Liebe Leserin, lieber Leser,
„Der Sommer war sehr groß“ würde Rainer Maria Rilke sagen und
diesmal müssten wir ihm Recht geben. Nun sind die Uhren zurückgestellt, die Heizung läuft und wir können uns schon zu früher
Abendstunde mit einem guten Buch auf die Couch zurückziehen,
ganz ohne schlechtes Gewissen. Auf die guten Bücher kommen wir
später zurück, zuerst gibt es ein paar Mitteilungen in eigener Sache.
Fünfundvierzig Jahre alt ist der buchladen im Oktober geworden,
fünfundvierzig Jahre, die zum Großteil geprägt waren von bekannten Gesichtern hinter der Ladentheke. Ein berühmter deutscher
Liedermacher hat vor Jahren schon festgestellt, „dass nichts bleibt,
dass nichts bleibt, wie es war“ und so ist es wirklich:
Lis Köhl ist nun schon ein paar Monate im Team dabei und kaum
noch wegzudenken. Nach der Elternzeit hat sie ihr Germanistikstudium in Saarbrücken wieder aufgenommen und steht drei Tage
die Woche im buchladen.
Lisa Huber, eigentlich die Wunschkandidatin in der buchladenNachfolge, hat sich schweren Herzens entschlossen, dass ihre
Tochter ein „Frankfurder Mädche“ werden soll und wir haben sie
ebenso schweren Herzens ziehen lassen, begleitet von all unseren
guten Wünschen.
Seit Mitte November steht nun Henni Pfaffmann hinter dem Tresen, sie ging den umgekehrten Weg: Die gestandene Buchhändlerin
hat es (aus privaten Gründen) von Mannheim nach Saarbrücken gezogen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
So sind wir gut gerüstet auf Ihren Ansturm, zumal uns im Weihnachtsgeschäft Marika noch einmal zur Seite stehen wird.
Alles gut also und gut (oder sehr gut) sind auch die Neuerscheinungen, die Sie im Laden erwarten. Eine kleine Auswahl stellen wir
in diesem Heft vor, im buchladen selbst gibt es mehr zu entdecken…
Anette Mantwill, Henni Pfaffmann, Lis Köhl, Lisa Huber,
Frank Peters und Paul Philippi
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Artur Becker: Der unsterbliche Mister
Lindley
„Hotels sind prädestinierte Schauplätze für verrückte Geschichten, in denen es nicht mit rechten Dingen zugeht. Robert Brikschinski, der sich
vor dem dort stattfindenden Familientreffen am
liebsten drücken würde, verliebt sich in eine russisch-jüdische Künstlerin, kommt in den Genuss
halluzinogener Pilze und trifft dann auch noch
den Ingenieur William Lindley, der im 19. Jahrhundert die Frankfurter Kanalisation gebaut hat und
eigentlich längst tot sein müsste …“ – dieser Verlagsankündigung bleibt nicht viel hinzuzufügen.
Der deutsch-polnische Schriftsteller Artur Becker fertigte diesen Roman tatsächlich als Auftragsarbeit an: Im März 2019 wird in Frankfurt am
Main das Hotel Lindley eröffnen. Der Roman entstand parallel zu den Bauarbeiten, Becker sprach
sich immer wieder mit den Architekten ab. Ob das
Buch – statt einer Bibel – in den Nachtschränkchen des Hotels zu finden sein wird, ist noch nicht
bekannt. Fest steht hingegen, dass dieser moderne Schelmenroman, dessen Handlung über den
Zeitraum eines Wochenendes einen Querschnitt
der heutigen bundesrepublikanischen Gesellschaft abbildet, höchst unterhaltsam, komisch
und absurd zu lesen ist. Wer also seit Irvings Hotel
New Hampshire verzweifelt nach weiterer Hotelliteratur suchte, wird hiermit endlich erlöst.

Alex Capus: Königskinder
Max und Tina sind zu einem Alpenpass in den
Greyerzer Alpen unterwegs und geraten im
Schneetreiben von der Straße ab. Keine schnelle
Hilfe ist zu erwarten, die beiden müssen die Nacht
im Auto verbringen. Capus LeserInnen kennen die
beiden schon aus dem Roman Das Leben ist gut.
Dort war Tina allerdings beruflich bedingt abwesend - die beiden führen offensichtlich eine harmonische Ehe, sind sich nur über Kleinigkeiten
uneins. In dieser etwas ungemütlichen Situation
im Straßengraben, im Auto sitzend, kommt Max
die Idee, Tina eine Geschichte zu erzählen. „Diese
Geschichte hier hat sich wirklich so zugetragen,
ich schwöre es. Sonst könnte ich sie dir gar nicht
erzählen.“
Die Erzählung für eine Nacht nimmt ihren Anfang 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. - Aber lesen Sie selbst. Capus hat seine Fabulierkunst wieder unter Beweis
gestellt, er hat einen kurzweiligen, raffinierten
Roman geschrieben, herzensklug und getreu dem
Motto seines letzten Romans Das Leben ist gut.
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Gascoyne, ein skrupelloser Immobilienhai, der in
seinem Auto lebt. Er isst und schläft dort und wickelt seine Geschäfte, ja sogar seine Beziehung
zu Marge weitestgehend über das Autotelefon ab.
Seinen alten Nash verlässt er nur im Notfall. Etwa
um dem Gerücht, dass Roughah - ein ebenso geldgieriger Geschäftsmann - erschossen wurde, auf
den Grund zu gehen. Am Tatort seilt sich ein Zigarette rauchendes Riesenfaultier aus dem Fenster ab. Sofort ist man in die oftmals absurde und
skurrile Erzählung eingetaucht, und so erscheint
es kaum noch verwunderlich, wenn wenig später
ein junger Kriegsrückkehrer, dem ein Tentakel aus
dem Ohr hängt, vor Gascoyne steht.
An Gascoynes Seite erlebt der Leser spannende
Kampfszenen und Verfolgungsjagden, wunderbar
abstruse Dialoge und schräge traumähnliche Passagen, gespickt mit groteskem Slapstick.
Die Originalausgabe erschien bereits 1966 und
erscheint nun als deutsche Erstauflage. Stanley Crawford hatte in den 60er Jahren eine klare
Zukunftsvision: Gascoyne spielt in einer typisch
amerikanischen Stadt mit mehrspurigen Highways und 24/24 Stunden geöffneten riesigen
Einkaufszentren. Und mittendrin dieser rücksichtslose Raser der sein Leben durch das Medium
Telefon konsumiert. Das ist heute freilich keine
Zukunftsmusik mehr, sondern Großstadtrealität.
Wer Lust auf eine urkomische Parodie auf den
Kapitalismus hat, ist mit diesem abwechslungsreichen Werk bestens bedient!

Karin Duve: Fräulein Nettes kurzer
Sommer
„Der unterhaltsamste und erhellendste historische Roman seit langem – eine Vermessung der
Welt um 1815 aus der Perspektive einer Frau.“
radioeins
Karen Duves so lakonischer wie gnadenlos sezierender Roman über die junge Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und die Welt der letzten
Romantiker, die deutsche Märchen sammelten,
während die gute alte Ordnung um sie herum zerfiel.
Fräulein Nette ist eine Nervensäge! Dreiundzwanzig Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut,
ist sie das schwarze Schaf, das nicht in die Herde
ihrer adligen Verwandten passen will. Während
ihre Tanten und Cousinen brav am Kamin sitzen
und sticken, zieht sie mit einem Berghammer
bewaffnet in die Mergelgruben, um nach Mineralien zu stöbern. Die Säume ihrer Kleider sind im
Grunde immer verschmutzt! Das Schlimmste aber
ist ihre scharfe Zunge. Wenn die Künstlerfreunde
ihres Onkels August nach Bökerhof kommen, über
Kunst und Politik sprechen, mischt sie sich ungefragt ein. Wilhelm Grimm bekommt bereits Panik,
wenn er sie nur sieht.
Ein enfant terrible ist sie, wohl aber nicht für
alle. Heinrich Straube, genialischer Mittelpunkt
der Göttinger Poetengilde, fühlt sich jedenfalls
sehr hingezogen zu der Nichte seines besten
Freundes. Seine Annäherungsversuche im Treibhaus der Familie bleiben durchaus nicht unerwi-
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dert. Allerdings ist er nicht der Einzige. Was folgt
ist eine Liebeskatastrophe mit familiärem Flächenbrand.
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Wenn ein Buch mich mitreißt auf den ersten Seiten, kommt es selten vor, dass ich von den restlichen Seiten enttäuscht werde. Beim neuen
Roman meiner Lieblingsautorin Jennifer Egan ist
es mir nicht anders ergangen. Die Pulitzer-Preisträgerin gilt als sehr experimentierfreudige Autorin, mit Manhattan Beach hat sie nun einen eher
konventionellen Roman geschrieben, der, wie das
heute genannt wird, ein echter page-turner geworden ist.
Egans Heldin Anna ist ein Kind, als sie mit ihrem
Vater das Anwesen eines ebenso charmanten wie
skrupellosen Nachtclubbesitzers am Strand von
Manhattan besucht. Wir schreiben die 30er Jahre, der Vater hat in der Depressionszeit seine Arbeit verloren und schlägt sich mit Botengängen
zwischen der Mafia und der Hafengewerkschaft
durch. Die aufgeweckte Anna spürt, dass sie sich
still verhalten muss bei dem heiklen Besuch und
nimmt jedes Detail ihrer Umgebung umso begieriger auf.
Viele Jahre später, als ihr Vater längst unter rätselhaften Umständen verschwunden ist und sie
selbst auf den Marinedocks für den Unterhalt ihrer Familie sorgen muss, wird Anne den Mafioso
Styles wiedertreffen und versuchen, etwas herauszufinden über ihren vermissten Vater.

