Liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde
Wiederholungen werden in jedem Schulaufsatz mit einem dickem
‚W‘ gebrandmarkt, doch nicht für die Schule lernen wir bekanntlich, und stehen ja auch schon länger in dem, was sich Leben
nennt - und sich in letzter Zeit ganz unwirklich anfühlte.
Wir dürfen also ruhigen Gewissens wiederholen, was wir herzlich sagen wollen: Danke.
Allen, die uns die Treue gehalten haben und allen, die uns gerade erst entdeckt und unterstützt haben mit ihren Buchkäufen.
Fühlt euch angesprochen.
Wir sind geradelt, sind oft so nett empfangen worden, haben
die Post gestresst, haben euch eine Hinterhoftür zugemutet, waren verspätet und gerade noch rechtzeitig, haben die Bücherberge wachsen sehen, und geraunt: Leute, wir wissen doch gar nicht,
wie Versandbuchhandlung geht - aber gut, auch andere große
Sachen haben in Garagen angefangen, und wenn ihr weiter so
macht…
Seit Wochen ist nun die Buchladentür wieder weit geöffnet,
das zur Zeit „neue Normale“ - gutes Augenmaß (beim Abstand
einschätzen) und organisiert sein (hab ich meine Maske parat?)
- hat sich gut eingespielt.
Und obwohl im Moment als Tribut an die Abstandsregelungen
nicht alle Bücher so wie vorher präsentiert werden können, freuen wir uns doch sehr, eine Vielfalt der Neuerscheinungen endlich
wieder zeigen und über diese ins Gespräch kommen zu können.
Auf den folgenden Seiten stellen wir eine Auswahl unserer
Empfehlungen vor und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.
Das Buchladen-Kollektiv:
Anette Mantwill, Frank Peters, Henni Pfaffmann und Lis Köhl

Isabelle Autissier: Klara vergessen

Aus dem
Französischen von
Kirsten Gleinig
Mare Verlag
304 Seiten
gebunden
24,- €

Murmansk, nördlich des Polarkreises. Zum ersten Mal kehrt Juri, der längst als Ornithologe in
Nordamerika lebt, in seine Heimat zurück. Sein
Vater Rubin liegt im Sterben, lediglich das Rätsel
um Juris Großmutter Klara – eine Wissenschaftlerin zur Zeit Stalins, die vor den Augen des damals vierjährigen Rubin verhaftet wurde – hält
ihn am Leben. Klaras Verschwinden und eine Jugend voller Entbehrungen haben aus Rubin einen
unerbittlichen Fischer und hartherzigen Vater
gemacht, der seinen ungeliebten Sohn nun in einem letzten Aufeinandertreffen um Hilfe bittet:
Er soll herausfinden, was mit Klara passiert ist.
Und schließlich stößt Juri auf eine Wahrheit, die
ihm vor Augen führt, wie eng alle drei Schicksale
– sein eigenes, Klaras und Rubins – miteinander
verknüpft sind .

Nathalie Azoulai: Die Zuschauer
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Der Stoff, aus dem die Träume gemacht sind,
das sind für die Mutter die Kleider, die sie sich
nach Vorbildern von Hollywood-Filmen der
1930er/40er Jahre von ihrer Nachbarin nachschneidern lässt. Für den Vater sind es die Errungenschaften der Technik: Ein Fernseher, der sehr
bald von einem Farbfernseher abgelöst wird. Eine
Vorrichtung, die Folterinstrumenten gleicht, soll
das Bein der Schwester korrigieren, damit sich
dieses endlich nicht mehr verdreht und sie das

Laufen lernen kann. Für unseren Protagonisten,
dessen Name und Existenz mit dem größten Geheimnis der Mutter zusammenhängen, sind es
schließlich Wörter, die er sammelt. Er möchte die
Sprache der neuen Heimat seiner Eltern perfekt
beherrschen – und nicht nur diese, auch englisch
lernt er und sogar in Deutsch (ausgerechnet!) arbeitet er sich gar zum Klassenbesten empor. Was
treibt diese Familie an? Es ist der Wunsch, endlich
anzukommen, endlich eine Heimat zu finden, dazuzugehören, bewundert zu werden.
Und dann kommt die Rede Charles de Gaulles
am 27. November 1967. Nur wenige Wörter reichen, um dem Protagonisten klar werden zu lassen, dass er doch nicht dazu gehört. Dazu kommt
für den jungen Schüler der zweite Makel der Herkunft, das wohlbehütete Geheimnis der Mutter,
das so gar nicht zu ihrer Perfektion passen will.
Gleich dem schwarzen Seidensatin, aus dem das
Traumkleid der Mutter geschneidert werden soll,
besticht dieser Roman mit sprachlichen Glanzpunkten – und das, obwohl vieles ungesagt bleibt,
wie dunkle Stellen auf dem seidigen Stoff. Aber
keine Angst, auch diese dunklen Stellen erhellt
Nathalie Azoulai nach und nach.

Aus dem
Französischen
von Paul Sourzac
Secession Verlag
252 Seiten
gebunden
22,- €

Marco Balzano: Ich bleibe hier
Historische Romane zählen eher selten zu meinen Lesefavoriten. Umso mehr habe ich mich
über diese Entdeckung gefreut. Ein sehr packendes, in schnörkelloser aber poetischer Sprache
belletristik 3

Aus dem
Italienischen von
Maja Pflug
Diogenes Verlag
288 Seiten
gebunden
22,-€
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geschriebenes Buch. Balzano vereint gekonnt
emotional geladene Fiktion mit geschichtlichen
Fakten, ohne diesbezüglich jemals Verwirrung
zu verursachen. Die Hauptfigur Trina führt den
Leser in Form eines Briefes an ihre Tochter durch
die Geschichte – ihre persönliche und die des
kleinen Bergdorfes Graun im Vinschgau, Südtirol. Von 1939 bis 1943 werden die Bewohner von
den Faschisten zur Auswanderung ins Deutsche
Reich gedrängt. Dies ist Teil der Abmachung zwischen Mussolini und Hitler. Obwohl der Lehrerin
Trina ein Berufsverbot erteilt wird, bleibt sie und
unterrichtet heimlich in Kellern und Scheunen.
Sie lebt in ärmlichen Verhältnissen, heiratet und
bekommt mit ihrem Mann Erich Hauser zwei Kinder. Unterdrückung, Krieg und zwischenzeitliche
Flucht in die Berge zwingen Trina immer wieder
loszulassen, Verluste zu ertragen, den Blick wieder nach vorne zu richten.
Eingerahmt wird die Erzählung von dem Auflehnen gegen den drohenden Bau eines Staudammes,
dessen Errichtung die Überflutung des Dorfes bedeutet. Trinas Schicksal und ihre Beharrlichkeit
ermutigen zum Widerstand gegen äußere sowie
innere zerstörerische Mächte, auch wenn sie
manchmal so stark sind, dass man ihnen faktisch
kaum etwas entgegensetzen kann.

Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse
Bov Bjerg: Serpentinen
(Herkünfte)
Christian Baron schreibt einen schonungslosen
Bericht über seine Kindheit, die er in einem armen, von väterlicher Gewalt geprägten Elternhaus verlebte.
Bov Bjerg erzählt eine Unterwegsgeschichte
eines suizidalen Vater, der auf einer Reise zu den
eigenen Wurzeln sich nichts sehnlicher wünscht,
als seinem Sohn näher zu kommen, der ihn begleitet.
Liest man beide Bücher in enger zeitlicher Abfolge kann man schon verwirrt sein von so viel
Parallelen, und muss sich streng in Erinnerung
rufen, welcher Vater nun geschlagen oder nur gedemütigt hatte, wessen Mutter duldete oder ganz
abwesend war; fast als wären beide Romane eine
einzige Geschichte über Herkunft.
Ganz zu Unrecht natürlich, denn beide unterscheiden sich in Ton, Tempo und Dramatik;
sprachlich am stärksten. Wo Bjerg elegant zu
servieren weiß, tischt Baron bewusst auf. Sein
Roman genanntes Erzählstück ist ein Bericht aus
einer deutschen Finsternis, die Armut heißt. Es
endet mit der Jugend des Ich-erzählenden Autors
und seinem Ausweg aus den elterlichen Lebensverhältnissen.
Mit diesen hat Bjergs väterlicher Held seinen
Frieden noch nicht gemacht. Seine männlichen
Vorfahren sind allesamt von eigener Hand gestor-

Claassen Verlag
288 Seiten
gebunden
20,-€
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ben, „zu Lande, zu Wasser und in der Luft“, wie es
sarkastisch heißt, und ohne dem Leser einen begründenden Hinweis zu geben, scheint diese Option des Weltverlassens in ihm fortzuleben.
Doch zum Glück gibt es das kindlich Gefragte und den Vater immer fordernde „um was geht
es?“. Im Bild des tollkühn auf Bäume kletternden
(und auch beunruhigend tollkühn herabspringenden) Jungen manifestiert sich beider Lebenswille.
Bjerg erlaubt sich eine schöne Geschichte über
eine schwierige Jugend und das Erwachsensein,
das dieser Jugend wenn nicht nachtrauert, so doch
eine diffuse Sehnsucht in sich trägt und die Angst
davor, sich selbst zu verraten.
Baron beschreibt akribisch und oft schmerzhaft, wie Menschen in miserablen Verhältnissen
lebend ihre Mitmenschlichkeit auch verlieren
können gegen ihre Nächsten, diffus in einer Opferblase gefangen, betäubt von legalen Rauschmitteln. Politische Verantwortung spielt in
beiden Büchern keine Rolle, das kann man, gerade
bei Barons Bericht, Schade finden.
Wenn aber Bjergs getriebener Protagonist bei
Autobahnen an Hitler denkt, bei ´Gas geben´an
Auschwitz, und er den Einwand seiner Frau ‚Überall siehst du Nazis‘ mit ‚Es sind auch überall Nazis‘ kontert, so berührt das über die Pointe hinaus
eben auch die Frage: woher kommt all diese Gewalt?
Christian Barons und Bov Björgs Erzählungen
sind echte Empfehlungen für die Deutschstunde
zu hause, der eine mit einem fesselnd geschriebenen Bericht über Herkunft – ganz ohne Klamauk

und Lothar Matthäus- der andere mit einer problembeladenen Vatergeschichte, die es versteht so
leichtfüßig daherzukommen, dass sie ganz sicher
nicht als schwer verfilmbar gelten wird.

