Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser.
Die Buch-und Buchhandlungs-und Verlagspreise sind für dieses Jahr
(fast) alle vergeben und wir möchten uns natürlich auch an dieser Stelle
bedanken für eure Treue und Unterstützung, die uns zu einem dieser Preise geführt haben.
Gefeiert haben wir es ja schon ausgiebig mit und ohne euch, und die
Dotierung wird zu mehr (neue Beleuchtung, Anstrich?) oder weniger
(Schulden zahlen, Weihnachtsgeld) sichtbaren Veränderungen im buchladen führen, von denen alle profitieren sollen.
Die staatliche Subventionierung kleiner Buchhandlungen (und ebensolcher Verlage) scheint im Land der Dichter angesichts rasanter Marktkonzentration unverzichtbar geworden zu sein. Die Buchpreisbindung,
gesetzlich garantiert, sichert darüber hinaus deren Existenz und Vielfalt
und verteidigt sie gegen neoliberal gesonnene inländische Hasardeure
und internationale Profitinteressen.
Nach wie vor wollen wir euch ein Angebot auch kleiner Verlage und
großer AutorInnen präsentieren, und freuen uns über das Lob so manchen
Exilsaarländers und Zaungastes über unsere ´schöne Buchhandlung´ und
schlucken nur kurz, wenn es heißt „ach-euch gibts noch?“.
Auf den nächsten Seiten erwartet euch nun wie seit Jahren unsere
kleine und unvollkommene Auswahl der Bücher, die uns besonders aufgefallen sind und persönlich gefallen haben. Kein leichtes Unterfangen
bei rund 70000 jährlichen Neuerscheinungen allein auf dem deutschen
Büchermarkt, doch da der schöne Begriff des Sortimentsbuchhandels für
uns Leidenschaft und Auftrag bedeutet, hoffen wir, dass wieder viel Interessantes dabei sein wird.
Wir empfehlen und lassen uns gerne empfehlen, und wenn euch etwas
dringend fehlt, bestellen wir über Nacht das Nötige; und das sind dann
doch wieder so ca. eine Million Titel.
Viel Spaß nun beim Blättern und Lesen wünschen
Lis Köhl, Anette Mantwill, Frank Peters und Henni Pfaffmann
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Isabel Bogdan: Laufen

208 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
20,- €
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Viele kennen den Roman von Isabel Bogdan Der
Pfau, der eine heitere, mit britischem Humor gewürzte Geschichte erzählt. Der neue Roman ist
ganz anders. Laufen ist ein Trauerbewältigungsoder Trostbuch, wenn man so will.
Eine Frau läuft. Offenbar hat sie gerade erst angefangen damit, und es geht ihr nicht um körperliche Ertüchtigung oder ein gesünderes Leben. Sie
läuft sich die „Grübelei weg“. „Ein ein aus aus aus
aus“ ist das, auf das sie sich konzentrieren sollte,
aufs Atmen, aber die Gedanken lassen sich nicht
stoppen. Während wir an dem inneren Monolog
während des Laufens teilhaben, setzen sich nach
und nach wie in einem Mosaik die Lebensumstände der Icherzählerin zusammen. Wir erfahren,
dass ihr Lebensgefährte Selbstmord begangen hat
und sie mit vielen Fragen und Schuldgefühlen zurückgelassen hat. Wie soll sie mit diesem Verlust
fertg werden?
Das Laufen - aber auch die Zugewandtheit ihrer
Freunde und einer Psychotherapeutin - befreit sie
im Fortgang des Romans Schritt für Schritt aus
ihrer Trauer und Gelähmtheit. Und zunehmend
scheint auch immer wieder mal in den mäandernden Gedanken und Erkenntnissen der Läuferin ein
feiner Humor durch. Laufen gibt ihr Zuversicht
und Trost, von der gewonnenen körperlichen Fitness ganz abgesehen.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Er-

zählrhythmus, der anfangs von hektischem Atem
holen bestimmt ist - er hat mich direkt reingezogen in die Geschichte - und sich dann zu einem
entspannteren Atmen und Gedankenwiedergeben
entwickelt.
Ein feines berührendes Buch, ich empfehle:
einatmen und dann loslesen.

Martyna Bunda: Das Glück der kalten
Jahre
Martyna Bunda erzählt eine polnische Familiengeschichte um vier Frauen, die Mutter Rozela
und die ungleichen Töchter Gerta, Ilda und Truda.
Die Frauen müssen die chaotischen und dramatischen Zeiten während und nach dem 2. Weltkrieg
bewältigen. Auch in den nächsten Jahrzehnten
bleiben die Vier miteinander verbunden. Jede der
Frauen hat abwechselnd ihre Stimme, wir sehen
durch die jeweiligen Perspektiven, was die alltäglichen Anforderungen ihnen abverlangen.
Rozelas Mann verunglückte 1932 tödlich auf
einer Baustelle. „Von der staatlichen Entschädigung baut sie für sich und die drei Töchter ein Steinhaus mit Doppelfenstern, im kaschubischen Dorf
eine Sensation. Dort überstehen sie die Schrecken
des Krieges. Als die sowjetische Armee gen Westen
zieht, bietet das Haus keinen Schutz mehr. Im Keller versteckt, muss Gerta, die älteste, mit anhören,
wie ihre Mutter von Soldaten vergewaltigt wird.
Aber die Maxime der Mutter lautete stets: Kopf
oben behalten, egal was passiert. Dies beherzigen
auch die Töchter, allen voran die leidenschaftliche,
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Aus dem Polnischen
von Bernhard
Hartmann
317 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
24,- €

lebenshungrige Truda, Sachbearbeiterin im Schifffahrtsamt, deren Mann für Jahre im Gefängnis des
Geheimdiensts verschwindet. Ilda, Motorradfahrerin, arbeitet in der Umsiedlungsbehörde und liiert
sich spät - mit einem Bildhauer, der ihr seine Ehe mit
einer Deutschen verschweigt.“ Verlagstext
Die wechselnden Erzählperspektiven und die
Rückblenden machen die Erzählung sehr lebendig. Der heitere Ton des Romans zieht in die
Geschichte hinein und lässt ihn zu einer unterhaltsamen Lektüre werden.

Sorj Chalandon: Am Tag davor
Sorj Chalandon, französischer Bestsellerautor, in
Tunis geboren, widmet seinen neuen Roman einer
historischen Katastrophe, dem Grubenunglück in
der Zeche Saint-Amé in Liévin im Pas du Calais und namentlich seinen Opfern.
Er begegnet uns zunächst in Form einer Milieustudie, mit immer wiederkehrenden Verweisen
auf Zolas Germinal, auktorial erzählt vom jungen
Michel Flavent, noch aus bäuerlicher Familie
stammend, dessen Bruder ebenso wie er einen
Ausweg aus der sozialen Klasse sucht, Rennfahrer werden will und doch in der Falle der örtlichen
Möglichkeiten gefangen bleibt.
Joseph, der so bewunderte große Bruder „Jojo“,
der den Kleinen auf wilde, freiheitsversprechende Moped-Trips mitnimmt wird doch wie alle als
Bergmann enden. Und das wörtlich, denn bei der
großen Katastrophe 1974 verliert er sein Leben
4

bei einer Grubenexplosion.
Doch was so gesellschaftsbeschreibend beginnt, entwickelt sich bald zu einem psychologischen Roman um Schuld und Verantwortung.
Michel, der Reißaus nach Paris nimmt, wird sein
Leben lang an seine Herkunft und die tragischen
Momente seiner Jugend gefesselt bleiben.
Vierzig Jahre, ein halbes Leben später, beschließt er, nach dem Tod seiner Frau zurückzukehren an den Ort seiner Kindheit, um den Auftrag
seines Vaters, der sich das Leben nahm, zu erfüllen: Rache zu nehmen an der Zeche, die so viele
Familien zerstörte.
In einer nun vom Niedergang des Bergbaus
gezeichneten Landschaft begibt er sich auf die
verhängnisvolle Suche nach dem für das Grubenunglück Verantwortlichen, schleicht unter falschem Namen durch die eigene Geschichte.
Damit wird das Buch zur Kriminalgeschichte, und bleibt, wie in der Beschreibung eines der
Industrialisierung preisgegebenen Ortes, der
familiären Strukturen und schließlich in der Beschreibung einer Rache und deren justizialer Konsequenzen faszinierend präzise in der Darstellung
und tiefschwarz vom Kohlenstaub.
Was „Am Tag zuvor“ geschah erfahren wir
schließlich in einer überraschenden Wendung
der Erzählung über Wut und Trauer, und der Satz,
gleichsam Mantra des Romans: „die Zeche hat
meinen Bruder getötet“ bleibt gültig und lange
haften im Gedächtnis des Lesers.

Aus dem
Französischen von
Brigitte Große
320 Seiten
gebunden
dtv
23,- €
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Carys Davies: West

Aus dem Englischen
von Eva Bonné
208 Seiten
gebunden
Luchterhand Verlag
20,- €
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Die walisische Autorin Carys Davies hat sich mit
Kurzgeschichten einen Namen gemacht, mit ihrem späten Debütroman West legt sie nun eine
ebenso poetische wie bizarre Geschichte vor, die
mir ausnehmend gut gefallen hat.
Pennsylvania, 1815. Der verwitwete Farmer
Cyrus Bellman liest in einer Zeitung vom Fund
riesiger Knochen in der noch unerforschten
Wildnis von Kentucky. Besessen von der Idee,
die fabelhaften Tiere zu finden, bricht Bellman
auf zu einer Expedition ins Unbekannte. Seine
zehnjährige Tochter Bess, die sich schon bald der
Nachstellungen eines übergriffigen Nachbarn erwehren muss, lässt er bei ihrer freudlosen Tante
auf der heimischen Farm zurück.
Ein Pelzhändler stellt Bellman einen jungen
Shawnee-Indianer mit dem schillernden Namen
„Alte Frau aus der Ferne“ als Scout zur Seite und
ohne diesen wäre der unbedarfte Abenteurer verloren in der weiten Wildnis.
Abwechselnd aus Sicht der Reisenden und der
Daheimgebliebenen erzählt Davies ihre unglaubliche Geschichte, knapp und dicht erschafft sie auf
200 Seiten eine kühne Parabel um menschliches
Streben und Scheitern, deren Bilder lange im Kopf
bleiben.
Wäre der Titel „once upon a time in the west“
nicht längst vergeben, zu Davies Geschichte würde er passen. Und wie im echten Western hat sie
ihrem Werk einen echten Showdown verpasst.
Aber den sollten Sie schon selbst lesen.