Jennifer Egan ist ein wunderbares Buch um eine
starke Heldin gelungen, die in schwierigen Zeiten
alles daran setzt, ihre Vorstellungen durchzusetzen in einer von Männern und Gewalt dominierten
Umgebung. Vor unseren Augen beschwört Egan
das Brooklyn und Manhattan der 30er und 40er
Jahre herauf mit lärmerfüllten Marinewerften,
brodelnden Nachtclubs, den Villen der Reichen
und den Sorgen der arbeitenden Bevölkerung.
Riesige Schiffe werden in den Docks von Manhattan gebaut und instandgesetzt und Frauen arbeiten in Jobs, die vor dem Krieg für sie unerreichbar
waren.
Jennifer Egans atmosphärisch dichtes und gut recherchiertes Zeitpanorama Manhattan Beach ist
mein Lieblingsbuch des Jahres.

Olivier Guez: Das Verschwinden des Josef
Mengele
Um es gleich vorwegzunehmen: von Verschwinden kann eigentlich keine Rede sein.
Mengele, Arzt in Auschwitz und Sinnbild der
Entmenschlichung lebte seit seiner Flucht aus
Deutschland wie so viele Kriegsverbrecher zunächst sehr komfortabel in Argentinien.
Sein Aufenthaltsort war deutschen Behörden der
Recherche nicht wert, und wurde es doch einmal
prekär für seine Tarnung als Helmut Gregor, war
Verlass auf alte Seilschaften und die Günzburger
Familie, die stets mit ihm in Kontakt stand. Bis
lange nach seinem Tod hielt sie Informationen zurück und wußte die dann doch endlich ermitteln-
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den (internationalen) Stellen in die Irre zu führen.
Die Geschichte ist nicht unbekannt, doch nennt
sich dieses Sachbuch Roman, und gestattet sich
so die Freiheit, spannend wie ein Krimi zu sein,
temporeich und fesselnd von dem zu erzählen,
was so quälend und grausam real war: dem reibungslos funktionierenden Netzwerk der NSVerbrecher, der weit verbreiteten Unterstützung
in Argentinien, wo die Herrenmenschenideologie
unter dem Diktator Perón auf fruchtbaren Boden
fiel, der nie abreißenden Unterstützung aus einem
Nachkriegs- aber immer noch Nazideutschland,
der tatsächlich in diesen Kreisen kursierenden
Hoffnung, dass ein Zurück zum NS-Staat noch
möglich sei, der ebenso hoch gehandelten Endsiegvariante, dass nach einer letzten -da atomaren- Konfrontation der Machtblöcke USA und
Sowjetunion Südamerika gerade der rechte Ort
sein könne für einen nationalsozialistisch gesinnten Neubeginn.
Erst die Ermittlungen des Frankfurter Staatsanwalts Fritz Bauer - auch in Sachen Adolf Eichmann- erschütterten die Selbstsicherheit der
Naziclique auch im fernen Südamerika und führten später mit internationaler Unterstützung von
unter anderem Mossad und Simon Wiesenthal zur
Isolierung der Täter und ersten Verurteilungen.
Es ist kritisiert worden, dass es wieder eine Figur des Bösen ist, die hier literarisch im Zentrum
steht, nicht also ein Widerstandskämpfer oder
eine Antifaschistin, und die Kritik fragt zurecht,
warum das Schicksal dieser Menschen eher selten
Thema erzählender Literatur wird.

Doch Guez erzählt von Systemen, wenn er das
Individuum betrachtet und das Buch wäre missverstanden worden, wenn man am Ende das
Dahinvegetieren eines Mörders im südamerikanischen Dschungel bedauerte. Erst 1992 konnte die
Akte Mengele nach erfolgter Identifizierung der
sterblichen Überreste international geschlossen
werden, 20 Jahre nach seinem Tod in Brasilien.
Hier endet auch die Erzählung Guez´, doch „immer,“ - so der Autor im Epilog- „nach zwei oder
drei Generationen, wenn das Gedächtnis verkümmert und die letzten Zeugen der vorherigen
Massaker sterben, erlöscht die Vernunft, und die
Menschen säen wieder das Böse.“
Wenn Sie nun selbst der Meinung sind, all das
zu kennen und zwar zur Genüge, es nicht mehr lesen zu wollen, doch lieber das Angenehme in der
Literatur suchen, dann könnte es dennoch eine
gute Idee sein, dieses spannende Geschichtsbuch
zu erwerben, um es weiterzugeben an Ihre Kinder,
Nichten und Neffen.

Wolf Haas: Junger Mann
„Mit vier Jahren brach ich mir zum ersten Mal das
Bein. Mein großer Bruder hatte zusammen mit
seinen noch größeren Freunden und deren noch
größeren Brüdern eine Sprungschanze gebaut.
Eine Schanze baute man, indem man eine Schaufel organisierte und Schnee auf einen Haufen
schaufelte. Dann trampelte man darauf herum.
Dann fuhr der Beste los und sprang am weitesten.
Nach ihm der Zweitbeste am zweitweitesten. Zubelletristik 9
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letzt mein Bruder. Dann ich.“
Auf diese Weise lernt der junge Mann früh den
Vorteil von Unfällen schätzen: Trostschokolade.
Und er lernt den Nachteil von Trostschokolade
kennen: Übergewicht.
Mit 13 beginnt er in den Sommerferien eine radikale Abmagerungskur. Weil ihn unvorbereitet
dieses zauberhafte Lächeln getroffen hat. Das
Gute am Verlieben: Die Elsa. Das Problem am Verlieben: Ihr Ehemann. Der Lastwagenfahrer Tscho.
Mit jedem Kilo, das der junge Mann abnimmt,
sieht er seine Chancen bei ihr steigen. Als sie mit
ihm auch noch eine Spazierfahrt in ihrem neuen
Renault 5 unternimmt, heizt das seinen Kalorienverbrauch weiter an. Und der Ferienjob auf der
Tankstelle hat den großen Vorteil, dass er immer
genau weiß, wann Elsas Mann gerade nach Griechenland oder in ein noch ferneres Land aufgebrochen ist.
Eines Tages taucht der gefürchtete Lastwagenfahrer aber doch überraschend zwischen DieselZapfsäule und Tankstellenshop auf und macht
dem jungen Mann ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
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Endlich ist er da, der zweite Roman der Autorin!
Altes Land, ihr Erstling, ist eines meiner Allzeitlieblingsbücher. So schnörkellos, romantik- und
kitschfrei, wie sie da das Leben der Bewohner eines Bauernhauses beschrieben hatte! Nun in Mittagsstunde ist der Blick erweitert auf ein ganzes

Dorf, Brinkebüll. Es liegt in Nordfriesland, in der
Geest, also in karger Landschaft. Dort sind ebenso
karge, schweigsame, spröde Menschen zuhause.
Marret Ünnergang, Lehrer Steensen, Ingwer, Sönke und Ella Feddersen und all die anderen Dorfbewohner. Die zum Teil skurrilen Figuren sind mir
sofort ans Herz gewachsen.
Ingwer ist der Protagonist, durch seinen Blick
sehen wir aufs Dorf, auf die Veränderungen über
die Jahre. Ingwer, jetzt 47 Jahre alt, ist wieder zurück. Er war zum Studium nach Kiel gegangen und
dort 25 Jahre geblieben. Jetzt st er wieder da, um
sich um seine Großeltern zu kümmern.
Seine Großmutter Ella ist dabei, ihren Verstand
zu verlieren, Großvater Sönke steht weiterhin stur
jeden Tag in seinem alten Dorfkrug. Das Dorf hat
seine besten Zeiten hinter sich, wie Sönke und
all die anderen auch. Was ist in den letzten Jahrzehnten geschehen, wann hat der Niedergang
begonnen? Kunstvoll verwebt Dörte Hansen die
Geschichte und individuellen Geschichten. In den
1970ern wurde dem Dorf die Flurbereinigung verordnet, erst verschwanden die Hecken und dann
die Tiere. Später wuchsen die großen Höfe und die
kleinen verkümmerten und starben schließlich.
Und Dorfgastwirtschaften sind längst nicht mehr
dörflicher Treffpunkt.
Die Erzählkunst Hansens ist beeindruckend, die
Lakonie und Wärme, der immer wieder aufblitzende Witz, die Schärfe ihrer Beobachtungen und
Beschreibungen. Das Buch hat mich begeistert!
So leid es mir tut, Altes Land ist jetzt als Allzeitlieblingsbuch durch Mittagsstunde abgelöst.
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Fast ein Jahrhundert umspannt der Bogen dieses Romans, mit dem Ursula Krechel fortsetzt,
was sie mit Shanghai fern von wo und Landgericht
begonnen hat. Geisterbahn erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, der Dorns. Als Sinti sind sie infolge der mörderischen Politik des
NS-Regimes organisierter Willkür ausgesetzt:
Sterilisation, Verschleppung, Zwangsarbeit. Am
Ende des Krieges, das weitgehend bruchlos in den
Anfang der Bundesrepublik übergeht, haben sie
den Großteil ihrer Familie, ihre Existenzgrundlage, jedes Vertrauen in Nachbarn und Institutionen
verloren. Anna, das jüngste der Kinder, sitzt mit
den Kindern anderer Eltern in einer Klasse. Wer
wie überlebt hat, aus Zufall oder durch Geschick,
danach fragt keiner. Sie teilen vieles, nur nicht die
Geister der Vergangenheit.
Mit großer Kunstfertigkeit und sprachlicher
Eleganz erzählt Ursula Krechel davon, wie sich
Geschichte in den Brüchen und Verheerungen
spiegelt, die den Lebensgeschichten einzelner eingeschrieben sind. Auf einzigartige Weise
schafft sie eine atmosphärische Dichte, in der
vermeintlich Vergangenes auf bewegende und
bedrängende Weise gegenwärtig wird.
„Wuchtig, grausam, soghaft erzählt Ursula
Krechel in ihrem Roman von einer Sinti-Familie,
die unter dem Terror der Nazis zerbricht.“ Die Zeit

