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Liebe Leserin, lieber Leser.
Wussten Sie eigentlich, dass die meisten kleinen Buchhandlungen nicht an amazon oder einem anderen Virus zugrunde gehen,
sondern schlicht an fehlender Nachfolgeregelung?
Zugegeben, kein schöner Begriff aus der Lyrik-Abteilung, eher
aus der dunklen Ecke des Buchbetriebs, wo auch Niedriglohn und
Kostendruck sich tummeln.
Wir glauben aber – und damit willkommen im Sommerheft - das
jetzt ganz gut hinbekommen zu haben. Und wir hoffen, alle, die
dem buchladen schon so lange treu sind, sind mit uns dieser
Meinung.
Auf die vielgestellte Frage, wer wir nun eigentlich sind, hier die
gezeichnete Antwort.
(Und noch besser: Sie können uns auch persönlich kennen lernen
– in der Försterstraße 14. Wir freuen uns darauf.)
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Belletristik
Fatma Aydemir: Dschinns

Lis
Köhl

368 Seiten
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Dreißig Jahre lang hat Hüseyin in Deutschland
keine Überstunde, keinen Wochenenddienst in
der Fabrik ausgelassen um sich und seiner Familie eine Eigentumswohnung in Istanbul zu kaufen.
Doch als er endlich in der fertig eingerichteten
Wohnung steht, stirbt er. Herzinfarkt. Tot. Ganz
alleine.
Mit diesem drastischen Einstieg wirft Fatma
Aydemir uns mitten in die kurdisch-türkischdeutsche Familiengeschichte rund um Hüseyin.
Denn es ist eigentlich seine Geschichte, der wir
uns aus sechs verschiedenen Blickwinkeln nähern. Zuerst aus seiner eigenen Sicht, dann jeweils aus der seiner vier Kinder und schließlich
aus der Perspektive seiner Frau Emine. Fatma Aydemir findet dabei für jedes Familienmitglied eine
ganz eigene Sprache, legt generationenübergreifende Traumata, gut gehütete Geheimnisse und
verdrängte Sehnsüchte frei. Denn Hüseyins Geschichte ist eine Geschichte des Schweigens; ist
die Geschichte sechs grundverschiedener Menschen, die Familie sind.
Wir reisen auf unterschiedlichen Wegen mit den
Hinterbliebenen von Deutschland nach Istanbul
zur Beerdigung und von dort aus in die Vergangenheit und zugleich in die Zukunft. Konkreter: Der
Roman spielt in den späten 1990er Jahren – wir
denken an Gastarbeiter, Familiennachzug, Brand-

anschläge auf Ausländersiedlungen, Neonazis.
Ümit ist der Jüngste, lebt noch zuhause und
wurde, als einziger der Geschwister, in Deutschland geboren. Als er sich in einen Fußballkameraden verliebt, folgt er dem Rat seines Trainers und
geht zur Konversionstherapie. Sevda, die älteste,
kam in einem abgelegenen kurdischen Dorf zur
Welt und hatte große Träume als sie mit 16 Jahren
nach Deutschland nachziehen durfte. Eine frühe
Heirat, zwei Kinder, ein Brandanschlag und eine
Trennung später, hat sie es geschafft, sich als
Alleinerziehende selbstständig zu machen aber
nicht glücklich zu werden. Peri hingegen bricht
schon früh aus und stürzt sich in ein Germanistik
Studium, Nietzsches Nihilismus, Sex und Drogen.
Hakan scheint sich in der Rolle, die er spielen will,
selber zu verlieren und oszilliert zwischen halblegalen Geschäften und der großen Sehnsucht nach
Anerkennung. Hüseyins Frau Emine schließlich
möchte ihre Familie zusammenhalten, und doch
versteht sie sie nicht. Was bleibt ist Schweigen
und die Erkenntnis, dass niemand ihren Schmerz
verstehen wird.
Ausgelöst vom Tod des Patriarchen Hüseyin
stellen sich alle Figuren ihren Dschinns/Geistern
– oder weniger mystisch ausgedrückt: ihren Lebensfragen. Ein berührend wuchtiger Roman von
ganz eigener Schönheit, den ich jetzt schon ein
zweites Mal lesen möchte.
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Brit Bennett: Die verschwindende Hälfte

Janne
Oeser

Aus dem Englischen
von Isabel Bogdan
und Robin Detje
414 Seiten
kartoniert
Rowohlt
Taschenbuch
12,- €
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1938 werden in Mallard (fiktionale Stadt), einem amerikanischen Südstaatennest, die Zwillinge Desiree und Stella Vignes geboren. Die
Bewohner*innen des kleinen Städtchens blicken
mit Stolz auf ihre Geschichte und Tradition und
vor allem auf ihre Kinder, die mit jeder neuen Generation ein klein wenig hellhäutiger werden. Für
die beiden Schwestern steht jedoch fest, an diesem Ort wollen sie nicht bleiben. Im Alter von 16
Jahren verschwinden die beiden heimlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Die beiden jungen
Frauen, die eng verbunden, charakterlich jedoch
grundverschieden sind, landen in New Orleans
und werden dort von nun an getrennte Wege gehen. Stella taucht ein in eine Welt voller weißer
Menschen, wird Sekretärin und gibt sich selbst
als weiße Frau aus „..und Desiree heiratete den
dunkelsten Mann, den sie finden konnte.“ Die Ambivalenzen der beiden Frauen sind zu groß und
trennen sie voneinander. Erst ihre Töchter finden
Jahre später einen Draht zueinander und schaffen
es, eine stabile Freundschaft zu leben.
Ein großartiger Roman, den ich allen nur ans
Herz legen kann. Eine Generationen umspannende Geschichte über Emanzipation, Herkunft, Heimat, Hautfarbe, Rassismus und Geschlecht. Brit
Bennett schreibt mit viel Liebe zum Detail und
einer genauen Figurenzeichnung. Für mich war es
spannend zu lesen, wie zwei genetisch identische
Frauen, die die gleichen Schicksale und die gleiche Kindheit miteinander geteilt haben, zwei völ-

lig unterschiedliche Lebenswege einschlagen und
sich dadurch auch in ihrer Auffassung vom Leben
komplett neue und unterschiedliche Bedingungen schaffen, die sie Stück für Stück immer weiter voneinander entfernen. Ein absolut wichtiges,
kluges und komplexes Buch über die Suche nach
Identität.

Emmanuel Carrère: Yoga
Lesen Sie dieses Buch nicht, wenn sie ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga erwarten.
Ein solches zu schreiben war nach eigener Auskunft die Absicht des Autors, doch das Schicksal
durchkreuzt seine Pläne in Gestalt des terroristischen Anschlags auf Charlie Hébdo, bei dem ein
Freund getötet wird, eine bipolare Störung wird
diagnostiziert, in deren Verlauf er in eine tiefe
Lebenskrise stürzt und in psychiatrischer Behandlung auch einer Elektrokonvusionstherapie
(weniger charmant und veraltet:Elektroschocks)
unterzogen wird.
Die Literatur ist der Ort, wo man nicht lügt, sagt
Carrère, und da er sich dem autobiografischen
Schreiben verpflichtet hat, ist dies ein Buch voll
unangenehmer Wahrheiten.
Wenn er seinen Aufenthalt in einem Yoga-Retreat beschreibt („Vipassana-Kurse sind das Kampftraining der Meditation“), seine unermüdlichen
Versuche ein guter Mensch zu sein, oder einfach
gegen das Einschlafen seiner alten Beine kämpfen
muss, wenn er von der griechischen Insel erzählt,

Frank
Peters
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Aus dem
Französichen von
Claudia Hamm
341 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
25,- €

Anette
Mantwill
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auf der er nach Entlassung aus psychiatrischer
Behandlung einen Schreibkurs für junge Gefüchtete gibt, tut er das mit soviel Empathie für seine
Mitmenschen und -streiter und selbstironischen
Anflügen, dass man sich dann doch immer wieder
in einem heiteren, feinsinnigen Büchlein wähnt.
Es begegnet einem wohltuend kein Meister seines
Fachs, sondern ein Suchender und Zweifelnder.
So wird Yoga eben doch auch zu einem faszinierenden Buch über Yoga, die Kunst, Gegensätze
nebeneinander bestehen zu lassen.

hafter Notruf sie erreicht hat, noch lebt. Trotz der
Aussichtslosigkeit des Unterfangens macht sie
sich gemeinsam mit einer Gruppe verschrobener
„Friends of the Forest“ auf die Suche nach dem
abgestürzten Flugzeug und der Vermissten. Hinderlich ist dabei ihre desolate psychische Verfassung und dass sie stetig Merlot trinkt, um durch
den Tag zu kommen.
Ich habe diese Abenteuergeschichte gerne gelesen, die kauzigen Figuren, die lebensklugen Gedanken und der Mut der Cloris Waldrip haben mich
überzeugt.

