bekannte Professorin für Altertumswissenschaft an der Cambridge University. Sie mischt
sich auch in aktuelle Debatten ein, besonders
wenn es um feministische Themen geht. Sie sagt
jeder Form von Mysoginie (aus dem griechischen
kommend bedeutet es Frauenhass) den Kampf an.
Und diese hat eine lange Tradition! In diesem nun
in deutscher Übersetzung vorliegenden Manifest
legt Beard dar, wie Frauen schon bei den alten
Griechen und bis heute zum Schweigen gebracht
werden. Dies zeigt sie eindrücklich an etlichen
Beispielen. Und solch tausendejahre alte Konditionierung sitzt fest in den Köpfen - auch der Frauen. Sie halten nach Beards Meinung zu sehr an der
männlichen Definition von Macht fest. Es müsse
eine neue Deutung des Begriffs her.
Ein zweites Thema Beards ist der Umgang mit
Frauen in der Öffentlichkeit, insbesondere der
Verunglimpfung von Frauen, u.a. auch in der gegenwärtigen Politik. Dies untersucht sie u.a. am
Beispiel der Darstellung von Hillary Clinton als
Medusa, die von Trump triumphal enthauptet
wird.

Aus dem Englischen
von Ursula BlankSangmeister
112 Seiten,
gebunden
S. Fischer Verlag
12,-€

Wolfram Eilenberger: Zeit der Zauberer
Die Jahre 1919 bis 1929 markieren eine Epoche
unvergleichlicher geistiger Kreativität, in der Gesachbuch 37

431 Seiten
gebunden
Klett Cotta Verlag
25,- €

danken zum ersten Mal gedacht wurden, ohne die
das Leben und Denken in unserer Gegenwart nicht
dasselbe wäre. Die großen Philosophen Ludwig
Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer
und Martin Heidegger prägten diese Epoche und
ließen die deutsche Sprache ein letztes Mal vor
der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs zur Sprache des Geistes werden. Wolfram Eilenberger,
langjähriger Chefredakteur des „Philosophie Magazins“ , erweckt die Philosophie der Zwanziger
Jahre und mit ihr ein ganzes Jahrzehnt zwischen
Lebenslust und Wirtschaftskrise, Nachkrieg und
aufkommendem Nationalsozialismus zum Leben.

John Higgs: Einstein, Freud & Sgt. Pepper

Aus dem Englischen
von Michael Bischoff
379 Seiten
Tschenbuch
Suhrkamp Verlag
12,- €

Kann man Einsteins Relativitätstheorie anhand
eines fallenden Würstchens erklären? Ja, und
auch die Quantenphysik anhand eines Boxkampfes zwischen Putin und einem Känguru. Intelligent wie komisch führt Higgs die LeserIn durch
das aufregende 20. Jahrhundert. Er verrät, was
Scientology und Satanismus mit dem amerikanischen Raumfahrtprogramm zu tun haben, warum
die Beatles und die Rolling Stones nie zusammen
Drogen genommen hätten, und geht der Frage
nach, ob ein Schmetterling in Tokio einen Tornado
in Texas auslösen kann.