Inger-Maria Mahlke: Archipel
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis
2018: Mahlkes europäischer Familienroman von
der Peripherie des Kontinents: der Insel des ewigen Frühlings, Teneriffa.
„Es ist der 9. Juli 2015, vierzehn Uhr und zwei,
drei kleinliche Minuten. In La Laguna, der alten
Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Der Himmel ist klar, wolkenlos
und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte“.
Damit fängt es an. Und mit Rosa, die zurückkehrt
auf die Insel und in das heruntergewirtschaftete
Haus der vormals einflussreichen Bernadottes.
Rosa sucht. Was, weiß sie nicht genau. Doch für
eine Weile sieht es so aus, als könnte sie es im
Asilo, dem Altenheim von La Laguna, finden. Ausgerechnet dort, wo Julio noch mit über neunzig
Jahren den Posten des Pförtners innehat. Julio
war Kurier im Bürgerkrieg, war Gefangener der
Faschisten, er floh und kam wieder, und heute
hütet er die letzte Lebenspforte der Alten von der
Insel. Julio ist Rosas Großvater. Von der mütterlichen Seite. Einer, der Privilegien nur als die der
anderen kennt.
Inger-Maria Mahlke ist in nur wenigen Jahren zu
einer renommierten deutschen Schriftstellerin
avanciert und hat sich mit jedem ihrer Bücher thematisch und formal weiter vorgewagt. In Archipel
führt sie rückwärts durch ein Jahrhundert voller
Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios Jahrhundert,
das der Bautes und Bernadottes, der Wieses, der
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Moores und González‘ – Familiennamen aus ganz
Europa. Aber da sind auch die, die keine Namen
haben: Die Frau etwa, die für alle nur ‚die Katze‘ war - und irgendwann verschwunden. Denn
manchmal bestimmen Willkür, Laune, Zufall oder
schlicht mitreißende Erzählkunst über das, was
geht, und das, was kommt.

Francesca Melandri: Alle, außer mir
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Bibliotheken, Museen, Institutionen aller Art und
Privatpersonen; über drei Seiten erstrecken sich
die Danksagungen im Anhang dieses Romans,
und zeugen davon, wie intensiv Francesca Melandri die Geschichte des italienischen 20. Jahrhunderts durchpflügt hat - um sie dann exemplarisch
mit einer Familiengeschichte, die der Profetis, zu
verbinden.
Im Zentrum der einst charismatische, nun vor
sich hin dämmernde steinalt gewordene Attilo,
durch den Melandri die faschistische Vergangenheit Italiens erzählt.
Er hat am Überfall auf das Abessinische Kaiserreich teilgenommen, mit dem 1935 Mussolini
seine Großmachtphantasien von der Wiederauferstehung eines Imperium Romanum auf den afrikanischen Kontinent getragen hat.
Im Rom des Jahres 2010 begegnen sich zwei
weitere Protagonisten des Romans auf ungewöhnliche Weise: als Ilaria Profeti ihr Zuhause
im sechsten Stock eines Wohnhauses auf dem
Esquilin, dem ´heiligsten der römischen Hügel´
erreicht, sitzt dort wartend ein junger Mann aus

Afrika, der ohne weiteres seinen Ausweis zückt
und sich alsbald als ihr Neffe vorstellt.
Diese Eröffnungsszene des Buches lässt nun
in der Familie einige Sicherheiten zum Einsturz
bringen; es ist das klassische Thema des Familiengeheimnisses, das Melandri zum sozialen,
zum Gesellschaftsgeheimnis ausweitet, denn
nachdem die italienische Herrschaft 1941 beendet wurde, waren weder die afrikanischen Massaker noch der sie ermöglichende Rassismus im
postfaschistischen Italien ein Thema. Ebenso
wie in Deutschland wurden die in der Ideologie
überlegener Rasse -der Roman heißt im Original
„Sangue guisto“ (Das richtige Blut)- begangenen
Verbrechen weder gesühnt noch ihre Rechtfertigungen offiziell in Frage gestellt.
Ilaria öffnet nun die sprichwörtliche Büchse
der Pandora, und anhand vergilbter Fotos und
Schriftstücke rekonstruiert sie die Geschichte
einer Familie, die, was Wunder auf dem europäischen Kontinent in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Kriegen bestimmt war, und in diesen
auf der Seite der Aggressoren Gewalt ausgeübt hat
in wohl allen erdenklichen Formen.
Der junge afrikanische Flüchtling indes, denn
als solcher stellt sich Ilarias neue Bekanntschaft
heraus, zieht inzwischen durch ein Rom der Migranten und landet trotz seines Passes auf den
eindrucksvollen Namen ´Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti´ in den Fängen der Ausländerpolizei und
schließlich in einem Abschiebelager.
Von seiner Herkunft zu erzählen, dem afrikanischen Teil gewissermaßen der Familie Profeti un-
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ternimmt Melandri im zentralen Teil des Buches,
dem bisher ganz unbekannten Leben ihres Vaters
Attilo spürt sie nach und erzählt eindrücklich auch
von der neurechten Gegenwart Italiens, in dem
Berlusconi eben wieder Denkmale errichten lässt
für Kriegsverbrecher - aus dem Abessinienkrieg.
Sie schreibt an gegen das Vergessen und eine in
Italien verbreitete Einstellung, die sie selbst so
beschreibt: „Natürlich, wir waren Kolonialisten,
aber im Grunde war es bei uns Italienern nicht
so schlimm. Im Grunde sind wir liebe Leute, gute
Leute – davon sind die Italiener einfach überzeugt. So übel war es nicht in Afrika, wir haben
sogar Straßen gebaut.“
Ein mitreißender und manchmal ´mitnehmender´ Roman, der eine Empfehlung ist für alle,
die mehr über Italiens Geschichte erfahren wollen, und an die ´Gemeinschaft der Völker´ mehr
glauben denn an das ´Gesetz des Blutes´. Und
schließlich ein Roman, in dem eine lebenslustige
Römerin uns durch historisches und persönliches
begleitet, die sicher nicht ganz zufällig (wenn
auch sehr frei übersetzt) ´fröhliche Prophetin´,
Ilaria Profeti heißt.

Ottessa Moshfegh: Mein Jahr der Ruhe und
Entspannung
New York, am Anfang des neuen Jahrtausends. Einer jungen Frau stehen die Türen zu einer Welt aus
Glanz und Glitter offen. Sie ist groß, schlank und
ausgesprochen hübsch. Gerade hat sie an einer
16

Elite-Universität ihren Abschluss gemacht und
arbeitet nun in einer angesagten Kunstgalerie. Sie
wohnt im teuersten Viertel der Stadt, was sie sich
leisten kann, weil sie vor Jahren schon ein kleines
Vermögen geerbt hat. Es könnte also nicht besser
laufen in ihrem Leben.
In Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts
sehnlicher, als ihrer Welt den Rücken zu kehren.
Von einer dubiosen Psychiaterin lässt sie sich
ein ganzes Arsenal an Beruhigungsmitteln, Antidepressiva und Schlaftabletten verschreiben.
Mithilfe der Medikamente will sie „Winterschlaf
halten“. Aber dann merkt sie in einem ihrer wenigen wachen Momente, dass sie im Schlaf ein
eigenes Leben führt. Sie findet Kreditkartenabrechnungen, die auf Shoppingtouren und Friseurbesuche hindeuten. Und scheinbar chattet sie
regelmäßig mit wildfremden Männern in merkwürdigen Internetforen. Erinnern kann sie sich
daran aber nicht.
Mit bissiger Ironie erzählt Ottessa Moshfegh
von einer Frau, die verzweifelt versucht, ihrer
aufgeputschten Scheinwelt zu entkommen. Der
neue Roman von einer der wichtigsten neuen
Stimmen der amerikanischen Literatur.

Celeste Ng: Kleine Feuer überall
Gleich im ersten Satz lässt Celeste Ng (sprich:
Ing) die Katze aus dem Sack; Izzy, jüngster Spross
der Vorzeigefamilie Richardson hat ihr pompöses
Elternhaus angezündet und ist auf und davon. Man

Aus dem Englischen
von Anke Caroline
Burger
320 Seiten
gebunden
Liebeskind Verlag
22,- €
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Aus dem Englischen
von Brigitte Jakobeit
384 Seiten
gebunden
dtv Verlag
22.- €
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spricht von nichts anderem in der progressiven
Mustersiedlung Shaker Heights. Wie es dazu kam
erzählt die aus Hongkong stammende amerikanische Autorin in ihrem zweiten Roman.
Ein Jahr zuvor war die alleinerziehende Fotografin Mia Warren mit ihrer 15jährigen Tochter in
ein Haus von Mrs Richardson eingezogen und nach
Jahren rastlosen Umherziehens hatte Mia ihrer
Tochter versprochen, dass sie diesmal sesshaft
würden. Mrs Richardson gefällt sich in der Rolle
der Gönnerin, die einer mittellosen Künstlerin mit
Tochter eine Bleibe verschafft. Doch schon bald
werden die Bande zwischen den beiden Familien
enger, als es Mrs Richardson lieb ist.
Celeste Ngs Psychogramm zweier Familien
entwickelt eine Dynamik, die bald keine der handelnden Figuren mehr kontrollieren kann. Spannend und mit ironischer Distanz schreibt Ng von
Lügen und gekonntem Selbstbetrug, mit denen
Familien ihr Funktionieren sicherstellen wollen.
Die junge Autorin ist übrigens selbst in der real
existierenden Mustersiedlung Shaker Heights
aufgewachsen und denkt ohne Groll zurück. So ist
Ngs neuer Roman eher eine gut geschriebene und
unterhaltsame Studie über das Aufeinanderprallen zweier unterschiedlicher Lebensentwürfe als
eine bittere Abrechnung.
Mir hat Kleine Feuer überall so gut gefallen, dass
ich mir gleich den gefeierten Erstlingsroman der
Autorin zugelegt habe. Den hebe ich mir allerdings noch ein wenig auf.