Guilia Becker: Das Leben ist eins der
härtesten
Giulia Becker erzählt in ihrem Debütroman eine
grandiose Geschichte voller Wärme und Humor, mit wunderbar wundersamen Charakteren.
Vier Menschen, vier sogenannte Pechvögel, die
gemeinsam beschließen, vor ihren Problemen
davonzulaufen. Mit scharfsinnigem Witz und
klugem Humor beschreibt Becker, Verfasserin
zahlreicher feministischer und polarisierender
online-Kommentare, die großen und kleinen Alltagssorgen ihrer Figuren. Ihr selbst erklärtes Ziel:
einen Roman über „Personen, die eigentlich immer durchs Raster fallen, weil sie nicht großartig
viele Dinge erleben“ zu schreiben. Genau das ist
ihr gelungen.Mit viel Ironie und teilweise abstrusen Überspitzungen macht Giulia Becker deutlich,
wer in der Gesellschaft gehört wird und wer eben
nicht. Dabei gelingt ihr etwas für mich Essenzielles: nie stellt sie ihre Figuren bloß, denn lediglich
die äußeren Umstände, nicht die Personen selbst
werden ironisch dargestellt. Die sind nämlich
ganz schön taff und geben nicht auf, obwohl sie
beim Versuch, ein ruhiges normales Leben zu führen immer wieder scheitern.

Rowohlt Verlag
224 Seiten
Taschenbuch
11,- €
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Capus: Königskinder

dtv
192 Seiten
Taschenbuch
10,90 €

Max und Tina sind zu einem Alpenpass in den
Greyerzer Alpen unterwegs und geraten im
Schneetreiben von der Straße ab. Die beiden
müssen die Nacht im Auto sitzend verbringen.
Max will für Kurzweil sorgen und beginnt eine
Geschichte zu erzählen. Den Anfang nimmt die
Erzählung in einer Melkhütte „gleich da vorn, am
Fuß der Felswand. Siehst du sie wirklich nicht?“
Dort lebte Jakob - wir sind auf einmal im Jahr 1779
- ein Kuhhirte. Er verliebte sich in Marie, die Tochter eines reichen Bauern. Königskinder? Die, die in
der Ballade nicht zusammenkommen konnten?
Nein, diese beiden kommen letztendlich trotz
Widerständen und der Wirren der Französischen
Revolution zusammen, und stehen sogar unter
königlichem Schutz.
Capus hat seine Fabulierkunst wieder unter Beweis gestellt, er hat einen kurzweiligen, raffinierten Roman geschrieben, herzensklug und getreu
dem Motto seines vorletzten Romans Das Leben
ist gut.

Fritz Eckenga: Am Ende der Ahnenstange.
Erschöpfungsgeschichten
Seit angeblich 300.000 Jahren baselt der Mensch
aufrecht über den Planeten, aber an seinem
Hirnstamm hat sich so gut wie nichts weiterentwickelt. Die Evolution hat um gewisse Teile
des menschlichen Brägens einen großen Bogen
8

gemacht. Das erklärt vielleicht die eine oder andere Verhaltensweise bei der aktuellen Baureihe,
macht aber wenig Hoffnung.
Fritz Eckenga hat sich auf dem Wutbürgersteig
umgesehen und gibt in 60 Geschichten Auskunft
über den gegenwärtigen Stand der Evolution. Sein
Resümee: „Ein Jammer. Noch die überzüchtetsten,
degeneriertesten Zwergpinscher bilden sich ein, sie
seien Wölfe. Und zwar an beiden Enden der Leine.
Immerhin diskutiert man in politisch relevanten
Kreisen jetzt eine Lex Wolf, die seinen Abschuss erleichtern soll.“

Edition Tiamat
160 Seiten
Klappenbroschur
16,- €

Bela B Felsenheimer: Scharnow
In Scharnow, einem Dorf nördlich von Berlin, ist
der Hund begraben. Scheinbar. Tatsächlich wird
hier gerade die Welt gewendet: Schützen liegen
auf der Lauer, um die Agenten einer Universalmacht zu vernichten, mordlustige Bücher richten blutige Verheerung an, und mittendrin hat
ein Pakt der Glücklichen plötzlich kein Bier mehr.
Wenn sich dann ein syrischer Praktikant für ein
Mangamädchen stark macht, ist auch die Liebe
nicht weit.

Heyne Verlag
432 Seiten
Taschenbuch
10,99 €

Marina Frenk: Ewig her und gar nicht wahr
Kann man sich totstellen, um der sicheren Erschießung zu entkommen? Einen Fluch unschädlich machen, indem man die Tür verriegelt? Den
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Abschied vergessen und Gefühle auf Leinwand
bannen? Kira erzählt ihre Familiengeschichte.
Eine Geschichte von Aufbrüchen und Verwandlungen, von Krokodilen und Papierdrachen.
Die junge Künstlerin Kira lebt mit Marc und dem
gemeinsamen Sohn Karl in Berlin. Sie gibt Malkurse für Kinder, hat lange nicht ausgestellt, lange nichts gemalt – und zweifelt. Ihre Beziehung
zu Marc ist sprach- und berührungslos. Ihre leicht
verrückte Freundin Nele fragt manches, versteht
viel und lacht gern, während Kira glaubt, in die
Zukunft zu sehen und die Vergangenheit zu erfinden.
In den neunziger Jahren ist sie mit ihren Eltern aus Moldawien nach Deutschland gezogen,
irgendwo angekommen ist aber keiner in ihrer
russisch-jüdischen Familie. Kira betrachtet nicht
nur das eigene Leben, mitunter zynisch und distanziert, sondern auch das ihrer Vorfahren, die
sie teilweise nur von Fotos kennt. Sie reist nach
New York, Israel und Moldawien, versucht, die
Geschichten zu begreifen und in ihren großformatigen Bildern zu verarbeiten.
Marina Frenk findet eine frische, bilderreiche
und sehr körperliche Sprache. Ihr eindrückliches,
raffiniert gebautes Debüt ist ein Buch über Familie
und Herkunft, über Eltern- und Kindschaft.

Nora Gantenbrink: Dad
Kurzweilig, mitfühlend, unterhaltsam und mit der
richtigen Prise Melancholie nimmt uns die Pro-

tagonistin Marlene auf eine Reise in zwei Akten
mit. Im ersten Teil des Buches reisen wir in die
Vergangenheit, in Marlenes Kindheit im „Eisenwald“ mit einem Hippie-Vater aus einer Industriellenfamilie, in der es sprichwörtlich um die
Wurst geht. Wir halten Rückschau in ihre Jugend
in den 90ern (da werden Erinnerungen wach!),
die Kindheit in den 80ern und die Erzählungen der
Mutter. Wie sich die Eltern während des Studiums
kennenlernten, als Hippies auf Kreta lebten und
schließlich als Familie in die heimische Kleinstadt
zurückkehrten. Dort hält es den Vater aber nicht
lange, er muss raus: Marokko, Goa, Thailand. Dort
infiziert er sich mit HIV und stirbt an den Folgen
der Krankheit, als Marlene 16 Jahre alt ist.
Im zweiten Teil, wir befinden uns wieder in
der Gegenwart, begibt sich die Protagonistin auf
Spurensuche an die Sehnsuchtsorte des Vaters:
Sie weiß nicht viel über ihn, hat ihn eigentlich
nie richtig kennengelernt. Was hat er auf seinen
Reisen und Drogentrips gesucht und hat er es
dort gefunden? Auf all diesen Reisen lernen wir
schillernde Persönlichkeiten kennen: die Freunde von Marlene, wie die transsexuelle Nachbarin
im Hamburger Kiez und Oleg, den besten Freund,
den man haben kann. Natürlich auch die Weggefährten des Vaters, von denen jeder auf seine Art…
sagen wir: einmalig ist. Protagonistin und Autorin
teilen die biografischen Eckdaten, vor allem aber
den toten, HIV-infizierten Hippie-Dad. Ob beide
ihrem Vater näherkommen? Vielleicht ist es doch
eher eine Reise zu sich selbst?

Rowohlt Verlag
240 Seiten
gebunden
20,- €
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James Gould-Bourn: Pandatage

Aus dem Englischen
von Stephan Kleiner
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
384 Seiten
gebunden
20,-€

12

Der Londoner Danny ist mit 29 Jahren am Tiefpunkt seines Lebens. Vor einem Jahr kam seine
Frau bei einem Autounfall ums Leben. Sein Sohn
Will – 11 Jahre – saß im Auto und spricht seitdem
nicht mehr. Sein Vermieter fordert unter Androhung rabiater Mittel die seit 2 Monaten ausstehende Miete ein. Geld verdient Danny aber nicht
mehr, da er gerade seine Arbeit als ungelernter
Bauarbeiter verloren hat und er einfach nichts
Neues findet. Inspiriert durch seine Beobachtung
von Straßenkünstlern im Park, die offenbar gute
Einnahmen erzielen, kauft sich Danny ein schäbiges, billig zu habendes Kostüm eines Pandabären.
Als tanzender Panda sollte das doch klappen mit
dem Geld verdienen!
Dass das kein Selbstläufer ist und wie Danny
es – mit Hilfe von alten und neuen Freunden –
dennoch schafft Einkommen zu generieren und
es ihm darüberhinaus gelingt, als Panda wieder
eine Vater-Sohn-Beziehung aufzubauen, erzählt
James Gould-Bourn bravourös. Er findet eine gute
Balance zwischen anrührenden und komischen
Szenen. Der Roman sprüht an vielen Stellen nur
so vor Situationskomik und Sprachwitz. Was mir
besonders gut gefallen hat sind die Nebencharaktere, sie sind herrlich gezeichnet. Die Lektüre hat
Spaß gemacht.
Der Verlag sagt: ‚Wer „About a boy“ mochte, wird
dieses Buch lieben.‘ Hm, ja, für beide Bücher gilt:
London, britischer Humor, linkisch wirkender
Protagonist, unglücklicher Junge – passt schon.