Rye Curtis: Cloris

Franziska Fischer: In den Wäldern der Biber

Von einer Minute auf die andere ist das Leben der
72jährigen Cloris Waldrip nicht mehr wie vorher.
Sie überlebt auf wundersame Weise als Einzige
den Absturz eines Kleinflugzeugs mit ihr, ihrem
Mann und dem Piloten an Bord mitten in den Bitterroot Mountains im Norden der USA. Nun muss
sich Cloris durch die unbarmherzige Wildnis
schlagen. Einen Notruf konnte sie noch absetzen,
dann versucht sie, ausgerüstet mit einem einzelnen Stiefel ihres nun toten Mannes, einer Bibel
und ein paar Karamellbonbons, in die Zivilisation
zurückzufinden. Es ist hart! Aber jemand scheint
eine schützende Hand über Cloris zu halten. Jemand, der sich nicht zu erkennen geben und der
nicht gefunden werden will.
Die Rangerin Debra Lewis ist die einzige, die
daran glaubt, dass die Verunglückte, deren rätsel-

Als ihr geordnetes Leben ins Wanken gerät, flüchtet Alina aus dem hektischen Frankfurt zu dem
einzigen Menschen, der ihr einfällt: ihr Großvater, der in einem kleinen brandenburgischen
Dorf lebt. Nach dem Zerbrrechen ihrer Beziehung
und ohne Job beschließt sie bei ihm eine Auszeit
zu nehmen. Der alte Mann wohnt allein in einem
viel zu großen, renovierungsbedürftigen Haus
am Waldrand. Er hält Hühner, pflegt den Garten,
backt Brot, beobachtet Biber – und nimmt seine
Enkelin bei sich auf, ohne viele Fragen zu stellen.
Sie hat ihn seit über fünfzehn Jahren, seit dem Tod
ihres Vaters, nicht mehr gesehen und hat nur noch
vage Kindheitserinnerungen an die Ferien bei ihren Großeltern. Nun, inmitten der Natur, kehren
die Erinnerungen zurück. Sie trifft Elias und Isabel, die sie aus den Sommern von damals kennt,

Aus dem Englischen
von Cornelius Hartz
395 Seiten
kartoniert
Kein & Aber Verlag
15,- €

Vero
Panter
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320 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
22,- €

freundet sich mit der einen an und verliebt sich in
den andere.
Mit poetischer, angenehm ruhiger Sprache malt
Franziska Fischer aus, was Alina sieht: „Hinter
den Fenstern erstreckt sich der Garten in nächtlicher Dunkelheit, kaum mehr als verschwommene
Umrisse, die ineinanderfließen. Vielleicht schweben die aufgelösten Rauchschwaden von unserem
Feuer noch immer dort draußen und die Worte und
Erinnerungen, die darin hängen. Sie wohnen jetzt in
diesem Garten, auch wenn niemand sie sehen kann.“
Bevor sie sich jedoch bei ihrem Großvater ein neues Leben aufbauen kann, muss sie sich klar werden, was für eine Zukunft sie überhaupt möchte.
In den Wäldern der Biber erzählt eine Geschichte über das Leben auf dem Land, die Ruhe und den
Frieden, den wir in der Natur finden, mit Sätzen,
die gerade in dem was nicht gesagt wird Schönheit offenbaren.

Mikita Franko: Die Lüge

Janne
Oeser
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Der Protagonist Mikita ist fünf Jahre alt als er seine Mutter verliert. Er wächst bei seinem Onkel
Slawa und dessen Lebenspartner Lew in Russland
auf. Mikita erlebt eine fröhliche und glückliche
Kindheit mit seinen beiden Vätern, die jedoch
jäh mit seiner Einschulung unterbrochen wird.
Von nun an diktiert das Lügen und ein endloses
Versteckspiel seine Tage. Mikita darf nichts von
seinem Leben und seinen beiden Vätern preis-

geben, zu groß ist die Angst, dass die kleine Familie entzweit und bestraft werden könnte. Bei
Besuchen von Schulfreund*innen verschwinden
Lews Fotos von den Wänden, Mikitas Schulaufsätze über seine Familie werden frei erfunden
und er verschließt sich immer mehr vor seinen
Klassenkamerad*innen und der Welt. Und dann
muss Mikita auch noch feststellen, dass er selbst
dabei ist sich in einen Jungen zu verlieben. Ist er
am Ende der Beweis für die Propaganda, die in
Russland betrieben wird?
Der junge Autor Mikita Franko vermischt in seinem großartigen und emotionalen Roman Fiktion
und einen Teil seiner Realität. In klaren und mitreißenden Sätzen erzählt er eine Geschichte, die
noch lange nachhallt und einen nur immer wieder
den Kopf schütteln lässt. Wie kann es sein, dass
sich im 21ten Jahrhundert noch immer Menschen
verstecken müssen, ihre Liebe und wahre Identität verheimlichen, um nicht verfolgt, bestraft und
ausgeschlossen zu werden?
Ein intelligenter und schnörkelloser Roman, der
seine Leser*innen ins Herz trifft und mir unglaublich gut gefallen hat. Ich mochte den authentischen Sound, den der Autor gefunden hat und
finde es ist ein wichtiges Buch, das den Zeitgeist
trifft und sicher vielen Leser*innen helfen kann,
ihre Stimme zu finden und laut zu werden.

Aus dem Russischen
von Maria Rajer
382 Seiten
gebunden
Hoffmann und
Campe
24,- €
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David Grossman: Was Nina wusste

Ayelet Gundar-Goshen: Wo der Wolf lauert

Mit der Figur der Vera, Protagonistin der Erzählung, löst David Grossman ein Versprechen ein, das
er der kroatischen Kommunistin Eva Panic-Nahir
zu ihren Lebzeiten gegeben hatte: ihr Schicksal in
einem Roman zu verewigen.
Sie kämpfte an der Seite ihres serbischen Ehemanns als Partisanin gegen die deutschen Besatzer.
Als Tito aber Stalin die Gefolgschaft verweigerte,
begann in Jugoslawien eine Verhaftungswelle, der
Stalinisten und als solche Denunzierte zum Opfer
fielen. So auch Panic-Nahir; so auch Vera.
Wir lernen sie kennen, ihre große Liebe hat sie
längst verloren, bei der Ankunft in ihrer neuen
Heimat, einem Kibbuz; im Schlepptau ihre halbwüchsige Tochter Nina, die ihrer Mutter lebenslang vorwerfen wird, den politischen Kampf über
das familiäre Glück gestellt zu haben.
Veras Enkelin Gili verleiht Grossmann schließlich die erzählende und (auch nötige) ordnende
Stimme in dieser Generationengeschichte um
Schuld und Versöhnung, die auch deshalb einen
ungeheuren Sog entwickelt, weil wir nicht zu Unrecht dahinter ein größeres Geheimnis vermuten.
Und die ihren Abschluss findet auf einer dramatischen Zeit- und Erinnerungsreise ins Kroatien
der Gegenwart.

Vorab muss ich sagen, dass ich bisher alle Bücher
der israelischen Autorin wirklich gerne gelesen
habe und auch ihr neuester Roman hat mich total
begeistert. Ein Roman, der sich fast wie ein Krimi
liest, über Alltagsrassismus, Antisemitismus und
eine Mutter – Sohn Beziehung, die auf die Probe
gestellt wird.
Lilach Schuster lebt mit Mann und Sohn im Silicon Valley, hat ein großes Haus, einen Pool und
fühlt sich angekommen im vermeintlich sicheren
und friedlichen Amerika. An dem Tag, an dem in
der nahen Synagoge ein Anschlag verübt wird und
ein junges Mädchen stirbt verändert sich jedoch
alles, auch die Dynamik in der Nachbarschaft und
der Schule ihres Sohnes Adam. Unter einigen Jugendlichen etabliert sich eine Kampfsportgruppe
unter der Leitung eines israelischen Ex-Soldaten
und als dann auch noch auf einer Party ein Junge
ums Leben kommt und Adam unter Mordverdacht
steht bröckelt die Fassade der heilen Familienwelt, die Lilach sich über so viele Jahre aufgebaut
hat. Und es bleibt die eine, schwerwiegende Frage: Wie gut kennt Lilach ihren Sohn wirklich?
Ein kraftvoller Pageturner, der mit seiner Spannung und geladenen Stimmung punkten kann.
Ayelet Gundar-Goshen erzählt mit psychologischem Geschick und trifft dabei den Kern der Zeit.
Wer Lust darauf hat, mal wieder ein Buch von
vorne bis hinten durchzulesen ohne es auf die Seite zu legen, ist bei diesem Titel gut aufgehoben!