Stewart O‘Nan: Stadt der Geheimnisse
Jerusalem, 1947: Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, die Staatsgründung Israels steht unmittelbar
bevor. Jossi Brand hat nichts mehr zu verlieren:
Seine gesamte Familie, lettische Juden, wurde in
Riga von den Deutschen ermordet. Er beschließt,
Mitglied der zionistischen Untergrundorganisation Hagana zu werden, aus der nach der Staatsgründung die israelische Armee hervorgehen
wird, reist nach Palästina und heuert in Jerusalem
als Taxifahrer an. Seine Auftraggeber kennt er
nicht, aber ihm ist klar, dass er nicht nur Touristen
durch die Goldene Stadt kutschiert, sondern auch
Männer, die Bomben im Handgepäck haben.
Seine Kontaktperson ist die Prostituierte Eva,
in die er sich wider besseres Wissen verliebt. Eva
beschützt ihn, sie warnt ihn vor Attentaten. Doch
als eine Bombe im berühmten Jerusalemer King
David Hotel platziert wird, hört Brand nicht auf
sie und setzt alles aufs Spiel.
Stewart O’Nan setzt diese Geschichte spannungsvoll in Szene. Das schillernde Jerusalem der
vierziger Jahre wirkt schon nach wenigen Seiten
ungeheuer vertraut. Und die moralischen Fragen,
die der Roman aufwirft, bleiben einem lange im
Gedächtnis.
„Der Roman lebt von seiner Atmosphäre. Er
wirkt wie ein Pendant zu Orson Welles Nachkriegs-Spionage-Wien-Film „Der dritte Mann“.“
DLF-Kultur

Aus dem Englischen
von Thomas Gunkel
224 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
20,- €
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Michael Ondaatje: Kriegslicht

Aus dem Englischen
von Anna Leube
320 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
24,- €

„Es sind Zwischenstufen, Grautöne, unmerkliche
Übergänge sowie feinste Abschattierungen, die
‚Kriegslicht‘ derart faszinierend anreichern.“ FAZ
Nach Kriegsende wird der vierzehnjährige Nathaniel mit seiner Schwester Rachel von den Eltern
in London zurückgelassen. Der geheimnisvolle „Falter“, der sie in Obhut genommen hat, und
dessen exzentrische Freunde kümmern sich fürsorglich um sie. Wer aber sind diese Menschen
wirklich? Und was hat es zu bedeuten, dass die
Mutter nach langem Schweigen aus dem Nichts
wieder zurückkehrt? „Meine Sünden sind vielfältig“, wiederholt sie, mehr gibt sie nicht preis. Als
er erwachsen ist, beginnt Nathaniel die geheime
Vergangenheit seiner Mutter als Spionin im Kalten Krieg aufzuspüren. Fünfundzwanzig Jahre
nach dem Englischen Patienten hat Michael Ondaatje ein neues Meisterwerk geschrieben.

Judith Schalansky: Verzeichnis einiger
Verluste
Die Weltgeschichte ist voller Dinge, die verloren
sind – mutwillig zerstört oder im Lauf der Zeit
abhandengekommen. In ihrem neuen Buch widmet sich Judith Schalansky dem, was das Verlorene hinterlässt: verhallte Echos und verwischte
Spuren, Gerüchte und Legenden, Auslassungszeichen und Phantomschmerzen. Ausgehend
von verlorengegangenen Natur- und Kunstge20

genständen wie den Liedern der Sappho, dem
abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart, entwirft sie ein naturgemäß
unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen
und Verschwundenen, das seine erzählerische
Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die
Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der
das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner
Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift
und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben
sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die
in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.
So handelt dieses Buch gleichermaßen vom Suchen wie vom Finden, vom Verlieren wie vom Gewinnen und zeigt, dass der Unterschied zwischen
An- und Abwesenheit womöglich marginal ist,
solange es die Erinnerung gibt – und eine Literatur, die erfahrbar macht, wie nah Bewahren und
Zerstören, Verlust und Schöpfung beieinanderliegen.

252 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
24,- €

Sylvie Schenk: Eine gewöhnliche Familie
Die Geschwister Cardin sind zu viert. Als Tante
Tamara und Onkel Simon sterben, werden am Tag
der Beerdigung jedoch nicht nur die Trennlinien
zwischen den vier Geschwistern sichtbar, sonbelletristik 21

160 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
18,- €

dern die Gräben in der gesamten Familie. Die Verstorbenen waren es, die alle zusammenhielten.
Nun hinterlassen sie neben Uneinigkeit vor allem
eine Auseinandersetzung um das Erbe, die schon
auf dem Weg zur Trauerhalle ihren Anfang nimmt.
Die gefühlte Ungerechtigkeit in der Verwandtschaft ist außergewöhnlich groß – und genau
darin ist diese französische Familie so ziemlich
gewöhnlich.
Sylvie Schenk hat einen Roman geschrieben,
der auf wenigen Seiten poetisch, klar und klug die
Geheimnisse einer ganzen Familie ausleuchtet.
„Eine gewöhnliche Familie ist ein nachdenklicher
und sehr lesenswerter Roman: Klug, böse, liebevoll, ironisch und von seltener Ehrlichkeit.“
Deutschlandfunk Kultur,

Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen
Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste Wohnform darstellt, denn: Was ist Freundschaft? Die
hört bekanntlich beim Geld auf. Die ist im Fall von
Resis alter Clique mit den Jahren so brüchig geworden, dass Frank Lust bekommen hat, auszusortieren, alte Mietverträge inklusive. Resi hätte
wissen können, dass spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der Clique abbiegt
Richtung Eigenheim und Abschottung und sie als
Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält.
Aber Resi wusste es nicht.
Noch in den Achtzigern hieß es, alle Menschen
22

wären gleich und würden durch Tüchtigkeit und
Einsicht demnächst auch gerecht zusammenleben. Das Scheitern der Eltern in dieser Hinsicht
musste verschleiert werden, also gab’s nur drei
Geschichten aus dem Leben ihrer Mutter, steht
nicht mehr als ein Satz in deren Tagebuch. Darüber
ist Resi reichlich wütend. Und entschlossen, ihre
Kinder aufzuklären, ob sie’s wollen oder nicht. Sie
erzählt von sich, von früher, von der Verheißung
eines alternativen Lebens und der Ankunft im
ehelichen und elterlichen Alltag. Und auch davon,
wie es ist, Erzählerin zu sein, gegen innere Scham
und äußere Anklage zur Protagonistin der eigenen
Geschichte zu werden.

Anne Tyler: Launen der Zeit
Zweiundzwanzig Romane hat Anne Tyler bisher
veröffentlicht und ihr neuester Roman Launen der
Zeit ist das erste Buch, das ich von dieser Autorin gelesen habe. Es soll nicht das letzte bleiben,
denn Bücher, die so unterhaltsam und klug sind,
fallen mir selten in die Hände.
Mit feinem Witz und viel Einfühlungsvermögen erzählt Tyler in vier Episoden aus dem Leben
von Willa Drake, einer Figur, die nicht so recht als
Hauptfigur eines Buches taugen mag, so unauffällig kommt sie daher.
In drei kürzeren Episoden aus Kindheit, Jugend
und erster Ehe erleben wir Willa als eher scheue
und passive Person, doch in der vierten und umfangreichsten Episode gesteht die Autorin ihrer in

300 Seiten
gebunden
Verbrecher Verlag
22,- €

ohlen
empf n
vo
pi
Ph il ip
Pa u l

belletristik 23

Aus dem Englischen
von Michaela
Grabiner
304 Seiten
gebunden
Kein & Aber Verlag
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die Jahre gekommenen Heldin die Chance auf Veränderung zu.
Da hat sich Willa mit ihrem zweiten Mann in
einer Seniorensiedlung im sonnigen Arizona niedergelassen, zu den erwachsenen Söhnen hat
sie kaum Kontakt, den Job als Englischlehrerin
hat sie wegen des Umzugs aufgegeben. Willa ist
gerade beim Sortieren ihrer Haarbänder, als sie
ein seltsamer Anruf erreicht. Ohne Widerspruch
zu dulden fordert die Anruferin Willa auf, umgehend nach Baltimore zu kommen und sich um die
Stieftochter ihres längst wieder geschiedenen ältesten Sohnes zu kümmern. Deren Mutter sei angeschossen worden, und die Anruferin könne als
Nachbarin schließlich nicht für das Kind sorgen.
Natürlich wird Willa nicht hinfliegen – und doch
finden wir sie am nächsten Tag in einer verwahrlosten Baltimorer Vorortsiedlung konfrontiert mit
Problemen, die ihre bescheidenen Fähigkeiten
einfach übersteigen.
Anne Tyler versteht es meisterlich, anhand kleiner Details ein Leben zu erzählen, Spannungen
und Brüche deutlich zu machen, Sehnsüchte und
Ängste. Launen der Zeit ist ein Buch, das einfach
Freude macht!

Jacqueline Woodson: Ein anderes Brooklyn
Welch ein außergewöhnlicher Roman auf knappen
150 Seiten! Jacqueline Woodson schafft es, eine
Kindheit im schwarzen Brooklyn der 70er Jahre
auf so hinreißende Art zu erzählen, dass ich am

Ende fast nicht weiß, habe ich ein langes Gedicht
gelesen oder ein warmherziges Jazzalbum gehört.
Als die Ich-Erzählerin August zur Beerdigung
ihres Vaters nach New York zurückkehrt, trifft
sie in der U-Bahn eine ihrer ehemaligen besten
Freundinnen und sieht sich schlagartig konfrontiert mit ihrem Aufwachsen in einem Brooklyn,
das beherrscht war von Armut, Drogen und Kriminalität.
Eigentlich, schreibt die Autorin selbst, wollte sie den Stadtteil Bushwick ihrer Kindheit auf
Papier bannen. Was die vier Freundinnen August,
Sylvia, Angela und Gigi dort erleben und erleiden erweckt aber viel mehr zum Leben als ein
Stadtviertel. Das Gefühl von Freundschaft und
Unverwundbarkeit, von Sexualität, von ersten
Abschieden und Verlusten, der Erfahrung des eigenen Körpers sind nur einige Aspekte von Woodsons intensivem Erinnerungsbuch.
Ich wollte über Gemeinschaften und Menschen
schreiben, die mir vertraut waren. schreibt die
Autorin selbst im Klappentext ihres Buches. Ich
wollte über nichtweiße Menschen schreiben. Ich
wollte über Mädchen schreiben. Ich wollte über
Freundschaft schreiben und über all die Dinge, die
mir fehlten, in den Büchern, die ich gelesen habe.
Das ist Jacqueline Woodson hervorragend gelungen und sie hat dazu einen ganz eigenen und
betörenden Sound geschaffen. Am Ende schließen wir die Augen und können uns Woodsons
Bushwick ein wenig vorstellen und die kreischenden Stimmen von August, Sylvia, Angela und Gigi
hören.

