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• für Online-Bestellungen besuchen Sie unseren
Webshop: derbuchladen.com
• Bestellungen nehmen wir natürlich auch
telefonisch 0681 · 31171
oder per mail an mail@derbuchladen.com entgegen
• wir besorgen jedes lieferbare Buch – meist innerhalb
eines Tages (bis 17³⁰ Uhr bestellt liegt es am nächsten
Morgen ab 10⁰⁰ Uhr zum Abholen bereit)
• E-Books können Sie über unseren Webshop oder direkt
bei uns im Laden erwerben
• außerdem besorgen wir Hörbücher, sowie DVDs und
Spiele
• zum Verschenken bieten wir eigene Büchergutscheine an
• wir versenden einen Newsletter (bitte auf der Webseite
abonnieren)

Unsere persönlichen Empfehlungen erkennen Sie
an den folgenden Kürzeln:

• wir senden Ihre Bestellungen zu: Porto 2 €;
ab 30 € portofrei
• in Ihrem Auftrag versenden wir Buchpräsente
Fehlt Ihnen etwas? Kommen Sie vorbei, schreiben Sie uns.
Anregungen sind stets erwünscht.

Frank Peters

Lis Köhl

Anette Mantwill

Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10⁰⁰ – 18⁰⁰ Uhr
Samstag: 10⁰⁰ – 14⁰⁰ Uhr

Vero Panter

Catherine Bellaire

An den Samstagen im Advent: 10⁰⁰ – 18⁰⁰ Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,
wie immer die erfreuliche Nachricht zuerst, es soll weniger neue Autos
geben, weil irgendwelche Chips fehlen.
Schön, denkt man, wenn man sich Stadt und Nauwieser Viertel so anschaut, weniger Autos gute Idee.
Konsumverzicht, so´n Ding aus den Siebzigern, heißt jetzt, „dass der
Klimawandel von allen Einschränkungen fordert“, die müssen ja nicht
gleich so drastisch ausfallen wie für HartzVI-BezieherInnen seit Jahren.
Doch vielleicht nicht das Schlechteste, so´n kleiner Mangel an der richtigen Stelle.
Aber jetzt: Papier!!!
Es gibt kein Papier mehr - also bald. Schweizer Zeitungen werden dünner, und Verlage verschieben Nachauflagen und - apropos Konsumverzicht - Weihnachten steht vor der Tür.
Das Altpapier wird knapp und also teuer, und das braucht so ein Buch
zu keinem geringen Anteil; und Papierhersteller haben umgestellt auf
Verpackungsmaterial. Kein Scherz.
Je mehr man also zum Beispiel im Internet beim großen A oder kleinen b
bestellt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gar kein Buch
mehr drin ist, wegen Druckpapierknappheit quasi.
Ach so, eigentlich ja gar nicht schlecht für uns, die unabhängigen Buchhandlungen. Und der buchladen in der Försterstraße zum Beispiel hat
wirklich noch sehr viele Bücher.
Ein paar von ihnen versuchen, den ganzen Schlamassel zu erklären, andere wollen einfach nur gut unterhalten.
Und einige dieser Bücher, die es wirklich nicht verdient haben, Packpapier zu werden, können Sie auf den folgenden Seiten kennenlernen.
Wir brauchen sie und Sie auf jeden Fall.
Es grüßen aus dem buchladen
Frank Peters, Lis Köhl, Anette Mantwill, Vero Panter, Meret Preiß, Susi
Reeck, Catherine Bellaire und Henni Pfaffmann (welcome back aus der
Elternzeit!)

Belletristik
Johanna Adorján: Ciao

272 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
20,- €

Der Feuilletonist Hans Benedek kommt durch seine Frau auf die Idee ein Porträt über die berühmte
und gefragte Feministin Xandi Lochner zu schreiben. Er ahnt noch nicht, was diese Begegnung ihn
kosten wird. Auf besonders scharfsinnige Weise
sind die Geschichten der Figuren in Ciao miteinander verwoben. Die Feministin, die Hausfrau,
der alte weiße Mann von Welt und die Millenials
demaskieren sich voreinander, ohne es selbst zu
bemerken. Ein bemerkenswert moderner Roman,
der unserer fortschrittlichen Gesellschaft einen
Spiegel vorhält, ohne zu verurteilen.
„Pointiert, unterhaltsam, ohne maßlos zu übertreiben aber ohne die Debatte zu bagatellisiseren.“ 3sat
Kulturzeit

Tsitsi Dangarembga: Überleben
Die Schriftstellerin und Filmemacherin Tsitsi
Dangarembga aus Simbabwe wurde dieses Jahr
zur Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels gewählt. Sie „verbindet in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem
universellen Blick und ist deshalb nicht nur eine der
wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern
auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der
Gegenwartsliteratur. In ihrer Romantrilogie be2

schreibt Tsitsi Dangarembga am Beispiel einer heranwachsenden Frau den Kampf um das Recht auf ein
menschenwürdiges Leben und weibliche Selbstbestimmung in Simbabwe. Dabei zeigt sie soziale und
moralische Konflikte auf, die weit über den regionalen Bezug hinausgehen und Resonanzräume für globale Gerechtigkeitsfragen eröffnen.“ (Begründung
der Jury)
Gerade ist nach Aufbrechen der zweite Teil ihrer
Romantrilogie auf Deutsch erschienen.
Überleben steigt mit der erwachsenen Tambudzai ein. Sie lebt in einer heruntergekommenen
Herberge in der Innenstadt von Harare und macht
sich nach der Aufgabe eines perspektivlosen Jobs
Sorgen um ihre Zukunft. Der schmerzhafte Kontrast zwischen der Zukunft, die sie sich vorgestellt
hatte und ihrer Alltagsrealität treibt sie in die Verzweiflung und an einen Wendepunkt.

Aus dem Englischen
von Anette Grube
Orlanda Verlag
371 Seiten
Broschur
24,- €

Pascal Dessaint: Verlorener Horizont
Ein Polizist, zwei Tote, Polar-Verlag. Drei gute
Gründe, diesen Roman hier in der Krimirubrik zu
erwarten.
Doch Dessaint ist in erster Linie Erzähler sozialer Verhältnisse, der Polizist verliebt, der Tod Unfall und Ausweg und der Polar Verlag bekannt für
genresprengende Literatur.
Verlorener Horizont ist ein berührender Roman
Noir über drei Außenseiter der Gesellschaft.
Lucille, die ihren Lehrerinnenjob hingeschmissen
hatte, um zunächst im sogenannten Dschungel
belletristik 3