Kent Haruf: Kostbare Tage
Es ist der letzte Sommer für Dad Lewis am Rand
der Kleinstadt Holt – die er nie verließ, im Gegensatz zu seinem Sohn Frank, zu dem es keinerlei
Kontakt mehr gibt, oder Tochter Lorraine, die nun
zur Unterstützung zurückkehrt. Aber es kommen
auch neue Gesichter und mit ihnen Geschichten:
Die kleine Alice zieht im Nachbarhaus bei ihrer
Großmutter ein, und der neue Reverend Lyle hat
nicht nur mit den eigenwilligen Anwohnern, sondern auch mit der eigenen Familie zu kämpfen.
„Seine am feinsten abgestimmte Geschichte. (...)
Während Haruf kunstvoll die Fäden zwischen den
zahlreichen Charakteren auf so kleinem Raum webt,
begleitet dieses Buch eine tiefe, befriedigende Melodie.“ John Freeman, The Boston Globe

Aus dem
Amerikanischen von
pociao und Roberto
de Hollanda
Diogenes Verlag
352 Seiten
gebunden
24,-€

Monika Helfer: Die Bagage
Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren
Kindern am Rand eines Bergdorfes. Sie sind die
Abseitigen, die Armen, die Bagage. Es ist die Zeit
des ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee
eingezogen. Die Zeit, in der Maria und die Kinder
allein zurückbleiben und abhängig werden vom
Schutz des Bürgermeisters. Die Zeit, in der Georg aus Hannover in die Gegend kommt, der nicht
nur hochdeutsch spricht und wunderschön ist,
sondern eines Tages auch an die Tür der Bagage
klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria schwanger wird mit Grete, dem Kind der Familie, mit dem

Hanser Verlag
160 Seiten
gebunden
19,-€
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Josef nie ein Wort sprechen wird: der Mutter der
Autorin. Mit großer Wucht erzählt Monika Helfer
die Geschichte ihrer eigenen Herkunft.

John Ironmonger: Der Wal und das Ende der
Welt

Aus dem Englischen
von Maria Poets und
Tobias Schnettler
S. Fischer Verlag
480 Seiten
Taschenbuch
12,- €
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In St. Piran, einem abgelegen, 300-EinwohnerDorf am Meer in Cornwall, taucht eines Tages ein
Wal auf (später wird er sogar an Land gespült)
und zur gleichen Zeit liegt ein nackter Mann am
Strand. Dieser Mann, Joe, war Analyst in einer
Londoner Bank, hatte eine Computersimulation
entwickelt, die von der These ausgeht, dass in unserer komplexen globalisierten Welt die menschliche Zivilisation nur drei Mahlzeiten von der
Anarchie entfernt sei. Kommt noch eine Epidemie dazu, ist die Apokalypse unausweichlich. Joe
hatte mit seiner theoretischen Berechnung einen
wirtschaftlichen, ja sogar zivilisatorischen Zusammenbruch ungewollt auch ausgelöst. Davor
ist er geflohen – ans scheinbare Ende der Welt St.
Piran, wo er großherzig in die Gemeinschaft des
Dorfes aufgenommen wird. Niemand von ihnen
ahnt, dass eine existentielle Bedrohung auf den
Ort zukommt.
Die Welt geht am Ende nicht unter und Ironmonger lässt uns überraschte LeserInnen nachdenklich mit einer gewissen Zuversicht zurück.

Felicitas Korn: Drei Leben lang
Sie wollen nach Spanien fahren. Wie jedes Jahr.
Die langersehnten Sommerferien. Doch dann
kommt alles anders. Ein entgegenkommendes
Auto. Eine Tunnelwand. Der Unfall macht Michi
und Xandra zu Vollwaisen. Sie haben keine Verwandten, die Jugendfürsorge ist überfordert, den
Geschwistern droht die Unterbringung in verschiedenen Heimen. Michi ist zwar erst vierzehn,
will die Sache aber selbst in die Hand nehmen,
sich um seine kleine Schwester kümmern, ein
gemeinsames Zuhause für sie beide finden. Seine
größte Hoffnung: Aziz, Automechaniker und langjähriger Freund ihres Vaters. Und nicht nur Michi
sucht Hilfe bei Aziz. Auch der King, in illegale Geschäfte verstrickt, und Loosi, der gegen den Alkohol kämpft und die Liebe sucht, hoffen auf seine
Unterstützung. Und ein paar falsche Entscheidungen später zeigt sich: Ihre Schicksale sind unauflösbar miteinander verbunden.
Virtuos verknüpft Felicitas Korn die Geschichten dreier Leben, die unterschiedlicher kaum sein
könnten.

Kampa Verlag
304 Seiten
gebunden
22,-€

Eva Melandri: Alle außer mir
Kennen Sie Ihren Vater? Wissen Sie, wer er wirklich ist? Kennen Sie seine Vergangenheit? Die
vierzigjährige Lehrerin Ilaria hätte diese Fragen
wohl mit ‚ja‘ beantwortet, und auch ihre Angehörigen glaubte sie zu kennen – bis eines Tages ein
junger Afrikaner auf dem Treppenabsatz vor ihrer
belletristik 15

Aus dem
Italienischen von
Esther Hansen
btb
608 Seiten
Taschenbuch
12,- €

Wohnung in Rom sitzt und behauptet, mit ihr verwandt zu sein. In seinem Ausweis steht: Attilio
Profeti, das ist der Name ihres Vaters … Der aber
ist zu alt, um noch Auskunft zu geben.
Hier beginnt Ilarias Entdeckungsreise, von
hier aus entfaltet Francesca Melandri eine schier
unglaubliche Familiengeschichte über drei Generationen und ein schonungsloses Porträt der
italienischen Gesellschaft. Und sie holt die bisher
verdrängte italienische Kolonialgeschichte des
20. Jahrhunderts in die Literatur: die Verbindungen Italiens nach Äthiopien und Eritrea bis hin zu
den gegenwärtigen politischen Konflikten verknüpft Melandri mit dem Schicksal der heutigen
Geflüchteten – und stellt die Schlüsselfragen unserer Zeit: Was bedeutet es, zufällig im ‚richtigen‘
Land geboren zu sein, und wie entstehen Nähe
und das Gefühl von Zugehörigkeit?

Marion Messina: Fehlstart
Als ihre erste Liebe scheitert, zieht die neunzehnjährige Aurélie von Grenoble nach Paris. Dort
will sie endlich in vollen Zügen leben und mit ihrem Jurastudium die provinziellen Arbeiterbiographien ihrer Eltern hinter sich lassen. Aber in
Paris reicht es gerade mal für einen Job als Empfangsdame, der Wohnungsmarkt entpuppt sich
als anarchische Zone und die Liebe ist eine Farce
zwischen freundlichen Arrangements und Pornographie. Doch dann setzt Aurélie alles auf Anfang.
Voll Zorn, Klarsicht und gnadenloser Ironie blickt
16

Marion Messina auf das Leben einer jungen Frau
und ins Innerste einer neuen verlorenen Generation. „Ein furioses Debüt; beißend und unverschämt
gut geschrieben“ Le Monde.

Aus dem
Französischen von
Claudia Steinitz
Hanser Verlag
168 Seiten
gebunden
18,-€

Benjamin Myers: Offene See
Ein alter Mann schaut am Ende seines Lebens
zurück, auf die für ihn prägende Zeit, als er als
junger Mann direkt nach dem Schulabschluss
sein scheinbar vorbestimmtes Leben ändert.
Eigentlich soll er Bergarbeiter werden wie alle
Männer in der kleinen Stadt in Nordengland. Er
aber beschließt, zumindest für eine Zeitlang
auszubrechen, wegzugehen, denn er hat einen
Sehnsuchtsort, er will das weite Meer sehen.
Zufälligerweise trifft er auf seiner Wanderung in
einem etwas abgewohnten Cottage nahe der Küste auf eine ältere Frau, die ihn zu sich einlädt. Die
unkonventionelle Dulcie lebt dort allein, er bleibt,
um ihr bei Gartenarbeit und Instandsetzungsarbeiten zu helfen.
Durch Dulcie lernt er fremde Welten kennen
wie die Kraft der Literatur, und durch die langen
Gespräche mit ihr ändert sich seine – durch das
Elternhaus geprägte – Einstellung zum Leben, es
eröffnen sich neue Perspektiven und Lebensziele.
Gleichzeitig spürt Robert, dass Dulcie eine tiefe
Traurigkeit umgibt, der Grund dafür erschließt
sich Robert und der Leserin erst am Ende des Romans.

Aus dem Englischen
von Klaus
Timmermann und
Ulrike Wasel
Dumont Verlag
gebunden
20,-€
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Offenes Meer lebt von seiner metaphernreichen
Sprache, von den eindrücklichen Naturbeschreibungen. Und es ist ein Coming-of Age-Roman, der
von dieser Beziehung zwischen der ungewöhnlichen alten Dame und der Unbedarftheit des Jungen lebt, die der alte Robert in dem Rückblick
aufleben lässt.