Janne
Oeser

Aus dem Hebräischen
von Ruth Achlama
347 Seiten
gebunden
Kein & Aber Verlag
26,- €
Ab Ende September
auch im Taschenbuch
erhältlich
15,- €
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Houellebecq: Vernichten

Frank
Peters

Aus dem
Französischen von
Stephan Kleiner und
Bernd Wilczek
621 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
28,- €
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Von einem Opus Magnum zu sprechen verbietet
sich natürlich, da der Autor noch unter den Lebenden weilt - doch vielleicht nur deshalb. Balzac,
Dostojewskij, Fontane, die ganz Großen purzeln
nur so durch die Rezensionen des neuen Houellebecq-Romans, und angesichts der in epischer
Breite geschilderten Niedergangs einer Familie
sei Thomas Mann auch nicht vergessen.
Wir befinden uns jedoch im Jahre 2027, und alles
beginnt sehr modern und mit suspense mit rätselhaften terroristischen Cyberattacken. Mit deren
Aufklärung wird Paul Raison betraut, während er
gleichzeitig den Wirtschaftsminister in einen erfolgreichen Wahlkampf um die französische Präsidentschaft nach Macron führen soll.
Pauls wesentlicher Kampf aber findet im luxuriösen Ambiente seines Privatlebens statt. Mit
seiner Ehe steht es nicht zum Besten, seine Frau
Prudance wendet sich dem neureligiösen WiccaKult zu, sein Vater liegt nach einem Schlaganfall
im Wachkoma, die Großfamilie versammelt sich
auf dem südfranzösischen Landsitz; jeder und
jede in das Houellebeqcsche Tableau des gesellschaftlichen Niedergangs gestellt, kämpft auf
seine und ihre Weise gegen das auch eigene Ende
an.
Houellebeqc verbindet das aktuell Politische
mit dem ewig Privaten nicht ohne die von ihm
auch erwarteten msyantropischen Provokationen, doch ohne in einen Thesenroman zu verfallen nimmt er sich - und schenkt dem Leser - viel

Zeit, um immer wieder Überraschendes zu Tage zu
fördern.
Eine migrantische Krankenschwester ´sans papiers´ avanciert zur Heldin, die Liebe zum möglichen
Widerstandsakt gegen die totale Ökonomisierung
aller Lebensbereiche.
Im Angesicht des Todes findet der Roman
schließlich zu einer Art sehr gegenwärtiger Form
der Romanze. Eine auch durchaus bewegende Erzählung über die conditio humana im 21.Jahrhundert.

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer
Ein alter Hof neben der Autobahn, ein paar Schweine und Felder – dazwischen versucht Jacob sich
durchzuschlagen und den Hof vor dem Niedergang
zu bewahren. Den eigenen Vater muss er davon
abhalten auch noch das letzte Stück Land der Familie für eine seiner verrückten Investitionen zu
verkaufen.
Dann trifft er Katja, eine junge Kunststudentin, die für ein Stipendium auf dem Land arbeitet
und alles ändert sich. Die aus vollkommen unterschiedlichen Lebenswelten stammenden, jungen Menschen verlieben sich und er scheint das
Glück gefunden zu haben. Gemeinsam bauen sie
eine biologische Tierhaltung auf, sie heiraten und
bekommen einen Sohn. Doch Jakob findet keine
Ruhe, sein grausamer Zorn bricht immer wieder
hervor. Hat Katja ihn getäuscht, hat sie nur mal einen wie ihn haben wollen, einen Bauern? Können

Vero
Panter
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349 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
24,- €

sie es als Biolandwirte langfristig schaffen? Will
er dieses Leben wirklich?
Die Romanhandlung um Jakob ist eigentlich
unspektakulär, aber es gibt eine unterschwellige, innere Dramatik, die an den Text fesselt.
Der österreichische Schriftsteller Reinhard
Kaiser-Mühlecker arbeitet mit den Leerstellen
und Selbstverständlichkeiten des Landlebens.
Die Natur agiert als stille Teilhaberin, die Bauern
kommen und gehen sieht. Es liegt eine grausame
Gleichgültigkeit darin, aber auch eine eigenwillige Schönheit. Carsten Otte schreibt treffend für
den SWR: Wilderer „beeindruckt durch eine Ästhetik
des Kargen und eine Komik der Hoffnungslosigkeit“.
Kaiser-Mühleckers Roman ist ein Glanzstück der
zeitgenössischen Land- und Dorfliteratur.

Abbas Khider: Der Erinnerungsfälscher

Frank
Peters
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Abbahs Khider wurde 1973 in Bagdad geboren,
wegen politischer Aktivitäten gegen das Regime
Saddam Husseins mehrfach verhaftet und gefoltert. 1996 floh er aus dem Irak und lebt seit
mehr als zwanzig Jahren in Deutschland. Darüber
schreibt er seine Romane, auch wenn er sie nicht
als autobiografisch verstanden haben will.
Nun erzählt er im Erinnerungsfälscher von Said,
einem in Deutschland bereits arrivierten Schriftsteller, der vom nahenden Tod seiner Mutter in
Bagdad erfährt. Schnell steht sein Entschluss fest,
in den Irak zu reisen.
Und dadurch ausgelöst, beginnt er sich zu er-

innern an die Stationen seiner langen Flucht, beschließt darüber zu schreiben. Doch erschrocken
stellt er fest, dass das Erinnern zur Last wird und
nicht mehr recht gelingen will. Ein Arzt vermutet
ein Trauma, doch die Überweisung in ein Behandlungszentrum für Folteropfer verweigert er, weigert sich, sein Leben als Trauma diagnostizieren
zu lassen, „und ist nicht die Erinnerung auch ein Minenfeld, das dich in Stücke reißen kann?“ Schließlich versöhnt er sich mit dem Vergessen und zieht
das positive Resume, das es sich als Erinnerungsverfälscher und Schrifsteller geradezu ideal leben
lässt.
Khider muss man sich wohl als optimistischen
Menschen vorstellen, denn auch den nervenaufreibenden Kampf um die Gewährung des Asyls,
die vielfältigen Erfahrungen von alltäglichem
Rassismus lassen seinen Said nicht verzweifeln noch hassen. Einen vorsichtigen Optimisten
wohlgemerkt, denn ohne seinen Pass verlässt er
nicht das Haus. Das ist in dieser deutschen Gesellschaft noch keine gute Idee, und davon erzählt
Khider in oft grotesken Szenen, versöhnlich und
mit großer menschlicher Wärme; erstaunlich.

128 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
19,- €

Jenny Offill: Wetter
Lizzie Benson, Bibliothekarin mit Hang zu apokalyptischen Gedanken, geht seit Jahren ihrer Berufung als Amateur-Psychologin nach: Sie kümmert
sich um ihren Ex-Junkie-Bruder und ihre gottesfürchtige Mutter. Dieses Talent ist auch gefragt,
belletristik 19

Aus dem Englischen
von Melanie Walz
224 Seiten
kartoniert
Piper Taschenbuch
12,- €

als ihre alte Mentorin Sylvia Liller ihr einen Vorschlag unterbreitet: Lizzie soll die Fanpost zu
ihrem alarmistischen Podcast „Hölle und Hochwasser“ beantworten. So stürzt sie sich in die
Auseinandersetzung mit besorgten Linken, die die
Klimakatastrophe kommen sehen, ebenso wie mit
den Ultrakonservativen und deren Sorge um den
Untergang der westlichen Zivilisation. Wie aber,
fragt Lizzie sich immer häufiger, kann sie ihren
privaten Garten wässern, wenn die ganze Welt in
Flammen steht?

Sofi Oksanen: Hundepark

Anette
Mantwill

20

Als am 10. April im Weltspiegel ein Beitrag ausgestrahlt wird über Leihmütter-Babys, die in Kiew
wegen des Krieges in Kellern versorgt werden müssen, da sie von ihren Eltern nicht abgeholt werden
können, bin ich bestürzt. Bin ich doch gerade mitten
in der Lektüre von Hundepark. Dass die Lektüre so
reale Hintergründe hat! Der Krieg bringt es nur auf
tragischste Weise ans Licht: Leihmutterschaft in der
Ukraine!
Genau darum geht es im Roman: um die Fruchtbarkeitsindustrie, deren Hotspot laut Sofie Oksanen
eben die Ukraine ist. Reiche kinderlose Oberschichtfrauen, überwiegend aus dem Westen, erfüllen sich
auf Kosten ärmerer, in materieller Not lebender
Frauen aus dem Osten, ihren Kinderwunsch mit Eizellenspenden und/oder Leihmüttern.
Schon die ersten Seiten ziehen die Leser*innen
hinein in die Geschichte, die Olenka uns erzählt.

Wir lernen sie 2016 als Reinigungskraft in Helsinki
kennen. Schnell wird klar, sie hat vorher in Wohlstand gelebt, aber alles verloren. Und muss jetzt
sogar um ihr Leben fürchten. Wie kam es dazu?
Olenka wächst in Tallin, Estland, auf, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bringt der Vater die
Familie (zurück) ins Donezbecken. Olenka gerät in
die Mühlen der Fruchtbarkeitsmafia, als geschickte Anwerberin steigt sie bald schnell auf. Sie verstrickt sich in Intrigen, Verrat, lädt Schuld auf sich
und ist doch gleichzeitig auch Opfer.
Hundepark ist ein mitreißender, spannend komponierter und emotional packender Roman, den
ich kaum aus den Händen legen konnte, es sei denn
um mal durchzuatmen angesichts der komplexen
Geschehnisse und Informationen, die die Autorin
vermittelt, der aufgeblätterten geschichtlichen,
sozialen Entwicklungen in der Ukraine, ja in großen Teilen des „Ostblocks“.
Eine besondere Brisanz hat Hundepark - schon
2019 in Finnland erschienen - leider durch die
aktuelle Kriegssituation bekommen. Eine unbedingte Leseempfehlung!