Aus dem Englischen
von Brigitte Jakobeit
152 Seiten
gebunden
Piper Verlag
20,- €
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Hörbuch
Marc Uwe Kling: Die Känguru-Apokryphen

Live-Lesung vom
Autor
Hörbuch Hamburg
4 CDs /260 Minuten
14,- €

Sensation, Sensation: Archäologen haben in einem Geheimfach in Marc-Uwes Schreibtisch neue
Geschichten vom Känguru und seinem Kleinkünstler gefunden!
Die Känguru-Apokryphen versammeln zum ersten
Mal alle weniger bekannten Eskapaden des dynamischen Duos: Episoden, die zwar nicht im allgemein gültigen Hochkanon der Känguru-Trilogie
vertreten, aber ebenso witzig sind. Geschichten
aus Anthologien, Live-Programmen ... und aus
besagtem Geheimfach.

Udo Lindenberg / Thomas Hüetlin: Udo

Roof Music
7 CDs / 476 Minuten
25,- €

26

Die Abstürze und Triumphe, die Niederlagen und
Siege: Udo erzählt seine Geschichte. Basierend
auf Udo Lindenbergs Erinnerungen, auf Berichten
von Wegbegleitern und Mitgliedern des Panikorchesters, aufgeschrieben von dem Journalisten
Thomas Hüetlin, gelesen von Udo Lindenberg und
Charly Hübner
„Großartig, wie das Hörbuch die Stimmen von
Udo und Charlie Hübner kombiniert, wie UdoSong-Texte eingestreut werden und wie man dem
Pop-Pharao mitunter die Rührung anhört, die die
eigene Geschichte in ihm auslöst.“ MDR Kultur

Roger Willemsen: Musik!
Keine andere Kunst nahm Roger Willemsen so
persönlich wie die Musik: Sie war von früh an
Komplizin, als es darum ging, das Leben zu verdichten. Willemsens Liebeserklärungen an den
Jazz, seine Verbeugungen vor den klassischen
Komponisten, seine scharfe Verteidigung der
künstlerischen Existenz, vor allem aber sein tiefes Verständnis für die Musiker und ihre Themen
sind legendär. Seine einzigartigen Texte ‚über
Musik‘ sind weit mehr als das: Sie sind Ausdruck
eines Lebens ‚entlang jener Linie, an der man Dinge macht, die aus Freude bestehen oder aus Aufregung, aber nie aus Gleichgültigkeit‘.

Gesprochen von
Roger Willemsen und
Matthias Brandt
Inklusive 21
Musiktitel
2 CDs /162 Minuten
Roof Music
20,- €

Der Zauberer von Oz. Kinderoper
Ein Wirbelsturm hat Dorothy und ihren Hund Toto
in ein wundersames Land getragen, wo sie der
Vogelscheuche, dem Blechmann und dem furchtsamen Löwen begegnen. Gemeinsam machen
sie sich auf den Weg zum Zauberer von Oz, der
Dorothy und Toto helfen soll, wieder nach Hause
zu finden. Doch bevor jeder das bekommt, was
er sich am meisten wünscht, haben die Freunde
noch so manches Abenteuer zu bestehen.
Eva Mattes erzählt die eigens für das Hörbuch
eingerichtete Textfassung. Ergänzt wird die Erzählung durch gesungene Passagen mit Klavierbegleitung, mit dem Kinderchor und Solisten der
Komischen Oper Berlin.

Kinderoper von
Pierangelo Valtinoni
1 CD mit 34 Seiten
Bilderbuch
Illustrationen von
Anne Hofmann
76 Minuten
Speak Low
9,90 €
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Max Annas: Finsterwalde
In einem zukünftigen Deutschland „Relativ bald.
Oder vielleicht zwei, drei Jahre später“ herrscht
eine rassistische und nationalistische Regierung. Alle Deutsche, die nicht europäisch aussehen, werden in Lagern in Kleinstädten interniert,
getrennt nach asiatischem oder afrikanischem
Aussehen. In Finsterwalde, nördlich von Berlin
gelegen, sind nur schwarze Menschen eingesperrt. Unter ihnen Marie mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Marie war vorher Ärztin in Berlin. In
ihrer Wohnung leben jetzt ein griechisches Paar
mit zwei Kindern, Theo und Eleni. Sie, ebenfalls
Ärztin, übernimmt Maries Praxis. Da nach dem
Wegsperren der Menschen Arbeitskräftemangel
herrschte, wurden sie, wie viele andere, als neue
Einwohner angeworben. Allerdings sind auch sie
total überwacht, z.B. durch elektronische Fußfesseln. Theo findet Spuren von Marie in der Wohnung und macht sich, neugierig geworden, auf
den Weg nach Finsterwalde. Marie unterdessen,
gelingt mit einigen anderen die Flucht aus dem
Lager. Sie wollen versuchen nach Berlin zu gelangen, um dort Kinder zu retten, die hilflos in einem
Versteck eingesperrt sind, nachdem ihr Betreuer,
ein Pfarrer, ermordet wurde. Theo trifft auf die
kleine Truppe und zusammen schlagen sie sich
gegen alle Widerstände nach Berlin durch.
Max Annas hat einen spannenden Thriller geschrieben, der ziemlich Fahrt aufnimmt. Er lässt

die LeserIn mit vielen Fragen zurück. Wie bewahrt
man sich einen moralischen Kompass in einer Lebensituation, in der es um Leben und Tod geht?
Darf man Gewalt mit Gewalt beantworten? Beklemmend und absolut lesenswert!

Bill Beverly: Dodgers
Mit Dodgers ist dem Amerikaner Bill Beverly ein
genialer Debutroman gelungen, ein Roadtrip voller Spannung und überraschender Wendungen
und trotz aller Härte von strahlender Schönheit.
Vier harte Jungs aus Los Angeles sind auf der
Flucht quer durch die USA, von ihrem Boss mit
dem Auftrag versehen, einen unliebsamen Richter aus dem Weg zu schaffen. Doch die vier sind
Teenager, die in ihrem kurzen Leben noch nie aus
ihrem Drogenviertel herausgekommen sind.
Da ist East, der den Job, ein Drogenhaus zu sichern, vermasselt hat und wahrscheinlich nur
noch lebt, weil er irgendwie mit dem Boss verwandt ist. Ty, sein dreizehnjähriger hitzköpfiger
kleiner Bruder, der schnell zur Waffe greift. Der
zwanzigjährige Michael, der die Gruppe führen
soll und einen Hang zu riskanten Spielchen hat.
Komplettiert wird die Gang durch den pummeligen Walter, der sich als cleverer entpuppt, als er
aussieht.
Egal, wohin die vier Nachwuchsgangster auf
ihrer Fahrt geraten, ob nach Las Vegas oder ins
ländliche Nirgendwo, die Spielregeln aus L.A.
sind nicht überall anwendbar. Die USA, die Beverly in seinem Roman beschreibt, sind ein Ort zum
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Aus dem
Amerikanischen von
Hans M. Herzog
396 Seiten
gebunden
Diogenes Verlag
24,- €
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Fürchten, der sehr heruntergekommen ist und
wenig Anlass zur Hoffnung bietet. Beverlys Held
East schlägt sich tapfer auf dieser Reise, die sich
für ihn zu einer Reise zum eigenen Ich entwickelt
und lässt am Ende doch noch so etwas wie Hoffnung aufschimmern.
Bill Beverly hat die Achterbahnfahrt des Quartetts gekonnt inszeniert mit all ihren tückischen
Wendungen. Ein Krimi von Format, stimmig, stilsicher, cool und intensiv, gnadenlos spannend
und intelligent. Eine Mischung, die nicht nur bei
Krimis selten anzutreffen ist.
ohlen
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Tom Franklin:Krumme Type, Krumme Type
Ein Südstaatenkrimi, der es in sich hat! Krumme
Typen sind die beiden Helden der dichten Geschichte in der Tat und die Launen des Schicksals
haben den beiden kräftig mitgespielt.
Larry Ott (oder Scarry Larry, wie ihn die Einheimischen nennen) halten alle in Chabot, Mississippi,
für schuldig, vor 25 Jahren ein Mädchen ermordet
zu haben. Der schwarze Constable Silas Jones mag
zwar nun auf der richtigen Seite des Gesetzes stehen, doch er stammt aus ärmlichen Verhältnissen
und sieht sich nach wie vor mit dem alltäglichen
Rassismus konfrontiert. Einen Sommer lang verband die beiden als Jugendliche eine Freundschaft,
die nicht akzeptiert war und bitter endete. Doch
Silas und Larry verbindet mehr, als die Erinnerung
an gemeinsame Streifzüge durch die Wälder.
Als erneut ein Mädchen aus Chabot verschwindet,
ist für alle klar, dass Larry dahintersteckt und ein

maskierter Schütze streckt ihn nieder. Nur Silas
weiß, dass Larry unschuldig ist und versucht, den
wahren Schuldigen zu finden.
In einer Atmosphäre von Armut und Perspektivlosigkeit entwickelt Tom Franklin sein Drama,
in dem Schweigen ein Grundmotiv ist. Nur zwei
Dinge gedeihen wirklich in Chabot, Mississippi:
Misstrauen und Vorurteile. Auch der ermittelnde
Beamte Silas muss sich eingestehen, dass er in
diesem Fall nicht ohne Schuld ist.
Krimiliteratur vom Feinsten, die zu Recht den
Spitzenplatz der Krimibestenliste belegt – und in
Baden-Württemberg im Fach Englisch zur Abilektüre zählt.