F.C. Delius: Wenn die Chinesen Rügen
kaufen, dann denkt an mich
Kassandra wird gekündigt. „Kassandra“ ist der
Spitzname eines durchaus heiteren Wirtschaftsredakteurs, der den Fehler hat, lieber eigenen Recherchen zu folgen als den Pressesprechern der
Minister und Konzerne. Der in der Kantine schon
mal die Frage stellte, welche Politiker wohl in die
Hölle kommen müssten, nachdem sie jahrzehntelang eine vernünftige Einwanderungspolitik verweigert haben.
Noch am Abend seiner Entlassung schreibt er
weiter - nun im Tagebuch, frischer und frecher.
Manchmal denkt er dabei an seine achtzehnjährige
Nichte, die später vielleicht fragen wird: Wie war
das damals im frühen 21. Jahrhundert, als Europa
auseinanderbröselte? So konzentriert er sich auf
die Vergewaltigung Griechenlands in der Bankenkrise. Und auf die Blindheit gegenüber China, das
mit seiner Wirtschaftsmacht und antidemokratischen Ideologie immer näher rückt. Der gefeuerte Journalist flaniert durch Berlin und durch die
deutsche Presse; er hört Jazz und das tektonische
Beben der alten Weltordnung. Mit seinem Freund
Roon, der nach Jahren in den USA nun Landarzt
auf Rügen werden will, phantasiert er beim Wandern über die Kreidefelsen schon mal hundert
Jahre voraus: wenn dankbare Chinesen der heutigen Kanzlerin ein Denkmal auf Rügen errichten.
Ein widerborstiger, pointierter, hochpolitischer
und hellsichtiger Roman.

256 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
20,- €
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Wiglaf Droste: Die schweren Jahre ab
dreiunddreißig

200 Seiten
Klappenbroschur
Edition Tiamat
16,- €

Wiglaf Droste, mit 57 Jahren überraschend gestorben, war ein begnadeter Polemiker, Dichter
hinreißender Liebeserklärungen, ein Sprachkritiker und Kritiker der politischen Verhältnisse und
der Dummheit. „Seine Worte sind so treffsicher wie
eine Kalaschnikow. Schonungslos polemisch und
von politisch unkorrekter Vollkommenheit.“ FAZ
In diesem Buch erscheinen seine Texte, die für
Furore sorgten und Debatten auslösten, wie „Als
Schokoladenonkel unterwegs“, der ihm einen
Boykott seiner Lesungen eintrug, „Mit Nazis reden?“, eine bereits vor 25 Jahren gegebene letztgültige Antwort auf eine aktuell diskutierte Frage,
eine feine Liebeserklärung an „Die rauchende
Frau“ und „Die Rolle der Frau“, ein Zusammentreffen mit dem „Proletariat“, eine Reise um die
Welt mit 80 Phrasen und viele andere unvergessene Evergreens.

Sherko Fatah: Schwarzer September
Schwarzer September ist ein Roman über den Terrorismus der Siebziger Jahre. Rebellische Idealisten wie Theresa, Alexander und Jakob reisen
in den Nahen Osten, um sich ausbilden zu lassen.
Ihre Familien bleiben mit Legenden in der Bundesrepublik zurück. Menschen aus dem Nahen
Osten wiederum wechseln in die Bundesrepublik, um Aktionen vorzubereiten. Sie alle verbindet
eines: Werkzeuge zu sein in einem Zusammen8

hang, den sie nicht überschauen. Kraftwellen
einer Gewalt, die uns bis heute beschäftigt, auch
wenn sich der Terrorismus inzwischen von einer
mit revolutionärem Elan ausgeübten Gewalt zum
Ausdruck einer extrem politisierten Religiosität
gewandelt hat.
Sherko Fatah ist ein kluger Beobachter und
Deuter der Vorgänge im Nahen Osten. Seine faktenreichen und doch atmosphärisch dicht erzählten Romane sind ihrer Zeit auch dann voraus,
wenn sie den Blick in die Vergangenheit richten.
Sie spüren den abenteuerlichen Wegen der handelnden Figuren aus unterschiedlichen Kulturen
inmitten der Konflikte im Nahen Osten nach und
beschreiben die Auswirkungen dieser Konflikte,
die wie Druckwellen auch das heutige Westeuropa erreichen.

384 Seiten
gebunden
Luchterhand Verlag
22,- €

Hans Gerhard: Aber möglich, möglich
muss es doch sein
Hans Gerhard beleuchtet in diesen Kurzgeschichten Menschen auf unsicherem Terrain. Sie finden
sich an Punkten abseits ihres Alltags wieder,
sie stehen vor emotionalen Wendepunkten oder
wichtigen Entscheidungen.
Gerhard vermag es gut, uns in die Köpfe seiner
Protagonisten einzuladen und dabei literarische
Figuren zu glaubwürdigen Menschen werden zu
lassen. Seinen außergewöhnlichen Blick für Situationen und die emotionalen Vulkane in uns kombiniert Gerhard mit hintergründigem Humor zu
einem ebenso klugen wie unterhaltsamen Buch.

200 Seiten
Klappenbroschur
Conte Verlag
16,- €
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Erik Fosnes Hansen: Ein Hummerleben

Aus dem
Norwegischen von
Hinrich SchmidtHenkel
384 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
24,- €

Eine Geschichte über Lügen und Geheimnisse,
falsche Erwartungen und großelterliche Liebe.
Ein Hotel hoch oben im norwegischen Fjell in
den 1980er-Jahren. Der 13-jährige Sedd wächst
bei seinen Großeltern auf. Über seinen Vater weiß
er nicht viel, die Mutter ist verschollen. Liebevoll, aber bestimmt wird er von den Großeltern
- der Großvater ist nebenbei Tierpräparator, die
Großmutter stammt aus Wien - auf seine Rolle
als künftiger Hotelerbe vorbereitet. Er hilft als
Laufbursche, Küchenjunge und Tourenbetreuer
aus und verinnerlicht den Leitsatz „Jeder einzelne Gast zählt“ bereits im zarten Kindesalter. Zufluchtsort ist für ihn die Großküche des Hotels, in
der der ehemalige Seefahrer Jim schaltet und waltet und für Sedd Vater, Mutter und Freund zugleich
ist, wenn die Großeltern keine Zeit für ihn haben.
Doch spätestens, als der Bankdirektor Berg bei
einem Essen stirbt, zeigen sich erste Risse in der
vermeintlichen Idylle.
„Eine brillant erzählte Geschichte, originell und
spannend geschrieben mit einer sprachlichen Eleganz, die das Buch zum Schwingen bringt.“ Adresseavisen

Peter Heller: Der Fluss
Jack und Wynn, zwei amerikanische Studenten,
haben sich im Spätsommer eine Auszeit genommen, um ihren gemeinsamen Passionen nachzugehen: Angeln, Campen, Kanu fahren – überhaupt
10

in der Natur sein. Beide sind erfahren, haben ihre
Tour wohlüberlegt und umsichtig vorbereitet.
Die Beiden haben sich mit Kanus und Gepäck
in Nordkanada in der Wildnis absetzen lassen,
um geruhsam durch Seen und einen Fluss bis zur
Hudson Bay hinunterzufahren. Sie genießen tagelang ungestörte Naturbeobachtungen am Tag und
nachts den Sternenhimmel über ihren Lagerplätzen.
Doch dann: „Seit zwei Tagen schon rochen sie
den Rauch.“ So beginnt der Roman. Und schnell
ist klar, es ist ein riesiger Waldbrand, der sich auf
sie zubewegt, und Jack und Wynn sind gezwungen, viel schneller als geplant den Fluss hinunter
zu paddeln, um der Feuerwand zu entkommen.
Sie treffen unterwegs auf zwei Texaner, am hellichten Tag betrunken und uneinsichtig, als sie
die beiden vor der Waldbrandgefahr warnen wollen. Sie paddeln weiter, irgendwann hören sie am
Ufer ein streitendes Paar, als sie sie ebenfalls
warnen wollen, ist es nicht auffindbar. Etliche Kilometer weiter flussabwärts treffen sie dann auf
einen Mann, der sie um Hilfe bittet, seine Frau sei
verschwunden. Sie bieten natürlich ihre Hilfe an,
die Frau zu suchen.
So wie der Fluss, auf dem Jack und Wynn paddeln, sich von einem gemächlich dahinfließenden
zu einem wilden reißenden Gewässer entwickelt, so entwickelt sich die Geschichte ab dem
Zeitpunkt dieses Zusammentreffens zu einer
mitreißenden Lektüre. Der Trip wird zu einem
lebensbedrohlichen Kampf gegen Feuer und Gewalt.

Aus dem Englischen
von Matthias Strobel
272 Seiten
gebunden
Nagel & Kimche
Verlag
22,- €
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Peter Heller hat mit Der Fluss einen packenden
Abenteuerroman geschrieben, in dem Krimi- und
Westernelemente zusammenwirken. Darüberhinaus sind die Naturbeschreibungen, sowohl der
friedlichen, wie auch der gefährlichen Wildnis,
der Feuersbrunst oder der Stromschnellen beeindruckend gelungen.