Nele Pollatschek: Dear Oxbridge
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Woran denken Sie, wenn Sie an England denken? Den Brexit, natürlich. Dann vielleicht an die
Queen, Tea-time und Ascot? Nele Pollatschek
hat an den englischen Elite-Unis Cambridge und
Oxford (amalgamiert: Oxbridge) studiert – und
hat dabei nicht nur die Fächer Englische Literatur und Philosophie, sondern auch ihre britischen
Mitmenschen samt Gastland studiert. Wenn sie
an England denkt, dann an die Oxbridger Bildungselite, die bisher immerhin die Mehrzahl der
englischen Premierminister stellte, an ständig
verstopfte Toiletten, an das vermutlich gerechteste Gesundheitssystem der Welt, den NHS und
an eine nicht gendernde und dadurch nicht-sexistische Sprache (eine Überraschung für mich persönlich). Natürlich denkt sie vor- und trotz allem
an Menschen und ein universitäres System, das
für Wissensvermittlung brennt und von seinen
Studierenden eigenes Denken verlangt.
Dear Oxbridge ist, nicht nur dem Untertitel nach,
ein Liebesbrief an England. Er beginnt mit der
selbst-enttäuschten Anekdote, dass die Autorin

zu ihren Gunsten auf den Brexit gewettet und leider gewonnen hat, denn mit dem Brexit fällt das
Pfund. Das bedeutet für sie: Ihre in sieben Jahren
„hart erarbeiteten“ Studienschulden schrumpfen
dadurch zu einem überschaubaren Sümmchen.
Doch die Freude über diesen finanziellen Bonus
währt nicht lange. Die Betroffenheit über das
Brexit-Votum hinterlässt, um in der Sprache der
Liebe zu bleiben, ein gebrochenes Herz. Es ist ein
Liebesbrief, der jeden Briten-Liebhaber mit Freude an Pollatscheks Erzählungen über das Land
der stiff upper lip teilhaben lässt. Es werden sonst
verschlossene Türen geöffnet und Einblicke in das
Leben der Elite gewährt, die manchmal haarsträubend sind. Diese lassen das Ergebnis des Votums
besser verstehen und, trotz aller Wut und Enttäuschung, den Briten dennoch wohlgesinnt bleiben.
In diesem Sinne, Cheers!

Galiani Verlag
240 Seiten
Klappenbroschur
16,-€

Regina Scheer: Gott wohnt im Wedding
Im ehemals roten Wedding, diesem ärmlichen
Stadtteil in Berlin, steht in der Utrechter Straße
ein altes Haus. Sie alle sind untereinander und
schicksalhaft mit dem Gebäude verbunden: Leo,
der nach 70 Jahren aus Israel nach Deutschland
zurückkehrt, obwohl er das eigentlich nie wollte. Seine Enkelin Nira, die Amir liebt, der in Berlin einen Falafel-Imbiss eröffnet hat. Laila, die
gar nicht weiß, dass ihre Sinti-Familie hier einst
gewohnt hat. Und schließlich die alte Gertrud,
die Leo und seinen Freund Manfred 1944 in ihrem
belletristik 19

Penguin Verlag
432 Seiten
Taschenbuch
12,- €

Versteck auf dem Dachboden entdeckt, aber nicht
verraten hat.
Regina Scheer, die großartige Erzählerin deutscher Geschichte, hat die Leben ihrer Figuren
zu einem bewegenden Roman verwoben, voller
Wahrhaftigkeit und menschlicher Wärme.

Jana Scheerer: Das Meer in meinem
Zimmer

Schöffling & Co
Verlag
256 Seiten
gebunden
22,-€

Erscheint am 21. Juli
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Als Jolandas Vater Pax kurz vor ihrem Abitur stirbt,
kann ihre Mutter es nicht fassen. Jolanda muss ins
Krankenhaus, um nachzufragen, ob er wirklich tot
sei. Es stimmt – Ex um drei Uhr dreiundzwanzig,
wird ihr mitgeteilt. Doch ihre Mutter weigert
sich noch immer, seinen Tod zu akzeptieren. Verwirrt und wie gelähmt spielen Jolanda und ihre
jüngere Schwester Lilli das Spiel mit. Aber die
künstliche Normalität ist brüchig. Erinnerungen
an das Leben mit Pax holen Jolan da ein: Die Nordseepension, die er betrieb, ohne je einen Gast zu
haben. Seine aufbrausende Unberechenbarkeit.
Seine leidenschaftliche, wütende, irrsinnige
Suche nach einem verschollenen Schiffswrack.
Als die kleine Lilli voller Verzweiflung nachts ins
Watt läuft, um nach dem Vater zu suchen, führt
das Leugnen seines Todes fast in die Katas trophe.
Jolanda muss handeln.
Jana Scheerers Roman Das Meer in meinem Zimmer
erzählt von einer Familie, die ihr Zentrum verliert
und sich neu finden muss – alle zusammen und
jede für sich allein

Ingo Schulze: Die rechtschaffenen Mörder
Lutz Seiler: Stern 111
(Kritik to go)
Buchantiquar und leidenschaftlicher Leser wird
zum Rechtsextremisten. Sein Biograph und dessen Lektorin versuchen zu verstehen, was da passiert ist. Liebe spielt eine Rolle. Zwei Menschen
sterben.
Junger Mann (Deutschland-Ost) verliert seine
Eltern an den Westen. Schlägt sich auf dem Weg
zum Lyriker in Berlin durch. Dort erlebt er im persönlich-gesellschaftlichen Untergrund eine Zeit
des Aufbruchs - den schließlich auch seine Eltern
hinlegen.
Autor

Ingo Schulze
geboren 1962 in
Dresden

Luz Seiler
geboren 1963 in
Gera

Titel

Die
rechtschaffenen
Mörder

Stern 111

Produktinfo

Roman, 6,6cents/
Seite, 417 gr.
Leinen

Roman,
4,6cents/Seite,
622 gr. Pappe,
Lesebändchen

Schauplatz

Dresden und
Sächsische
Schweiz

Berlin und
Westdeutschland

Zeit der Handlung

1980er bis Anfang der 1990er

1990

S. Fischer Verlag
320 Seiten
gebunden
21,- €
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Liebe

Zeitgenössisch
kompliziert

Werther´sch

Spannung

Ja

Geht so

Sprache

Plaudernd

Toll

Humor

Eher nein

Subtil

Und weiter?

DVD
„Goldrausch-die
Geschichte der
Treuhand“

Buch „Das Jahr
1990 freilegen“

Beides sehr lesenswert!
Suhrkamp Verlag
528 Seiten
gebunden
24,- €

Die Mörder wissen nicht so recht, was sie wollen.
Erklären oder Erzählen. Letzteres gelingt glänzend und so landen sie ziemlich weit oben auf der
Unterhaltungsliste; und dann fürchtet man doch,
dass gewisse Ost-West-Stereotypen einfach zutreffend sind.
Lutz Seiler hat dann ganz zu Recht den Leipziger
Buchpreis gewonnen. 111 Sterne für seine Sprache. Der Roman hat vielleicht Längen, langweilt
aber nie, erzählt er doch wesentlich und intensiv
aus einer Zeit der Möglichkeiten, die ebenso kurz
war wie auf einen Ort in Deutschland begrenzt.

Ben Smith: Dahinter das offene Meer
Der Junge und der alte Mann leben auf einer
Plattform in der Nordsee, inmitten eines riesigen Windparks, der langsam verfällt. Es gibt kein
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Stück Horizont ohne Windräder, doch der Park
läuft nur noch mit neunundfünfzig Prozent Leistung, manchmal mehr, manchmal weniger. Öl und
Schmierfett lecken aus den Rädern, die von Rost
überzogen sind, manche neigen sich leicht zur
Seite, die Fundamente zerfallen. Der Junge und
der alte Mann sollen mit ihrem Wartungsboot den
Park instand halten. Aber mit den ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeugen und Ersatzteilen
können sie immer nur notdürftige Reparaturen
vornehmen. Alle drei Monate bringt ein Versorgungsschiff neue Ersatzteile, meist jedoch nicht.
Der Junge wurde von der „Firma“ auf die Plattform geschickt, um den Platz seines Vaters einzunehmen, der einst spurlos verschwunden ist.
Der alte Mann hüllt sich darüber in Schweigen. Als
der Junge durch Zufall ein zweites Wartungsboot
findet, zusammen mit einer Karte vom Festland,
beginnt er seine Flucht zu planen. Zwischen dem
Jungen und dem alten Mann beginnt ein Katzund-Maus-Spiel.
Ben Smiths packender Roman ist ein Kammerspiel über das Leben in einer versehrten Welt
– und eine Parabel auf unsere zusehends selbstvergessene Gegenwart. Ein Buch, das durch seine klare, poetische Sprache eine fast archaische
Wucht entwickelt.

Aus dem Englischen
von Werner LöcherLawrence
Liebeskind Verlag
256 Seiten
20,-€

Elizabeth Strout: Die langen Abende
In Crosby, einer kleinen Stadt an der Küste von
Maine, ist nicht viel los. Und doch enthalten die
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Aus dem
Amerikanischen von
Sabine Roth
Luchterhand Verlag
352 Seiten
gebunden
20,-€

Geschichten über das Leben der Menschen dort
die ganze Welt. Da ist Olive Kitteridge, pensionierte Lehrerin, die sich auch mit siebzig noch in
alles einmischt, so barsch wie eh und je. Da ist
Jack Kennison, einst Harvardprofessor, der ihre
Nähe sucht. Beide vermissen ihre Kinder, die ihnen fremd geworden sind, woran Olive und Jack
selbst nicht gerade unschuldig sind.
Die langen Abende ist ein bewegender Roman,
der von Liebe und Verlust erzählt, vom Altern und
der Einsamkeit, von Momenten des Glücks und
des Staunens.

Anne Tyler: Der Sinn des Ganzen
Micah Mortimer, ein Durchschnittstyp mit leichtem Hang zur Zwanghaftigkeit. Er lebt in einer
kleinen Souterrain-Wohnung, arbeitet vormittags als selbständiger Computerspezialist, nachmittags geht er seiner Tätigkeit als Hausmeister
nach. Ich finde es bemerkenswert, wie es Anne
Tyler gelingt das Interesse des Lesers für diesen doch eigentlich langweiligen, bürgerlichen
Mann zu wecken. Vielleicht, weil sie ihm einen
liebevoll empathischen Blick auf Micah eröffnet.
Vielleicht weil sie es schafft, trotz sehr unaufgeregter, klarer Sprache Spannung aufzubauen.
Micah tut sich schwer mit zwischenmenschlichen Beziehungen, ist aber glücklich mit seiner
unkomplizierten Freundin Cass liiert. Seit zwei
Jahren verabreden sie sich regelmäßig zum Kochen oder Fernsehschauen, genau das richtige
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Maß an Nähe, zumindest für Micah. Doch dann
wird an seinem geordneten Leben gerüttelt: Cass
droht die Wohnungskündigung und plötzlich steht
auch noch der Teenager Brink vor seiner Haustür
und behauptet sein Sohn zu sein. Wird Micah die
vermeintliche Kontrolle über sein pedantisch organisiertes Leben verlieren?