Aus dem
Französischen von
Ronald Voullié
und Beate Braumann
220 Seiten
gebunden
Polar Verlag
22,- €
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von Calais, dem Ort an dem tausende von Migranten auf ihre Ausreise nach Großbritannien hoffen,
und der 2015 von der französischen Polizei verwüstet und aufgelöst worden war, zu unterrichten.
Anatole, der alte Jäger, der eher mit der Herstellung von hölzernen Vogelattrappen beschäftigt
ist als mit der Jagd, seinen Alltag mit Zitaten des
verehrten Schauspielers Jean Gabin meistert und
manisch Rabattmarken sammelt.
Und Loik, Kleinganove und Hafenarbeiter, der
eines Tages unvermittelt zu den beiden stößt auf
dem Strandabschnitt, den sie ihr zuhause nennen,
in alten Wohnwagen und umfunktionierter Pommes-Bude eingerichtet.
Sie erwarten nichts mehr von dieser Gesellschaft, sind Ruhesuchende, doch wie sich zeigt,
wird ihnen auch dieser Wunsch nicht erfüllt, auch
diese zeitweise selbstgewählte Gemeinschaft
aufgelöst werden wie der Dschungel, und wir sind
gezwungen, die drei Protagonisten in eine teils
ungewisse Zukunft zu entlassen.
Ein schmerzhafter Prozess, denn neben den
faszinierenden Naturschilderungen dieses eigentlich doch sehr kargen Fleckens Erde zwischen Calais und Gravelines, den interessanten
historischen Exkursen, gelingt es Dessaint durch
Einsetzen Lucilles als Erzählerin uns diese drei so
unterschiedlichen Menschen sehr nahe zu bringen.
So wie sie sich selbst auch nahekommen und
aus anfänglichem Misstrauen wenn schon keine
allzu große Harmonie entsteht, das ließe der exis-

tenzialistische Grundton dieser Erzählung zum
Glück auch gar nicht zu, doch ein tief empfundener Respekt vor dem Anderen entsteht.
Eine, trotz aller Beschädigungen, die das Leben in ihnen hinterließ - und von denen wir hier
auch erfahren - in den Figuren tief verwurzelte
Menschlichkeit erscheint und macht diese Erzählung auch zu einer politischen. „Mit den Pflanzen
lief es so wie mit den Menschen. Die Chance zum
Blühen, Wachsen und Gedeihen hing sehr stark
von der Umgebung ab.“
- und über allem schwebt der gute Geist von
Jean Gabin als großer Darsteller kleiner Leute. Lisez!

Lizzie Doron: Was wäre wenn
Die Geschichte eines in letzter Minute wiedergefundenen Freundes. Am Abend ein Anruf aus dem
Hospiz: Yigal, ein Kindheitsfreund, den Lizzie
Doron vierzig Jahre lang nicht gesehen hat, bittet
sie, sein letzter Besuch zu sein. Aber warum ausgerechnet sie? Yigals Erfahrungen in der israelischen Armee machten ihn zum Aktivisten gegen
die Politik seines Heimatlandes. Als Tochter einer
Holocaust-Überlebenden hielt auch Lizzie ihn für
einen Verräter und wandte sich von ihm ab.
Jetzt stellt sie sich der Frage, wer damals wen
verraten hat. In den frühen Morgenstunden macht
Lizzie sich auf den Weg. In der Hoffnung, den
Kindheitsfreund noch ein letztes Mal sehen zu
können.

Aus dem Hebräischen
von Markus Lemke
143 Seiten
gebunden
dtv Verlag
18,- €
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„In lakonischem, manchmal sarkastischem Tonfall offenbart Dorons Ich-Erzählerin wie in einem
Erinnerungspuzzle prägnante Episoden aus einem
Zeitraum von 62 Jahren.“ (Deutschlandfunk)

Annie Ernaux: Das Ereignis

Aus dem
Französischen von
Sonja Finck
gebunden
104 Seiten
Suhrkamp Verlag
18,- €
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„Wenn ich die Erfahrung nicht im Detail erzähle, trage ich dazu bei, die Lebenswirklichkeit von Frauen
zu verschleiern“ schreibt Annie Ernaux. Ja! Und
zum Glück hat sie alles aufgeschrieben. Sie wurde als junge Studentin ungewollt schwanger und
berichtet in diesem autobiografischen Roman mit
eindringlicher Genauigkeit von ihrem illegalen
Schwangerschaftsabbruch bei einer „Engelmacherin“ in den 60er Jahren. Schicht für Schicht
legt Ernaux das Ereignis frei. Sie geht dabei systematisch vor, erklärt ihre Beweggründe nach all
den Jahren zurückzublicken, beleuchtet ihre Gefühlszustände, erzählt von ihren Schwierigkeiten
jemanden zu finden, der bereit ist ihr zu helfen,
und schildert sehr nüchtern den Verlauf ihrer Abtreibung in einer Pariser Hinterhofwohnung.
Ja, das Buch ist schonungslos, denn Annie Ernaux lässt kein Detail ihrer Erinnerungsreise aus.
Es ist aber auch versöhnlich und zärtlich und politisch und zutiefst menschlich und berührend,
trotz oder wegen der Distanz, die die Autorin
durchgehend bewahrt.

Jenny Erpenbeck: Kairos
Als ich das Buch Kairos zur Lektüre in Betracht zog,
fragte ich mich, will ich ein Buch lesen, das eine
Beziehungsgeschichte erzählt, diesmal zwischen
(sehr) junger Frau und (viel) älterem verheirateten Mann? Ja, weil ich die elegante, sprachmächtige Art des Erzählens von Jenny Erpenbeck so
schätze. „Man hat ihr Schreiben mit Orchestermusik
verglichen, wegen der präzisen Arbeit an Rhythmus
und Tempo und ihres Blicks für Details. So ist es auch
jetzt wieder.“ - schreibt Elena Witzeck in der FAZ.
Der präzise beobachtende kühle Erzählstil hat
mich durch die Geschichte getragen.
Als sich die neunzehnjährige Katharina und
Hans, ein verheirateter Mann Mitte fünfzig, in
Ostberlin Ende der achtziger Jahre zufällig begegnen, ist das ein magischer Moment. Die intensive
Beziehung stürzt aber in den nächsten Jahren ab
in ein quälendes Nicht-voneinander-loskommen.
„Vor dem Hintergrund der untergehenden DDR
und des Umbruchs nach 1989 erzählt Jenny Erpenbeck in ihrer unverwechselbaren Sprache von den
Abgründen des Glücks - vom Weg zweier Liebender
im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, von
Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung. Alles
in ihrem Leben verwandelt sich noch in derselben
Sekunde, in der es geschieht, in etwas Verlorenes.“
(Verlagstext)

379 Seiten
gebunden
Penguin Verlag
22,- €
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Jonathan Franzen: Crossroads

Aus dem Englischen
von Bettina
Abarbarnell
825 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
28,- €
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Jonathan Franzen ist berühmt für seine Gegenwartspanoramen mit ihren unvergesslich lebendigen Figuren. Jetzt, in Crossroads, einer aus
mehreren Perspektiven erzählten Geschichte,
die sich im Großen und Ganzen an einem einzigen
Wintertag entrollt, nimmt er den Leser mit in die
Vergangenheit und beschwört eine Welt herauf,
die in der heutigen noch nachhallt.
Es ist der 23. Dezember 1971, und für Chicago sind Turbulenzen vorhergesagt. Russ Hildebrandt, evangelischer Pastor in einer liberalen
Vorstadtgemeinde, steht im Begriff, sich aus seiner Ehe zu lösen – sofern seine Frau Marion, die
ihr eigenes geheimes Leben lebt, ihm nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem kehrt von der
Uni mit einer Nachricht nach Hause zurück, die
seinen Vater moralisch schwer erschüttern wird.
Clems Schwester Becky, lange Zeit umschwärmter Mittelpunkt ihres Highschool-Jahrgangs, ist
in die Musikkultur der Ära ausgeschert, während
ihr hochbegabter jüngerer Bruder Perry, der Drogen an Siebtklässler verkauft, den festen Vorsatz
hat, ein besserer Mensch zu werden. Jeder der an
einem Scheideweg stehenden Hildebrandts sucht
eine Freiheit, die jeder der anderen zu durchkreuzen droht.