Aus dem
Amerikanischen von
Nikolaus Stingl
402 Seiten
kartoniert
Pulp Master
15,80 €

Mick Herron: Slow Horses
In Großbritannien sind bereits fünf Bände der
Agentenserie rund um Jackson Lamb erschienen,
dort ist die Reihe sehr erfolgreich. Mit dem ersten
Band Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb steigt
nun der Diogenes Verlag in die Serie ein.
River Cartwright ist ein ausgemusterter MI5Agent, und er ist es leid, nur noch Müllsäcke zu
durchsuchen und abgehörte Telefonate zu transkribieren. Er wittert seine Chance, als ein pakistanischer Jugendlicher entführt wird und live im
Netz enthauptet werden soll. Doch ist das Opfer
der, der er zu sein vorgibt? Und wer steckt hinter
den Entführern? Die Uhr tickt, und jeder der Beteiligten hat seine eigene Agenda. Auch Rivers Chef.
Sie sind schlau. Sie sind ehrgeizig. Und sie haben
versagt.

Aus dem Englischen
von Stefanie Schäfer
480 Seiten
gebunden
Diogenes Verlag
24,- €
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Tom Hillenbrand: Bittere Schokolade

480 Seiten
kartoniert
KiWi Verlag
11,- €

Eigentlich wollte der Luxemburger Koch Xavier
Kieffer seine Jugendliebe Ketti Faber niemals
wiedersehen – an ihre gemeinsame Zeit in Paris
erinnert er sich nicht allzu gerne zurück. Doch
als die Patisseurin ihn einlädt, ihre neue Schokoladenmanufaktur in der Nähe von Brüssel zu besichtigen, kann er nicht widerstehen.
Kurz darauf wird Ketti brutal ermordet. Hat ihr Tod
etwas mit jener mysteriösen Plantage in Westafrika zu tun, von der die Manufaktur ihren besonderen, fair angebauten Kakao bezog? Und was hat
es mit dem Luxemburger Botschafter der Republik
Kongo auf sich, der in etwa zur selben Zeit verstarb wie Ketti Faber? Kieffer beginnt zu ermitteln
und kommt einem Verbrechen von ungeheuren
Ausmaßen auf die Spur. Und er lernt, dass Schokolade eine sehr bittere Angelegenheit sein kann.

Marcus Imbsweiler: 88
28. August 1988. Das Flugtagunglück auf der
Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz wird zum
Wendepunkt im Leben der Freunde Alwin, Sascha, Andreas und Franziska. Keiner der vier erleidet körperliche Verletzungen und doch wird
nichts mehr sein, wie es war. Erst recht, nachdem
sich noch am selben Abend eine weitere, folgenschwere Tragödie ereignet.
30 Jahre später, im Sommer 2018, ist es der Suizid einer jungen Frau, der den Polizisten Alwin
Bungert vor ein Rätsel stellt. Ein Motiv ist nicht
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erkennbar, ein Abschiedsbrief, falls er je existierte, verbrannt. Doch das Wiedersehen mit seinen
Jugendfreunden beim Jubiläumstreffen des Abiturjahrgangs ‚88 reißt alte Wunden auf und legt
ein Geheimnis offen. Alwin ahnt, dass an jenem
Tag vor drei Jahrzehnten weit mehr zerbrochen
wurde als befürchtet.

250 Seiten
Paperback
Conte Verlag
14,- €

Voker Kutscher: Marlow
Berlin, Spätsommer 1935. In der Familie Rath
geht jeder seiner Wege. Pflegesohn Fritz marschiert mit der HJ zum Nürnberger Reichsparteitag, Charly schlägt sich als Anwaltsgehilfin und
Privatdetektivin durch, während sich Gereon
Rath, mittlerweile zum Oberkommissar befördert,
mit den Todesfällen befassen muss, die sonst
niemand haben will. Ein tödlicher Verkehrsunfall
weckt seinen Jagdinstinkt, obwohl seine Vorgesetzten ihm den Fall entziehen und ihn in eine andere Abteilung versetzen.
Es geht um Hermann Göring, der erpresst werden
soll, um geheime Akten, Morphium und schmutzige Politik. Und um Charlys Lebenstrauma, den
Tod ihres Vaters. Und um den Mann, mit dem Rath
nie wieder etwas zu tun haben wollte: den Unterweltkönig Johann Marlow.

528 Seiten
gebunden
Piper Verlag
24,- €

Thomas Mullen: Darktown
Atlanta, 1948: Auf Druck von oben sieht sich das
Police Department gezwungen, die erste Einheit
farbiger Polizisten in seiner Geschichte aufzukrimi 33

Aus dem
Amerikanischen von
Berni Mayer
480 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
24,- €

stellen. Acht Männer, die in „Darktown“, dem
streng abgegrenzten Viertel der farbigen Einwohner, für Recht und Ordnung sorgen sollen.
Die Situation ist alles andere als einfach: Ihre
weißen Kollegen begegnen den Beamten mit tiefer Feindseligkeit. Sie dürfen nicht vom Polizeipräsidium aus arbeiten, haben keine Erlaubnis,
weiße Verdächtige zu verhaften. Und selbst die
farbige Bevölkerung begegnet ihnen mit Misstrauen. Als eine junge farbige Frau tot aufgefunden wird, scheint das niemanden zu interessieren
– bis auf Lucius Boggs und Tommy Smith, zwei
Cops der neuen Einheit, die sich gemeinsam auf
die Suche nach der Wahrheit machen. Zwischen
zwielichtigen Alkoholschmugglern, scheinheiligen Puffmüttern, korrupten Gesetzeshütern und
unter permanenter rassistischer Unterdrückung
riskieren Boggs und Smith ihre neuen Jobs – und
ihr Leben – um den Fall zu lösen.
Darktown ist ein hochatmosphärisches, komplex
erzähltes und mitreißendes Krimi-Epos, eine kluge literarische Erkundung der Themen Rassismus,
Korruption und Gerechtigkeit.

Mercedes Rosende: Krokodilstränen
„In der anhaltenden Flut dickleibiger Kriminalromane ist Mercedes Rosende ein erfrischend
kompakter, ungewöhnlich geschnittener und mit
reichlich dunklem Humor grundierter Roman gelungen.“ SWR
Der Schauplatz: die Altstadt von Montevideo, mit
düsteren Gassen und neugierigen Bewohnern. Der
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Coup: ein Überfall auf einen gepanzerten Geldtransporter. Die Besetzung: Germán, gescheiterter Entführer mit schwachen Nerven. Úrsula
López, resolute Hobbykriminelle mit unstillbarem Hunger. El Roto, der Kaputte, berüchtigter
Verbrecherboss mit zu viel Selbstvertrauen. Doktor Antinucci, zwielichtiger Anwalt mit großen
Plänen. Und schließlich Leonilda Lima, erfolglose
Kommissarin mit einem letzten Rest von Glauben
an die Gerechtigkeit.

Aus dem Spanischen
von Peter Kultzen
224 Seiten
Paperback
Unionsverlag
18,- €

Fred Vargas: Der Zorn der Einsiedlerin
Im Süden Frankreichs sterben mehrere Männer
– angeblich sind sie dem Biss der Einsiedlerspinne zum Opfer gefallen. Allerdings reicht das Gift
einer einzigen Spinne nicht aus, um einen Menschen zu töten. Adamsberg und sein Team von der
Brigade Criminelle des 13. Pariser Arrondissements ermitteln. Seine Nachforschungen führen
den eigenwilligen Kommissar zu einem Waisenhaus bei Nîmes und zu einer Gruppe von Jungen,
die dort in den 1940er-Jahren lebte. Und plötzlich
erscheinen die Todesfälle, die bislang nicht als
Morde betrachtet wurden, in einem anderen Licht .
„In diesem Buch steuern die Einsiedlerspinnen
Schauer und Grusel bei, dazu kommen aber die
Geschichten der menschlichen Einsiedlerinnen,
die sich in früheren Zeiten eingemauert haben –
aus religiöser Überzeugung, sagen die einen. Aus
tiefster Verzweiflung, die anderen.“ Deutschlandradio Kultur

Aus dem
Französischen von
Waltraud Schwarze
512 Seiten
gebunden
Limes Verlag
23,- €
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Sachbuch
Aleida Assmann: Menschenrechte und
Menschenpflichten. Schlüsselbegriffe für
eine humane Gesellschaft

192 Seiten
gebunden
Picus Verlag
22,- €
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Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann hat zusammen mit ihrem Ehemann
Jan Assmann den diesjährigen Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels verliehen bekommen.
In der Begründung heißt es: „(sie) greift (...) engagiert die immer neu virulenten Themen von
Geschichtsvergessenheit und Erinnerungskultur
auf.“ So auch in Menschenrechte und Menschenpflichten.
In der aktuellen Flüchtlingsdebatte stellt sich immer dringlicher die Frage nach einem neuen Gesellschaftsvertrag. Dabei sind insbesondere drei
Aspekte zu berücksichtigen: erstens die politische
Durchsetzung von Menschenrechten als eine moderne Errungenschaft der Geschichte;zweitens
die soziale Unterfütterung dieses rechtlichen
Schutzes durch uralte kulturelle Werte wie Empathie und Solidarität, und drittens ein Kanon von
Regeln des fairen und respektvollen Zusammenlebens unter Einheimischen und Zugewanderten.
Für diesen Kanon, der jenseits kultureller Differenzen als gemeinsame Verpflichtung anerkannt
wird, schlägt Aleida Assmann den Begriff der
„Menschenpflichten“ vor, deren fünftausendjährige Geschichte sie rekonstruiert und für die Gegenwart aktualisiert.