Aus dem
Amerikanischen von
Michaela Grabinger
Kein & Aber Verlag
224 Seiten
gebunden
22,-€

Olivia Wenzel: 1000 Serpentinen Angst
Wir erfahren wie die Protagonistin und ihr Zwillingsbruder in Ostdeutschland als Kinder einer
Punkerin und einem angolanischen Vater geboren
werden. Auch wenn man es vermuten könnte handelt es sich nicht um ein autobiografisches Buch.
Olivia Wenzel sagt, dass sie vieles so ähnlich erlebt hat und Erlebnisse aus ihrem Freundeskreis
zusammengetragen hat, „in einer düstereren
Variante von sich selbst, die sie im Alltag nicht
aushalten könnte, zu sein“. Zu ihrem Alltag gehört
auch Angst vor rassistischer Gewalt, die ihre Gedankenwelt mitprägt. Für mich eindrücklich wie
die Protagonistin am Beispiel einer in der Öffentlichkeit gegessenen Banane schildert, wie befangen ihre Identität ist – dreifach problematisch als
Schwarze („Rassistische Affenanalogien“), als
Ossi („Südfrüchte als Symbol wirtschaftlicher
Übermacht“), als Frau („Banane als Penisanalogie und Werkzeug des Sexismus“).
Was die Form angeht ein experimentierfreudiges Buch - Kapitel die wie im rasant geführten
Interview die Erzählerin befragen, sie mit diesen
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S.Fischer Verlag
352 Seiten
gebunden
21,-€

Fragen regelrecht bombardieren, manchmal zu
tief bohren, so dass diese gar nicht erst antwortet.
Durchzogen wird der, auch fortlaufend geschriebene, Roman von Sequenzen an einem Bahnsteig,
die wie Traumbilder wirken. Man empfindet Mitgefühl, Scham und Wut beim Lesen, genauso wie
man angestrengt ist von ihrem Drang sich selbst
und ihr Umfeld so intensiv „auseinanderzunehmen“. Ein Buch voller Power, Klugheit, und Witz,
das mich zum Nachdenken und zum Lachen gebracht hat.

Charlotte Wood: Ein Wochenende

Aus dem Englischen
von Brigitte Walitzek
Kein & Aber Verlag
288 Seiten
gebunden
22,-€
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Unterschiedlicher hätten die Leben der vier
Freundinnen kaum verlaufen können, und doch
bleiben sie sich über die Jahrzehnte hinweg treu:
Jude, die kultivierte Gastronomin, deren Affäre
mit dem verheirateten Daniel schon fast so lange
währt wie der Freundeskreis; Adele, einst gefeierte Schauspielerin, die eben von ihrer Freundin
verlassen wurde; Wendy, die feministische Intellektuelle, der das Verständnis für die eigenen
Kinder nicht so leichtfällt wie das Schreiben komplexer Bücher; und schließlich die warmherzige,
fürsorgliche Sylvie, der Kitt der Gruppe. Als Sylvie
stirbt, wird den drei anderen klar, dass sie ohne
ihre Freundin neu definieren müssen, was sie zusammenhält. An einem gemeinsamen Wochenende in Sylvies altem Strandhaus fördern allzu
viel Wein und ungebetene Gäste zudem ein wohlbehütetes Geheimnis zutage, das ihre jahrelange
Freundschaft auf die Probe stellt.

Morticia Zschiesche: Die kleinen Leute
gehen ins Kino
Wer ist dieser junge Mann, der immer allein in
der drittletzten Reihe des Uni-Kinos sitzt? Nach
einer folgenreichen Begegnung mit ihm, Veit,
stellt die Mittvierzigerin Viktoria ihren bisherigen
Aufstieg aus der Arbeiterklasse und ihre Ehe mit
einem Mediziner infrage. Auf ihrem anfangs noch
naiv-schwärmerischen Weg, das Geheimnis des
attraktiven Unnahbaren zu ergründen, entdeckt
sie schon bald ihre alte Leidenschaft für Film und
Männer wieder und trifft dabei auf den verschworenen Boheme-Kreis des »Clubs der Cineasten«.
Bei ihrer Suche nach Freundschaft und Liebe quer
durch die sozialen Milieus beginnen sich schon
bald Leben und Film immer mehr zu vermischen .
Auf den Spuren von Siegfried Kracauer spürt
dieser Roman dem nach, was Filme über verborgene Sehnsüchte und die sozialen Grenzen in der
Gesellschaft verraten. Morticia Zschiesche dechiffriert, wie Film und Leben sich gegenseitig
bedingen und wie das Kino in die Irre führen und
zugleich immer wieder trösten kann. »Die blödsinnigen und irrealen Filmphantasien sind die
Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ihre sonst
unterdrückten Wünsche sich gestalten«, schrieb
1927 Kracauer in seinem Essay »Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino«.

Ventil Verlag
224 Seiten
Broschur
15,- €
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Krimi

Jean-Luc Bannalec: Bretonische
Spezialitäten
Kommissar Dupin führt es in seinem 9. Fall nach
Saint-Malo:
Diese ersten schönen Sommertage im Juni wären perfekt für einen heiteren Ausflug nach SaintMalo. Aber zu seinem Leidwesen muss Kommissar
Dupin dort ein Polizeiseminar besuchen, es geht
um die engere Zusammenarbeit zwischen den
bretonischen Départements.
Als Dupin in einer Pause durch die Markthallen
der Altstadt schlendert, ereignet sich unmittelbar
vor seinen Augen ein Mord. Die Täterin flieht. Sie
ist die Schwester des Opfers, beide Frauen sind
berühmte Küchenchefinnen der Region. Schnell
stellt sich heraus: Das war bloß der Anfang einer
heimtückischen Mordserie. Gemeinsam mit den
Kommissaren der anderen Départements ermittelt Dupin in einem Wettlauf gegen die Zeit. In
der Austernstadt Cancale, im hochherrschaftlichen Seebad Dinard und in der einzigartigen Restaurantszene Saint-Malos stoßen sie dabei auf
haarsträubende Familiengeheimnisse, tragische
Verwerfungen und unglaubliche Geschichten.

Zoë Beck: Paradise City
Deutschland in der nahen Zukunft. Die Küsten
sind überschwemmt, weite Teile des Landes sind
entvölkert, und die Natur erobert sich verlassene
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Ortschaften zurück. Berlin ist nur noch eine Kulisse für Touristen. Regierungssitz ist Frankfurt,
das mit dem gesamten Rhein-Main-Gebiet zu
einer einzigen Megacity verschmolzen ist. Dort,
wo es eine Infrastruktur gibt, funktioniert sie einwandfrei. Nahezu das gesamte Leben wird von Algorithmen gesteuert. Allen geht es gut – solange
sie keine Fragen stellen.
Liina, Rechercheurin bei einem der letzten
nichtstaatlichen Nachrichtenportale, wird in die
Uckermark geschickt, um eine, wie sie glaubt,
völlig banale Meldung zu überprüfen. Dabei sollte sie eigentlich eine brisante Story übernehmen.
Während sie widerwillig ihren Job macht, hat ihr
Chef einen höchst merkwürdigen Unfall, der ihn
fast das Leben kostet, und eine Kollegin wird ermordet. Beide haben an der Story gearbeitet, die
Liina versprochen war. Anfangs glaubt sie, es
ginge darum, ein Projekt des Gesundheitsministeriums zu vertuschen, aber dann stößt sie auf die
schaurige Wahrheit: Jemand, der ihr sehr nahesteht, hat die Macht, über Leben und Tod fast aller Menschen im Land zu entscheiden. Und diese
Macht gerät nun außer Kontrolle

Suhrkamp Verlag
281 Seiten
Klappenbroschur
16,-€

Simon Beckett: Jonah Colley 1
Fans von David Hunter müssen sich noch gedulden - die Krimireihe um den forensischen Anthropologen wird weitergehen - nun ist erstmal ein
neuer Protagonist mit seinem 1. Fall dran:
Im Mittelpunkt des neuen Krimis von Simon
Beckett steht Jonah Colley, Mitglied einer Spezikrimi 29

Wunderlich Verlag
480 Seiten
gebunden
24,-€

aleinheit der Londoner Polizei, der seit der Entführung seines Sohnes vor zehn Jahren beruflich
und privat in der Krise steckt. Ein Protagonist, der
sich auf den Straßen besser auskennt als in der
Leichenhalle, aber nicht weniger komplex ist als
sein Vorgänger.

Lina Bengtsdotter: Hagebuttenblut

Aus dem
Schwedischen von
Sabine Thiele
Penguin Verlag
512 Seiten
Klappenbroschur
13,- €

Nach ihrem Debut Löwenzahnkind, in dem Lina
Bengsdotter die Stockholmer Ermittlerin Chalie
Lager eingeführt hat, folgt nun der zweite Fall:
Nie wieder wollte Charlie Lager in ihren Heimatort Gullspång zurückkehren. Doch sie ist
gezwungen, diesen Schwur zu brechen, als sie
von einem ungelösten Fall Wind bekommt: Vor
dreißig Jahren verschwand die sechzehnjährige
Francesca aus Gullspång und wurde nie gefunden.
Das große verfallene Herrenhaus ihrer Familie
steht seitdem leer. Sobald das düstere Gebäude
vor Charlie aufragt, spürt sie, dass ihr dieser Fall
alles abverlangen wird – denn sie erinnert sich
dunkel an diesen Ort. Und Charlie ahnt, dass sie
alles zu verlieren hat: Wenn sie die Wahrheit um
Francescas Verschwinden ans Licht zerrt, kann
sie ihr eigenes Leben für immer zerstören.