Aus dem Finnischen
von Angela Plöger
473 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch
23,- €

Ronya Othmann: Die Sommer
Der nun als Taschenbuch erschienene Roman erzählt die Entwicklungsgeschichte der im Schwarzwald geborenen und väterlicherseits in Syrien
verwurzelten Leyla. Ganz ohne Pathos, in einer
klaren Sprache und vielen Dialogen legt die Autorin
frei, womit sich viele Migrant*innen konfrontiert
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22

sehen und was diese versehrte Identität mit der
heranwachsenden Leyla macht. Sie fliegt jeden
Sommer mit ihren Eltern in das jesidische Dorf, aus
dem ihr Vater viele Jahre zuvor geflohen ist. Es liegt
nahe der türkischen Grenze im Norden Syriens.
Syrien, so steht es auf Landkarten und offiziellen
Papieren geschrieben, in ihrer Familie aber nennen sie das Land Kurdistan. Atmosphärisch dicht
beschreibt Ronya Othmann die sommerlichen
Besuche in der Ferne. Leyla weicht ihrer Oma dort
nicht von der Seite und durch sie lernen auch wir
die traditionelle, archaische Lebensweise in dem
abgelegenen Bergdorf kennen.
Viele kleine Anekdoten und Momentaufnahmen
fügen sich zu einem lebendigem und fast sinnlich
erlebbarem Bild, von dem mir so fremden Leben,
zusammen. Ein großer Lesegenuss!
Doch dann spitzt sich die politische Lage zusehends zu und die jährlichen Besuche werden unmöglich. Während Leyla 2014 mit ihren
Freund*innen am See abhängt und Bier trinkt,
sitzen ihre Eltern zuhause vor dem Fernseher und
verfolgen die dramatischen Entwicklungen in Syrien. Über diese Berichterstattungen im Fernseher, sowie über die immer wieder eingeschobenen
Erzählungen von Leylas Vater erfahren wir, wie
nebenbei, viel über die kurdische Kultur und Geschichte. Eine Geschichte geprägt von Vertreibung
und Unterdrückung. Und doch: dieser Roman liest
sich vorrangig als Leylas Identitätssuche. Eine Suche, die sich im zweiten Teil des Buches – sie zieht
zum Studieren nach Leipzig – verdichtet und nicht
nur die Protagonistin aufrüttelt.

Leonardo Padura: Wie Staub im Wind
Während in Berlin die Mauer fällt, kommt in Havanna das Leben zum Stillstand. Das Einzige, was
alle im Übermaß besitzen, ist Zeit. Verbunden
durch den Durst nach Leben findet sich eine verschworene Gemeinschaft zusammen, der „Clan“.
In ihrer Mitte die kämpferische Elisa, Clara, ruhig
und liebevoll, und Irving, mit seiner Fähigkeit
zu uneingeschränkter Hingabe. Ein altes Haus,
durchzogen von vielfarbigem Licht und dem Duft
nach Kaffee und Rum, wird zum Zufluchtsort.
Hier kommen sie alle zusammen, feiern, streiten, trinken, lesen, begehren. Doch der Clan zerbricht, zerstreut sich in alle Himmelsrichtungen.
Erst Jahrzehnte später und Hunderte Kilometer
entfernt, mit dem Fund eines vergilbten Fotos,
beginnen sich die unter der Zeit begrabenen Geheimnisse der einst so engen Freunde zu lüften.

Aus dem
Spanischen von
Peter Kultzen
514 Seiten
gebunden
Unionsverlag
26,- €

Das Paradies ist weiblich. 20 Einladungen in
eine Welt, in der Frauen das Sagen haben
Ständig reden wir vom Patriarchat. Was es verantwortet, zerstört und verhindert. Doch was genau
würde sich verändern, wenn tatsächlich Frauen
unser Leben regeln? Wäre die Welt eine gerechtere, liebevollere, bessere? In 20 Originalbeiträgen
gehen deutschsprachige Autor:innen diesen Fragen auf den Grund und beleuchten mal literarisch,
mal essayistisch zahlreiche Lebensbereiche: die
Familie, den Beruf, die Erziehung, den Journabelletristik 23

Herausgegeben von
Tanja Raich
254 Seiten
gebunden
Kein & Aber Verlag
24,- €

lismus, aber auch die Namensgebung oder die
Superheld:innen in Comics. Die Texte sind hoffnungsvoll, ratlos, sie kehren um, sie überspitzen,
überhöhen, sie dekonstruieren, aber sie zeigen in
ihrer unglaublichen Bandbreite vor allem eines:
Wir befinden uns gerade im Umbruch. Mit Beiträgen von Shida Bazyar, Kübra Gümüsay, Julia
Korbik, Miku Sophie Kühmel, Kristof Magnusson,
Mithu Sanyal, Tonio Schachinger, Margit Schreiner, Anke Stelling - und vielen mehr.

Torrey Peters: Detransition, Baby

Aus dem
Amerikanischen von
Frank Sievers und
Nicole Seifert
460 Seiten
gebunden
Ullstein Verlag
24,- €
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Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei
Trans-Frauen in New York, mit dem Traum von
einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy,
wieder als Mann zu leben, und die Liebe zerbricht.
Als drei Jahre später Ames‘ Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen
Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam
groß, zu dritt?
„„Detransition, Baby“ erzählt nicht nur eine Geschichte über Transsexualität, sondern auch von
Freundschaft, Liebe und Familie - und den Konflikten, die sich innerhalb dieser Verbindungen ergeben.“ Christina Vettorazzi, FAZ

Laurent Petitmangin: Was es braucht in
der Nacht
Der Roman spielt „direkt um die Ecke“, in der Provinz Lothringen. Erzählt wird die Geschichte vom
alleinerziehenden Vater zweier Jungs. Die Mutter
stirbt als die Kinder Fus und Gillou noch im Grundschulalter sind. Es ist schwierig, doch der Vater –
Monteur bei der Staatsbahn SNCF – gibt sich alle
Mühe. So feuert er seine Jungs bei Fußballspielen
an, fährt mit ihnen an die luxemburgische Mosel
zelten, engagiert sich im Ort linkspolitisch. Seine
Söhne sollen es mal besser haben, aus dem prekären Arbeitermilieu ausbrechen und studieren –
vielleicht Ingenieure bei der Bahn werden.
Doch Fus, der Älteste schreibt immer schlechtere Noten und als sein Vater herausfindet, dass
die neuen Freunde von ihm Plakate der rechtsextremen Marine Le Pen für den Front National aufhängen, verstummt er ihm gegenüber zusehends.
Bedrückende Sprachlosigkeit breitet sich zwischen ihm und seinem Sohn aus, der seine Grundwerte verrät und sich immer weiter radikalisiert.
Und dann kommt es zur Tragödie. Hätte sie
verhindert werden können oder war Fus einfach
„zur falschen Zeit am falschen Ort“, wie es sich
der Vater fragt? Er war ein hilfsbereiter, freundlicher Jugendlicher; wie konnte er auf die so radikal
schiefe Bahn geraten? Wie groß ist Fus‘ eigene
Schuld? Die des Vaters? Und was kann elterliche
Liebe aushalten? Diese Fragen stellt sich nicht
nur der Erzähler, nein. Sie lauern förmlich hinter
jedem Satz, drängen sich aber nie auf, sondern
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Aus dem
Französischen von
Holger Fock und
Sabine Müller
128 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
20,- €
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kriechen einem beim Lesen langsam den Rücken
hoch.

Stine Pilgaard: Meter pro Sekunde

Aus dem Dänischen
von Hinrich SchmidtHenkel
255 Seiten
gebunden
Kanon Verlag
23,- €

Ein turbulentes Jahr voller Freundschaft! Ein Buch
über das Finden des eigenen Tons, über die Kraft
der Sprache. Kühe, Windräder und die sonderbare Welt einer Internatsschule: Eine junge Mutter
zieht mit Mann und Baby nach Westjütland, ins
„Land der kurzen Sätze“. Eine einfache Unterhaltung wird für sie zum Wagnis, und das Leben
selbst ist auf einmal voller Hindernisse. Mutterschaft, Ehe und Fahrprüfung: alles kaum zu schaffen. Doch als sie Kummerkasten-Redakteurin bei
der lokalen Zeitung wird, ändert sich ihr Leben,
und der Himmel bricht auf. - Übersetzt in zahlreiche Sprachen, von Hinrich Schmidt-Henkel in
ein wunderbar klingendes Deutsch. In Dänemark
war Meter pro Sekunde der erfolgreichste Roman
der letzten Jahre. Seine besondere Mischung aus
Humor, Menschenfreundlichkeit und Sprachkunst
macht es zum Buch unserer Tage.