Kristin Höller: Schöner als überall
Ich muss zwei mal nachrechnen aber es stimmt;
älter als 23 Jahre kann Kristin Höller nicht sein,
wenn sie wirklich 1996 geboren ist. Hut ab also
vor diesem Debüt, das so frisch und treffsicher
daherkommt, dass das Lesen eine reine Freude
ist. Vielleicht war es ja hilfreich für die Autorin,
dass sie über Gleichaltrige geschrieben hat in ihrem ersten Roman, über eine Lebensphase, in der
alle wissen, was sie garantiert nicht wollen aber
kaum jemand weiß, wo die Reise hingehen soll.
Eine Geschichte um‘s Erwachsenwerden also, um
Freundschaft und Liebe, aber eine Geschichte, die
für mich zu den besten in diesem Genre zählt.
Am Anfang steht ein Trunkenheitsdelikt; Noah,
vielversprechender Jungschauspieler, bricht am
Münchener Königsplatz den Bronzespeer der
Athene ab. Was nachts in feuchtfröhlicher Gesellschaft ein Dummer-Jungen-Streich schien,
lässt Noah am nächsten Morgen panisch reagieren. Das Corpus Delicti muss verschwinden. Mit
einem gemieteten Transporter und seinem besten
Freund Martin, dem Ich-Erzähler, fährt er bis in
die heimische rheinische Provinz, wo ein Bagger12

see den Speer aufnehmen und Gras über die Sache
wachsen soll. Dass Martin dort ausgerechnet seiner großen Liebe Mugo wieder begegnet, kommt
unerwartet. Mugo, die wütende Rebellin, die immer nur weg wollte aus der öden Provinz. Sie war
schließlich der Grund, dass der eher zögerliche
Martin noch vor ihr den Ort verließ und Noah nach
München folgte. Nun ist Mugos Ausbruch fürs
Erste gescheitert und sie jobbt an der Tankstelle
an der Ausfallstraße.
Hier, im Provinznest, nicht richtig Stadt und
nicht richtig Land, ergibt sich für Martin aus einer Auszeit die Gelegenheit, Vergangenheit und
Zukunft neu zu bewerten. Wunderbar, wie Höller in ihrer einfachen Geschichte das Augenmerk
auf Details richtet, die mehr erzählen als tausend
Worte. Aus alltäglichen Beobachtungen und kleinen Gesten schafft die Autorin Wahrheiten, die
glasklar aus ihren ungekünstelten Sätzen hervortreten. Ich hoffe, Kristin Höller, die als eine ihrer
Lieblingsautorinnen übrigens Lucia Berlin nennt,
kann sich diese Empathie und Wärme bewahren,
dann werde ich ihr zweites Buch jetzt schon auf
meine Wunschliste setzen.

219 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
18,- €

Karen Kalisa: Radio Activity
Dieses Buch! Es kratzt und juckt und landete bei
mir mehrfach in der Zimmerecke...weil die kraftvollen, eindringlichen und doch behutsamen
Worte von Karin Kalisa mir bis tief unter die Haut
gingen. Weil es unbequem ist über Kindesmissbrauch zu lesen. Doch die Autorin findet mit viel
belletristik 13
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C.H.Beck Verlag
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Feingefühl den richtigen Ton und so möchte ich
diesen schmerzlich-schönen und politisch brisanten Roman unbedingt empfehlen!
Drei Jugendfreunde gründen einen neuen Radiosender Namens „Tee und Teer“. Die treibende
Kraft dahinter ist Nora Tewes, ehemalige Balletttänzerin, die aufgrund einer schweren Erkrankung
ihrer Mutter aus den USA, zurück in ihre Heimatstadt in Norddeutschland gekehrt ist. Holly
Gomighty, so nennt sich die hochsympathische
junge Frau auf Sendung, verfolgt bei dem Radioprojekt allerdings auch ein ganz persönliches Anliegen. „Wenn du mal ein Kind haben wirst, Nora,
dann pass auf, dass es nicht angefasst wird.“ sagt
ihre Mutter am Sterbebett und berichtet ihrer
Tochter, dass sie als Kind von ihrem damaligen
Latein-Nachhilfelehrer (und angesehenem Apotheker im Ort) sexuell missbraucht wurde.
Nora will den mittlerweile 90-jährigen zur Rechenschaft ziehen, muss aber erfahren, dass die
Tat juristisch gesehen verjährt ist. „... welcher
Täter-Verein ist auf die Idee gekommen, diese Verbrechen verjähren zu lassen? Welche MissbrauchsLobby hat beschlossen, die Täter laufen zu lassen,
wenn sie sich über die Jahre retten? Sexueller Missbrauch an Kindern, die daran sterben: verjährt. (…)
Diese Apathie, diese Würdelosigkeit, all dieser Dreck
in den Winkeln eures hochheiligen Rechts. Stumpfsinnige Rechtsverdreher, alles lasst ihr wieder und
wieder passieren!“ schreibt Nora voller Wut über
das Unfassbare in ihrem Brief an Simon Bernhardi,
Referendar in der Staatsanwaltschaft.
Nora will Rache und versucht unter dem Deck-

mantel eines Geocaching-Spiels die Radiohörer
gegen den Täter zu mobilisieren. Doch dann kreuzen sich die Wege von Nora und Simon erneut. Zusammen tüfteln sie einen besseren, wirksameren
Plan aus...
Der Roman ist ein Lobgesang an die Radiokunst,
die Schönheit des Nordens und die Freundschaft.
Er ist aber ganz besonders ein wichtiger Beitrag
in der Debatte um die aktuelle Rechtslage und ein
herzerwärmendes Zeugnis davon, welche Handlungskraft der Drang nach Gerechtigkeit erzeugen
kann.

Karen Köhler: Miroloi
Als der Bethausvater überraschenderweise einen
Säugling auf seiner Türschwelle vorfindet, nimmt
er die Kleine auf. Älter geworden übernimmt sie
Aufgaben, wie den Haushalt – was in der Dorfgemeinschaft eine Selbstverständlichkeit und
Gesetz ist – macht Feuerholz, sammelt Kräuter
und unterstützt den Bethausvater bei Zeremonien. Einen Platz in der Gesellschaft bekommt sie
trotzdem nicht. Sie trägt nicht mal einen eigenen Namen. Nur mit wenigen Vertrauten kann sie
überhaupt über ihre unbeantworteten Fragen und
die widersprüchlichen Gefühle sprechen, Teil des
„Schönen Dorfes“ sein zu wollen. So wird die Ortschaft auf der „Schönen Insel“ genannt, auf der
dieser Roman spielt. Genau verorten lässt sich der
Schauplatz nicht – weder örtlich noch zeitlich. Jedoch von Plastikmüll der angeschwemmt wird ist
die Rede, und von sogenannten Fernsehern, von
belletristik 15

464 Seiten
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Hanser Verlag
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denen der Händler erzählt, der wöchentlich die
Insel ansteuert.
Die patriarchale Gesellschaft, in der ein tief
verwurzelter Glaube und strikte Hierarchien
herrschen, Frauen nicht lesen lernen dürfen und
überhaupt beschnittene Rechte haben, wirkt von
meinen Lebensstandpunkt aus betrachtet veraltet
– aber beim Nachdenken entdecke ich Parallelen
und die zunächst befremdlich wirkende Gemeinde
mit ihren tausend Augen rückt nah an einen heran. Wie die junge Erzählerin anfängt zu zweifeln,
ihre Autonomie und Sexualität entdeckt, sich gegen eine ganze Gesellschaft regelrecht auflehnen
muss, hat mich das Buch vor Spannung kaum aus
der Hand legen lassen.

Simone Lappert: Der Sprung
Eine mittelgroße Stadt in der Nähe von Freiburg:
eine junge Frau springt vom Dach eines Mehrfamilienhauses. Das verrät uns bereits der Titel und
die sehr lyrisch anmutende Beschreibung von ihrem freien Fall im Prolog.
Im erstes Kapitel richtet Simone Lappert den
Blick auf den Tag davor und gewährt dem Leser
nun abwechselnd Einblick in die verschiedenen
Lebensgeschichten von zehn sehr unterschiedlichen Bewohnern der Stadt. Was Anfangs wie eine
Ansammlung von Kurzgeschichten daherkommen
mag, wird zusehens zu einem fein verwobenen
Ganzen. Denn die Autorin spinnt die einzelnen
Erzählfäden mit viel Empathie und Liebe zum
Detail um Manuela, die auf dem Dach steht und
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zu springen droht. Ein Tag und eine Nacht lang
scheint alles wie eingefroren, Alltagsroutinen
werden durchbrochen und so fungiert Manuela
als „Störerin“, die eine Wende in den einzelnen
Lebenslinien initiiert. Dabei werden Abgründe bei
den fein ausgearbeiteten Charakteren freigelegt.
Doch Lappert zeigt, dass Weichen anders gestellt
werden können, und so steckt dieser wunderbar schwungvolle Roman voller anrührender
Menschlichkeit und Lebensmut.
Die schön komponierte Sprache, die sehr ausdifferenzierten interessanten Figuren und die besondere Erzählperspektive machen diesen Roman
zu einem ganz besonderen Leseerlebnis. Für mich
ganz klar ein Lieblingsbuch-Kandidat!

336 Seiten
gebunden
Diogenes Verlag
22,- €

Angela Lehner: Vater Unser
Zugegeben, es bedarf einiger Überwindung im Laden nach diesem Buch zu greifen – der Einband ist
(glänzend!) pink mit rotem Schriftzug und erzeugt
einen fast körperlichen Schmerz beim Versuch,
den fürs Auge kaum scharfzustellenden Titel zu
lesen. Wer bereit ist diesen Schritt zu gehen (und
weiss, dass man Schutzumschläge entfernen
kann), geht gut vorbereitet an die Lektüre dieses
Romandebüts der österreichischen Schriftstellerin. Denn der Leser wird mit einer höchst manipulativen und unzuverlässigen Erzählerin, Eva
Gruber, konfrontiert. Sie lügt und führt ihr Umfeld, den Leser und nicht zuletzt auch sich selber
immer wieder in die Irre. Was ist Wahrheit, was
Lüge?
belletristik 17

284 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
22,- €
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Die Geschichte beginnt als typischer Psy
chiatrieroman, denn wir befinden uns in der psychiatrischen Abteilung des Wiener Otto Wagner
Spitals. Eingeliefert wird Eva Gruber von der Polizei; sie behauptet eine ganze Kindergartenklasse
erschossen zu haben (hat sie?). Auch ihr Bruder
Bernhard befindet sich dort wegen seiner Magersucht in Behandlung. Lakonisch, scharfsinnig
und bitterböse kommentiert Eva den Klinikalltag,
ihre MitpatientInnen, Einzel- und Gruppentherapiestunden. Es bleibt allerdings unklar, was den
Geschwistern in ihrer Kindheit tatsächlich widerfahren ist. Ein Hinweis auf die übergroße Rolle
des Vaters gibt uns bereits der Titel und so lässt
Angela Lehner die Erzählerin sagen: „Unser Geschwür ist der Vater. Der Vater wuchert uns unter der
Haut, er dringt uns aus den Poren. Der Vater kriecht
uns den Rachen herauf, wenn wir uns verschlucken“.
Grandiose Mehrdeutigkeit, wie ich finde: „Vater
Unser“ als Referenz auf den realen Vater, aber
sicherlich auch als Andeutung auf die tief verankerte katholische Tradition in Evas Heimat, der
Kärntner Provinz. Die Erzählerin bricht immer
wieder aus der Gegenwartsbeschreibung aus, um
dem Leser anekdotenhaft Kindheitserinnerungen zu schildern. Der Vater, selber nicht wirklich
gläubig, hatte eine Art Altar in seinem Zimmer
mit unter anderem einem eingerahmten Bild von
Jörg Haider. Und da sind wir auch bei der dritten
möglichen Referenz: „Vater Unser“ im Sinne von
Vaterland.
Im Laufe der Erzählung verliert Eva an Souveränität, nicht aber an bitterem Witz -„Mor-

gen ist ein neuer Tag den man zugrunde richten
kann“. Gefangen in ihrem Wahnzustand sieht sie
schließlich nur noch einen Weg, ihren tief in seiner Essstörung gefangenen Bruder zu retten. Sie
entführt ihn aus dem Spital und begibt sich mit
ihm auf einen aufregenden Roadtrip zurück in ihre
Heimat...