Kent Haruf: Ein Sohn der Stadt
Alle Romane von Kent Haruf spielen in der fiktiven Kleinstadt Holt. Mit jedem Roman schauen
wir auf andere Figuren in diesem Kosmos. Hier
nun - in seinem fünften auf deutsch vorliegenden Roman - ist Jack Burdette im Mittelpunkt.
Acht Jahre ist es her, dass er, der einstige Liebling
der Stadt, über Nacht verschwand – mit 150 000
Dollar im Gepäck, die er der Getreide-Kooperative
von Holt gestohlen hat. Nun sitzt er da, mitten auf
der Mainstreet, in einem protzigen roten Cadillac.
Das spricht sich in der Kleinstadt natürlich schnell
herum, und in vielen Bewohnern kocht die Wut
von damals wieder hoch und die Frage, was Jack
nur veranlasste, sie alle zu betrügen und seine
schwangere Frau Jessie allein zurückzulassen. Sie
hingegen hat keine Fragen mehr und möchte einfach ihr glückliches Leben, das sie sich mittlerweile mit Pat, dem Herausgeber der Lokalzeitung
von Holt, aufgebaut hat, weiterleben.

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

Kira Jarmysch: DAFUQ
„Hätte man Anja gefragt, welcher Tag im Gefängnis
der schwierigste sei, sie hätte gesagt: der erste.“
Die Hauptfigur des Roman, die achtundzwanzigjährige in Moskau studierende Anja, ist verhaftet
worden, weil sie an einer nichtgenehmigten Demo
gegen Korruption teilgenommen hat. 1o Tage Arrest stehen ihr bevor. Und dies in einer beengten
belletristik 9

412 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
22,- €
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Zelle, die sich sechs Frauen teilen müssen. Da
kommt eine bunte Mischung an ganz unterschiedlichen Lebenswelten zusammen. Sie alle sind
wegen geringfügiger Ordnungswidrigkeiten dort
gelandet. Zum Beispiel wegen Fahrens ohne Führerschein. Nur Anja ist eine „politische“.
Der Tagesablauf in der Arrestzelle ist zwischen
Essenszeiten, Hofgang oder Telefonierzeit sehr
langweilig. So bleibt viel Zeit für die sechs Frauen zum Erzählen. Sehr kurzweilig, manchmal sehr
witzig und humorvoll erzählt, erhalten wir Einblicke in deren unterschiedliche Biografien, in verschiedene soziale Schichten.
Es bleibt auch viel Zeit für Anja, um zurückzublicken. Wie ist ihr Verhältnis zu ihren Eltern, besonders zu ihrem Vater. Wie hat sie sich von einer
unpolitischen zu einer engagierten jungen Frau
entwickelt. Und immer wieder taucht sie wieder
ein in ihre Zeit als Studentin, die sie in einer letztlich gescheiterten Dreiecksbeziehung mit Sascha
und Sonja verbracht hat.
Dieses in Rückblenden erzählte fiktive Leben
von Anja hat offensichtlich Parallelen zu dem der
Autorin: Kira Jarmysch, geboren 1989, studierte
Journalistik an der Diplomaten-Kaderschmiede
MGIMO in Moskau. Seit 2014 arbeitet sie als
Pressesprecherin des prominentesten Oppositionspolitikers in Russland, Alexej Nawalny. Nach
dessen Rückkehr nach Moskau im Januar 2021
wurde auch Kira Jarmysch wegen Aufrufs zu Demonstrationen festgenommen.
Für mich war Dafuq eine kurzweilige Lektüre.

Mieko Kawakami: Heaven
In Heaven begegnen wir zwei japanischen Teenagern, die zur „selben Sorte gehören“ wie es das
Mädchen Kojima in einem Brief an den namenlosen Protagonisten schreibt. Sie sind Außenseiter,
werden von ihren Mitschülern gemobbt und haben
keine Freunde – bis zwischen beiden eine zarte
Freundschaft entsteht. Ihr Leben ist eintönig und
geprägt von der Brutalität, die sie in der Schule
erfahren: sie werden eingesperrt, müssen Kreide essen und werden geschlagen. Diese Szenen
beschreibt Kawakami in einer sehr nüchternen,
unbeteiligten Sprache. Genau das macht diese
Momente so unerträglich, auch weil der Protagonist alles still erträgt: sich nicht wehrt, sich keine
Hilfe sucht. Als er überraschenderweise eines Tages den Mut fasst, einen seiner Peiniger zur Rede
zu stellen, glaubt und hofft man, nun werde sich
die Geschichte wohl wenden… Diesen Gefallen
tut uns Kawakami aber leider nicht, denn der angesprochene Momose ist wenig beeindruckt und
spricht von reinem Zufall, was das Mobbing betrifft: „Es spielt keine Rolle, wer es ist. Dass es dich
getroffen hat, hat sich so ergeben. Wir waren zufällig
in Stimmung, und du warst zufällig da.“ Der Roman
wirft Fragen auf, regt an über Opferrollen nachzudenken, er verstört und ist daher sicher keine
Feel-good-Lektüre – aber er hat mich gepackt und
ist trotz allem irgendwie leicht zu lesen.

Aus dem Japanischen
von Katja Busson
189 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
22,- €
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Doris Knecht: Die Nachricht

253 Seiten
gebunden
Hanser Berlin Verlag
22,- €

Nach dem Tod ihres Mannes lebt Drehbuchautorin Ruth abgeschieden im Holzhaus auf dem Land.
Ihre Kinder haben längst ihr eigenes Leben, während sie das Alleinsein schätzen lernt. Das Einzige,
was ihre Landidylle stört, sind Hate-Nachrichten
auf Social Media. Ein Troll geht ihr besonders unter die Haut, kennt ihre Geheimnisse und persönlichsten Gedanken. Plötzlich vermischen sich die
Nachrichten mit ihrem Privatleben und Ruth muss
sich fragen, wem sie noch vertrauen kann.
„Ich hatte mich daran gewöhnt, solche Nachrichten nicht mehr ernst zu nehmen. So wie alle Frauen,
die sich in der Öffentlichkeit bewegten. Es gehörte
dazu, wenn man eine Frau war“

Hannes Köhler: Götterfunken
Sie nennen sich „der Spanier“, „der Franzose“ und
„der Alemán“. Toni, Germain und Jürgen treffen
sich Mitte der 70er Jahre in Barcelona, entschlossen, Widerstand gegen das faschistische FrancoRegime zu leisten. Sie planen eine Aktion, der
Anschlag gelingt. Doch jemand muss sie verraten
haben. Germain kann fliehen, Toni wird festgenommen und verurteilt. Und Jürgen? Viele Jahre
später meint Toni den Deutschen auf der Hochzeit
seiner Tochter gesehen zu haben. Er will endlich
wissen, was damals geschehen ist, und kontaktiert Germain. Der wiegelt ab, um den aufgebrach12

ten Toni zu beruhigen. Doch dann steht Germain
selbst eines Abends unvermittelt vor Jürgens Tür.
Kunstvoll verwebt Hannes Köhler in Götterfunken
die Biographien seiner Protagonisten zu einem
europäischen Tableau des linken Widerstands in
den 1970er Jahren und folgt ihnen bis in unsere
Gegenwart.