Lola Randl: Angsttier

Frank
Peters
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In ihrem ersten, 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Der große Garten“
blickte Lola Randl bereits sehr skeptisch auf die
zivilisationsmüde Horde junger Akademiker, die
irgendwann in den 90igern von Berlin aus das

neudeutsche Umland zu besiedeln begann. Auf
der Suche nach dem Garten Eden, oder doch jedenfalls neuem Sinn in vermeintlich unberührter
Natur.
In „Angsttier“ verschärft sie noch einmal den
Ton und legt eine veritable Gruselgeschichte vor,
die dem Leser innerhalb eines Nachmittags jede
Lust vertreiben kann, jemals wieder einen positiven Gedanken an das Leben auf dem Lande zu
verschwenden.
Jedes Haus hat eben einen Vorbesitzer und näher oder weiter entfernt lauert schon die Nachbarschaft. Aber das Dilemma beginnt schon
früher. Nicht lange, nachdem sich Friedel und
Jakob in der Soziologie-Bibliothek ihrer Berliner
Uni über den Weg gelaufen sind, werden Pläne geschmiedet; die Stadt zu verlassen, die Gründung
einer Familie.
Dies gelingt dank Friedel, die sich als sehr zielgerichtet agierender Mensch erweist, doch Jakob
scheint nach einer ersten Demütigung dazu verurteilt zu sein, in einem fortwährenden Alptraum
zu leben, wird besessen vom Angsttier (das übrigens hier keinesfalls genauer beschrieben werden soll; doch ihre Kinder, so die Autorin, haben
es gleich erkannt).
Der Abdruck der Teufelstatze an der Friedhofsmauer, die Legende vom sprechenden Pferdekopf,
das Düster-Farblose, wenn einmal durchbrochen
dann blutrot, Randl zieht so einige Register des
Horrorgenres. Und wenn es dann zu gruselig wird,
oder auch albern, lese man diesen kurzweiligen
Roman als sehr gegenwärtige Sozialsatire.

174 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
Verlag
18,- €
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Claire Thomas: Die Feuer

Henni
Pfaffmann

Aus dem Englischen
von Eva Bonné
256 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
23,- €
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Die drei Frauen Margot, Ivy und Summer sehen
sich in Melbourne das Theaterstück „Glückliche
Tage“ von Samuel Beckett an. Jede bringt ihre
Vergangenheit und somit ihre eigenen Gedanken
zu dem Stück auf der Bühne mit, in dem eine Frau
immer weiter im Boden versinkt und zunehmend
ihr Leben verliert. Gleichzeitig wüten an diesem
stickigen heißen Abend in unmittelbarer Nähe
bedrohliche Buschfeuer.
Die Studentin und Platzanweiserin Summer hat
schon länger mit Panikattacken zu kämpfen und
bangt um ihre Freundin April, die während der Aufführung in der echten Welt den Feuern bedenklich
nahekommen muss. Ivy, die ehemalige Studentin
von Margot, hat es mittlerweile „geschafft“ - als
Kunstmäzenin ist sie wohlhabend und außerdem
glückliche Mutter. Doch ihre Vergangenheit lässt
sie nicht los. Die Kunstprofessorin Margot hadert
mit ihrer nahenden Rente, mit ihrem Sohn, zu dem
das Verhältnis immer schlechter wurde, und ihrem dementen Ehemann. Die drei werden sich in
der Pause über den Weg laufen und diese Begegnung stößt bei jeder etwas an.
Fasziniert hat mich an dem Buch, wie es Claire
Thomas gelingt verschiedene Ebenen miteinander zu verknüpfen. Die Betrachtung des Theaterstücks bildet den Rahmen für eine Innenschau
in die Köpfe der drei Protagonistinnen, die viel
trennt und doch dieser Abend eint. Die parallellaufende Aufführung gibt die Möglichkeit die Gedanken der drei Frauen in einem anderen Kontext

zu sehen und geben den wütenden Buschbränden
eine beachtliche Bedeutung. Denn so wichtig das
Leben der Einzelnen ist, die übermächtige Bedrohung der Naturkatastrophe relativiert das Leben
des Individuums.

Mirjam Wittig: An der Grasnarbe
Jetzt hütet Noa also Schafe. Um ihren Angstattacken in der Großstadt zu entfliehen und aus
Sehnsucht nach dem einfachen Leben,ist sie als
freiwillige Helferin auf einen Hof nach Südfrankreich gekommen. Hier leben Ella, Gregor und ihre
elfjährige Tochter Jade von ihrer Herde und dem,
was sie auf den Äckern anbauen. Doch das wird
immer beschwerlicher, die Sommer werden heißer. Auch Noa bemerkt die Risse im Boden und
wie wenig Wasser der Fluss führt. Das Landleben zeigt sich nicht weniger aufreibend als Noas
früheres Leben. Und in der Abgeschiedenheit der
Berge holen sie auch die Ängste und inneren Widersprüche ein, mit denen sie bereits zuhause zu
kämpfen hatte.
In An der Grasnarbe treffen innere und äußere
Landschaften aufeinander, die nicht nur durch
die Klimakrise ins Wanken geraten. Mirjam Wittig
erzählt davon mit großem Einfühlungsvermögen
und starker atmosphärischer Kraft - als ob man
die Berge und Täler vor sich sieht, die Schafsglocken hört, Trockenheit und Hitze auf der Haut
spürt. Ein aufregendes Debüt!

191 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
23,- €
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Krimi
Mathijs Deen: Der Holländer

Anette
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Aus dem
Niederländischen
von Andreas Ecke
272 Seiten
gebunden
Mare Verlag
20,- €
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In der Emsmündung liegt auf einer Sandbank eine
Leiche. Ein niederländisches Patrouillenboot entdeckt sie und bringt sie - bevor die Flut sie wegtragen kann - nach Delfzijl in den Niederlanden.
Damit beginnt ein Grenzkonflikt um die Zuständigkeiten, war die Sandbank niederländisches
oder deutsches Territorium? Gleichzeitig kommen immer mehr Fragen um den toten deutschen
Wattwanderer auf. Die Bundespolizei in Cuxhaven
schickt heimlich ihren Ermittler nach Delfzijl, den
deutschen, aber auf Texel aufgewachsenen Liewe
Cupido, genannt der Holländer.
Der eigenwillige, eher schweigsame Ermittler trifft
auf die kurz vor ihrer Pensionierung stehende niederländische Grenzschützerin Geeske Dobbenga.
Ein Krimi in slow motion. Wie die Gezeiten langsam auf- und ablaufendes Wasser bringen, hin und
her, so ist die Geschichte geprägt vom zwischenmenschlichen Hin-und-her. Wie die Personen
interagieren, mit ihren Untergebenen oder den
Zeugen, was sie im richtigen Moment sagen und
was sie nicht sagen, das macht den unbedingten
Charme dieses Buchs aus.
Und wie Ebbe und Flut stetig verborgene Dinge
im Watt auftauchen lassen, so werden die Motive
und Beweggründe für diesen Mordfall freigelegt.

Doug Johnstone: Eingeäschert
„Ihr Vater benötigte viel länger als erwartet, um zu
verbrennen.“ Mit diesem ersten Satz packt Doug
Jonhstone die Leserin. In dieser Eingangsszene
äschern drei Generationen von Frauen die Leiche
des verstorbenen Familienoberhaupts auf dessen
Wunsch hin illegal in ihrem Garten ein. Jim Skelf
hinterlässt seiner Frau Dorothy, seiner Tochter
Jenny und seiner Enkelin Hannah das Familienunternehmen, ein Bestattungsunternehmen in
Edinburgh, zu dem auch eine kleine Privatdetektei gehört.
Für die Trauernden gehen die Alltagsgeschäfte
sofort weiter, Bestattungen sind zu planen, Aufträge der Detektei zu bearbeiten. Dorothy entdeckt
in den betrieblichen Unterlagen mysteriöse Zahlungen an eine andere Frau, die darauf hindeuten,
dass Jim nicht der Ehemann war, für den sie ihn gehalten hat. Dann steht ein Ermittlungsauftrag an,
es gilt herauszufinden, wer einen alten Mann in
seinem Haus auf geheimnisvolle Weise bestiehlt.
Und damit nicht genug verschwindet eine Freundin der Enkelin spurlos von der Universität.
Die Polizei ist nicht an Ermittlungen interessiert,
also beschließt Hannah, das selbst in die Hand zu
nehmen. Dabei muss sie feststellen, dass sie ihre
beste Freundin eigentlich gar nicht kannte.
Die Geschichte wird abwechselnd und facettenreich, manchmal düster, oft humorvoll, aus
der Perspektive der drei Frauen erzählt. Jede
bringt ihren eigenen seelischen Ballast mit, der
es erschwert, den neuen Aufgaben gewachsen zu
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Aus dem Englischen
von Jürgen Bürger
424 Seiten
gebunden
Polar Verlag
25,- €
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sein. Die Hammett Krimibuchhandlung schreibt
dazu: „„Eingeäschert“ ist, und zwar erfreulicherweise keineswegs platt, auch ein feministischer Roman. Ein Roman über Geschlechterverhältnisse, um
nicht gleich „Krieg der Geschlechter“ zu sagen, der
eindeutig weibliche Perspektiven einnimmt, für die
Frauen Partei ergreift.“
Die Handlung entwickelt sich mit einigen überraschenden Wendungen langsam bis zu einem
turbulenten, spannenden (und etwas blutigen)
Showdown.