Stewart O‘Nan: Henry persönlich
Seit fast fünfzig Jahren ist Henry Maxwell verheiratet - mit Emily, die wir schon aus O‘Nans Roman
Emily, allein kennen. Da ist sie achtzig und schon
Jahre verwitwet, führt in ihrem schönen, überschaubaren Routine-Universum ein recht gleichförmiges Leben, allein mit ihrem Hund Rufus, Nun
hat O‘Nan Henry, dem Ehemann, ein eigenes Buch
gewidmet, vielmehr ihm und Emily als Ehepaar.
Die beiden leben in Pittsburgh, und ihre Kinder
und Enkel sind weit entfernt. Emily kocht, und
Henry macht den Abwasch, sie hält die Kontakte
zu Nachbarn und Familie, und wenn sie ihm davon
erzählt, hört er ihr immer gerne zu. Er steht an seiner Werkbank, trifft sich mit Freunden zum Golfen, engagiert sich im Kirchenvorstand und lädt
- zu besonderen Anlässen - Emily zu Restaurantbesuchen ein. Ein mit viel Puderzucker bestreuter
Zitronenkuchen macht ihn glücklich, erfüllt ihn
mit Wohlwollen gegenüber der ganzen Welt.
Henry persönlich ist das Porträt eines liebenswert-verschrobenen Mannes, der am Ende seines
Lebens erkennt, dass das Alter nicht etwa eine
Sackgasse, sondern voller Überraschungen ist.

Aus dem Englischen
von Thomas Gunkel
480 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
24,- €
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Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse
Schauplatz - und fast Hauptdarstellerin - des Romans ist die Sumpflandschaft in Süd-Carolina,
in den 50iger bis 70er Jahren. Dort lebte Kya mit
ihren Eltern und drei Brüdern. Erst verließ die
Mutter die Familie, dann gingen die Brüder fort
und als Kya zehn Jahre alt war, verschwand auch
eines Tages ihr Dad. Nun bleibt sie, ganz auf sich
allein gestellt, im Haus im Sumpfland zurück. Sie
schlägt sich alleine durch, vermeidet Kontakt zu
anderen Menschen, besonders den Mitarbeitern
des Jugendamtes, die sie in Obhut nehmen wollen. Sie lebt mit und in der Natur, sie kennt jeden
Stein und Seevogel, jede Pflanze, lernt durch Beobachten, z.B. von den Krähen, wo man Muscheln
findet und sie erntet. Diese verkauft sie an einen
Händler, dem sie zu vertrauen lernt und dessen
Familie ihr manchmal im Rahmen ihrer Möglichkeiten als selbst unterdrückte, in Armut lebende
Schwarze, zu helfen versucht.
Von den andern Menschen, den Bewohnern der
kleinen Küstenstadt Barkley Cove, wird sie als
Marschmädchen ausgeschlossen, als merkwürdig und eigen abgelehnt, was Kya erst recht darin
bestärkt, in ihrer selbstgewählten Einsamkeit zu
bleiben. Erst als junge Frau zieht sie das Interesse
mancher jungen Männer auf sich. Da ist der zurückhaltende Tate, der ihr unaufdringlich die Welt
der Bücher nahe bringt, und ihr damit eine neue
Welt und Lebensperspektive eröffnet. Zwischen
den beiden entsteht eine zarte Bindung. Dann ist
da noch der eher forsche Chase, der Kya heftig und
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aufdringlich umwirbt. Chase kommt zu Tode, und
die Bewohner dvon Barkley Cove sind sich einig:
schuld ist Ky.
Für mich ist Delia Owens ein berührender Roman um das Heranwachsen eines Mädchens unter
ungewöhnlichen Umständen gelungen, mit intensiven Beschreibungen der Natur des Marschlandes, mit krimihaften Anteilen und mit einer
kitschfreien zarten Liebesgeschichte. So hat es
mich gefreut, dass BuchhändlerInnen aus rund
750 inhabergeführten Buchhandlungen in ganz
Deutschland Der Gesang der Flusskrebse zu ihrem
Lieblingsroman des Jahres 2019 aus 221 eingereichten Titeln gekürt haben.

Aus dem Englischen
von Ulrike Wasel und
Klaus Timmermann
464 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
22,- €

Eugen Ruge: Metropol
Nach dem internationalen Erfolg von In Zeiten des
abnehmenden Lichts kehrt Eugen Ruge zurück zur
Geschichte seiner Familie
Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin
Charlotte ist der Verfolgung durch die Nationalsozialisten gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem Mann und der jungen
Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch
die neue Heimat Sowjetunion. Die Hitze ist überwältigend, Stalins Strände sind schmal und steinig und die Reisenden bald beherrscht von einer
Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird.
Es verbindet sie mehr, als sich auf den ersten Blick
erschließt: sie sind Mitarbeiter des Nachrichtendienstes der Komintern, wo Kommunisten aller
Länder beschäftigt sind. Umso schwerer wiegt,
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432 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
24,- €

dass unter den „Volksfeinden“, denen gerade in
Moskau der Prozess gemacht wird, einer ist, den
Lotte besser kennt, als ihr lieb sein kann.
Metropol folgt drei Menschen auf dem schmalen Grat zwischen Überzeugung und Wissen, Loyalität und Gehorsam, Verdächtigung und Verrat.
Ungeheuerlich ist der politische Terror der 1930er
Jahre, aber mehr noch: was Menschen zu glauben
imstande sind. „Die wahrscheinlichen Details sind
erfunden“, schreibt Ruge, „die unwahrscheinlichsten aber sind wahr.“ Und die Frau mit dem Decknamen Lotte Germaine, die am Ende jenes Sommers
im berühmten Hotel Metropol einem ungewissen
Schicksal entgegensieht, war seine Großmutter.

Gérard Scappini: Am anderen Ende der
Stadt

192 Seiten
Klappenbroschur
Pendragon Verlag
17,- €
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In lyrischer Prosa erzählt Scappini in dieser Fortsetzung von Ungeteerte Straßen - Eine Kindheit in
Frankreich Szenen aus der frühen Jugend und Pubertät des jungen Franzosen Pascal. Ein Leben in
den Anfängen, eine Identität in den Startlöchern:
Im Panorama des Erlebten, Gefühlten, Gedachten
entsteht das Mosaik einer Familie im Dickicht des
Alltäglichen. Ein Bild der Gesellschaft und ihrer
Normalität, aber auch ihrer widersprüchlichen
Moral im Frankreich der 60er Jahre - durch die
unbefangenen, wachen Augen des jungen Pascal.
Filterlose Wahrnehmungen, die in verdichteten
Anekdoten von Hoffnungen, Erwartungen, Enttäuschungen künden.

Norbert Scheuer: Winterbienen
Ich habe noch nie auf den Gewinner des Deutschen
Buchpreises gewettet - ist ja auch albern - aber
gerade 10 Euro verloren, weil Norbert Scheuer es
nicht geworden ist.
Ich glaube kaum, dass gerade was zu lesen ist,
das so vielfältig und wissensreich ist, dabei so
präzise beschreibt, was Gesellschaft bewegt und
ebenso geografische, historische, wie Abhandlung über die Natur zu sein versucht; da kann die
Besprechung nur scheitern.
Norbert Scheuer schreibt sein Leben lang Romane, die in der Eifel spielen, wo er auch lebt, und
hat diesen kargen verregneten Landstrich so zum
literarischen Ort erhoben. Wir lesen im Tagebuch
der Jahre 1944/45 des ehemaligen Lehrers Egidius Arimond, der, seines Berufes enthoben, seinen
Lebensunterhalt mit dem Verkauf/Tausch von Honig und Bienenwachs bestreitet.
Seine Epilepsie zwingt ihn zum Leben im Verborgenen, bedroht von der NS-Ideologie des
„Lebensunwerten“ und er riskiert es darüber hinaus als Fluchthelfer, indem er Verfolgten des
Naziregimes den Weg über die belgische Grenze
ermöglicht; in seinen Bienenkörben versteckt,
eine Königin anheftet und verborgen unter den
folgsam sich auf ihnen niederlassenden Bienen und das ist nur eine der vielen unglaublichen Geschichten, von denen man in diesem Roman erfährt.
Arimond ist als vom Kriegsdienst Befreiter den
Feindseligkeiten der Dorfgemeinschaft ebenso

319 Seiten
gebunden
C.H.Beck Verlag
22,- €
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ausgesetzt wie vom Wohlwollen des Apothekers,
der ihn mit Medikamenten widerwillig versorgt,
abhängig, und forscht als Einzelgänger und in
doppelter Bedeutung Grenzgänger über die Herkunft und Kultivierung der Bienenzucht. Einen
Heldenstatus verweigert ihm der Autor dabei ganz
bewusst.
Der Roman, (das Tagebuch des Protagonisten),
zeitgeschichtlich situiert, kontrastiert die Bienenvölker mit den herannahenden britischen und
amerikanischen Bombern (ältere Musikfreunde
könnten sich „Nightingales and Bombers“ von
´Manfred Mans Earth Band´ als Soundtrack in Erinnerung rufen), ist ein Bericht des Überlebens,
sachlich und nüchtern notiert, und deshalb umso
berührender.
Scheuer erzählt eine Eifeler als deutsche Geschichte, und dass ihm dabei der Bienenbücherboom (tatsächlich kann man nach der Lektüre
auch an jedem Bienenstammtisch mitreden) zugute kommt, sei sehr zu hoffen.