365 Seiten
gebunden
Ullstein Verlag
24,- €

Chris Kraus: Aliens & Anorexie
Ende der 1990er-Jahre fliegt Chris Kraus, die
Hauptfigur dieses Romans, nach Berlin, um ihren
Film Gravity & Grace auf einem Festival zu zeigen.
Nicht auf der Berlinale natürlich, die das Filmprojekt über Hoffnung, Verzweiflung und quasireligiöse Ekstase nicht annehmen wollte, sondern nur
auf einem kleinen Festival, für das sich niemand
interessiert. Chris ist gescheitert. In ihrem Liebesleben sowieso, jetzt noch in ihrer Kunst und
bald sicher auch in ihrem Denken. Während das
neue Jahrtausend vor der Tür steht, wartet sie auf
E-Mails ihres SM-Partners, der gerade in Namibia
einen Hollywoodfilm dreht. Hilfe suchend wendet
sie sich erneut Simone Weils Klassiker Schwerkraft und Gnade zu, der sie vor Jahren zu ihrem
gefloppten Film inspirierte. Chris versinkt immer
mehr im Leben und Denken der französischen
Philosophin. Ausgehend von deren Askesepraxis
sieht sie in der Anorexie eine Möglichkeit, den
eigenen verhassten, dysfunktionalen Körper ein
für alle Mal zu verlassen. Durch die Auseinander-

Aus dem Englischen
von Kevin
Vennemann
255 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
22,- €
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setzung mit Ulrike Meinhofs theoretischem Werk,
Paul Theks Kunst und Aldous Huxleys Drogenerfahrungen gelingt es Chris, ihre Perspektive auf
das eigene Scheitern und Sein zu verändern.

Hervé Le Tellier: Anomalie

Aus dem
Französischen von
Romy und Jürgen
Ritte
352 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
22,- €
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Der spektakuläre Bestseller aus Frankreich: eine
brillante Mischung aus Thriller, Komödie und
großer Literatur. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York
durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm.
Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung
glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal.
Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der
nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der
französische Schriftsteller Victor Miesel, eine
amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf
unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun
gibt es sie tatsächlich doppelt − sie sind mit sich
selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt.
Hochkomisch und teuflisch intelligent spielt
der Roman mit unseren Gewissheiten und fragt
nach den Grenzen von Sprache, Literatur und Leben. Facettenreich, weltumfassend, ein literarisches Ereignis.

Gerd Loschütz: Besichtigung eines
Unglücks
Ein Archivfund gab Anstoß für diesen Roman, so
erzählt es der Autor. Da war von einem Zugunglück im Jahre 1939 die Rede, dem verheerendsten, wie sich herausstellte, das Deutschland je
erlebt hatte, und das doch schnell dem Vergessen
anheim fiel – andere ‚Unglücke‘ waren gerade
zu besichtigen.
Zwei Züge kollidieren in Genthin, unweit Berlins auf dem Weg nach Neunkirchen und Köln, fast
200 Menschen sterben.
Deutschland befindet sich im vierten Monat des
Krieges, zu anderen Unglücksursachen zählt auch
die außerplanmäßge Priorisierung von Truppentransporten, in dieser Nacht des 22. Dezember
sind alle Züge überfüllt, die Zugtickets sind vorweihnachtlich ermäßigt.
Loschütz beschreibt dieses Ereignis einerseits mit der Präszision eines kriminalistischen
Berichts, flicht aber auch die Geschichte der eigenen Recherche vor Ort ein. Auf der Passagierliste der Getöteten stößt er zwischen Müllers und
Schmidts auf den Namen Buonomo, eine Frau
gleichen Nachnamens taucht später als schwer
Verletzte im Krankenhaus auf, doch scheint ihre
wahre Identität im Dunkeln zu liegen. Sie war laut
Fahrkarte unterwegs nach Neuss, um, wie kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergeben, ihren jüdischen Verlobten zu besuchen. Schnell steht nicht
nur der Verdacht der Namensaneignug im Raum.
Mit einer Kaufhausangestellten, die laut Archiven

331 Seiten
gebunden
Schöffling & Co
Verlag
24,- €
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mit deren Versorgung mit neuen Kleidern beauftragt wird, verlässt der Autor die „Besichtigung
eines Unglücks“ und verbindet den Roman mit der
Erzählung der eigenen Familiengeschichte bis in
die Nachkriegszeit. Seine Mutter hatte zu dieser
Zeit tatsächlich eine Anstellung in eben diesem
Kaufhaus, das mit der Kleiderlieferung beauftragt
worden war.
Loschütz beschreibt diese Geschichten des
Überlebenswillens, die sich zusammenfügen,
sprachlich mitreißend, mit großer technik- und
sozialgeschichtlicher Genauigkeit, leichtfüßig gelingt ihm diese Mischung aus historischen Fakten,
autobiografischer Erzählung und Fiktion. Eine sehr
lesenswerte, bereichernde Geschichte von einer
unmöglichen Liebe in Zeiten des Terrors, vom Alltag in einem in jeder Hinsicht verdunkelten Land.

Eva Menasse: Dunkelblum
Auf den ersten Blick ist Dunkelblum eine Kleinstadt wie jede andere. Doch hinter der Fassade
der österreichischen Gemeinde verbirgt sich die
Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Ihr
Wissen um das Ereignis verbindet die älteren
Dunkelblumer seit Jahrzehnten – genauso wie
ihr Schweigen über Tat und Täter. In den Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter
der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits
Hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein. Da geraten
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die Dinge plötzlich in Bewegung: Auf einer Wiese
am Stadtrand wird ein Skelett ausgegraben und
eine junge Frau verschwindet. Wie in einem Spuk
tauchen Spuren des alten Verbrechens auf – und
konfrontieren die Dunkelblumer mit einer Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten. In
ihrem neuen Roman entwirft Eva Menasse ein
großes Geschichtspanorama am Beispiel einer
kleinen Stadt, die immer wieder zum Schauplatz
der Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang der
Bewohner mit einer historischen Schuld. Dunkelblum ist ein schaurig-komisches Epos über
die Wunden in der Landschaft und den Seelen der
Menschen, die, anders als die Erinnerung, nicht
vergehen.
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Nadifa Mohamed: Der Geist von Tiger Bay
„Der König ist tot, es lebe die Königin“, scheppert es
aus den Radios in Tiger Bay, dem Hafenviertel der
walisischen Hauptstadt Cardiff.
Wir befinden uns also im Jahre 1952, und zwar
in Berlin´s Milk Bar, dem Treffpunkt somalischer
Einwanderer, in die sich tagsüber auch schon die
ersten schwarzpullovrigen Studenten verirren.
Mohamed erzählt die wahre Geschichte Mahmood Matifs, somalischer Seemann und Heizer,
der schon seit Jahren kein Schiff mehr betreten
hat, mit Frau und drei kleinen Söhnen in diesem
Viertel lebt – und Opfer eines Justizirrtums werden wird.
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Er schlägt sich so durch, verspielt die Arbeitslosenunterstützung auf der Pferderennbahn, vergisst nicht, seinem Kleinsten einen Teddy, seiner
Frau einen Mantel zu schenken. Nicht eben legal
erworben, doch Mohamed nimmt es ihrem Protagonisten nicht übel, beschreibt ihn als etwas
naiven Mann, weder des Lesens noch Schreibens
fähig.
Und doch weiß er, sich in diesem multiethnischen Viertel, von der Stadt Cardiff abgeschnitten
durch Kanäle und Eisenbahngleise, zu behaupten. Er hat gelernt, nicht gesehen zu werden, besonders wenn ihm in der Dunkelheit die weißen
Waliser begegnen heißt sein Credo, ein „Geist“
zu sein. Das misslingt auf tragische Weise, als
ein Mord geschieht und er aufgrund von falschen
Aussagen und Verleumdungen ins Blickfeld der
Polizei gerät.
Als ausdrückliche Referenz an die polnisch-jüdische Familie, aus deren Reihen einst das Mordopfer stammte, stellt die Autorin dem Schicksal
Mahmoods die Geschichte der Volackis gegenüber; der Ladenbesitzerin Violet, die gemeinsam
mit Schwester und Tochter lebt, ihr Mann noch
immer kriegsvermisst, in Träumen und realen
Begegnungen immer wieder schmerzhaft konfrontiert mit dem Schicksal der osteuropäischen
Verwandten.
Wie gänzlich verschiedene Lebenswelten auf
dem engen Raum dieses Viertels existieren, das
durch die Ansiedlung vor allem von Menschen aus
den britischen Kolonialgebieten nach dem ersten
Weltkrieg entstanden ist, beschreibt die Autorin