Dror Mishani: Vertrauen

Aus dem Hebräischen
von Markus Lemke
350 Seiten
gebunden
Diogenes Verlag
22,- €
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In einem Vorort von Tel Aviv wird vor einem Krankenhaus ein Neugeborenes gefunden. Am selben Tag verschwindet ein Tourist und lässt sein
Gepäck im Hotelzimmer zurück. Inspektor Avi
Avraham hat genug von Bagatellfällen und häuslichen Dramen. Deshalb stürzt er sich gleich in
den rätselhaften Vermisstenfall. Doch bald merkt
er, dass auch das Private Sprengstoff birgt - und
gerät in ein Labyrinth aus Gewalt und Täuschung,
das ihn bis nach Paris führt und nicht nur mit dem
Mossad in Konflikt bringt.
Ein ungemein dichter literarischer Kriminalroman, der um Gleuben und Vertrauen kreist.

Mona Nikolay: Rosenkohl und tote Bete
Die Berliner Kleingartensiedlung „Harmonie“ ist
Ex-Polizist Manne Nowaks zweites Zuhause und
sein ganzer Stolz. Wären da nur nicht das moderne, junge Paar Caro und Eike von Ribbek, das in der
Parzelle nebenan einzieht. Sie reden von Social
Media und bringen Quinoa Salat zum ersten Grilltreffen der Saison mit. Trotzdem muss er ihnen
ihre Motivation lassen, als sie direkt beginnen die
überwucherten Beete umzugraben und startklar
zu machen. Als sie jedoch im Kartoffelbeet die
Leiche des Vorbesitzers der Parzelle, Mannes bestem Freund Kalle, entdecken ist es vorbei mit dem
Frieden im Garten. Weil die Polizei den Falschen
verdächtigt, beschließt Caro, dass sie die Sache
selbst in die Hand nehmen müssen. Gemeinsam
ermitteln sie und Manne auf eigene Faust.
Gerade für Leser*innen die selbst gerne Gärtnern ist dieser Krimi eine immense Freude. Es
sind immer wieder kleine Anekdoten und Hinweise auf die Schrebergartensiedlung eingeflochten,
die dem Plot eine besondere Note verleihen. Obwohl einige Klischees bedient werden, ist Mona
Nikolays Krimi nicht kitschig oder oberflächlich.
Die sympathischen Figuren, die humorvolle Erzählweise und der besondere Schauplatz machen
ihn zu einer angenehm leichten Lektüre, die man
idealerweise im Grünen genießen sollte.
Ihren zweiten Fall lösen Manne Nowak und
Caro von Ribbek in Amsel, Drossel, tot und starr
(erscheint im September 2022).

Vero
Panter

320 Seiten
kartoniert
Droemer
Taschenbuch
12,99 €
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Riku Onda: Die Aosawa-Morde

Aus dem Japanischen
von Nora Bartels
367 Seiten
gebunden
Atrium Verlag
22,- €

An einem stürmischen Sommertag veranstaltet
die Familie Aosawa ein rauschendes Fest. Doch
die Feier verwandelt sich in eine Tragödie, als
siebzehn Menschen durch Zyanid in ihren Getränken sterben. Die einzige Unversehrte ist Hisako,
die blinde Tochter des Hauses. Kurz darauf begeht
der Mann, der die Getränke lieferte, Selbstmord
und besiegelt damit scheinbar seine Schuld, während seine Motive im Dunkeln bleiben. Jahre später versuchen die Autorin eines Buches über das
Verbrechen und ein Ermittler, der Wahrheit auf
die Spur zu kommen. Doch die Wahrheit ist immer
nur das, was wir aus unserer Perspektive sehen.
„Ein geschickt und klug konstruiertes Rätsel – erzählt in einer mutigen und innovativen Weise.“
Deutschlandfunk Kultur

Sybille Ruge: Davenport 160 x 90
Frankfurt am Main: Sonja Slanski betreibt eine Inkassofirma, Forderungsmanagement, die sich auch
um andere Dinge im unreinlichen Wirtschaftsbereich kümmert. Slanski bekommt von einer undurchsichtigen Society-Lady den Auftrag, eine
hochkriminelle Anwaltskanzlei zu ruinieren, egal,
mit welchen Mitteln, weil sie sich wegen eines
Patents betrogen fühlt. Slanski erledigt diesen
Job ziemlich gründlich, noch nicht wissend, dass
diese Klientin die Gattin ihres Gelegenheitslovers ist. Überraschend taucht ihre Halbschwester
34

Luna auf, eine junge Künstlerin, die mit extremer
Kunst Furore macht, irgendwo auf den Schnittstellen von Porno, Art Escort, Avantgarde, Jetset
und Drogenbusiness. Als Luna einige Zeit später
tot in Slanskis Wohnung liegt, weiß Slanski nicht,
ob nicht eigentlich sie gemeint war. Und zu allem
Überfluss soll sie auch noch für die Polizei undercover weiter gegen einen fiesen Filz aus Anwälten
und Industriellen ermitteln. Ein Job, mit dem sie
sich so gar nicht anfreunden mag.

264 Seiten
Klappenbroschur
Suhrkamp Verlag
15,- €

Lilja Sigurdardóttir: Betrug
Jahrelang hat Úrsúla Aradóttir für Hilfsorganisationen in den Krisenregionen der Welt gearbeitet
- zuletzt in Liberia und Syrien. Als sie nach Island
zurückkehrt, um endlich mehr Zeit für ihre Familie
zu haben, fühlt sie sich ausgebrannt, leer und apathisch. Sie braucht eine neue Aufgabe. Da kommt
ihr das Angebot gerade recht, übergangsweise
als Parteilose den Posten der Innenministerin
zu übernehmen. In der Hoffnung, ihren inneren
Dämonen zu entkommen und zugleich politisch
etwas bewirken zu können, stürzt sie sich in die
Arbeit. Doch bald muss sie feststellen, dass das
politische Machtpoker skrupellos und mit toxischer Hinterlist gespielt wird. Als die Mutter eines
Mädchens, das von einem Polizisten vergewaltigt
wurde, sie um Unterstützung bittet, verspricht
Úrsúla zu helfen. Aber es gibt Kräfte, die um jeden
Preis verhindern wollen, dass die Wahrheit ans
Licht kommt.

Aus dem Isländischen
von Betty Wahl
416 Seiten
Klappenbroschur
Dumont Verlag
17,- €
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Sachbuch & Vermischtes

Feldhaus: Mary Shelleys Zimmer.
Als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte

Donatella di Cesare: Philosophie der
Migration

Aus dem
Italienischen von
Daniel Creutz
343 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
Verlag
-€
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Im neuen Zeitalter der Mauern und Grenzen, in einer mit Internierungslagern für Flüchtlinge übersäten Welt, spricht sich Di Cesare für eine Politik
der Gastfreundschaft aus, die sich auf eine Loslösung vom eigenen Wohnort gründet, und umreißt
auf diese Weise einen neuen Sinn des Zusammenwohnens in unserer globalisierten Welt. In der
immer noch vom Nationalstaat beherrschten politischen Landschaft sind Migranten die Unwillkommenen und werden beschuldigt, fehl am Platz
zu sein, anderen ihren Ort streitig zu machen. Es
gibt jedoch kein territoriales Recht, das eine Politik der verallgemeinerten Zurückweisung rechtfertigen könnte. Im Rahmen einer Ethik, die auf
globale Gerechtigkeit ausgerichtet ist, reflektiert
die italienische Philosophin Donatella Di Cesare
luzide die grundlegende Bedeutung des Migrierens und stellt erneut ihre Fähigkeit unter Beweis,
in Auseinandersetzung mit analytischen und phänomenologischen Ansätzen direkt in das Herz der
Frage zu treffen: Wohnen und Migrieren bilden
keine Gegensätze, wie der in den Fängen der alten
Gespenster von Blut- und Bodenrecht begriffene
Gemeinsinn meint. In einem jeden Migranten ist
die Figur des „Ansässigen Fremden“ zu erkennen,
dem wahren Protagonisten dieses Buches.

1815 explodiert auf einer indonesischen Insel
der Tambora. Es ist der heftigste Vulkanausbruch
der Neuzeit und bewirkt enorme Klimaveränderungen. Kalt und dunkel wird es, auch in Europa
kommt es zu einem Jahr ohne Sommer.
Timo Feldhaus folgt der riesigen Schwefelwolke, die die Welt verdüstert, und beobachtet, was
unter ihr geschieht: Goethe entdeckt die Wolkenwissenschaft, Caspar David Friedrich malt giftgelbe Sonnenuntergänge, Napoleon sitzt einsam
auf der Insel St. Helena und hat alles verloren. Ein
Mädchen sieht ihre Familie verhungern und irrt
durch ein Deutschland, in dem die nationale Idee
aufkeimt.
In Genf kommt es zu einer künstlerischen Eruption: Die 18-jährige Mary Shelley, gerade mit ihrer
Liebe aus London geflohen, versteckt sich vor den
Unwettern bei Lord Byron, dem ersten Rockstardichter. Hier kommt dem stillen, hochtalentierten
Mädchen die Idee für ihren ersten Roman: die Geschichte von Frankenstein und seinem Monster,
die erste Science-Fiction.
Timo Feldhaus beschreibt einen Himmel und
eine Welt im Umbruch - die der heutigen überraschend ähnlich ist. Es ist eine außergewöhnliche
Liebesgeschichte inmitten einer Klimakatastrophe.