Jörg Schimmang: Adorno wohnt hier nicht
mehr
Ein schönes Nebenprodukt - könnte man zynisch sagen- des Erstarkens rechten Denkens in
Deutschland, ist die Wiederentdeckung des Soziologen und Philosophen Theodor W. Adorno,
dessen Aussage „Es gibt kein richtiges Leben im
Falschen“ (aus seiner Minima Moralia - im buchladen immer vorrätig) nicht nur gerne von jedem
Hobbygesellschaftskritiker zitiert wird, sondern
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dessen erstmals in Printform vorliegende Aspekte des neuen Rechtsradikalismus plötzlich zum
Mitnahmeartikel an deutschen Buchhandlungskassen werden lässt. (Der entsprechende Vortrag an der Universität Wien von 1967 ist auch auf
youtube nachhörbar - und es empfiehlt sich sehr,
Adorno in seiner präzisen Sprache auch einmal zu
hören)
Wenn nun Jochen Schimmang, literarischer
Protagonist der neuen deutschen Linken und Verfasser des Schöner Vogel Phönix, Kultbuch der frühen 80er-Jahre um antiautoritäre Bewegung und
K-Gruppen, sich an diesen erinnert, hat das einen
ganz besondern Reiz, denn er führt uns in seinem
Band mit sieben Erzählungen in der zentralen, bei
weitem umfangreichsten, zurück in die Frankfurter Zeit des aus dem amerikanischen Exil zurückgekehrten Adorno.
Zentrales Thema aller Erzählungen ist das Verschwinden und damit unser Bemühen, dem Verschwinden, dem Vergessen entgegenzuwirken.
Sehr abstrakt im faszinierenden Künstler- und
Phantomportrait von „Gutermuth und Rothermund“ - in einer Farce erfindet sich eine Stadt einen Künstler samt seiner Vita, die aus ihm einen
Verschollenen und deshalb Begehrten macht .
Sehr unterhaltsam macht uns Schimmang auch
mit dem sicher schönen Beruf der „Abwesenheitspflegerin“ vertraut, führt uns in die Grundzüge des
Verschollenengesetzes ein, bevor es sehr konkret
wird im fiktiven Interview über Michael Rutschky,
den 2018 verstorbenen Soziologen und Publizisten über politische und literarische Ambitionen
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208 Seiten
gebunden
Edition Nautilus
20,- €

Anfang der 80er Jahre in Westdeutschland.
Die zentrale Erzählung aber führt Schimmang
zu Adorno, genauer gesagt mit Freundeshilfe zu
all den Orten der Frankfurter Schule in einer vergangenen westdeutschen Kultur, voll materialistisch grundierter Sentimentalitäten, wenn so
etwas denkbar ist, eine Stadtführung der freien
Art also, in der auch Kurzeck und Genazino ums
Eck grüßen.
Eine lesenswerte Hommage an die Stadt jenseits Mainhattens, an Suhrkampkultur und Straßen- und Häuserkampf und an die Frankfurter
Schule der kritischen Theorie, die eine Fortsetzung, und das ist ja nicht der schlechteste Anfang,
nun in deutschen Buchhandlungen finden mag

Enno Stahl: Sanierungsgebiete

592 Seiten
gebunden
Verbrecher Verlag
29,- €
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Vor zehn Jahren: drei Menschen am Wasserturmplatz. Lynn ist Praktikantin in einem Architekturbüro und lernt das, was sie in ihrer Studie zu
Sanierungsgebieten in Berlin erarbeitet hat, am
eigenen Leibe kennen. Donata hingegen ist alleinerziehende Mutter und Redakteurin einer Gewerkschaftszeitung, sie muss sich durchbeißen
– und aufsteigen. Ihr Ex-Freund, der Schriftsteller Otti, will dagegen an die Traditionen der Poeten des Prenzlauer Bergs anknüpfen und arbeitet
an widerständigen Zeitschriftenprojekten. Stone
wiederum hat sich von allen abgewandt, er will
den Niedergang seines Kiezes nicht miterleben
und zieht nach Neukölln – doch auch da holt ihn
die Umwälzung der Stadtlandschaft ein.

Hörbuch

Moritz Hürtgen: Angst vor Lyrik
Der Lyriker und Titanic-Chefredakteur Moritz
Hürtgen hat aus Angst bzw. aus diversen Ängsten (Bedeutungslosigkeit, Armut, Prosa) einen
Gedichtband geschrieben, der gar nicht erst versucht, Angst zu definieren oder Ängste zu bannen. Nein, er hat sich von besonders schönen
und fürchterlichen Ängsten heimsuchen lassen,
um sie zu beschreiben, zu loben und sie mutig genug! - wenigstens kurzzeitig in lyrische
Form zu sperren. Ob das gut ausgehen kann?

Gelesen von Bjarne
Mädel und Katharina
Marie Schubert
1 CD / 51 Minuten
Speak low
16,- €

Fürchtet Mörder und Ganoven,
Fürchtet Schlaue wie die Doofen.
Doch wer fürchtet, der vergisst,
Dass die Angst am schlimmsten frisst,
Wenn es Angst vor Lyrik ist.

Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen
Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste
Wohnform darstellt, denn Freundschaft hört bekanntlich beim Geld auf. Sie hätte wissen können,
dass spätestens mit der Familiengründung der
erbfähige Teil ihrer Clique abbiegt in Richtung Eigenheim und Abschottung und sie als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da mithält.
Aber Resi wusste es nicht.

Gelesen von der
Autorin
1 MP3-CD
435 Minuten
Speak low
20,- €
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Axel Hausberg/Anton Simmons:
Architekturfotografie. Handbuch und
Planungshilfe.

288 Seiten
gebunden
DOM Publishers
statt 68,00€
jetzt 10,00€

Architekturfotografie stellt Architekten und professionelle Fotografen vor Herausforderungen, denen sich
dieser Band der Reihe Handbuch und Planungshilfe
ausführlich widmet. Diskutiert werden in diesem Band
sowohl die optimale Ausrüstung als auch Themen wie
Brennweite, Perspektive, Weißabgleich, Filter, HDR
und die digitale Nachbearbeitung am Computer.
Mit vielen farbigen und s/w Abbildungen und einem
Praxisteil, der die Anwendung der theoretischen
Grundlagen vorführt. Eine Empfehlung auch für alle
Hobbyfotografen, die sich nach jedem architektonischen Ausflug wundern, „warum das Haus jetzt so
schief aussieht“.

Magnum Revolution
65 Years of Fighting for Freedom. (Englisch)

Jon Lee Anderson,
Paul Watson (Hrsg.)
256 Seiten
250 Abb.
gebunden
Prestel Verlag
statt 49,95€
jetzt 14,95€
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Die legendäre Fotoagentur Magnum, 1947 von Henri
Cartier-Bresson in Paris gegründet, steht seit Anbeginn
für eine sozial engagierte Dokumentarfotografie auf
allerhöchstem Niveau. Im Mittelpunkt dieses Bandes
stehen vor allem die weltweiten revolutionären Umwälzungen seit den 1950er-Jahren, wie die kubanische
Revolution, der Prager Frühling, die Nelkenrevolution
in Portugal und der Sturz des Schahs im Iran bis zu den
aktuellen Aufnahmen der Arabellion unserer Tage.
Mit Texten des kanadischen Pulitzer-Preisträger Paul
Watson und einem Einführungsessay von Jon Lee Anderson - 65 Jahre Weltgeschichte in Bildern!

Krimi

Harry Bingham: Fiona. Das tiefste Grab
„Die Serie um Fiona Griffiths zählt zum Aufregendsten, was gegenwärtig an internationaler Kriminalliteratur zu haben ist. Fiona ist Detective Sergeant,
Anfang 30, superschlau und hat klare Ansprüche
an ihre Vorgesetzten. Sie haben ihr gefälligst eine
möglichst ausgefallene Leiche zu servieren, bevor
sie sich vom Fall zurückziehen, um sodann Fiona den
Job zu überlassen. Sie ermittelt in den abwegigsten
Gebieten von Wales und Verschwörungen, die so
abartig sind, dass nur sie dahinterkommen kann.“
Tobias Gohlis
Und nun endlich wieder eine interessante Leiche
für Fiona Griffiths: eine Archäologin. Enthauptet.
In der Brust drei Speere. Wen hat die angesehene
Gelehrte sich zum tödlichen Feind gemacht? Ein
weiterer Forscher muss sterben, im Nationalmuseum von Cardiff kommt es zu einer Geiselnahme.
Alle Fälle verweisen auf eine mythische Figur:
König Artus. Und auf dessen sagenhaftes Schwert
Excalibur. Ein derartiger Fund wäre zig Millionen wert. Auf einmal wird das Schwert im Darknet angeboten - gleich in doppelter Ausführung.
Wer treibt hier mit wem sein Spiel? Und wie viele
Menschen müssen noch sterben?

Aus dem Englischen
von Kristof Kurz und
Andrea O‘Brien
544 Seiten
kartoniert
Fischer Taschenbuch
Verlag
10,- €

James Lee Burke: Mein Name ist
Robicheaux
Nach einer harten Nacht wacht Dave Robicheaux
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Aus dem Englischen
von Jürgen Bürger
600 Seiten
Klappenbroschur
Pendragon Verlag
22,- €

mit zerschundenen Händen auf. Er kann sich nicht
erinnern, wo er war und was er getan hat. Als er
erfährt, dass auch der Mörder seiner Frau ermordet wurde, ist ihm sofort klar, dass er der Hauptverdächtige ist. Er muss unbedingt herausfinden,
was in jener Nacht passiert ist und wo er war. Aber
ist Robicheaux wirklich unschuldig?
Enthält als Bonus die Short Story ‚The Wild Side
of Life‘, die ebenfalls erstmals auf Deutsch erscheint.

Hannelore Cayre: Die Alte

Aus dem
Französischen von
Iris Konopik
208 Seiten
gebunden
Argument Verlag
18,- €
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Patience Portefeux hatte allen Grund, an eine
sorglose Zukunft voller Kaviar, Zuckerwatte und
farbenfrohem Feuerwerk zu glauben. Doch dann
stand sie als junge Witwe mit zwei Töchtern da
und hält sich seither über Wasser, indem sie fürs
Drogendezernat abgehörte Telefonate aus dem
Arabischen übersetzt - ein prekärer Job, schwarz
bezahlt vom Justizministerium. Jetzt, mit 53, hat
Patience obendrein die Kosten für den Pflegeheimplatz ihrer Mutter am Hals.
Just in diesem Moment, nach Tausenden Stunden stoischem Dienst für die Justiz, befällt sie
spontan Sympathie für einen der Abgehörten, einen jungen Mann mit marokkanischen Wurzeln.
Sie beschließt ihm einen Wink zu geben. Seine
Verhaftung kann sie nicht verhindern, aber dafür
weiß sie zufällig, wo der Transporter mit der neuesten Lieferung steckt.
Während Cannabisduft ihren Keller durchströmt, macht Patience sich auf, mit einer Ton-

ne Qualitäts-Hasch den Pariser Drogenmarkt zu
überfluten - und wird ‚Die Alte‘.