William Boyle: Eine wahre Freundin
Das Leben ist ein Kampf für Rena Ruggiero, seit
ihr Mann Gentle „Vic“ Ruggiero, ein Brooklyner
Gangster, von einem Punk namens Little Sal auf
der Veranda ermordet wurde. Als ihr 80-jähri30

ger Nachbar Enzio eines Nachmittags einen Annäherungsversuch unternimmt, schlägt sie ihm
im Affekt den Kopf mit einem schweren Glasaschenbecher ein. Da sie ihn für tot hält, verschwindet sie in Enzios wertvollem 62er Impala.
Ohne wirklichen Plan flieht sie in die Bronx, wo
ihre von ihr entfremdete Tochter Adrienne und
ihre 15-jährige Enkelin Lucia leben. Als Adrienne
Rena die Tür vor der Nase zuschlägt, lädt Adriennes Nachbarin Lacey Wolfstein, eine Betrügerin und pensionierter Pornostar, sie in ihr Haus
ein.
Lacey hat ihr letztes Jahrzehnt in Florida damit
verbracht, reiche Männer um ihr Vermögen zu
bringen, bevor sie in die Bronx zurückkehrte und
sich zur Ruhe setzte. Als eines ihrer Opfer auftaucht und sowohl sein Geld als auch ihre Liebe
zurück- fordert, taucht Vics alter Partner Richie
Schiavano, gerade Mitglied einer großen MafiaFamilie geworden, mit einem gestohlenen Koffer
voller Geld auf.
Gemeinsam fliehen sie in dem alten 62er Impala. Thelma und Louise trifft Goodfella. Ein unwahrscheinliches Frauen-Trio in New York, das
den Fängen gewalttätiger Männer aus ihrer Vergangenheit zu entkommen versucht.

Aus dem
Amerikanischen
von Andrea Stumpf
Polar Verlag
360 Seiten
gebunden
22,-€

Ron Corbett: Preisgegeben
„Preisgegeben ist (...) ein astreiner, also wirklich
tiefschwarzer Noir: Es gibt keine Hoffnung für fast
niemanden.; auch wenn der eine oder die andere
möglichwerweise überleben wird.“ Ulrich Noller
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Aus dem kanadischen
Englisch von Sven
Koch
Polar Verlag
400 Seiten
kartoniert
14,- €

In einer entlegenen Hütte in den Wäldern im hohen Norden Kanadas wurde eine Familie grausam
ermordet. Der Detective Frank Yakabushi wird,
zusammen mit 2 Polizisten, aus einer viele Fahrstunden entfernten Provinzstadt zur Aufklärung
abgeordnet. In dieser entlegenen Gegend leben
nur noch wenige Menschen, die Yakabushi in der
örtlichen Lodge versammelt um zu ermitteln, aber
auch zu deren Schutz. Denn es zieht ein Schneesturm auf, aber viel bedrohlicher ist das Auftauchen eines skrupellosen, grausamen Gangsters
mit seiner Gang.
Preisgegeben ist ein actionreicher hardboiled
Krimi, der ziemlich direkt auf einen gewaltvollen
Showdown zuläuft, dabei aber immer wieder die
Geschichten vertieft, die die Charaktere „mitbringen“. Gut aufgebaut, sehr düster (nichts für
schwache Gemüter) und sehr spannend!

Benjamin Cors: Sturmwand
Windumtost und abgelegen vor der rauen Küste
der Normandie: Chausey, einst ein Versteck für
Schmuggler und Piraten, ist Schauplatz einer rätselhaften Mordserie. Sie beginnt mit dem Fund
einer Flaschenpost, die die Wellen an den Strand
spülen. Der Inhalt: Eine Liste mit fünf Namen. Der
Mann, der die Flaschenpost entdeckt, steht auch
darauf - und stirbt qualvoll bei der Rückfahrt zum
Festland. Nicolas Guerlain, Personenschützer der
französischen Regierung, versucht verzweifelt,
die anderen Personen auf der Liste ausfindig zu
machen und gerät dabei in tödliche Gefahr: Denn
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er selbst steht ebenfalls auf der Liste des Mörders. Es wird der persönlichste und schwierigste
Fall für den toughen Franzosen. Und das ausgerechnet, während die Beziehung zu seiner großen
Liebe Julie zu zerbrechen droht.

dtv
416 Seiten
Klappenbroschur
15,90 €

Angie Kim: Miracle Creek
Wie weit würden wir gehen, um unsere schamvollsten Geheimnisse zu bewahren? „Mit durchdringender Menschenkenntnis führt Angie Kim
tief in das Innenleben ihrer Charaktere.“ (Los Angeles Times)
In der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia geht
ein Sauerstofftank in Flammen auf. Zwei Menschen sterben – Kitt, die eine Familie mit fünf
Kindern zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger
Junge. Im Prozess wegen Brandstiftung und Mord
- 1 Jahr später - sitzt Henrys Mutter Elizabeth auf
der Anklagebank. Der Staatsanwalt hält die Beweise für erdrückend, Elizabeths Anwältin findet
Ungereimtheiten. Wir wohnen der Gerichtsverhandlung bei, bei der die Zeugen vorgeladen sind.
Miracle Creek ist ein Whodonit in dem die
menschliche Psyche der Beteiligten seziert wird.
Jeder der Zeugen, jede der Zeuginnen hat eine
eigene Wahrheit, warum er oder sie sich an dem
schicksalhaften Tag genau so verhalten hat. Und
jede/r streut kleine Unwahrheiten in die Aussage
vor Gericht, um abzulenken von den Dingen, die
man wirklich verbergen will. Kim beleuchtet die
Beteiligten abwechselnd, entweder im Zeugenstuhl sitzend oder in der Zeit zwischen den vier
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Verhandlungstagen. Sie tut das psychologisch
sehr elegant. Und während die LeserIn von Kapitel zu Kapitel Einblicke gewinnt, die dem Gericht
nicht gegeben sind, erhöht sich die Spannung, wie
wohl die Wahrheit ans Licht kommen wird.

Young-ha Kim: Aufzeichnungen eines
Serienmörders

Aus dem
Koreanischen von
Inwonn Park
Cass Verlag
152 Seiten
gebunden
20,- €
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Man kennt es vielleicht noch aus dem nervenaufreibenden Suter-Roman Small World: die Alzheimer-Erkrankung kann auch ein veritables Feld für
kriminelle Phantasien sein.
Dass ausgerechnet ein Serienmörder dem Vergessen anheimfällt, davon erzählt der südkoreanische Autor in kurzen Kapiteln und hingetupft so
scheinbar klarsichtigen Zeilen, dass einem fast
lyrisch zumute wird.
Aber - wie der Protagonist uns und seinem
Lyrik-Workshop-Leiter (der aufgrund eines
schlechten Gedichtbandes auch kurz einmal auf
der Opferliste steht) mitzuteilen weiß: der Mord
hat nichts vom Gedicht, er ist eher prosaisch.
Planung, Ausführung und Vertuschung werden
akribisch in einem eigens angelegten Tagebuch
protokolliert. Es gilt, Fehler zu vermeiden.
Nun, 25 Jahre nach seinem letzten Mord, haben
seine Tage jede Leichtigkeit verloren, seine Waffen gegen die Windmühlen des Vergessens sind
Voicerecorder und Notizblock.
Er begegnet eines Tages einem Seinesgleichen,
in den sich ausgerechnet seine Adoptivtochter
verliebt, mit der er zusammen lebt. Sie zu be-

schützen, gibt es eigentlich nur eine endgültige
Möglichkeit.
Aber ist diese junge Frau, die von Seite zu Seite flüchtiger zu werden scheint, seine Tochter,
welche Knochen fördern die Hunde da in seinem
Garten zu tage, ist der unerwartet auftauchende
Kommissar nur ein alter Ego des Protagonisten?
Langsam beschleicht uns das dumpfe Gefühl,
der Wirklichkeitskonstruktion des Protagonisten
zu leichtfertig gefolgt zu sein.
Während wir geneigt sind, ihn als Opfer seiner
Erkrankung zu sehen, sind wir es als Leser schon
längst selbst, den Phantasien eines Meisters der
Verdrängung aufgesessen.
Je weiter der Verlust seines Kurzzeitgedächtnisses voranschreitet, desto gefährlicher wird
dieser stille Mörder für seine Umgebung und den
Leser. Ein Kriminalroman der ver-rückten Realitäten, Lese- und Denkvergnügen - auch für Krimiskeptiker.