317 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
26,- €

sachbuch 37

Steffen Greiner: Die Diktatur der Wahrheit.
Eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern

272 Seiten
gebunden
Tropen Verlag
20,- €

38

Vor 100 Jahren gab es die ersten Querdenker, heute haben sie wieder Konjunktur, sehen sich im
Besitz einer „Wahrheit“, die die vermeintlichen
Lügen des Establishments besiegt. Darin zeigt
sich eine oft übersehene Subströmung der politischen Geschichte Deutschlands. Dieses Buch
macht sie sichtbar.
Im Berliner Scheunenviertel, wo mit den „Hygienedemos“ im April 2020 die Bewegung der
Corona-Leugner*innen begann, gründete 1918
Filareto Kavernido seine Kommune. In Stuttgart,
wo die Querdenker den größten Zulauf finden,
vereinigte Gusto Gräser 100 Jahre zuvor gegenkulturelles Hippietum und Impf-Feindschaft. Und
in Hildburghausen, Wahlkreis von Hans-Georg
Maaßen und rechte Hochburg, ließ der Maler und
völkische „Christrevolutionär“ Max Schulze-Sölde seinerzeit die Grenzen von Links und Rechts
verwischen. Sie alle sind der Ursprung einer spirituellen Querfront, die heute auf den Straßen
präsent ist. Wie schnell kann Harmlosigkeit in
Totalitarismus kippen? Was bleibt von den alten
Utopien, nachdem sie von rechts vereinnahmt
wurden? Mit großer Sensibilität gelingt Steffen
Greiner die Dokumentation einer deutschen Unterströmung, deren Einfluss auf das Freiheitsverständnis vieler zu lange unterschätzt wurde.

Anna Haifisch: Chez Schnabel
Anna Haifisch erhielt als 14. Preisträgerin den
LVZ-Kunstpreis. Damit verbunden ist eine Ausstellung im Museum der Bildenden Künste
Leipzig. Dazu erschienen ist der Katalog zur Ausstellung Chez Schnabel.
Anna Haifisch, geb. 1986 in Leipzig, zeichnet
Comics. Sie gibt erstmalig Einblick in die Entstehung ihrer eindrucksvollen Comics. Der Katalog
versammelt Skizzen, Referenzen, Haikus, Notizen und die neue Kurzgeschichte 1992. Ein Making of aus zittrigen Tieren, dem Künstlerdasein
und Autobiografischem. Ihre Bücher erschienen
in mehreren Sprachen. Sie zeichnete Comicserien für das Museum of Modern Art in New York,
die französische Zeitung Le Monde, die US-amerikanische Website VICE.com sowie für Texte zur
Kunst. 2020 wurde sie mit dem Max und MoritzPreis als beste deutschsprachige Comizeichnerin
ausgezeichnet.

96 Seiten
16 schwarz-weiße
und 48 farbige
Abbildungen
gebunden
Spectormag
26,- €

Christian Koch/Axel Krohn: Hä?
Die schönsten unübersetzbaren Wörter der Welt.
Wussten Sie, dass es im Japanischen einen Begriff dafür gibt, ein Buch zu kaufen, es dann aber
ungelesen im Regal stehenzulassen („Tsonduko“)? Oder dass norwegische Jugendliche wegen
der teuren Alkoholpreise eigentlich nur „helgefyll“ sind, also wochenendbetrunken? Das Duo
Christian Koch und Axel Krohn hat sich auf eine
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248 Seiten
kartoniert
Goldmann
Taschenbuch
10,- €

abenteuerliche Reise durch die menschliche
Kommunikation gemacht und ist dabei auf kuriose Sprachpannen und verdrehte Übersetzungen,
unübersetzbare Wörter und skurrile Sprichwörter gestoßen. Nicht selten waren sie kurz davor,
sich ins Irrenhaus zu philosophieren (wofür es im
Tschechischen das schöne Reflexivverb „umudrovat se“ gibt). Herausgekommen ist ein kurioser
Wegweiser durch den Sprachendschungel dieser
Welt, der mal verblüffend, mal erhellend und vor
allem das ist, wofür es in (fast) allen Sprachen der
Welt ein Wort gibt: saukomisch!

Monarchie und Alltag. Ein FehlfarbenSongcomic
„Das beste Buch des Jahres ist eine Schallplatte“
hat Peter Glaser über das Debüt der Fehlfarben
geschrieben. 1980 erschienen, gilt Monarchie
und Alltag als eines der wichtigsten deutschsprachigen Alben aller Zeiten, die Songtexte sind
pointierte Beschreibungen der damaligen BRDGegenwart, komplex und doch auf den Punkt
gebracht. Die Herausgeber haben nun aus dem
Album tatsächlich ein Buch gemacht und elf
Comiczeichner:innen und Illustrator:innen gebeten, je einen Song in Bilder umzuwandeln. Die
Bandmitglieder Peter Hein und Thomas Schwebel haben Liner Notes beigesteuert. Einige der
Zeichner:innen waren bei den ersten Konzerten
der Fehlfarben dabei, andere zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht geboren, doch sie alle eint die Lie40

be zu den Songs. Die Zugänge sind vielseitig, mal
nehmen sie den Songtext zum Ausgangspukt einer eigenen Erzählung, mal illustrieren die Bilder
die Story des Songs. Doch immer hat man sofort
den Sound von Monarchie und Alltag im Ohr.

Herausgegeben von
Gunther Buskies und
Jonas Engelmann
125 Seiten
gebunden
Ventil Verlag
25,- €

Laurie Penny: Sexuelle Revolution. Rechter
Backlash und feministische Zukunft
Eine sexuelle Revolution hat begonnen, und diesmal wird sie nicht aufzuhalten sein. Diese Revolution beginnt überall da, wo Frauen, queere,
nonbinäre und trans Personen, vor allem jene, die
nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, aufstehen und nicht länger bereit sind, ihren
Körper als jemandes anderen Besitz zu begreifen.
Unsere Zeit der Krisen ist dank ihnen zugleich
eine Zeit der produktiven Transformation, voller tiefgreifender und dauerhafter Veränderungen in unserem Verständnis von Gender, Sex und
der Frage, wessen Körpern und wessen Worten
Bedeutung beigemessen wird. Mitreißend und
scharf schreibt Laurie Penny über Sex und Macht,
Trauma und Widerstand. Über die Krise der Demokratie, die Krise weißer Männlichkeit und die
Rückzugsgefechte derer, die Angst vor Machtverlust haben. Sie fordert eine Kultur des Consent,
die weit über Sex hinausgeht: Auch in Arbeitsverhältnissen, in Systemen der politischen Repräsentation, im Miteinander müssen wir zu einer
Logik des fortlaufend ausgehandelten Einverneh-

Aus dem Englischen
von Anne Emmert
381 Seiten
kartoniert
Edition Nautilus
24,- €
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mens finden, um individuelle und kollektive Traumata zu heilen und zukünftige zu verhindern.

Michael Pollan: Kaffee, Mohn, Kaktus.

Aus dem Englischen
von Thomas Gunkel
284 Seiten
gebunden
Kunstmann Verlag
28,- €
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und sie unser Bewusstsein verändern lassen, sind
wir zutiefst mit der Natur verbunden.

Eine Kulturgeschichte psychoaktiver Pflanzen

Revolutionäre Stadtteilarbeit Zwischenbilanz

Von allem, was Pflanzen den Menschen zur Verfügung stellen – Nahrung, Medizin, Duft, Geschmack, Schönheit –, ist sicher das Kurioseste,
dass wir sie nutzen, um unser Bewusstsein zu
verändern: es anzuregen, zu beruhigen oder den
Zustand unserer mentalen Erfahrung komplett zu
verändern. Pollan erkundet drei sehr verschiedene
psychoaktive Pflanzen – Kaffee/Koffein, Schlafmohn/Opium und den Peyote-Kaktus/Meskalin
– und macht dabei klar, wie überaus seltsam ihre
jeweilige Wirkung wahrgenommen, eingeschätzt
und beurteilt wird.
Die besondere Kultur, die sich um jede dieser
Pflanzen gebildet hat, erforscht er unter anderem,
indem er sie konsumiert (oder, im Fall von Kaffee,
versucht, nicht zu konsumieren). Er erzählt von
der enormen Anziehungskraft, die psychoaktive
Pflanzen in allen Kulturen auf Menschen hatten
und haben, und von den mächtigen Tabus, die mit
ihnen verbunden sind.
Grandios verbindet Pollan Geschichte, Naturwissenschaft, Memoir und Reportage und stellt
den Diskurs über Drogen damit in ein völlig neues
Licht. Über diese Pflanzen gibt es sehr viel mehr
zu sagen, als nur ihre Regulierung zu debattieren.
Denn wenn wir sie in unseren Körper aufnehmen