Gary Disher: Kaltes Licht
Im Garten der Wrights auf der Blackberry Hill
Farm gleitet eine Schlange über den verdorrten
Rasen und unter eine verwitterte Betonplatte. Die
aufgeschreckte Familie lässt den Schlangenfänger kommen, doch der buddelt etwas ganz anderes aus: Unter der Platte kommt ein Skelett zum
Vorschein. Ein Fall für die Abteilung für ungelöste
Verbrechen, in der Sergeant Alan Auhl verstaubte
sogenannte Cold Cases bearbeitet.
Aus der Pensionierung zurückgekehrt, wird er
von den jungen Kollegen ziemlich spöttisch empfangen. Er lässt sich nicht beirren und versucht
hartnäckig, dem Geheimnis um den ‚Plattenmann‘ auf den Grund zu gehen. Warum haben die
Erinnerungen der mürrischen Anwohner so viele
Lücken?

Aus dem Englischen
von Peter Torberg
320 Seiten
gebunden
Unionsverlag
22,- €

Jorn Lier Horst: Wisting und der Tag der
Vermissten
Wie bei Gary Disher (s.o.) beschäftigt sich Kommissar William Wisting mit Cold Cases. Er hat
seit 24 Jahren ein Ritual: Am Jahrestag des Verschwindens von Katharina Haugen nimmt er sich
die Fallakten erneut vor. Dieser alte ungeklärte
Fall lässt ihm einfach keine Ruhe. Jedes Jahr trifft
er zudem Martin Haugen, den Ehemann der Vermissten und damaligen Hauptverdächtigen, dem
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Aus dem
Norwegischen
von Andreas
Brunstermann
464 Seiten
Klappenbroschur
Piper Verlag
15,- €

nie eine Schuld nachgewiesen werden konnte.
Doch dieses Jahr sind zwei Dinge anders: aus Oslo
reist Adrian Stiller an, der in einem anderen Fall
über die Fingerabdrücke von Martin Haugen gestolpert ist. Und als Wisting Haugen wie immer
treffen will, ist dieser spurlos verschwunden.

Alex Lépic: Lacroix und die Toten vom Pont
Neuf
Ein Krimi für Nostalgiker und Parisfahrer; Hut,
Mantel, Pfeife - ein Krimi für Maigretleser, und
da auch alle Simenon-Romane jetzt nicht mehr,
wie seit vierzig Jahren bei Diogenes, sondern im
soeben dank Olga Tokarczuk nobelpreisgeadelten
jungen Kampaverlag erscheinen, also in bester
Gesellschaft.
Und charmanterweise beginnt der Roman wie
folgt: „Maigret, Telefon für Sie!“ Mit diesem
Spitznamen wird nicht zu seiner Freude Comissaire Lacroix (in dessen Manteltaschen einfach
kein Mobiltelefon passen will) von Kollegen und
Presse tituliert, und um das Parisklischee wasserdicht zu gestalten, sind die kriminalromhaft
notwendigen Opfer Clochards, die rund um den
reiseführer- und filmbekannten Pont Neuf ihr Zuhause hatten. Lacroix ermittelt „mit unbedingtem
Willen, zu verstehen, warum es Täter und Opfer
gibt“ in jenen üblen Kreisen, die noch die Ärmsten
auszubeuten wissen.
Doch ob man es nun mit erpresserischen
Tschetschenen zu tun hat, oder die Lösung in Jahrzehnte zurückliegenden Mordfällen zu finden ist,
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längst ist man mehr gefesselt von der romantisierenden Beschreibung Pariser Plätze und Straßen
und den zahlreich aufgetafelten plats des jours in
Lacroixs Lieblingsbistros. Man liest je nach Veranlagung diesen Krimi begleitet von Stadt- und
TGV-Fahrplan, oder ist schon mit Nachkochen
beschäftigt.
Ein criminal culinair sozusagen, der zwar wie
es sich gehört auch spannungsreich zu Ende geführt wird, doch vor allem eine Liebeserklärung
an die Stadt an der Seine ist, unterbrochen lediglich durch die Rufe aus der Wirklichkeit : „Maigret,
Telefon für Sie!“
Die Fortsetzung der hübschen Unterhaltung in
ebensolcher Buchverpackung befindet sich übrigens bereits in Vorbereitung. A la prochaine!

272 Seiten
gebunden
Kampa Verlag
16,90 €

Louise Penny: Tief eingeschneit
Auf den ersten Blick herrscht in Louise Pennys
Kriminalromanen - Tief eingeschneit ist der zweite
Fall einer Reihe - pure Idylle, in dem kleinen Dorf
in Kanada, Three Pines, das südlich von Montréal
an der Grenze zu Vermont liegt. Wenn es einen Ort
gibt, dem es nicht an Weihnachtsbäumen mangelt, dann ist es dieses malerische Künstlerdorf.
An den Feiertagen ist es in dem tief eingeschneiten Dorf inmitten der kanadischen Wälder noch
ruhiger als sonst. Friedlich ist es auch in den Büros der Sûreté von Montréal, deren Leiter Armand
Gamache ist. Doch diese Ruhe wird gestört.
Beim jährlichen Curling-Wettkampf auf dem
zugefrorenen See stirbt Cecilia de Poitiers. Auf
krimi 33

Aus dem Englischen
von Andrea Stumpf
und Gabriele Werbeck
448 Seiten
Klappenbroschur
Kampa Verlag
16,90 €

einem Metallstuhl, durch einen Stromschlag. Unfall oder heimtückischer Mord? Denn Cecilia war
weiß Gott unbeliebt. Inspektor Gamache trifft auf
eine Mauer des Schweigens, doch er ahnt, dass
hinter gepflegten weißen Spitzengardinen oft Abgründe lauern. Tatverdächtige gibt es bald mehr
als genug.

Gunnar Staalesen: Todesmörder

Aus dem
Norwegischen von
Gabriele Haefs und
Nils Schulz
420 Seiten
gebunden
Polar Verlag
22,- €
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Todesmörder ist ein weiterer Roman mit dem eigenbrötlerischen Privatdetektiv und Ich-Erzähler
Varg Veum. Er bekommt Besuch von Cecilie, einer
Kollegin aus der Zeit, als sie beide in Bergen beim
Jugendamt gearbeitet haben. Sie erzählt von Janegutt, einem Jungen, für den sie damals zuständig
waren. Er ist in Oslo auf der Flucht und wird wegen Mordes gesucht. Er steht im Verdacht, seine
Pflegeeltern erschossen zu haben, und hat sich in
einer Hütte zusammen mit einem Mädchen verschanzt. Alle gehen von einer Geiselnahme aus.
Janegutt verlangt, mit Veum sprechen zu können.
Er fährt hin, überredet den Jungen, sich zu ergeben, muss aber mitansehen, wie die Polizei die
vorher gegebenen Zusagen bricht. Veum ist davon
überzeugt, dass Janegutt die Morde nicht begangen hat, kann es aber vorerst nicht beweisen.
In einem zweiten Erzählstrang erzählt Staalesen von früheren Begegnungen. 1970, als Veum
beim Jugendamt angestellt war, als er den Jungen
aus der Wohnung seiner drogensüchtigen Mutter
holte und ihn zuerst in einem Waisenhaus und
dann in einer Pflegefamilie unterbrachte.

Sachbuch

Kwame Anthony Appiah: Identitäten.
Die Fiktionen der Zugehörigkeit
„Appiah zerlegt die Dogmen und die Propaganda,
die harnäckig bestimmen, wie wir über Identität
sprechen.“ Zadie Smith
In den politischen Auseinandersetzungen der
Gegenwart wird immer wieder eine Kategorie
aufgerufen: Identität. Wer sind wir? Oder besser:
Was sind wir? Diese Fragen beantworten wir gewohnheitsmäßig mit kollektiven Kategorien wie
Religion, Nationalität, Hautfarbe, Klasse oder
Kultur. Kwame Anthony Appiah zeigt, dass hinter den politischen Kategorien von Zugehörigkeit
und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen
stehen, und schöpft dabei aus einem schier unendlichen Reservoir historischen Wissens sowie
persönlicher Erfahrungen - und schafft mit dem
Handwerkszeug des Philosophen Ordnung und
Orientierung in einer häufig unübersichtlichen
und politisch brisanten Diskussion. Sein Buch ist
grundlegende Lektüre für eine komplexe Welt.

Aus dem Englischen
von Michael Bischoff
336 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
24,- €

Paul Burgard / Gabi Hartmann / Klaus Peter
Weber: Filmrausch.
Das Kinowunder im Saarland
Das Kino war immer schon ein magischer Ort.
Seine Glanzzeit erlebte es aber in den 1950er
Jahren. Und, was heute nur noch wenige wissen,
das Saarland war das Filmland schlechthin. Nirsachbuch 35

224 Seiten
225 Fotos
gebunden
Geistkirch Verlag
34,80 €

gendwo sonst gab es so viele Filmpaläste, war
die Technik ausgereifter, das Angebot größer, das
Publikum zahlreicher und enthusiastischer. Die
Stars der Branche gaben sich in den goldenen Kinozeiten hier die Klinke in die Hand.
Mit dem Band Filmrausch liegt jetzt zum ersten Mal eine umfassende Aufarbeitung dieser
Zeit vor, in dem das saarländische Kinowunder
in all seinen Facetten und aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchtet wird. Die Geschichte der
saarländischen Kinomogule wird ebenso erzählt
wie der Kampf der Verleihfirmen, der Einfluss von
Politik und Kirche im Saarstaat. Ein Kinogänger
berichtet von seinen Erfahrungen in den Lichtspielhäusern, mit einem Vorführer wird das komplizierte Wunderwerk plastisch, das die Bilder
auf die Leinwand brachte. Und schließlich geht es
auch um die Frage, was vom Glamour heute übrig
blieb – von der Geschichte des Ophüls-Festivals
bis zu filmverrückten Saarländern, die ihr Leben
dem Kino gewidmet haben.
Zahlreiche, zum größten Teil bisher unveröffentlichte, Aufnahmen namhafter Saarbrücker
Fotografen sowie Filmplakate lassen das fast vergessene Kinowunder wieder lebendig werden.