Franz Josef Brüggemeier: Grubengold. Das
Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute
„Dein Grubengold hat uns wieder hoch geholt“ mit dieser Songzeile drückte Herbert Grönemeyer
1984 aus, wem das Ruhrgebiet seine Bedeutung
als Industrierevier zu verdanken hatte: der Kohle.
2018 schließen die letzten Steinkohlezechen in
Deutschland. Aus diesem Anlass erzählt FranzJosef Brüggemeier die Geschichte des Rohstoffs,
der ein ganzes Zeitalter prägte. Lange stand die
Kohle für Fortschritt und Wohlstand. Sie ermöglichte einen ungeahnten Produktivitätsschub und
lieferte die Energie, um aus den vormodernen
Produktionsweisen auszubrechen. Ohne die Kohle wäre die Industrielle Revolution nicht möglich
gewesen. Mit ihrer Hilfe erreichten die europäischen Gesellschaften bis ins 20. Jahrhundert hinein ein zuvor ungeahntes Entwicklungsniveau.
Doch hatte dieser kohlegetriebene Sprung in die
Moderne auch seine dunklen Seiten: Die Kohle
lieferte die Energie für zwei desaströse Weltkriege, und die Bedingungen ihres Abbaus unter Tage
waren für die Gesundheit der Arbeiter verheerend.
Schließlich läuteten die Umweltbelastungen
durch die Steinkohleförderung den Anfang vom
Ende des wichtigsten fossilen Energieträgers in
der Geschichte der Menschheit ein. Anschaulich
und prägnant verfolgt Franz-Josef Brüggemeier
diese Entwicklungen und zeigt, wie das Grubengold den Weg Europas in die Moderne prägte.

456 Seiten
gebunden
Beck Verlag
29,95 €
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Hans Magnus Enzensberger: Eine Handvoll
Anekdoten. Auch Opus Incertum

239 Seiten
122 Farbfotos
gebunden
Suhrkamp Verlag
25,- €
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„Die kurzweiligen Memoiren eines Hochbegabten
bestätigen im Großen und Ganzen das Bild vom
leichthändigen, alerten und gerissenen Hans Magnus Enzensberger, das seit Langem im Umlauf
ist.“ Die Zeit
In Impressionen, Sprüngen und Exkursen folgen
wir also den Geschichten des M., den Abenteuern
eines, der sich den Zumutungen der Geschichte
zu entziehen wusste: Familien-Bande und erste
Liebe, frühe Lektürelust und Mediensucht, jede
Art von Ausweichmanöver vor falscher Autorität,
ein missglückter Sprengstoffversuch, Fahnenflucht, Schwarzhandel und dann das Glück akademischer Freiheit im Studium – noch jenseits von
Pisa und Bologna: Ob es um jesuitisch geprägte
Marx-Exerzitien oder, unter Vortäuschung von
Altgriechisch-Kenntnissen, um ein „Mokka-Seminar“ im professoralen Salon ging, um ein bisschen Linguistik oder Psychiatrie – hier ließ man
ihn in Ruhe.
Aber ist es nur das Buch eines Subjekts namens
M.? Der Autor selbst bewahrt uns, mit Blaise
Pascal, vor dem Irrtum: „Manche Autoren sagen,
wenn sie von ihren Werken sprechen: Mein Buch,
mein Kommentar, meine Geschichte. Besser wäre
es, sie sagten: Unser Buch, unser Kommentar, unsere Geschichte – weil gewöhnlich mehr Gutes
von anderen als von ihnen darin steht.“

Unda Hörner: 1919 - Das Jahr der Frauen
1919 erhalten Frauen in Deutschland erstmals das
Wahlrecht und machen sich auf allen Gebieten daran, ihr Leben selbst zu gestalten: Mit Käthe Kollwitz wird erstmals eine Frau in die Akademie der
Künste berufen, Maria Juchacz hält als erste eine
Rede im Parlament. Während in Berlin Rosa Luxemburg ihren Einsatz für die politische Neuordnung mit dem Leben bezahlt, widmet man sich in
Paris der Wissenschaft und Kultur: Marie Curies
Radiuminstitut öffnet seine Pforten, Sylvia Beach
gründet Shakespeare & Company und Coco Chanel kreiert das unsterbliche Chanel No. 5. Unda
Hörner verwebt die Lebenswege und historischen
Ereignisse zu einer atmosphärisch dichten Erzählung – eine faszinierende Zeitreise ins Jahr 1919,
in dem auf einmal alles möglich schien für die
Frauen.
„Umsichtig und erhellend geleitet einen Unda
Hörner durch das Jahr der Frauen.“ Frankfurter
Rundschau

256 Seiten
gebunden
Verlag
Ebersbach & Simon
22,- €

Minirock und Literbombe. Das Saarland in
den 1960er Jahren
Der großformatige, von Reinhard Klimmt herausgegebene Band mit vielen unveröffentlichten
Bildern renommierter Fotografen entwirft ein
spannendes Panorama des Saarlandes, das nach
den turbulenten 1950er Jahren in der Bundesrepublik heimisch wird. Die Fotografien erzählen
von harter Arbeit in den Eisenwerken und den
sachbuch 39

320 Seiten
mit 250 Abbildungen
gebunden
Emons Verlag
39,95 €

Gruben, aber auch vom Leben auf dem Land und in
der Landwirtschaft. Sie werfen Schlaglichter auf
die Krise im Bergbau und den Boom in der Stahlindustrie. Und sie erzählen von den Menschen,
ihrer Verbundenheit mit der Heimat, der Kunst
des „Savoir-Vivre“ und der gelebten Nähe zu
Frankreich. Die Bilderschau illustriert den gesellschaftlichen Wandel von einer klerikal geprägten
zu einer weltoffenen, modernen Gesellschaft. Ein
beeindruckender Fotoband über das Wachsen und
Werden des Saarlandes zwischen Krise und Umstrukturierung, alten Wunden und neuen Wegen.

Nora Krug: Heimat. Ein deutsches
Familienalbum

288 Seiten
durchgehend 4farbig
gebunden
Penguin Verlag
28,- €
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Sie lebt seit über 17 Jahren in New York, ist verheiratet mit einem amerikanischen Juden und fühlt
sich deutscher als jemals zuvor. Woher kommt
das? Und wer ist sie eigentlich? Die preisgekrönte, 1977 in Karlsruhe geborene Autorin und Illustratorin Nora Krug fragt sich, was Heimat für
sie bedeutet, und unternimmt eine literarischgrafische Spurensuche in der Vergangenheit ihrer Familie: Was hatte Großvaters Fahrschule
mit dem jüdischen Unternehmer zu tun, dessen
Chauffeur er vor dem Krieg gewesen war? Und was
sagen die mit Hakenkreuzen dekorierten Schulaufsätze über ihren Onkel, der mit 18 Jahren im
Zweiten Weltkrieg fiel? Ihre gezeichneten und
handgeschriebenen Bildergeschichten fügt Krug
mit Fotografien, Archiv- und Flohmarktfunden zu
einem völlig neuen Ganzen zusammen. „Heimat“

ist ein einzigartiges Erinnerungskunstwerk, in
dem Familiengeschichte auf Zeitgeschichte trifft.
Ein Graphic Memoir, lebendig, wahr und poetisch
erzählt.

Samin Nosrat: Salz. Fett. Säure. Hitze. Die
vier Elemente guten Kochens.
Samin Nosrat verdichtet ihre reiche Erfahrung als
Köchin und Kochlehrerin zu einem so einfachen
wie revolutionären Ansatz. Es geht dabei um die
vier zentralen Grundlagen guten Kochens: Salz,
Fett, Säure und Hitze.
Salz – das die Aromen vertieft. Fett – das sie trägt
und attraktive Konsistenzen ermöglicht. Säure –
die alle Aromen ausbalanciert. Und Hitze – die die
Konsistenz eines Gerichts letztendlich bestimmt.
Wer mit diesen vier Elementen souverän umgeht,
kann exzellent kochen, ohne sich an Rezepte
klammern zu müssen.
Voller profundem Wissen, aber mit leichter Hand
und gewinnendem Ton führt Nosrat in alle theoretischen und praktischen Aspekte guten Kochens
ein, vermittelt Grundlagen und Küchenchemie
und verrät jede Menge inspirierender Tipps und
Tricks.
In über 100 unkomplizierten Rezepten wird das
Wissen vertieft und erprobt: frische Salate, perfekt gewürzte Saucen, intensiv schmeckende
Gemüsegerichte, die besten Pastas, 13 HuhnVarianten, zartes Fleisch, köstliche Kuchen und
Desserts. Samin Nosrats Rezepte ermuntern zum
Ausprobieren und zum Improvisieren.

Aus dem Englischen
von Sofia Blind
Illustrationen von
Wendy MacNaughton
487 Seiten
gebunden
Kunstmann Verlag
36,- €
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Angereichert mit appetitanregenden Illustrationen und informativen Grafiken ist dieses Buch ein
Küchenkompass, der Anfänger genauso glücklich
macht wie geübte Köche.

Wohl bekam‘s! In hundert Menus durch die
Weltgeschichte

Herausgegeben von
Tobias Roth und
Moritz Rauchhaus
352 Seiten
gebunden
Verlag Das Kulturelle
Gedächtnis
28,- €
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Was kam zur Hochzeit Napoleon Bonapartes 1810
auf den Tisch? Was gab es bei einem Festmahl der
Schneidergilde Londons 1430? Vom mittelalterlichen Italien führt diese besondere Anthologie
über Astronautennahrung im Weltraum bis in die
transatlantische Diplomatie unserer Tage: in einhundert Menüs durch die Weltgeschichte - eingängig kommentiert und aufwendig gestaltet.
Der Blick auf die Teller bringt uns näher an die
Geschichte heran als eine historische Abhandlung. Speisekarten beflügeln die Phantasie, sie
gewähren einen überraschenden Einblick, sie zeigen uns, was war und wie es war. Doch gleichzeitig schmecken wir die kulinarische Distanz: Was
ist der Pomp einer Staatspräsidentin von heute
gegen den Pomp eines Königs von einst?
Die Kultur spiegelt sich in ihrem Essen: Der Suezkanal und der Gotthardtunnel werden eröffnet,
Könige werden gekrönt und Triumphe gefeiert und
die Beatles sitzen bei Elvis Presley. Mit diesem
Buch sind Sie bei hundert solcher Anlässe zu Gast.
Erläuterungen zu den Ereignissen, den Gästen
und den Gerichten flankieren jede Speisenfolge. Gestaltet werden die Menus von der Agentur
2xGoldstein, deren Arbeit mit dem Verlag Das Kul-

turelle Gedächtnis bereits 2017 von der Stiftung
Buchkunst ausgezeichnet wurde.