Alex Lépic: Lacroix und der Bäcker von
Saint-Germain
Fall gelöst, Welt in Ordnung, lecker essen gehen.
Warum nicht.
In seinem zweiten Kriminalroman packt uns der
Autor wieder in allerschönste Paris-Watte, mutet uns nicht allzu viele Grobheiten zu, lässt auch
endlich die lebenskluge Madame Lacroix, Bürgermeisterin des 7. Arrondissements, in Erscheinung
treten und verrät Restaurant- und Bistroadressen, die uns ´gourmandiesen´ Périphériquebekrimi 35
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wohnern demnächst schon einen Abstecher wert
sein könnten.
Nach den ´Toten vom Pont Neuf ´ muss sich Comissaire Lacroix (Spitzname Maigret) nun einem
veritablen Back-Betrug widmen. Ein Blick ins
Lexikon verschafft historische Klarheit: als Reaktion auf ein bedenkliches Tief den Brotverkauf betreffend hatte die Pariser Administration 1994 die
großartige Idee, ein Baguette des Jahres zu küren.
Als Preis lockt auch das Privileg der Belieferung
des Elyséé Palastes für ein Jahr.
Das Problem nur – also für unseren Commissaire Lacroix: die Jury.
Denn dass ein Bäcker zweimal in Folge die Trophäe davonträgt kann nicht mit rechten Dingen
zugegangen sein, ebensowenig wie sein jähes
Ende mittels eines Brotschiebers.
Lépic lässt uns mit am Bistrotisch sitzen, wenn
der Commissaire samt schon bewährten Helfershelfern, zu denen auch ein Priester-Bruder
und eine übereifrige Reporterin namens Romy
Schneider (ja- das tut weh) gehören, auf die Lösung des Falles zusteuern.
Diese jedoch vermag den Leser nur kurz abzulenken vom eigentlichen, nostalgisch verklärten
Vergnügen, einer gekonnten Maigret-Kopie/Referenz durch die Metropole an der Seine zu folgen.
Und hat man schließlich widerwillig Mr. und
Mme Lacroix nach der letzten Buchseite beim
harmonisch abschließenden Diner in ihrem Lieblingsrestaurant zurücklassen müssen, wendet
man sich den noch offenen Fällen und wirklich
wichtigen Fragen zu:

Wie geht es wohl weiter in der kriminellen Parishuldigung, mit einem ´Sturm auf dem Eiffelturm´, oder gar vorweihnachtlichem ´Schnee am
Montmartre´?
Wer ist eigentlich dieser deutsch schreibende
Alex Lépic, dessen Pseudonym der Verlag so hartnäckig schützt?
Und -auch sorgenvoll- wie lange kann ein hier
so prominent beschriebenes Bistro noch mit dem
folgenden Text für sich werben: „Voici un petit café
d’angle caché au milieu de la rue de Buci au coeur
du quartier Saint Germain. Discret, il offre une halte
peu touristique dans le secteur.“?

Jérôme Leroy: Der Schutzengel
Berthet soll getötet werden. Er ist Agent der Unité, einer geheimen Parallelpolizei, die zu einem
Staat im Staate geworden ist, ein Mann fürs Grobe, der nicht viele Fragen stellt. Aber Berthet ist in
Ungnade gefallen. Vielleicht, weil er zu viel weiß,
vielleicht aber auch, weil seine Besessenheit von
der jungen Staatssekretärin Kardiatou Diop die
Pläne der Unité zu stören droht. Denn die Unité
dient schon lange eher sich selbst als der Verteidigung der Demokratie.
Berthets Marotten konnte man hier lange tolerieren, aber nun ist seine zweifelhafte Zuneigung
zu Diop zum Problem geworden. Sie soll ausgeschaltet werden, denn sie ist Gegenkandidatin
von Agnès Dorgelles, der Chefin des rechtsextremen Patriotischen Blocks, bei den Kommunalwahlen in einer Gemeinde in Zentralfrankreich.

Aus dem
Französischen von
Cornelia Wend
Edition Nautilus
352 Seiten
Klappenbroschur
20,- €

krimi 37

Wie ein Schutzengel, von weitem und ohne dass
sie davon weiß, hat Berthet Diop seit Jahren beschützt und gefördert. Und wenn die Unité ihr ans
Leder will, wird sie an ihm nicht vorbeikommen .

Davide Longo: Die jungen Bestien

Aus dem
Italienischen von
Barbara Kleiner
Rowohlt Verlag
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gebunden
22,-€
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Ein neuer Kriminalfall aus Piemont, in dem der
schweigsame Bergkauz und heimliche Menschenkenner Corso Bramard ermittelt: Bei dem
Bau einer Bahnschnellstrecke zwischen Mailand
und Turin werden die Überreste von zwölf Leichen
gefunden, und eine Spur führt in die Zeit des italienischen Terrorismus, der Brigate Rosse.
Im Turiner Herbst 1977 hatten ein paar Jugendliche den Parteisitz der rechten MSI in Brand gesetzt. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen,
der sich nachts in den Räumen aufhielt. Wussten
die Jugendlichen, dass ein Mensch im Gebäude
war? War alles nur ein Spiel der jungen Leute, in
jenen aufgeheizten Zeiten, oder wollten sie wirklich einen Mord begehen? Niemand kennt die
Antwort, die Jugendlichen sind seitdem spurlos
verschwunden.
Fast vierzig Jahre später suchen zwei Kommissare und ihr ehemaliger Kollege Corso Bramard
nach einer Verbindung zu jenem Fall. Die Drei geraten in einen schier unbezwingbaren Strudel aus
italienischer omertà und Lüge. Und doch nähern
sie sich beharrlich einer Wahrheit, die von der Politik unter den Teppich gekehrt wurde

Adrian McKinty: Alter Hund neue Tricks
Im Belfast der Neunziger ist plötzlich alles anders:
Der Milchmann hat seinen Dienst quittiert, die
Musik kommt von CD, und der katholische Bulle
Sean Duffy, ehemaliger Detective Chief Inspektor,
ist jetzt ein Familienmensch mit Hauptwohnsitz
in Schottland.
In Belfast ist Duffy nur noch tageweise. Doch als
ein Landschaftsmaler ermordet wird, muss Duffy
ein paar Extratage dranhängen. Duffy will unbedingt beweisen, dass ein alter Hund sehr wohl
neue Tricks lernen kann. Alles sieht nach Autodiebstahl mit tödlichem Finale aus: Jemand hatte
es auf den Jaguar des Opfers abgesehen, wurde
überrascht, eine Waffe ist losgegangen. Doch ein
Blick auf die Werke des Malers wirft die Frage auf,
wie er damit genug Geld für einen Luxuswagen
hatte verdienen können. Und wieso hat er regelmäßig eine Telefonnummer in der Republik Irland
angerufen? Eine Nummer, die zu IRA-Funktionären im Exil führt. Duffy lässt sich nicht mit einfachen Lösungen abspeisen und gräbt tiefer. Bis er
selbst von allen Seiten unter Beschuss gerät.

Aus dem Englischen
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Sara Paretsky: Altlasten
Sara Paretsky lässt die Privatdetektivin V.I. Warshawski seit drei Jahrzehnten ermitteln. In ihrem
neuen Fall ist sie wieder in Bestform! Und das, obwohl Warshawski diesmal ihr vertrautes Terrain
Chicago verlassen muss. Ihre Nennnichte bittet
sie um Hilfe: August Veriden, afroamerkinanikrimi 39
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scher Filmemacher und Trainer ist verschwunden, ebenso die Schauspielerin Emerald Ferring,
über deren Leben Veriden einen Film plante. Warshawski folgt deren Spuren bis in eine Kleinstadt
in Kansas.
Dort in Lawrence, einem überschaubaren Unistädtchen, war die Schauspielerin aufgewachsen
und auch jetzt zuletzt wieder gesehen worden.
Warshawski kann kaum einen unbeobachteten
Schritt machen, trifft auf Polizisten, die sie eher
behindern wollen, auf Wissenschaftler, die was
zu verbergen haben, auf aufgescheuchte Offiziere
der Armee. Nach und nach werden durch ihre hartnäckigen Nachforschungen mächtige Interessen
sichtbar. Alle Ermittlungen führen immer wieder
zurück zu Ereignissen in den Achtziger Jahren –
Warshawaski wühlt etliche Altlasten auf.
Warshawski ist eine toughe, clevere Ermittlerin, mit klaren moralischen Richtlinien. Es ist
beeindruckend wie sie auch in schwierigen und
gefährlichen Situationen ihren Verstand beisammen hat, kontrolliert handeln kann. Sie weiß
sich zu wehren, ist schlagfertig in jedem Sinne.
Altlasten ist ein packender Krimi, man folgt der
beharrlichen Ermittlerin gerne in die Verzweigungen und Verwicklungen der komplexen Geschichte.

Louise Penny: Lange Schatten
Anlässlich ihres 35. Hochzeitstages wollte Chief
Inspector Armand Gamache von der Sûreté du
Québec mit seiner Frau Reine-Marie ein paar ru40

hige Tage in dem fast schon überirdisch schönen
Manoir Bellechasse verbringen, einem Hotel am
See inmitten der kanadischen Wildnis. Doch dann
reisen die zerstrittenen Finneys an, um zu Ehren
des kürzlich verstorbenen Familienpatriarchen
eine Statue zu errichten, die allerdings nach der
Zeremonie umkippt und eine der Töchter unter
sich begräbt. Der Drahtzieher hinter dem Anschlag muss im abgelegenen Manoir Bellechasse
wohnen.
Gamache blickt hinter die Kulissen des Hotels
und beginnt Fragen zu stellen. Nicht alle Angestellten haben eine weiße Weste, und auch den
Mitgliedern der Familie Finney mangelt es nicht
an Motiven: Das tote Familienoberhaupt hatte einige dunkle Geheimnisse, und zwischen den Hinterbliebenen herrschen Eifersucht und Neid.
Der Kampa Verlag veröffentlicht (teilweise wiederveröffentlicht) die Romane von Louise Penny
nach und nach. Bisher hat Penny 15 Romane um
Chief Inspector Gamache geschrieben, im Herbst
erscheint der 16. Fall - erst einmal auf Englisch.
Auf Deutsch wird als nächstes der 5. Fall erscheinen: Wenn die Blätter sich rot färben
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Lilja Sigurðardóttir: Das Netz
Wer ist die attraktive Frau, die regelmäßig den
Zoll am Flughafen von Reykjavík passiert? Je aufmerksamer der Zollbeamte Bragi sie beobachtet,
desto sicherer ist er sich: Diese Frau hat etwas zu
verbergen.
Die junge Mutter Sonja hat bei einer schmutkrimi 41
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zigen Scheidung das Sorgerecht für ihren Sohn
verloren. Sie setzt alles daran, ihn zurückzubekommen, kann sich aber nicht mal einen Anwalt
leisten. Verzweifelt lässt sie sich darauf ein, Kokain nach Island zu schmuggeln. Nur ein paarmal,
sagt sie sich.
Agla, einst eine hochrangige Bankerin, hat ganz
andere Probleme: Sie muss sich nach dem isländischen Finanzcrash unbequeme Fragen zu ihrer
Rolle in einigen dubiosen Deals gefallen lassen.
Kein Grund, nervös zu werden – denkt sie.
Als sich Bragis, Sonjas und Aglas Wege kreuzen, entspinnt sich ein komplexes Netz der Kriminalität. Und bei jedem Versuch, sich daraus zu
befreien, verstricken sie sich nur noch tiefer