Pierre Christin/ Sébastien Verdier: George
Orwell. Die Comic-Biografie
Das Leben des Kultautors als Graphic Novel.
George Orwell war als Autor seiner Zeit voraus.
Sein bekanntestes Werk, 1984, schrieb er 1948
und entwarf dort eine Gesellschaft, die durch
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ständige Überwachung durch den Big Brother
terrorisiert wird. Wie Die Farm der Tiere in der
Nachkriegszeit als eine Parabel auf die totalitären
Systeme entworfen, hat es in Zeiten von Big Data
nichts an Aktualität verloren. George Orwells Leben war dabei genauso modern wie seine Bücher.
Er studierte in Eton, ging nach Burma, kämpfte im
Spanischen Bürgerkrieg, war überzeugter Gegner
des Stalinismus und schlug sich als Journalist in
den Slums von London durch.
Mit diesem fein gezeichneten, klassisch-realistischen Comic setzen Sébastien Verdier und Pierre
Christin dem Kultautor ein Denkmal. Illustrationen von Olivier Balez, Juanjo Guarnido, Enki Bilal,
Manu Larcenet, Blutch und André Juillard stellen
die einzelnen Werke Orwells vor.

Aus dem
Französischen von
Anja Kootz
152 Seiten
gebunden
Knesebeck Verlag
25,- €

Claudia Hammond: Tick Tack .
Wie unser Zeitgefühl im Kopf entsteht
Warum führt uns die Zeit so oft hinters Licht, obwohl sie doch genauestens zu messen ist? Claudia
Hammond lüftet das Geheimnis der subjektiven
Zeitwahrnehmung mit Hilfe aktueller neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und spannender
Experimente. Und sie zeigt, wie wir mehr aus unserer Zeit machen können.
Die Zeit durchtaktet unser Leben sehr fein und
genau - und gleichzeitig entzieht sie sich jeder
Kontrolle: Während ein schöner Urlaub wie im
Flug vergeht, können sich Sekunden endlos dehnen, wenn wir unser Leben in Gefahr sehen. Claudia Hammond nähert sich dem Zeit-Paradox, dem
sachbuch 37

Aus dem Englischen
von Dieter Fuchs
364 Seiten
gebunden
Klett Cotta Verlag
22,- €

wir alle unterliegen, auf zugleich amüsante und
ernsthafte Weise. Wir erfahren von erstaunlichen
und nicht ungefährlichen Experimenten, denen
sich Forscher und ihre Probanden ausgesetzt haben, um dem Rätsel der Zeitwahrnehmung auf die
Spur zu kommen. Psychologie und Hirnforschung
liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie wir
unsere individuelle Zeitvorstellung in unserem
Kopf erzeugen, jenseits der physikalischen Zeitmessung. Dieses Wissen können wir uns in unserem Lebensalltag zunutze machen: Die Zeit kann
unser Freund werden. Der Trick besteht darin, sie
an die Leine zu nehmen.

Stuart Jeffries: Grand Hotel Abgrund.
Die Frankfurter Schule und ihre Zeit
Sie überlebten zwei Weltkriege, erlebten den
Rassismus, flohen vor dem Nationalsozialismus.
Sie entgingen dem Holocaust und überlebten eine
Odyssee. Adorno und Horkheimer hatten den Mut,
nach dem Krieg aus dem amerikanischen Exil nach
Deutschland zurückzukommen, um eine andere,
humanere Gesellschaft aufzubauen.
Stuart Jeffries entwirft eine vielschichtige
Biographie der Frankfurter Schule, die sich mitten im Zeitalter der Extreme des 20. Jahrhundert
ereignet. Mitreißend schildert er, wie Mitte der
20er bis Ende der 60er Jahre ihre gesellschaftlichen Utopien entstehen. Kritisch beobachtet Jeffries, wie die 68er-Bewegung aus der Frankfurter
Schule hervorgeht und sich etliche 68er zur Gewalt bekennen. Ironisch hält er fest, wie auch die38

se Rebellion scheitert und vermerkt bitter, dass
die ‚Schule‘ geschlossen wird. Und dennoch stellte die Frankfurter Schule fast alles vom Kopf auf
die Füße: Entschieden wehrten sie sich gegen die
Seilschaften alter Nazis und äußerten sich über
Jahrzehnte hinweg unmissverständlich gegen
Populismus, rechte Ideologie, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Kapitalismus, Beherrschung von
Natur und Mensch. Die deutsche Gesellschaft ist
seither eine ganz andere: freier, offener, (selbst-)
kritischer.
‚Eine leicht zugängliche, unterhaltsame Geschichte von einer der beeindruckenderen intellektuellen Bewegungen des 20. Jahrhunderts.‘
Owen Hatherley, The Guardian

Aus dem Englischen
von Susanne Held
509 Seiten
gebunden
Klett Cotta Verlag
28,- €

Christoph Keller: Benzin aus Luft
Eine Reise in die Klimazukunft
Die Klimastreiks haben geschafft, was bislang
noch kein politisches Gipfeltreffen erreicht hat:
Die Klimakrise ist in den Köpfen angekommen.
Zumindest in sehr vielen Köpfen. Ein Umdenken
scheint möglicher denn je.
Tatsächlich gibt es unzählige Wege, um nachhaltig, sozial, intelligent in die Zukunft zu
schreiten. Wissenschaftler, Unternehmer und
Aktivistinnen auf der ganzen Welt haben diesbezüglich schon ziemlich gute Ideen entwickelt.
Dieses Buch führt uns dahin, wo diese Zukunft
bereits heute sichtbar wird. Eine Reise an Orte,
wo aus Luft Treibstoff gemacht wird, zu grünen
Dächern über der Großstadt, zu Dörfern, die ihre
sachbuch 39
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Energie mehr als nur decken, zu Zementwerken,
die aus Altbeton neuen Werkstoff machen. Ein
Besuch auch bei Menschen, die sich einer anderen
Denkweise verschrieben haben - dem Denken in
Zyklen, in Kreisläufen, in komplexen, aber auch
nachhaltigen Systemen.
Dazu liefert es ein paar grundsätzliche Überlegungen zur Frage, wie wir in eine bessere, unverbrannte Zukunft gehen können. Morgen schon,
wenn wir nur wollen.

Michael Palin: Erebus. Ein Schiff, zwei Fahrten
und das weltweit größte Rätsel auf See

Aus dem Englischen
von Rudolf Mast
400 Seiten
gebunden
Mare Verlag
28,-€
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19. Mai 1845, Greenhithe, England: Sir John
Franklin macht sich mit 134 Männern und zwei
Schiffen, der Terror und der Erebus, auf den Weg
ins arktische Eis, um den letzten weißen Fleck der
Nordwestpassage zu kartieren. Drei Jahre später
verschwinden die Schiffe, ihr Schicksal und das
ihrer Crews bleibt mehr als anderthalb Jahrhunderte lang ein Rätsel - bis 2014 vor der Nordküste
Kanadas ein wahrhaftiger Schatz gefunden wird:
das Wrack der HMS Erebus.
Michael Palin - Monty-Python-Star, Weltenbummler und begnadeter Erzähler - entfaltet in
seinem lebendigen und atmosphärischen Bestseller die so glanzvolle wie tragische Geschichte
der Erebus; von ihrem Stapellauf über zahlreiche
Fahrten auf allen Weltmeeren und die legendäre
Reise in die Antarktis, die ihr und den vom Forschungsgeist getriebenen Entdeckern Ruhm
brachte, bis hin zu der verhängnisvollen Expedi-

tion in die Arktis, die in einer Katastrophe endete.
„Palin haucht dem Wrack erfolgreich neues Leben ein, er holt die Erebus zurück aus der Vergangenheit, sodass sich ihre Segel wieder im Wind
blähen, während sie durch unbekannte und wundersame Meere gleitet.“Sunday Express

Ruth Rogers u.a.: River Cafe 30
Schon seit 30 Jahren steht The River Cafe für einfache, qualitativ hochwertige italienische Küche.
1987 fingen Ruth Rogers und Rose Gray mit einem kleinen Restaurant, direkt an der Themse in
Hammersmith gelegen, an. Heute ist es weltweit
bekannt und mit einem Michelin Stern ausgezeichnet.
In diesem Jubiläumsband sind über 120 Rezepte für unvergleichliche Antipasti, Primi, Secondi,
Beilagen und Nachspeisen versammelt - sowohl
bewährte Klassiker als auch aktuelle Favoriten.
Der Fokus wird auf erstklassige Zutaten gelegt,
in ihrer Zubereitung sind die Gerichte vergleichsweise simpel und für jedermann nachvollziehbar. Die Garantie für echten italienischen Genuss
sind so einfache Gerichte wie Zitronenspaghetti,
schwarzes Risotto mit Mangold und auch der berühmte Schokoladenkuchen Chocolate Nemesis.
Zusammen mit der klaren Foodfotografie, den
sorgfältigen Kochtipps und dem farbenfrohen
Erscheinungsbild ist das Jubiläumskochbuch die
Essenz des Restaurants und seiner Esskultur.

Aus dem Englischen
von Birgit Avoort
320 Seiten,
250 farbige Abb.
Dumont Verlag
34,-€
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Sebastiao Selgado: Mein Land, unsere Erde
Autobiografie

Mit Isabelle Francq
Aus dem
Französischen von
Sina de Malafosse
192 Seiten
18 s/w Abb.
gebunden
Nagel & Kimche
Verlag
22,- €
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Im Oktober 2019 wurde der brasilianisch-französische Starfotograf Sebastião Salgado mit dem
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Darüber hinaus wird Salgado weltweit
gefeiert für seine eindringlichen Fotoreportagen,
ausschließlich in Schwarz-weiß.
Seine sozialdokumentarischen Bilder, für die er
seit Jahrzehnten um den Globus reist, halten uns
den Spiegel vor und zeigen uns zugleich die Welt
als Schöpfung von überwältigender Schönheit.
Salgado schärft damit unser Bewusstsein für ihre
Kostbarkeit: Seine Bilder zeugen von der Würde
des Menschen ebenso wie von der Majestät und
der Verletzlichkeit unseres Planeten. Als Künstler
und Aktivist kämpft er so mit seiner Kamera für
Umwelt- und Artenschutz.
Sebastião Salgado wuchs in den 1950er Jahren
auf einer brasilianischen Farm auf. Nach seinem
Studium in São Paulo und Paris hatte er eine Karriere als Ökonom vor sich - entschied sich jedoch
für die Kunst. In Mein Land, unsere Erde erzählt
der Fotograf die Geschichten hinter seinen berühmtesten Reportagen.
Salgado gewährt Einblick in seine Überzeugungen und seine Entwicklung - als Fotograf, als
Künstler, als Aktivist und als Mensch - ein beeindruckendes Selbstporträt des legendären Mannes
hinter der Kamera.