David Suzuki & Wayne Grady: Der Baum.
Eine Biografie
Als die beiden Autoren im Jahr 2004 dieses Buch
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in Kanada veröffentlichten, war ihr Blick auf das
Leben eines einzelnen Baumes, vom Samen bis
zum Tod, recht ungewöhnlich. Als das Buch in
Deutschland 2012 erstmals erschien, begann gerade Peter Wohlleben („Bäume verstehen“) uns
das Verständnis für das Wesen der Bäume näher
zu bringen. Jn der vorliegenden Neuausgabe steuert Wohlleben passenderweise das Vorwort bei.
Suzuki und Grady beschreiben fast poetisch aber nie den Baum vermenschlichend - das Leben
einer kanadischen Douglasie (woher sie ihren Namen hat, wird auch erzählt). Ein Baum übersteht
extrem lange Zeiträume - im Fall dieser beispielhaften Douglasie sind das etwa 700 Jahre. Er ist
zwar statisch auf einen Ort angewiesen, dafür
aber sehr anpassungsfähig. Neben dem Blick auf
die biologischen Vorgänge, machen die Autoren
Ausflüge in die Entwicklungsgeschichte der Erde.
Oder Abstecher in die Botanik und zu historischen
Begebenheiten.
Sie zeigen neben anderem auf, dass uns der
ganzheitliche Blick auf die uns umgebende Natur verlorengegangen ist. Ein Baum ist Teil eines
Verbunds, in dem das Zusammenspiel von vielen
Lebewesen von existentieller Bedeutung ist. Wird
dies gestört, hat das entscheidende Auswirkungen. Auf natürliche Katastrophen, Waldbrände
z.B., ist das Ökosystem eingestellt. Erst durch die
Eingriffe des Menschen werden die Stressfaktoren für das Ökosystem so zahlreich, dass es irreparabel aus den Fugen gerät.
Ein eindrückliches, spannendes und lehhreiches, keinesfalls trockenes Sachbuch.

Aus dem Englischen
von Eva Leipprand
249 Seiten
Kartoniert
Oekom Verlag
18,- €
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1968 - Ein Jahr, eine Bewegung, ein
Mythos
„68“ - Im Nachhinein wurde eine ganze Generation danach benannt. Was war damals vor 50 Jahren
los? Und was ist geblieben?
„ Was hat sich als Fehler, was als Illusion erwiesen?
Und was hätte das Zeug, auch heute noch Lust auf
eine den globalen Herausforderungen sich stellende
Protestbewegung zu machen?
Es sollte nicht weniger sein als eine weltweite Revolution. Tatsächlich hat sich die 68er-Utopie einer
globalen Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung nicht umsetzen lassen. Irgendwo ist er hängen
geblieben, der große Traum von einem ganz anderen,
einem freien Leben für alle. Dass aber doch etwas
und sogar nicht einmal so wenig (...) von damals in
unserem Land nachwirkte und wirkt, gehört neben dem Scheitern ebenso zur Bilanz.“ (Kursbuch
Kulturstiftung, Frühjahr 2018)

Heinz Bude: Adorno für Ruinenkinder.
Eine Geschichte von 68

128 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
17,- €
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Die Achtundsechziger polarisieren noch immer.
Heinz Bude hat mit Männern und Frauen gesprochen, die damals dabei waren. Gemeinsam ist
ihnen der Aufbruch aus der Kindheit zwischen Ruinen in eine Welt des befreiten Lebens. Aber Adorno gab ihnen auf den Weg, dass es einem umso
schwerer wird, sich in der Gesellschaft nützlich
zu machen, je mehr man von der Gesellschaft
versteht. Mit einer trostlosen Vergangenheit im

Rücken wollten sie die Gesellschaft verändern,
um ein eigenes Leben zu finden. 50 Jahre nach der
Revolte ist es an der Zeit zu verstehen, wie viel
Privates seinerzeit das Politische bewegte: Heinz
Bude, einer der besten Kenner der deutschen Gesellschaft, zieht Bilanz.

Gretchen Dutschke: 1968. Worauf wir
stolz sein können
Eine eigene Bilanz zieht Gretchen Dutschke. Dabei
sieht sie vor allem, dass der Freiheitsdrang dieses
Protestes sich am Ende doch durchsetzen konnte
und sich Deutschlands Verwandlung in eine tolerante Zivilgesellschaft insbesondere diesem Aufbruch verdankt. Sie, die gebürtige Amerikanerin,
berichtet aus unmittelbarem Erleben: Als Frau
von Rudi Dutschke war sie aktiver Teil von dessen
Gedanken und Idealen wie auch vieler Aktionen
des Protests, die er und mit ihm viele andere organisierten – einerseits. Andererseits hält sich
immer der Blickwinkel einer Außenstehenden,
die sich ein ausreichendes Maß an kritischer Distanz erhalten konnte. Diese Haltung und die eingangs gestellten Fragen geben das Leitmotiv ihrer
Erzählung an.
.