so quirlig-lebendig, dass man sich alsbald nicht
nur in Berlin´s Milk Bar heimisch zu fühlen beginnt.
Es ist dem Roman ebendies vorgeworfen worden, nämlich allzu üppig und filmreif zu sein,
besonders in der retrospektiven Lebensbeschreibung Mahmoods, eines Seefahrerlebens, das von
Somalia über Indien nach Wales führt. Und sicher
scheint es zwiespältig zu sein, von einem Buch,
das einen real begangenen Justizmord zum Thema
hat, sagen zu können, es bereite große Lesefreude.
Wir verdanken aber gerade den opulent metaphernreichen Beschreibungen tiefen Einblick in
fremde (Gedanken-) welten und in ein Leben, dass
von kolonialen Machtverhältnissen geprägt und
schließlich blankem Rassismus zum Opfer fällt.
Mohamed, in Somalia geboren und mit ihren
Eltern im Alter von drei Jahren nach England gekommen, beschreibt sich selbst als ´historian
at heart´, immer an den Hintergründen einer Geschichte interessiert, und mit dieser halb dokumentarischen, halb fiktionalen Erzählung erweist
sie sich auch als eine historian ´with´ a heart.

Marie NDiaye: Die Rache ist mein
Maître Susane, 42, Anwältin in Bordeaux, erhält
in ihrer Kanzlei Besuch von einem gewissen Gilles Principaux. Sie glaubt diesen Mann aus ihrer
Jugend zu kennen: Da war eine Begegnung mit
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einem älteren, beeindruckenden Jungen aus reichem Elternhaus, die ihrem Leben eine ganz neue
Richtung gab. Doch an das, was damals konkret
geschah, erinnert sie sich kaum. Andeutungen ihres Vaters, der Junge könne ihr zu nahe gekommen
sein, weist sie empört zurück. Principaux bittet
sie, die Verteidigung seiner Frau zu übernehmen,
die ein entsetzliches Verbrechen begangen hat:
Marlyne Principaux hat ihre drei Kinder getötet.
Maître Susane übernimmt den Fall - und stürzt ins
Bodenlose. Was ist los mit dieser Mutter? Welche
Rolle spielen in alldem Maître Susanes maurizische Hausangestellte und deren Kinder? Wer
ist dieser Gilles Principaux wirklich? Und ist sie
selbst überhaupt diejenige, die sie zu sein glaubt?
Marie NDiayes aufwühlender Roman über eine
Frau in einer Extremsituation ist in Frankreich das
literarische Ereignis des Jahres: ein raffiniertes,
abgründiges Spiel mit uns und unseren Erwartungen und Ängsten.

PeterLicht: Ja okay, aber
Der Space: Ein kleiner Raum, ein Tisch, ein Stuhl.
Und im Pausenraum eine hochwertige Kaffeemaschine. Der Erzähler hat viel vor, doch dann
kommt immer etwas dazwischen: Kaffeetrinken,
Friseurtermin, Dokumentarfilm im Schwimmbad, Besuch von alten Bekannten, ein Konzert
mit schrecklichem Ausgang, schlechte Träume
von sich abschlachtenden Generälen, ein sich
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auftuendes Vakuum, das ihn zu verschlingen
droht, solche Sachen, und immer wieder Kaffee.
Doch auch die anderen kommen nicht voran. Und
so stehen mit der Zeit immer mehr Leute vor der
hochwertigen Kaffeemaschine herum, lauschen
den Zisch- und Brumm-Geräuschen, bis sie unvermittelt beschließen, eine Party zu schmeißen.
Danach wird nichts mehr so sein wie zuvor.
Poetisch, klug und witzig führt PeterLicht mitten
hinein ins korrupte Herz unseres Selbst.
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gebunden
Tropen Verlag
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Khuê Pham: Wo auch immer ihr seid
Die dreißigjährige Kim, die eigentlich Kieu heißt,
lebt und arbeitet als Journalistin in Berlin. Ihre Eltern kamen 1968 aus Vietnam nach Deutschland.
Es ist Kieu lästig, wenn sie nach ihrer Herkunft
gefragt wird, daher ist Kim ein unkomplizierter
Name, der keiner Erklärung bedarf. Sie selbst interessiert sich gar nicht für ihre Herkunft, für das,
was die Eltern zurückgelassen haben. Zu dem Teil
der Familie, Onkel,Tanten und Großmutter,die in
den USA leben, gibt es kaum Kontakt, auch nicht
seitens Kims Eltern. Kim hat keinerlei emotionalen Bezug zu den Verwandten, bis die Nachricht
vom Tod der Großmutter sie erreicht und sie mit
ihren Eltern noch leicht widerwillig zur Testamentseröffnung nach Kalifornien reist. Langsam
entwickelt sie ein Interesse und Verständnis für
ihre Familie und das, was vor langer Zeit geschehen ist.
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Btb Verlag
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Pham erzählt diese Familiengeschichte detailreich aus drei Perspektiven. Mit Minh, Kims Vater,
sind wir im Saigon 1967 mitten im Vietnamkrieg,
und begleiten ihn auf seinem Weg nach Deutschland. Mit Son, Minhs Bruder, sehen wir das Vietnam nach dem Sieg der Vietcong und erfahren von
seinem qualvollen Weg in die Diaspora nach USA.
Für Kim zeigt sich quasi am Grab ihrer Großmutter, wie kompliziert und verwickelt die Geschichte ihrer vietnamesischen Familie ist.