Kind & Jugend

Guillermo del Torro/ Cornelia Funke: Das
Labyrinth des Fauns
Ein Jugendbuch aus einer Mischung zwischen
Fantasy und historischem Roman, das auf dem
gleichnamigen Film von del Torro beruht. Cornelia
Funke hat dem Klassiker mit ihren zauberhaften
Worten ein neues, aktuelles Gewand geschneidert.
Spanien 1944: In den Jahren nach dem Bürgerkrieg herrschte eine große Anspannung zwischen
den Unterstützern des Franco Regimes und denen
der gestürzten Republik, die jede Generation betraf. Auch die junge Ofelia und ihre Mutter waren
von der Spaltung in der Gesellschaft betroffen.
Der neue Mann ihrer Mutter war für Ofelia nur „der
Wolf“, ein grausamer Offizier, für den sie und ihre
Mutter in ein dichtes Waldgebiet ziehen mussten,
da er dort stationiert war. Doch auf diesem Wald
lag ein Zauber. Schon nach wenigen Tagen fand
Ofelia dort ein Labyrinth und traf den Faun, der ihr
offenbarte, dass sie eine verschollene Prinzessin
war. Von dieser Hoffnung getrieben taucht Ofelia
immer weiter in die märchenhafte Welt des Fauns
ein. Schon bald droht jedoch die schreckliche Realität der Nachkriegszeit sie einzuholen.
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Zoran Drvenkar: Licht und Schatten

584 Seiten
gebunden
Beltz Verlag
19,95 €
Ab 14 Jahren
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Geheimnisvoll und düster beginnt das Leben der
Hauptfigur Vida im Jahr 1704 – ihre Mutter wird
bei der Geburt sterben. Dass die Mutter ihr Leben
für das neue, hoffnungsvolle lassen muss, weiß
sie aufgrund einer Prophezeiung, der zufolge Vida
eine große Rolle im Konflikt zwischen Licht und
Schatten spielen wird.
Dass diese sehr jung ist, als sie als Achtjährige
von ihrer Bestimmung erfährt, ist einem Versehen geschuldet. Die Nachricht droht sie zu überfordern, auch wenn schon sichtbar ist, dass sie
ein ungewöhnlich starkes Kind ist. Vida, die in
dem abgelegenen russischen Dörfchen Warrosch
aufwächst, verbringt mal Tage und Nächte allein
in der Wildnis, wobei ihr intuitiver Zugang zu Tier
und Natur sie nicht immer vor Fehltritten schützt,
ihr aber Erkenntnis bringt. Auch ihre drei Tanten
sind ungewöhnlich kraftvolle Frauen, die Vidas
Wissensdurst mit dem Erlernen von Sprachen,
Mathematik, Geografie oder Geschichte nähren.
Als Vorbereitung lernt sie auch Mudras, mit der
sie Kräfte bündeln und heilen kann oder verbannen. Dass Vida mit ihrem störrischen Sinn eigensinnige Entscheidungen trifft, lenkt eines Tages
alles in unvorhersehbare Bahnen.
Ein mitreißender und atmosphärischer Fantasyroman, der in die Welt einer, vielleicht zu
jungen Heldin, führt, die sich getrieben von Sehnsucht auf die Suche macht – nach ihrer Mutter,
nach der Wahrheit und dem Schatten.

Axel Scheffler / Julia Donaldson: Die
Schnetts und die Schmoos
Auf dem Stern Sehrsehrfern leben Grete und
Bernd mit ihren Familien. Grete ist eine Schnett,
Bernd ein Schmoo (mit Känguruschwanz am
Popo). Schon früh wird ihnen beigebracht, dass
sie nie, wirklich nie, miteinander spielen dürfen,
denn die roten Schnetts und die blauen Schmoos
sind sich gar nicht geheuer...und sowieso war das
schon immer so! Doch dann: „Grete traf Bernd im
wupfrigen Wald. Die Wäume warn hoch und die
Muft war nicht kalt“ . Es kommt wie es kommen
muss, die zwei verlieben sich und hauen mit der
Rakete von Großvater Schnett ab. Den Hinterbliebenen bleibt nichts anderes übrig als sich gemeinsam mit der blauen Rakete der Schmoos auf
die Suche zu machen. Es beginnt eine wunderlich
schöne Reise zu fernen Planeten und deren Bewohnern. „Sie suchten ein Jahr lang, erst nah,
dann entfernt, und fanden nicht Grete und fanden
nicht Bernd.“ Dafür fanden sie aber etwas ganz
anderes auf ihrer Reise...  
Ok, ich verrate es: ganz am Ende sind alle wieder auf dem Stern Sehrsehrfern (der so fern vielleicht gar nicht ist?) vereint und mein 3-jähriger
Sohn hat durch dieses Buch gelernt, dass aus blau
und rot lila wird.
Sehr farbenfroh von Axel Scheffler illustriert,
witzig gereimt von Julia Donaldson (man kennt
das Duo ja bereits) geht es um Anderssein, Grenzen und Vorurteile überwinden und vieles mehr!
Tolles, herzerwärmendes und „buntes“ Buch!

Aus dem Englischen
von Salah Naoura
Vierfarbiges
Bilderbuch
21 Seiten
gebunden
Beltz Verlag
13,95 €
Ab 4 Jahren
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Andreas H. Schmachtl: Missi Moppel – Das
Geheimnis im Turmzimmer und andere
Rätselhaftigkeiten

176 Seiten
Halbleinen
Arena Verlag
14,- €
ab 4 Jahren
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Familie Moppel lebt in einem verwinkelten alten
Haus am Stadtrandpark, dass manche Leute sogar
ein kleines bisschen unheimlich finden, weil man
bei all den Dächern, Verzierungen und großen und
kleinen Fenstern den Überblick verlieren kann.
Für Missi jedoch ist das Haus perfekt, wenn sie
durch die alten schönen Zimmer streift, fühlt sie
sich wohl.
Ein Hauch englischer Charme und Idylle durchweht dieses Buch. Die kleine Missi Moppel (nicht
umsonst gibts gewisse Namensähnlichkeiten mit
„Miss Marple“) ist neugierig, besitzt eine gute
Beobachtungsgabe und logisches Kombinationsvermögen – also beste Voraussetzungen für eine
Detektivin.
Die Geschichten sind gut geeignet zum Selberlesen ab etwa 7 Jahren oder zum Vorlesen ab 4
Jahren. Die Kapitel sind nicht zu lang, bauen nicht
unbedingt aufeinander auf, und können somit
„häppchenweise“ gelesen werden.
Vielmehr spielen alle in dem Kosmos von Familie Moppel und Missi knackt in jedem Kapitel einen anderen Fall. Diese sind nicht allzu aufregend
oder hinterfragen immer die Beweggründe der
„Bösewichte“, es kann sich auch schlicht mal um
einen Ast handeln, der gegen das Fenster schlägt,
oder einen gekränkten verhinderten Schauspieler
(dann doch ein Beweggrund), der nicht im Schultheater mitspielen darf und deswegen die Auffüh-

rung sabotieren will.
Ein liebenswertes Buch mit einer einer klugen
Detektivin und vielen guten Enden.

Susanne und Matthias Strittmatter: Würde,
Freiheit, Gleichheit
Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland,
das im Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz,
bildet das Fundament unserer parlamentarischen
Demokratie.
Insbesondere die in den ersten Artikeln formulierten Grundrechte schützen die individuelle
Freiheit jedes deutschen Bürgers. In einer Zeit, in
der der Konsens unseres Zusammenlebens immer
häufiger und lauter in Frage gestellt wird, sollten
wir uns an den hohen Wert unserer garantierten
Grundrechte erinnern.
Geben wir das Grundgesetz in die offenherzige
und lebendige Welt unserer Kinder. Ermächtigen
wir sie schon in der Schule dazu, Stützen unserer
Demokratie zu sein. Das Grundgesetz gehört in
Kinderhände!

112 Seiten,
gebunden
Conte Verlag
15,-€
ab 8 Jahren

Dita Zipfel: Wie der Wahnsinn mir die Welt
erklärte
Woher soll die dreizehnjährige Lucie Schmurrer
schon ahnen, was ihr da bevorsteht? In der Anzeige ging es um einen klassischen Hunde-Gassigeh -Job. Dass ihr ein eigenwilliger, offensichtlich
bisschen verrückter „Herr Klinge“ in Outdoorbekleidung die Tür öffnet und aufträgt sie solle
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seine Kochrezepte notieren und sammeln, ist der
Anfang einer rasanten und komischen Geschichte.
Lucies größter Wunsch ist es Geld zu verdienen, um nach Berlin zu fahren und zu Bernie zu
ziehen. Die Exfreundin ihrer Mutter, und noch
immer schmerzlich vermisster Bezugspunkt ihres
Lebens nahm sich für Lucie und ihren Bruder Jannis viel Zeit und war für jeden Spaß zu haben. Eine
Beschützerin, die immer auf ihrer Seite stand.
Doof nur, dass ihre Mutter mittlerweile mit dem in
Wolle eingepackten Michi zusammen ist, der sich
in der Wohnung breit macht und liebevoll gemeinte, ausgelutschte, pseudophilosophische Sprüche
auf Zettelchen verteilt.
Wie es weitergeht mit den Rezepten, die angeblich Zauberkraft entfalten, der Berlinreise, und
Marvin, für den Lucie überhaupt nicht schwärmt
(?!), bleibt spannend – so viel sei verraten: es
ist ein zuversichtliches Buch übers komplizierte Erwachsenwerden. Mit viel Witz geschrieben
und originell illustriert, lässt die Geschichte
Platz für die etwas Durchgeknallten der Gesellschaft, Patchworkfamilien, gleich- und andersgeschlechtliche Liebe, und den ganz einfachen
Pubertätskram.
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