240 Seiten
gebunden
Kursbuch
Kulturstiftung
22,- @

Loth, Wilfried: Fast eine Revolution. Der
Mai 68 in Frankreich
Der Mai 1968 in Frankreich, ein Sehnsuchtsort der
„68er“ in ganz Europa, steckt noch immer voller
Rätsel. Warum hatten die Proteste linker Studensachbuch 41

326 Seiten
gebunden
Campus Verlag
29,95 €

ten dort so eine große Resonanz? Wieso konnten
sie ein ganzes Land lahmlegen und an den Rand
der Revolution bringen? Wie vermochte Präsident
Charles de Gaulle - gegen den Druck der Straße
und gegen Widersacher in den eigenen Reihen - in
den Turbulenzen seine Herrschaft zu behaupten?
Wilfried Loth, einer der besten Kenner der französischen Zeitgeschichte, lässt erstmals alle
Akteure der Geschehnisse zu Wort kommen: Studenten und Arbeiter, Professoren und normale
Bürger, Vertreter von Regierung und Opposition.

Wetterbericht - 68 und die Krise der
Demokratie

192 Seiten
kartoniert
Wagenbach Verlag
20,- €
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Für die intellektuelle Auseinandersetzung von 68
spielte der Wagenbach Verlag eine zentrale Rolle,
mit Autoren wie Peter Brückner, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof, Che Guevara, Antonio Negri
oder Mao Tse-Tung und mit Büchern wie dem roten Kalender für Schüler und Lehrlinge oder dem
RAF-Manifest. Was bei Wagenbach erschien, war
ideologisch nicht eng begrenzt, aber oft radikaler
als anderswo und führte deshalb zu Prozessen
und Verurteilungen. Die Revolution stand jedenfalls unmittelbar bevor. Heute, angesichts der
massiven Verwerfungen, drängt sich die Frage
auf, welche Rolle 68 für unsere politische und
gesellschaftliche Situation spielt: Warum steht
die erkämpfte und unerschütterlich geglaubte
Demokratie auf unsicherem Boden? Wieso bemächtigt sich die identitäre Rechte der Aktions-

formen der APO? Warum ist Religion heute wieder
so entscheidend? Wie kam es zu einem Antifeminismus, der die Frauen wieder zurück an den Herd
schicken will? Damalige und heutige WagenbachAutoren stellen sich diese Fragen.

Anne Wiazemsky: Paris, Mai 68
Januar 1968. Das frisch verheiratete Paar GodardWiazemsky bezieht sein „Liebesnest“ im Pariser
Quartier Latin. Godard ist siebenunddreißig, Wiazemsky zwanzig Jahre alt. Als im Mai die Revolte
losbricht, verfolgt Anne das mit Sympathie und
Interesse, ohne selbst politisiert zu werden. Sie
steht mit Jacques Brel vor der Kamera und nimmt
gelegentlich auf Rollschuhen an den Demonstrationen teil. Anne Wiazemsky erzählt von Dreharbeiten in Italien oder von der Rückreise aus Cannes
mit Gilles Deleuze, von ihrem Jugendfreund Daniel Cohn-Bendit und von der Begegnung mit den
Beatles in London, wo Paul McCartney sie auffordert, mit ihm unterm Tisch Tee zu trinken. Während sie ihre Jugend und den neuen Ruhm genießt,
erwachsener wird und sich befreit, radikalisiert
sich Godard zusehends. Er träumt von einem revolutionären Kino und wird zugleich krankhaft
eifersüchtig auf seine junge Frau.
Paris 68 ist ein spannendes, subjektives Erinnerungsbuch voller Anekdoten - ein authentisches Zeugnis der 68er-Aufstände in Frankreich
und eine berührende Liebesgeschichte.