Vor einigen Jahren ist in der radikalen Linken in
Deutschland eine Strategiedebatte darüber entbrannt, wie die politische Arbeit von einer Fokussierung auf die eigene Szene weg und hin zur
breiteren Gesellschaft und ihren sozialen Auseinandersetzungen verlagert werden kann. Aus
dieser Suchbewegung sind unterschiedliche
Stadtteilgruppen hervorgegangen, die versuchen,
Profitorientierung, Konkurrenz und Vereinzelung
eine solidarische und bedürfnisorientierte Praxis
entgegenzusetzen. In der aktiven Hinwendung zu
den Nachbar*innen unterscheiden sie sich von
klassischen Infoläden und linken Szenetreffs,
zugleich grenzen sie sich durch den revolutionären Anspruch klar von Sozialarbeit und reformistischen Ansätzen ab. Die Gruppe Vogliamo tutto
hat fünf dieser Initiativen (aus Hamburg, Bremen,
Münster und Berlin) zu ihren bisherigen Erfahrungen und längerfristigen Perspektiven befragt und
wollte wissen, wie genau ihre Praxis aussieht,
was ihre Strategie ist, was warum gelingt und was
nicht. Die Gespräche liefern reichhaltiges Reflexionsmaterial - für alle, die sich fragen, wie wir zu
einer emanzipatorischen Transformation unserer
Gesellschaft beitragen können.

einer strategischen Neuausrichtung linker Praxis

Herausgegeben von
Vogliamo tutto
208 Seiten
kartoniert
Unrast Verlag
16,- €
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Kinder- & Jugendbuch

Gastbeitrag von Milla
Köhl (9 Jahre)

Mit Illustrationen der
Autorin
128 Seiten
gebunden
Moritz Verlag
18,- €
ab 6 Jahren

Vero
Panter
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Kristina Andres: Donnerwetter, nun
schlaf mal schön! Vierundzwanzigeinhalb
Gutenachtgeschichten von Fuchs und Hase
„Die Geschichten erzählen von Kirschblütenschnee
im Frühling, Abenteuernächten im Zelt, Fischen in
Kängurubeuteln und Schlafen auf Fledermausart.
Sie handeln von zornigen Wolken, Winterschlaf im
Sommer, (...) und davon, wie Fuchs und Hase beim
Bäckerlotto einmal eine Uhr gewannen.“ (Verlagstext)
Es geht immer um Fuchs und Hase,die sich immer Abends gute Nacht sagen. IMMER. In Teil 1
jedenfalls. Ich finde es schön, dass es so viele Geschichten gibt. Besonders schön finde ich, dass es
so süß geschrieben ist und ich glaube, dass auch
die Eltern es eher mögen, wenn die Geschichten
nicht zu spannend sind zum Einschlafen.
Gleich die erste Geschichte hat mir besonders
gut gefallen. Weil ich diesen Satz so schön finde:
„Das ist ein Stück Nacht. Es ist an uns hängen geblieben, weil wir nicht genug geschlafen haben.“ Aber
warum sie wirklich schwarz geworden sind, sag
ich euch nicht...

Jennifer Lynn Barnes: The Inheritance
Games

logie um die junge Avery, die überraschend ein
riesiges Vermögen von einem Fremden namens
Tobias Hawthorne erbt. Um das Erbe anzutreten,
muss Avery in die gigantische Villa der Hawthornes einziehen, wo jeder Raum von der Liebe
des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen
zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch
dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran
die vier Hawthorne-Enkelsöhne, die ebenso gut
aussehen wie sie Rätsel lösen können.
Gefangen in dieser neuen Welt aus Reichtum
und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus
Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben
will. Schnell wird klar, dass die hinterbliebenen
Hawthornes nicht kampflos auf ihr Erbe verzichten wollen. Überall in der Villa sind geheime
Gänge, versteckte Kammern und Rätselaufgaben
versteckt, durch die Avery hofft mehr über ihr
Erbe und Tobias Hawthorne herauszufinden. Ganz
nebenbei muss sie sich außerdem daran gewöhnen, dass sie nun zu den reichsten Menschen der
Welt gehört und nicht mehr einfach unbemerkt
durch die Straßen gehen kann.
Die Idee des plötzlichen Reichtums, nachdem
Avery ihr ganzes bisheriges Leben kaum etwas
besaß, kombiniert mit den Rätseln des Hawthorne-Erbes führen dazu, dass man das Buch kaum
aus der Hand legen kann, wenn man einmal angefangen hat zu lesen. Ich habe mit Avery bis zu
letzten Seite mitgefiebert und kann die Folgebände kaum erwarten.

Aus dem Englischen
von Ivana Marinović
400 Seiten
Klappenbroschur
cbj
13,- €

ab 14 Jahren
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Frida Nilsson/Anke Kuhl: Sommer mit
Krähe

Aus dem
Schwedischen von
Friederike Buchinger
144 Seiten
gebunden
Moritz Verlag
14,- €
ab 8 Jahren

Ebba und Krähe sind allerbeste Freunde. Krähe ist
ziemlich vorlaut und draufgängerisch, Ebba eher
schüchtern und vorsichtig. Aber Ebba hat den
kleinen Vogel fest in ihr Herz geschlossen. Und sie
versteht nur zu gut, dass Krähe jetzt endlich seine in früher Kindheit verloren gegangenen Eltern
suchen will. Die müssen irgendwo an der norwegischen Grenze leben. Eine Reise quer durch
Schweden und ein unvergessliches Abenteuer
beginnen!
Frida Nilsson erzählt mit großer Wärme und Humor von der Suche nach den eigenen Wurzeln und
einer ganz besonderen Freundschaft. Ein wunderbares Leseabenteuer.

Alicia Zett : Not your Type

Vero
Panter
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Marie und Fynn studieren beide Psychologie in
Frankfurt, sehen sich täglich im Vorlesungssaal,
trotzdem haben sie noch nie ein Wort miteinander
gewechselt. Der stille, einsame Junge fasziniert
Marie, aber er lässt niemanden an sich heran: Keiner soll wissen, dass er trans ist. Doch dann finden
sich Fynn und Marie mit einigen Freunden auf einem Roadtrip nach Italien wieder. Langsam kommen die beiden einander näher, das Mittelmeer
als Ziel vor Augen.
Der romantische New-Adult-Roman „Not Your
Type“ von Alicia Zett erzählt vom Erwachsenwer-

den und Identitätssuche. Gerade die beiden introvertierten Hauptfiguren waren mir sympathisch
und man konnte sich gut in sie hineinversetzen.
Die queere Liebesgeschichte ist der Hauptplot,
entflammt aber sehr langsam und lässt Raum für
Selbstfindung und neue Freundschaften. Mich
haben besonders die Naturbeschreibungen der
italienischen Landschaft verzaubert: tiefblaue
Bergseen, weite Wiesen und heiße Mittelmeerstrände. Fynn ebenso wie Marie werden durch
den spontanen Urlaub herausgefordert sich ihren
Ängsten und Unsicherheiten zu stellen. Ein sehr
schönes, sehr empfehlenswertes Jugendbuch!

365 Seiten
Klappenbroschur
Knaur Taschenbuch
12,99 €
ab 14 Jahren

Dita Zipfel/Bea Davies: Brummps - Sie
nannten ihn Ameise
Johnny merkt früh, dass er anders ist als seine
Schwestern der Ameisenfamilie. Sein Leibesumfang zu groß für die Gänge, er riecht schlecht, und
kann sein Gegenüber kaum vom Nächsten auseinanderhalten. Kein Wunder, wo es sich bei der
vermeintlichen „Ameise Johnny“ doch um einen
Mistkäfer handelt, der als Baby über Umwege in
Hügel Drei gelandet ist. Das weiß nur weder er,
noch seine Schwestern. Zum Glück gibt es seine
Ameisenfreundin Butz, die in ihrer entspannten
Art ebenfalls so gar nicht in die fleißige und geschäftige Großfamilie passt.
Als Jonny sich auch noch „Brummps“ einfängt
werden die Beiden Abenteuerliches erleben und

Henni
Pfaffmann
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129 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
15,- €

ab 5 Jahren

Johnny eine Wandlung vollbringen.
Was mir besonders gefällt ist, wie viele relevante Themen aufgegriffen werden, ohne dass das
Buch belehrend oder schwerfällig wirkt: Freundschaft und Liebe, Anderssein und Ausgrenzung,
Hierarchie und persönliche Entwicklung. Auch
wie in der Natur alles miteinander verwoben ist,
wird durch den Kniff der Erzählperspektive – aus
Sicht von „Mutter Natur“ - thematisiert. Die ulkigen, comichaften Illustrationen von Bea Davies
begleiten die Geschichte unterhaltsam und verschmelzen mit dem Inhalt. Ein rundes Buch bei
dem es durch einen amüsanten, leichten Ton richtig viel zu lachen gibt und das durch eine phantasievolle Erzählung glänzt. Es eignet sich auch
hervorragend zum Vorlesen.

Veranstaltungshinweis
Bücherflohmarkt im Buchladenhof
Im Rahmen des Nauwieser Festes, das dieses Jahr am letzten Juliwochenende wieder stattfinden wird, laden wir zum BuchladenBücherflohmarkt ein.
Es gibt kühle Getränke von uns, Kaffee und Kuchen und jede Menge
Bücher an den Bücherständen.

Am Samstag, dem 30. Juli von 12 - 18 Uhr
Bei Redaktionsschluss sind noch Standplätze frei, Anmeldungen nehmen wir gerne
teleonisch oder per Mail entgegen
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