Caroline Rosales: Das Leben keiner Frau

240 Seiten
gebunden
Ullstein Verlag
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Melanies Fünfzigster ist ein rauschendes Fest. Sie
lässt sich feiern, der Champagner fließt in Strömen, ein Flirt liegt in der Luft. Doch dann wendet
sich das Blatt. Ihre Mutter, zu der sie nie ein gutes Verhältnis hatte, braucht ihre Hilfe, sie ist alt
geworden. Ihre erwachsene Tochter, die nie so
werden wollte wie Mel selbst, ist gerne Hausfrau
und will auf keinen Fall Karriere machen. Ja, und
die Männer. Der Flirt, ein Kollege, redet im Büro
schlecht über sie. Mels Chef fördert eine jüngere
Kollegin. Ihr Exmann wird Vater, bekommt mit
seiner neuen Frau ein Kind. Das Kind, das er mit
ihr nie wollte. Mel hat in ihrem Leben alles richtig
gemacht. Bis auf die Dinge, die kolossal schiefgelaufen sind. Und heute ist sie nur noch wütend.
Ein Buch über die Fallstricke der Emanzipation
und den Fluch, alles zum ersten Mal zu machen.

Sasha Marianna Salzmann: Im Menschen
muss alles herrlich sein
Wie soll man „herrlich“ sein in einem Land, in dem
Korruption und Unterdrückung herrschen, in dem
nur überlebt, wer sich einem restriktiven Regime
unterwirft? Wie soll man diese Erfahrung überwinden, wenn darüber nicht gesprochen wird,
auch nicht nach der Emigration und nicht einmal
mit der eigenen Tochter? „Was sehen sie, wenn sie
mit ihren Sowjetaugen durch die Gardinen in den
Hof einer ostdeutschen Stadt schauen?“, fragt sich
Nina, wenn sie an ihre Mutter Tatjana und deren Freundin Lena denkt, die Mitte der neunziger
Jahre die Ukraine verließen, in Jena strandeten
und dort noch einmal von vorne begannen. Lenas
Tochter Edi hat längst aufgehört zu fragen, sie will
mit ihrer Herkunft nichts zu tun haben. Bis Lenas
fünfzigster Geburtstag die vier Frauen wieder zusammenbringt und sie erkennen müssen, dass sie
alle eine Geschichte teilen.
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Gerard Scappini: Ankunft in der Fremde
Wir kennen den jungen Franzosen Pascal bereits
aus den ersten beiden lyrischen Romanen Ungeteerte Straßen (seine Kindheit in Frankreich) und
Am anderen Ende der Stadt (seiner Jugendzeit in
Frankreich)
Ankunft in der Fremde ist ein weiterer lyrischer
Roman über eine Episode im Leben von Pascal:
seine Militärzeit in Freiburg von 1966 bis 1967.
belletristik 23
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Es ist das Zeitzeugnis einer längst vergangenen
Epoche, aus ungewöhnlichem Blickwinkel erzählt. Dabei eröffnen sich Schlaglichter auf ein
Erwachsenwerden, die das Werk auch zu einer
historischen, interkulturellen Coming-of-AgeGeschichte werden lassen.

Elif Shafak: Das Flüstern der Feigenbäume

Aus dem Engl. von
Michael Grabinger
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gebunden
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25,- €

Die jungen Liebenden Defne und Kostas dürfen
sich nur heimlich treffen – sie ist Türkin, er Grieche, es herrscht Bürgerkrieg auf Zypern. Als sie
durch die Unruhen getrennt werden, ahnen sie
nicht, dass sie Jahre später wieder vereint werden. In einem neuen Leben, auf einer neuen Insel.
Die Booker-Prize-nominierte Autorin Elif Shafak
verwebt die Vergangenheit mit der Gegenwart
und erzählt in diesem tiefschürfenden und zarten
Roman über Zugehörigkeit und Identität, Schmerz
und Hoffnung.

Ali Smith: Sommer
Mit Sommer beendet Ali Smith ihre Jahreszeitenromanreihe, die mit Herbst begann.
Dieses Mal ist es eine Geschichte über Menschen, denen große Veränderungen bevorstehen.
Sie sind eine Familie und glauben doch, Fremde zu
sein. Was verbindet diese Menschen? - Der Som24

mer. Da ist zum Beispiel Sacha, 16, die Probleme
mit ihrem kleinen Bruder hat, einem hochbegabten, die Schule schwänzenden Einstein-Fan; und
eigentlich will sie die Welt retten, aber ihre Eltern
sind ihr da auch keine Hilfe. So weit die Gegenwart. In der Vergangenheit verbringen ein anderer
Bruder und eine andere Schwester einen wunderschönen Sommer, obwohl sie wissen, dass die
Zeit gegen sie arbeitet.
„Man muss Ali Smith sein, um all das – Schicksale,
Historisches, Poetisches, die brennenden Probleme
der Gegenwart – derart kunstfertig miteinander zu
verweben.“(Badische Zeitung)

Aus dem Englischen
von Silvia Morawetz
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Antje Ravic Strubel: Die blaue Frau
Für ihren Roman „Blaue Frau“ ist die Autorin mit
dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet
worden. Die Flucht einer jungen Tschechin vor
ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung schildere Strubel „mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision“ - so die Jury.
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im
tschechischen Riesengebirge auf und sehnte sich
schon als Kind in die Ferne. Mit ihr greift Antje
Rávik Strubel eine Figur aus ihrem frühen Roman
„Unter Schnee“ wieder auf. Nun ist Adina 20 Jahre alt und lernt bei einem Sprachkurs in Berlin die
Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in
einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Unsichtbar gemacht von einem
sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt,

428 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
24,- €

belletristik 25

strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im
Hotel, in dem sie schwarz arbeitet, begegnet sie
dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich
für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina
einen Ausweg aus dem inneren Exil. Von all dem
scheint die blaue Frau, der Antje Ravic Strubel in
einem Seglerhafen von Helsinki begegnet, einiges
zu wissen.

Colson Whitehead: Harlem Shuffle
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Der neue Roman des zweifachen Pulitzerpreisträgers und Bestsellerautors Colson Whitehead
spielt im Harlem der 60er Jahre. Es ist die Geschichte eines einfachen Mannes, der so ehrlich
wie möglich versucht aufzusteigen.
Eigentlich würde Ray Carney am liebsten ohne
Betrügereien auskommen, doch die Einkünfte aus
seinem Laden reichen nicht aus für den Standard,
den die Schwiegereltern erwarten. Cousin Freddy bringt gelegentlich eine Goldkette vorbei, die
Ray bei einem Juwelier versetzt. Doch was tun mit
dem Raubgut aus dem Coup im legendären „Hotel
Theresa“ im Herzen Harlems, nachdem Freddy
sich verdünnisiert hat? Als Polizei und Gangster
Ray in seinem Laden aufsuchen, steht sein waghalsiges Doppelleben auf der Kippe.
Der mitreißende Roman ist Familiensaga, Soziographie und Ganovenstück, vor allem aber
eine Liebeserklärung an New Yorks berühmtestes
Viertel.