Aus dem
Französischen von
Jan Rhein
161 Seiten
gebunden
Wagenbach Verlag
18,- €
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Giancarlo Gemin: Cafe Morelli

272 Seiten
gebunden
Königskinder Verlag
16,99 €
Ab 13 Jahren
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Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Roman
Milchmädchen hat Giancarlo Gemin mit Café
Morelli einen neuen Volltreffer gelandet. Sein
zweites Jugendbuch spielt wieder in Wales in der
Kleinstadt Bryn Mawr, und dort muss der vierzehnjährige Joe erleben, dass das Café seines geliebten Großvaters geschlossen werden soll.
Die besten Zeiten hat das Café Morelli wirklich
längst hinter sich aber Joe hängt mit ganzem Herzen daran. Als sein Großvater einen Herzinfarkt
erleidet, soll endgültig Schluss sein mit dem Laden. Doch während Joe am Krankenbett seines
Großvaters sitzt und dessen Erzählungen von den
schwierigen Jahren seiner italienischen Einwandererfamilie lauscht, wächst in ihm der Wille, das
Café am Laufen zu halten. Joes Cousine Mimi, die
aus Italien anreist, um den kranken Großvater zu
sehen, entwickelt sich zu einer wichtigen Verbündeten. Nicht nur ihre Kenntnisse der italienischen Küche sondern auch ihre Schlagfertigkeit
sind plötzlich sehr gefragt im Café Morelli. Plötzlich schöpft Joe wieder Hoffnung.
O.K., vielleicht erinnert das Café Morelli ein
wenig an eine süße Geburtstagstorte, die einfach
ein wenig zu bunt ist, um wahr zu sein. Andererseits liebe ich den Optimismus dieser Geschichte,
die einfach sagt; Du musst es versuchen! Gemins
Mut machendes Jugendbuch ist wirklich furchtbar
witzig und spannend erzählt und bietet ganz ne-

benbei noch ein paar einfache aber gute (original
italienische!) Pastarezepte. Denn ums Essen und
Genießen geht es in einer Geschichte um ein italienisches Café natürlich auch!

Antje Damm: Was wird aus uns?
Ist Natur für alle Menschen gleich wichtig?, fragt
Antje Damm und stellt zu dieser Frage das Foto
dreier Kinder aus Indien. Ihr ist Natur jedenfalls so
wichtig, dass sie mehr als 60 Fragen aufwirft, die
die Grundlage für lange und tiefe Gespräche mit
Kindern sein können: Haben Pflanzen Rechte? Wie
wäre es, für immer in der Wildnis zu leben? Was
können wir von der Natur lernen? Welche Frage
würdest du gerne einem Tier stellen? Wie bisher
in ihren Fragebüchern bebildert Antje Damm auch
das Thema Natur mit vorwiegend eigenen Fotos
und Illustrationen und schafft auf diese Weise
einfache Zugänge zu oft philosophischen Fragen.

Nachdenken über die
Natur
142 Seiten
gebunden
Moritz Verlag
18,- €
Ab 6 Jahren

Wolfgang Korn: Karl Marx - Ein radikaler
Denker
Wer war Karl Marx wirklich - der Mann mit Rauschebart und Löwenmähne? Verführer der Arbeitermassen, dessen Traum in eine kommunistische
Diktatur führte? Oder Ergründer der modernen
Welt, deren entfesseltes Wirtschaftssystem unser heutiges Leben bestimmt? Der wirkliche Marx
war kein Vorbild und Modell für Denkmäler, denn
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254 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
19,- €
Ab 14 Jahren

er war eher klein, ständig krank und zudem extrem rechthaberisch. Bei der Revolution von 1848
scheiterte er kläglich. Seine Theorien aber haben
die deutsche Geschichte und Politik geprägt - und
sie leben fort. Was er uns heute, nach seinem 200.
Geburtstag, über Freiheit, Moral, Religion und
Gesellschaft zu sagen hat, erfahren wir in dieser
Biografie.