Margarete Stokowski: Die letzten Tage des
Patriarchats
Seit 2011 schreibt die Spiegel-Online-Kolumnistin Margarete Stokowski Essays, Kolumnen und
Debattenbeiträge. Die besten und wichtigsten
Texte versammelt dieses Buch, leicht überarbeitet und kommentiert. Die Autorin analysiert den
Umgang mit Macht, Sex und Körpern, Rechtspopulismus und #metoo-Debatte, sie schreibt über
Feminismus, Frauenkörper und wie sie kommentiert werden, über Pornos, Gender Studies, sogenannte Political Correctness, Unisextoiletten und
die Frage, warum sich Feminismus und Rassismus ausschließen.
Stokowskis Texte machen Mut, helfen, wütend
zu bleiben, Haltung zu zeigen und doch den Humor
nicht zu verlieren und sie zeigen, dass es noch
einiges zu tun gibt auf dem Weg zu einer gleichberechtigen Gesellschaft. Wer fragt, ob wir den
Feminismus noch brauchen oder ob die Revolution bereits geschafft ist, dem liefert Margarete
Stokowski eindeutige Antworten.
„Im Großen und Ganzen versuche ich, da Staub
aufzuwirbeln, wo es eh schon dreckig ist. Also
ungefähr das Gegenteil von dem, was von einer
Polin in Deutschland erwartet wird, Zwinkersmiley.“

320 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
20,- €
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Kind & Jugend
Beatrice Alemagna: Ein großer Tag, an
dem fast nichts passierte

Aus dem Französischen von Anja Kootz
46 Seiten
gebunden
Beltz Verlag
14,95 €
ab 5 Jahre
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Alles ist langweilig! Die Ferienhütte, der Regen,
die Mama. Und dann darf man noch nicht mal
Computer spielen. Da bleibt nur die Flucht nach
draußen, wo der blöde Regen bis unter die Kapuze
weht. Doch nach einer Weile ziehen die Elemente
das Kind mehr und mehr in ihren Bann und eröffnen eine nie gekannte, zauberhafte Welt. In wunderschönen Bildern erschafft Beatrice Alemagna
eine Naturszenerie, die die Sonne auf der Haut
und den Regen auf der Zunge spüren lässt.

Ali Benjamin: Die Wahrheit über Dinge,
die einfach passieren
Etwas Tragisches ist Suzy widerfahren: Ihre ehemalige beste Freundin Franny ist beim Schwimmen am Strand ertrunken. Wie konnte dieser
ausgezeichneten Schwimmerin so etwas passieren? Und wie soll Suzy damit umgehen, dass sie
sich beim letzten Zusammentreffen so entsetzlich gemein verhalten hat?
Die Zwölfjährige droht an diesen Fragen zu zerbrechen und verfällt in Schweigen, das weder
ihre Eltern noch eine zu Rate gezogene Psychologin brechen können. Manisch versucht Suzy,
eine plausible Erklärung für den Tod der Freundin
zu finden; was, wenn Franny mit einer tödlichen

Quallenart in Kontakt gekommen wäre? Verzweifelt sucht sie nach Beweisen für ihre Theorie
während sie mehr und mehr den Kontakt zu Mitschülern, Lehrern und Eltern verliert.
Mit ihrem ebenso poetischen wie philosophischen Erstlingsroman hat Ali Benjamin eine Geschichte geschrieben, die die Gefühlswelt junger
Teenager einfühlsam abbildet. Nicht nur Suzy fällt
es schwer, zu akzeptieren, dass manche Dinge
einfach so geschehen.
Ein nachdenkliches leises Jugendbuch für junge
Menschen ab ca. 13 Jahren.

Aus dem Englischen
von Petra KoobPawis und Violeta
Topolova
237 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
17,- €

Joe Berger: Simons kleine Lügen – Pudding
in Not
Für Simon ist die Wahrheit ein komplizierter Elefant. Schwer, besorgniserregend und runzlig.
Wenn er vor einem sitzt, dann kann man weder
unter ihm durch noch über ihn drüber. Aber man
kann um ihn herumkurven. Und nichts anderes
macht Simon: hier und da eine kleine Flunkerei,
sehr zum Leidwesen seiner Familie. Denn Simon
weiß: Es gibt Situationen, in denen hilft einfach
nur noch eine kleine Flunkerei. Wenn ein Tischtennisball in der Erdnussbutter liegt … Dem Porzellanhund fehlt plötzlich ein Ohr? Wie kommen
die Kartoffeln in die Waschmaschine?
Simons Fantasie ist grenzenlos und er ist nie um
eine gute Ausrede verlegen.
Ein unverschämt lustiger Comicroman mit einem
chaotischen Helden.

Aus dem Englischen
von Katja Frixe
256 Seiten
gebunden
MIxtvision Verlag
12,90 €
ab 8 Jahre
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Zoran Drvenkar, Victor Caspak, Yves Lanois:
Die Kurzhosengang. Das Testament der
Brüder

288 Seiten
gebunden
cbj Verlag
15,- €
ab 10 Jahre

Eine Geschichte aus den verschollenen Archiven
der Zeit. Ein Abenteuer, das unter den Teppich
gekehrt werden sollte. Nichts ist, wie es scheint,
alles ist, wie es sein sollte. Nach dem tragischen
Tod der Brüder Karamasow macht sich ein Notar
auf den Weg nach Okkerville, um das Testament
der Brüder zu verlesen. Sein Besuch hat Auswirkungen, die eine ganze Stadt in Tiefschlaf versetzen und unsere Helden in ihr nächstes Abenteuer
katapultieren. Pack deinen Rucksack und komm
mit auf eine Reise, auf der sich die Grenzen von
Raum und Zeit auflösen werden.

Håkon Øvreås: Super-Laura

Aus dem Norwegischen von Angelika
Kutsch
200 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
12,- €
ab 9 Jahre
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Super-Bruno und Super-Matze hatten ihren Auftritt – nun ist Super-Laura an der Reihe! „Håkon
Øvreås hat es einfach drauf!“ Deutschlandfunk
Die Gemeinde bewilligt, dass ein reicher Unternehmer mitten in dem kleinen Dorf eine Geflügelfarm bauen darf. Das würde das Ende für die
Hütte von Laura, Matze und Bruno bedeuten. Laura nimmt all ihren Mut zusammen: Sie will den
Bürgermeister überzeugen, den Beschluss zurückzunehmen. Doch wenn so ein Antrag einmal
bewilligt wurde, dann ist da nichts mehr zu machen. Und Kinder haben der Gemeinde gegenüber
leider nichts zu sagen. Also plant Laura, Geld zu

sammeln, damit sie, Bruno und Matze selbst das
Grundstück kaufen können. Aber dafür benötigen
sie mehrere Millionen. Zeit für Super-Laura!

Iris Schürmann-Mock, Mareike Engelke: In
der Nacht, wenn der Hamster erwacht
Tiere auf ihrem Streifzug durch die Nacht
Während wir Menschen nachts schlafen, werden viele Tiere erst so richtig wach. Sie gehen auf
Nahrungssuche, tanzen als helle Punkte im Garten oder beginnen ein großes Konzert. In diesem
lustig gereimten Sachbilderbuch verfolgen Kinder
15 einheimische, nachtaktive Tiere wie Hamster,
Igel, Maus, Eule, Frosch, Glühwürmchen, Fledermaus oder Dachs auf ihrem Streifzug durch die
Nacht und lernen auf ganz poetische Weise etwas
über das Verhalten der Tiere zu nachtschlafender
Zeit.

26 Seiten
gebunden
Knesebeck Verlag
14,- €
ab 4 Jahre

Friedbert Stohner: Minzi Monster in der
Schule
„Ach, ist die süß!“ – So sagen alle, wenn sie Minzi sehen, und sie kann es nicht mehr hören. Sogar
Ole, der Kindergartenschreck, nennt sie „kleines
Kuschelmonster“, und wenn Minzi wütend wird,
verdreht er die Augen und guckt verknallt. Aber
zum Glück kommt Minzi jetzt in die Schule. Da
lernt man als kleines Monster, wie man wild und
gefährlich wird, und darauf freut sich Minzi schon.
Wenn sie erst wild und gefährlich ist, kann Ole
was erleben! Und wirklich: Es braucht gerade mal
kind & jugend 47

80 Seiten
gebunden
Dtv - Reihe Hanser
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gebunden
Beltz Verlag
17,95 €
ab 15 Jahre

einen Schultag, da heißt es schon, vor Minzi müsse man sich in Acht nehmen, die habe den gefährlichsten Radierer der Welt. Dabei wollte sie den
nur dem verknallten Ole an den Kopf werfen. Dass
damit der größte Schlamassel der ganzen Monsterschulgeschichte beginnt, konnte sie schließlich nicht wissen.

Antje Wagner: Hyde
Seit sie denken kann, ist Hyde Katrinas Zuhause gewesen. Hier ist sie aufgewachsen, mit ihrer
Schwester Zoe und ihrem Vater. Dann geschah
etwas, von dem Katrina nur noch kleine Erinnerungsfetzen hat. Hyde gibt es nicht mehr, Katrina
ist allein. Sie ist als Handwerkerin auf der Walz
unterwegs. Sie stößt auf ein verfallenes Haus im
Wald und beginnt es instand zu setzen. Irgendetwas ist mit diesem Haus, sie fühlt sich auf seltsame Weise damit verbunden fühlt, und am Ende
ehren immer mehr Erinnerungen zurück. „Brillant
und mit großem Gespür für ihre Figuren, lässt
Antje Wagner aus dem Alltäglichen das Unheimliche erwachsen, dessen Faszination sich niemand
entziehen kann.“ Diesem Klappentext kann ich
nur zustimmen, die Lektüre hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt.
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