Krimi
Liza Cody: Milch oder Blut
„Mich persönlich überzeugt von den Speisegeboten
die Regel, die das Mischen von Milch und Blut verbietet. Milch ist Geschenk, Blut ist Gewalt. Das ist
das, was für mich in der heutigen Welt Sinn ergibt.
Und ich für mein Teil will nichts mit Gewalt nehmen.
Mit anderen Worten: Richtig, ich esse kein Fleisch.“
Seema Dahami ist Stadtgärtnerin: Sie gestaltet
Londoner Dachgärten, Balkons, Erker und andere
grüne Nischen der Großstadt – auch Verkehrsinseln. Sie plant, pflanzt und jätet, pflegt und bringt
zum Blühen.
Mit ihrer orthodoxen Mutter führt Seema Dahami einen Stellungskrieg um Erscheinung, Religion
und Ernährung: Atheistin Seema lebt vegetarisch,
ihre jüdische Mutter lebt koscher. Dann trifft Seema einen eleganten älteren Mann namens Lazaro,
der sie in ein anregendes Gespräch verwickelt.
Was ist schon dabei, wenn sie einen Zug aus seiner exquisiten Opiumpfeife nimmt? Der Handel
mit dem Gift des Mohns hat in ihrer Familie historische Tradition. Außerdem ist Seema erwachsen.
Und überdies stellt Lazaro ihr einen verlockenden
Gartenjob in Aussicht. Aber wer ist Lazaro wirklich, und was will er eigentlich von ihr?
„Liza Codys Kriminalromane sind gerne Reisen
mit extrem ungewisser Route, Ausflüge in Parallelwirklichkeiten, deren warmer und lebhafter
Realismus dabei hilft, dieser begnadeten, aber hy-
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pereigenwilligen Erzählerin bei ihren Sprüngen und
Gedankenspielen zu folgen.“ (Die Herausgeberin
Else Laudan)

Frank Göhre: Die Stadt, das Geld

168 Seiten
Klappenbroschur
CulturBooks Verlag
15,- €
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Hamburg, im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. In einem Park in Eimsbüttel wird die Leiche
eines 16jährigen Schülers entdeckt. Er ist an einer
hohen Dosis Amphetamine gestorben. Sein Vater Ivo kommt wenige Tage später aus dem Knast
– und möchte herausfinden, was hinter dem Tod
seines Sohnes steckt.
Ivo ist Ende der Achtziger Jahre nach Hamburg
gekommen und hat gemeinsam mit seinem Blutsbruder Nicolai Geld auf dem Kiez gemacht. Ivo
mit Discotheken und Clubs, Nicolai mit Immobilien. Doch ihre frühere Nähe und Verbundenheit
scheint rissig geworden zu sein. Nicolai hütet ein
Geheimnis über den Tod von Ivos Sohn, und das
hat furchtbare Folgen.
In kurzen schnellen Szenen entwirft der Meister des deutschsprachigen Noir ein großes Panorama der dunklen Seiten Hamburgs, hart und
erbarmungslos. Von den Vorstadtvillen und bürgerlichen Stadtteilen über den Hafen bis ins tiefste Milieu, von Grenzen überschreitender Lust bis
zu kaltblütigen Morden. Das schnelle Geld dunkler Geschäfte trifft das alte Geld hanseatischer
Kaufmannsfamilien. Und mittendrin zwei Freunde, um die ein Imperium zerfällt.

Tom Hillenbrand: Goldenes Gift
Der Luxemburger Koch Xavier Kieffer ermittelt
hier in seinem 7. Fall.
Der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer lässt
von einem Imker speziellen Honig aus der Luxemburger Unterstadt für sein Restaurant produzieren. Als der Mann plötzlich stirbt und seine
Bienenstöcke nicht mehr aufzufinden sind, geht
Kieffer der Sache nach. Hat der Tod mit dem weltweiten Geschäft mit dem Honig zu tun? Gemeinsam mit seiner Freundin, der Gastrokritikerin
Valérie Gabin, findet er sich schnell im Mittelpunkt eines gigantischen Skandals wieder, der
um den halben Globus reicht und sowohl die Reinheit des Honigs als auch das Überleben der Bienen
gefährdet. Können sie verhindern, dass der Weltmarkt mit gepanschtem Honig geflutet wird? Können sie ihren Widersachern das Handwerk legen,
bevor es zu spät ist?
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Petros Markaris: Das Lied des Geldes
Petros Markaris ist der bekannteste griechische
Krimi-Autor und mit seinen Krimis mit dem Kommissar Kostas Charitos Chronist der Finanzkrise.
Nun muss Kostas Charitos wieder in einem Mordfall ermitteln.
Feierlich wird die Linke zu Grabe getragen, in
einem Trauerzug durch die Straßen von Athen.
Was wie ein Karnevalsumzug aussieht, ist der
Beginn einer neuen Protestbewegung: Die Arkrimi 29
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men schließen sich zusammen, um sich Gehör
zu verschaffen. Ist in ihren Reihen der Mörder zu
suchen, der die ausländischen Investoren auf dem
Gewissen hat? Kommissar Charitos ermittelt und
horcht auf, als er überall in der Stadt das Lied des
Geldes vernimmt.

Colin Niel: Nur die Tiere
Soziale Isolation, Überarbeitung und Überschuldung führen in Frankreich zu einer überproportionalen Selbstmordrate unter Landwirten, die
letzte amtliche Erhebung von 2015 nennt die Zahl
von täglich zwei Suiziden.
So oder so ähnlich steht es nicht allzu häufig in
den Zeitungen, es ist aber eine traurige gesellschaftliche Tatsache, und sie liefert den Unterbau
für diesen Roman, der in einem Städtchen in der
abgelegenen Bergwelt des französischen Massiv
Central spielt.
Eine Frau verschwindet spurlos, und in fünf Kapiteln erzählen uns Menschen, deren Leben mit
der Verschwundenen in Verbindung standen, ihren Blick auf die Geschichte.
Zur Aufklärung eines Verbrechens trägt dies
allerdings weniger bei, als zu einer umfassenden
Beschreibung ihrer eigenen Verstricktheit in ein
System, das sie nicht frei leben lässt.
Erste Person Singular. Schwer zu ertragen. Ein
frösteln machendes Potpourri von Geheimnissen,
30

Lebenslügen und Intrigen.
Und doch fesselnd, wie der Autor sie alle virtuos zu Wort kommen lässt in ihrer eigenen Sprache
– oft spröde und rau wie die Umgebung, in der es
wohl auch nicht vieler Worte bedarf:
die Sozialarbeiterin, die als gute Seele scheitert, ein Schafzüchter, der vor Einsamkeit vergeht, eine Aussteigerin voll naiver Hoffnungen,
der Internetbetrüger mit großem Herzen, und Michel, der uns in einer abenteuerlichen Volte des
Romans aus der französischen Bergeinsamkeit
herausreißt und mit nach Afrika nimmt.
Die Verschwundene aber bleibt auf gewisse Art
verschwunden, die Flics spielen nur eine Nebenrolle, und alle träumen weiter davon, ihren prekären Lebenswelten zu entkommen.
Niel gewährt uns mit diesem ungewöhnlichen
Roman Einblicke in eine doch sehr gewöhnliche,
unsere Existenz sichernde bäuerliche Welt, und
lässt die Beteiligten weniger als Zeugen eines
Kriminalfalls als vielmehr ihrer eigenen Lebensbedingungen auftreten.
-und dann wäre da noch das Rätsel zu lösen,
warum man nach der Lektüre dieses Krimi Noir
gutgelaunt ein altes Crosby-Stills-Nash Lied vor
sich hinsummen kann: „if you can´t be with the one
you love, love the one you´re with“.
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Andreas Pflüger: Ritchie Girl
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Paula Bloom kehrt nach ihrer Ausbildung in Camp
Ritchie, Maryland als amerikanische Besatzungsoffizierin in ein zerstörtes und gebrochenes Deutschland zurück, das sie vor neun Jahren
über Nacht verlassen hatte. Als Tochter eines
amerikanischen Geschäftsmannes führte sie im
Berlin der Nazizeit ein Leben im goldenen Käfig.
Ein Leben, das eine Lüge war. Jetzt glaubt Paula,
dass sie niemals vergeben kann. Nicht den Deutschen. Und nicht sich selbst. Während in Nürnberg über die Hauptkriegsverbrecher gerichtet
wird, arbeitet man in einem Camp der US-Army
nahe Frankfurt längst wieder mit Nazitätern zusammen. Im Maschinenraum des Kalten Krieges
haben Pragmatiker das Sagen, an deren Zynismus
Paula verzweifelt. Hier trifft sie auf Johann Kupfer, einen österreichischen Juden, der den Amerikanern seine Dienste anbietet. Er behauptet, der
größte Spion des Zweiten Weltkriegs gewesen zu
sein. Paula soll herausfinden, ob das die Wahrheit
ist. Doch wer die Wahrheit sucht, muss sie auch
ertragen.
In einem Roman von ungeheurer erzählerischer
Wucht schreibt Pflüger über Schuld und Scham,
aber auch über Hoffnung und die Kraft der Liebe.