Jakob Wegelius: Sally Jones – Mord ohne
Leiche
Es gibt nicht viele Bücher, die bei Leserinnen und
Lesern von sechs bis hundert Jahren Gefallen finden könnten; Sally Jones ist eindeutig eines der
schönsten Bücher aus dieser Kategorie.
Schon wenn man das opulente Werk in die
Hand nimmt und die wunderbar stimmigen Illustrationen des Autors betrachtet, erliegt man dem
Zauber von Sally Jones, dieser klugen und treuen
Gorilladame. Als Maschinistin arbeitet Sally unter
dem finnischen Kapitän Henry Koskela auf dem
kleinen Dampfer Hudson Queen und im Lissabon
der 20er Jahre werden sie und ihr Kapitän in ein
undurchsichtiges Abenteuer verstrickt, bei dem
es um Kopf und Kragen geht.
Nachdem sie ihr Schiff in einer Auseinandersetzung mit Waffenschmugglern verloren haben,
scheint für Sally und Henry alles schief zu gehen.
Der Kapitän wird des Mordes angeklagt und zu
25 Jahren Haft verurteilt, obwohl das angebliche
Opfer nach einem Sturz ins Hafenbecken nicht
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gefunden wird. Die Polizei sucht auch nach Sally,
doch die kann zum Glück untertauchen. Die Gorilladame kennt nur ein Ziel; die Unschuld des
Kapitäns zu beweisen. Dass ihre Suche nach dem Aus dem
verschwundenen Mordopfer allerdings bis nach Schwedischen von
Bombay und noch viel weiter führen würde, hätte Gabriele Haefs
sich wohl auch Sally nicht träumen lassen.
624 Seiten
Jakob Wegelius‘ fabelhafter Abenteuer- und Taschenbuch
Reiseroman sprüht nur so von Spannung, Stim- Carlsen Verlag
mung und Einfällen. Liebe, Eifersucht, Verbre- 10,99 €
chen, Verrat und Treue bilden die Zutaten der
Geschichte, die Wegelius nicht zuletzt mit einer Ab 9 Jahren
kräftigen Prise Humor gewürzt hat. Sally Jones –
das ist einfach Indiana-Jones für Anspruchsvolle.

Alex Wheatle: Liccle Bit. Der Kleine aus
Crongton
Der 14jährige Lemar hat schon genug Probleme:
Der Vater hat die Familie verlassen, die größere
Schwester hat ein Kind von Manjaro, dem Anführer der örtlichen Gang, und die Mutter hält die
Familie mit Jobs nur gerade so über Wasser. Dass
er von allen nur Liccle Bit gerufen wird, obwohl er
nur der zweitkleinste in der Klasse ist, schmeckt
ihm ebenfalls nicht. Seine besten Freunde Jonah
und McKay ziehen ihn ständig damit auf, dass er
keine Chance bei den Mädchen hätte.
Doch ein Talent hat Lemar und das ist das Zeichnen. Trotzdem ist er überrascht, dass ausgerechnet Venetia, der Schwarm der ganzen Schule, ihn
bittet, ein Bild von ihr zu zeichnen.
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Aus dem Englischen
von Connie Lösch
252 Seiten
gebunden
Kunstmann Verlag
18,- €
Ab 12 Jahren

Doch auch der Bandenchef Manjaro sucht
plötzlich Lemars Hilfe; er soll kleine Botengänge für ihn erledigen und bietet ihm dafür Geld an.
Geld, das Lemar gut gebrauchen könnte. Als einer
aus Manjaros Gang getötet wird, zeichnet sich ein
Bandenkrieg in Crongton ab und Lemar erkennt,
dass die kleinen Besorgungen, die er für Manjaro
erledigt, höchst gefährlich sind.
Der Autor Alex Wheatle wuchs in einem Kinderheim auf und kennt seine Heimatstadt Brixton
von der dunklen Seite. Während der Brixton Riots
wurde er verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.
Dort begann er zu schreiben und man merkt seinem Buch an, dass er weiß, wovon er schreibt. Armut und Kriminalität prägen den Stadtteil South
Crongton und Wheatle gelingt es, eindrücklich
vom Leben am Verliererende der Gesellschaft zu
erzählen. Dennoch ist sein Roman von Humor,
Zusammenhalt und Optimismus geprägt. Lemars
Familie und seine Freunde sind trotz aller Schwierigkeiten und Reibereien die Orientierungspunkte
des Jungen und sein Halt, als er eine schwierige
Entscheidung treffen muss.
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