Gil Ribeiro: Schwarzer August
Leander Lost ermittelt in seinem 4. Fall.
Es ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der Algarve. Soraia Rosado ist endlich
zu Leander Lost in die Villa Elias gezogen. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit, die sternenklaren Sommernächte bei einem Glas Vinho Verde
am Pool und lernen, was es bedeutet, wenn Aspie
und Normalo zusammenleben. Doch die sommerliche Idylle wird jäh gestört, als im Hinterland eine
Autobombe explodiert und eine Filiale der Crédito
Agrícola in die Luft jagt. Ist nun der islamistische
Terror auch in Portugal angekommen? Doch warum explodieren zwei Tage später drei ThunfischTrawler im Hafen von Olhão? Und was hat es mit
den 40.000 US-Dollar einer Immobilienmaklerin
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aus Vale de Lobo auf sich, die bei der Explosion der
Bankfiliale in die Landschaft flatterten?
Graciana Rosado, Carlos Esteves und Leander
Lost stehen vor einem Rätsel. Wer ist der raffiniert vorgehende Bombenleger, der mit verschlüsselten Bekennerschreiben Katz und Maus
mit ihnen spielt? Zug um Zug kommen sie mit
portugiesischer Menschenkenntnis und Leanders
Kombinationsgabe dem Täter und seinen Motiven
auf die Spur. Und Leander muss sich entscheiden,
wie viel sein Leben im Vergleich zu dem eines
Kollegen wert ist.
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Witsch Verlag
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Luca Ventura: Mitten im August
Eine kleine Insel im Mittelmeer, mit steilen Felsen, bunten Häusern, Grillenzirpen und dem Duft
nach Pinien und Sonnencreme. Enrico Rizzi arbeitet am schönsten Ort der Welt, findet er. Zwar
blickt er im nüchternen Polizeiposten von Capri
auf die nächste Hauswand, doch die Insel selbst
bietet an jeder Ecke herrliche Ausblicke, auch von
dem Hof aus, den er hoch über dem Meer zusammen mit Freundin, Kind und Eltern bewohnt. Doch
eines Tages mitten im August wird ein Toter an
den felsigen Strand gespült – ein junger Kerl, der
das Leben noch vor sich hatte.
Es ist der erste Mordfall für Rizzi, und nicht
nur das: Er muss bei den Ermittlungen mit seiner
neuen Kollegin aus Norditalien, Antonia Cirillo,
zurande kommen. Sie scheint eine gewiefte Polizistin zu sein, obwohl über sie allerhand gemunkelt wird.
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Kind & Jugend

Anke Kuhl: Manno! Alles genau so in echt
passiert

Klett Kinderbuch
Verlag
136 Seiten
gebunden
16,- €
ab 7 Jahre

Anke Kuhl gewährt uns in ihrem autobiografischen Comic einen sehr humorvollen Einblick in
ihre Kindheit der 70/80er Jahre. Die ausdrucksstarken, konsequent aus Kinderperspektive gezeichneten Comic-Episoden ziehen aber nicht
nur die Kleinen, sondern auch die Großen in ihren
Bann. Sie nimmt uns mit in eine Welt, in der Eltern und Großeltern noch in einem Haus wohnten
und Rudi Carrell im Fernseher lief. Nicht wertend
oder von nostalgischen Gefühlen überladen, sondern prall gefüllt mit liebevollen Szenen aus dem
Alltag. Es geht um Streit zwischen den Eltern,
Schulprobleme, die erste Brille, Fernsehabende
auf der Couch, usw. Dieser Realismus, der auch
Brüche in der Familienintimität zeigt, macht das
Buch für mich aus – es ist ganz klar ein subjektiver Blick auf die eigene Kindheit, frei von jeglicher
Normativität. Sehr empfehlenswert, sagt auch
meine Tochter (7 J.) die sich sofort mit dem Buch
verkrochen hat.

Silke Lambeck: Herr Röslein
Wer wünscht sich nicht manchmal einen Helfer
in schwierigen Lebenslagen, der die Dinge wieder
ins Lot bringt?
Moritz hat es nach dem Umzug nicht leicht. Nicht,
44

dass er sich in der neuen Schule unwohl fühlen
würde, er hat schon die Freunde Ole und Lilli gefunden, aber andererseits gibt es da den fiesen
Rowdy Stefan. Auch in der Familie hat sich einiges
verändert: seine Mutter bringt neuerdings furchtbar schlechte Laune von der Arbeit nach Hause,
die sie ihrem tyrannischen neuen Chef verdankt.
Und da tritt der geheimnisvolle Nachbar Herr Röslein in Moritz´ Leben, mit dem ein Tag zum Abenteuer wird. Er kennt ungewöhnliche Menschen,
wie Alfons, der sich einen Elefanten als Haustier
hielt, oder Pippa, die ihr eigenes Eiscafé besitzt.
Allerdings wird Moritz das Gefühl nicht los, dass
Herr Röslein eigenartig ist. Auch wenn es sich um
alltägliche Begebenheiten handelt, scheint in seiner Gegenwart die Grenze zwischen Realität und
Fantasie unscharf zu werden. Mary Poppins lässt
grüßen - wobei Herr Röslein keine erzieherischen
Ambitionen hat. Eher ist er ein Weltenbummler,
der im besten Sinne keine Grenzen zu kennen
scheint.
Es gibt viel zu lachen in diesem warmherzigen
Buch, wenn Herr Röslein die Dinge für Moritz mit
eigensinnigem Charme zum Guten wendet.
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Franz Orghandl: Der Katze ist es ganz egal
Als „der Bub“ seinen Eltern erzählt, dass er von
nun an einen neuen Namen habe und ein Mädchen
ist, nämlich Jennifer, sind diese ziemlich überrumpelt. Der Vater gar erbost, während die Mutter langsam zu verstehen beginnt, dass ihr Kind
kind & jugend 45
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„gar nicht mehr da“ ist, wenn es Jennifer leugnen
muss. Da ist es mit der Katze schon einfacher, die
urteilt nicht und leistet Jennifer schlicht und ergreifend Gesellschaft, auf dem Schulweg. Es dort
ihren Freunden zu sagen, stellt sich als einfacher
heraus als daheim. Es wird anschließend auf
dem Schulhof philosophiert, was einen Jungen
denn zum Jungen und ein Mädchen zum Mädchen
macht. Ein Penis? Die Seele? In Fahrt kommt das
Gespräch, als der angetüdelte Schulwart von seinen zahlreichen weiblichen Liebschaften berichtet und von einer besonderen Frau schwärmt, die
er einst kannte - sie hatte nicht nur Brüste, sondern auch einen Penis.
Ein schönes Buch, das die Thematik Transgender
in einer Geschichte für Kinder abbildet. Durch
amüsante Illustrationen wird es aufgelockert, und
überhaupt macht viel Humor es leicht und kommt
nicht problematisierend daher – einschließlich
des versöhnlichen Endes. Wer das Thema Gender
ansprechen möchte, oder übers Anderssein und
Körperbewusstsein einladen möchte nachzudenken, findet hier in Form einer sympathischen
Geschichte eine Anregung, um mit Kindern ins
Gespräch zu kommen.

Stefanie Schütz: Pit und Pelle gehen
einkaufen
Pit und Pelle sind zusammen groß genug, um
diesmal den Einkauf fürs Abendessen zu übernehmen. Mit Papas Einkaufszettel ziehen sie los.
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Pit schiebt den kleinen Bruder im Einkaufswagen
durch den Supermarkt und Pelle kommt prima
überall ran. Als sie fertig sind, kommt noch in den
Wagen, was Papa vergessen hat aufzuschreiben.
Schokoflakes zum Beispiel. Und kleine Würstchen
im Glas. Lakritz und Puddingpulver, Glühbirnen,
Honig, Badeschaum, nochmal Puddingpulver und
jede Menge anderer nützlicher Dinge. Die Tüten
sind viel zu schwer, aber da hat Pelle eine gute
Idee: Warum das Abendessen erst nach Hause tragen, das können sie doch gleich hier essen! Wieso
sie dann noch die Kartoffeln verbuddelt und auch
das Frühstück schon mal aufgegessen haben, erklären Pit und Pelle den Eltern später haargenau
und wundern sich nur, wie schwer die manchmal
kapieren.
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Lauren Wolk: Eine Insel zwischen Himmel
und Meer
Dieses Buch hat alles, um sagen zu können: unbedingt lesen! Eine spannende Handlung entspinnt
sich um die oft gestellte Frage in Crows Leben: Wo
stamme ich her und wer sind meine Eltern? Alles,
was das zwölfjährige Mädchen über ihre Vergangenheit weiß ist, dass ihr Ziehvater Osh sie eines
Tages am Strand in einem kleinen Boot fand und
aufnahm. Sie ist in liebevoller Obhut aufgewachsen bei ihm und der anpackenden Miss Maggie,
die unweit auf der Nachbarinsel lebt und der Crow
regelmäßig hilft mit der Pflege Ihrer Schafherde.
Crow führt mit Osh ein einfaches, aber gutes Lekind & jugend 47
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ben auf der abgelegenen, kleinen Insel, in der
selbst erbauten Hütte. Ihr Leben ist geprägt von
der idyllischen und rauen Natur und lässt die LeserInnen in eine ursprüngliche Welt abtauchen
- ein bisschen wie Urlaub. Was nicht zuletzt an
dem einnehmenden Schreibstil und der guten
Übersetzung liegt, kein Wort scheint unnötig und
die Sätze lesen sich lebendig und fast melodisch.
Eine richtig spannende und packende Story mit
überzeugenden Charakteren, die rührend, aber
weit entfernt von verkitscht, leben, dass Familie
nicht immer leiblich sein muss.
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