Illustriertes Buch
Yuval Harari, Daniel Casanave, David
Vandermeulen: Sapiens - Die Falle
Im ersten Band schwangen sich die frühen Sapiens zu Herren der Welt auf. Nun im zweiten Band
werden sie von einem völlig unscheinbaren Lebewesen aufs Kreuz gelegt.
Vor etwas mehr als 10.000 Jahren trafen einige
Sapiens eine Entscheidung, die den Gang der Geschichte dramatisch verändern sollte: Sie fingen
an, mit Weizen zu experimentieren. Bald war die
Welt nicht mehr von einer relativ kleinen Zahl gesunder, gleicher und freier Jäger und Sammler bevölkert, sondern von einer sehr viel größeren Zahl
hart arbeitender, schlecht ernährter und kranker
Bauern. Die landwirtschaftliche Revolution legte
die Grundlage für komplexere soziale und politische Gebilde. Königreiche und Imperien entstanden. Doch für die meisten Menschen wurde das
Leben schlechter. Sie waren jetzt Sklaven des
Weizens und mussten auf den Feldern Arbeiten
verrichten, für die ihr Körper nicht gemacht war.
Gleichzeitig kam die Ungleichheit in die Welt.
Ohne die landwirtschaftliche Revolution gäbe
es unseren heutigen Wohlstand nicht, aber er
wurde möglich auf dem Rücken von Generationen
unglücklicher Bauern.

Aus dem Englischen
von Andreas
Wirthensohn.
256 Seiten
gebunden
C.H. Beck Verlag
25,- €
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Joni Majer, Birte Spreuer: worklove

Ein Fragebuch. Von der Liebe zur Arbeit - und der
Arbeit an der Liebe

260 Seiten
96 ganzseitige
Scherenschnitte
Broschur
Hermann Schmidt
Verlag
35,- €
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Joni Majer und Birte Spreuer laden ein zu einer
Reise. Einer Reise zu einem guten Leben. Ihrem
Leben. Eine solche Reise ist - wie jede ernsthafte Reise - anstrengend. Am Wegesrand lauern
Selbsterkenntnis und Desillusionierung. Vermutlich auch Trauer und Schmerz. Aber auch Heiterkeit und Liebe. Der Weg führt zum Wertvollsten,
was wir erleben können: zu einem erfüllten,
selbstbestimmten Leben in Eigenverantwortung
und Selbst-Akzeptanz. Manche pilgern. Andere buchen Therapeuten und Coaches. Birte und
Joni stellen gute Fragen, setzen Kreativität und
künstlerisches Talent ein: als Spürhunde für das
Wahre, Echte und Richtige. Jede*r, der oder die
sich schon mal in Klausur begeben hat, um sich
unbarmherzig zu fragen, ob das, was da gerade
im Leben geschieht, das ist, was sie oder er sich
vom Leben versprach, weiß: es tut weh, da weiter
zu bohren, wo man gerne Fünfe gerade sein lässt.
Wo man gesellschaftliche Normen zum Versteckspiel vor sich selbst nutzt. Wo man Schuldzuweisungen kultiviert oder achselzuckend resigniert.
Aber jede*r, der oder die sich diesen Fragen gestellt hat, weiß auch, wie wichtig diese Selbstreflexion ist. Wir haben nur dieses eine Leben - und
das verbringen wir durchgehend mit uns selbst.
Grund genug, uns selbst besser kennenzulernen!

Elizabeth Pich: FUNGIRL
Elizabeth Pich ist eine deutsch-amerikanische
Comiczeichnerin, die in Saarbrücken lebt.
„Klare Linien und kräftige Farben. Grafische SexSzenen und charmant unschuldiger Humor. Surreale
Welten und Alltags-Missgeschicke. Das verbindet
die Saarbrücker Comic-Künstlerin Elizabeth Pich in
ihren Zeichnungen“ (SR2)
Ihr Buch Fungirl ist nun in einem amerikanischen Verlag erschienen. So beschreibt derVerlag den Band: „FUNGIRL is a hapless (hopeless) hot
mess of a woman crashing through life, leaving chaos in her wake. Although her oblivious antics infuriate her roommate, terrify the teenage skaters she
tries to impress, and threaten her every opportunity
for employment, FUNGIRL remains charming, transgressive, and hilarious.
Pich’s cartoonish art is simple and quirky, with
clean lines and bold colors. The art transforms potentially graphic scenes of sex and violence into adorably cute, almost sweet, vignettes. Pich renders
FUNGIRL’s particular messiness deliciously palatable, like an inappropriate wedding cake.“

Sprache: Englisch
256 Seiten
gebunden
Silver Sprocket
ca 30,- €

Liv Strömquist: Im Spiegelsaal
Bereits 2003 schrieb die Philosophin Susan
Bordo, dass wir in einem „Imperium der Bilder“
leben. In den letzten Jahren wurde diese Theorie
mehr und mehr zur Realität: Eine iPhone-Kamera in jeder Hand, und dank der weit verbreiteten
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Aus dem
Schwedischen von
Katharina Erben
168 Seiten
kartoniert
Avant Verlag
20,- €

Social-Media-Nutzung ertrinken wir in einer Flut
der Bilder. Wir kommunizieren durch Bilder, wir
verabreden uns mittels Bildern, wir berichten aus
unserem Leben mit Bildern und wir erfahren über
das Leben anderer durch Bilder.
Wie hat sich unser Schönheitsempfinden dadurch verändert? Diese Frage wird in fünf Essays,
die sich dem Thema jeweils aus einer anderen
Perspektive nähern, untersucht. Die Schwedin
Liv Strömquist ist ein Phänomen, denn ihre augenzwinkernden, minutiös recherchierten Sachcomics gehören zu den meist verkauften Graphic
Novels weltweit.

Tom: ©TOM – 30 Jahre Touché

128 Seiten
gebunden
Lappan Verlag
16,- €
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Seit 30 Jahren zeichnet ©TOM für jede Ausgabe
der taz einen Strip Touché. Inzwischen sind das
mehr als 8.500 Strips. Um dieses Jubiläum würdig
zu feiern, gibt dieser Prachtband Einblicke in sein
„Tomiversum“. Neben Steckbriefen zu den wichtigsten Protagonist*innen von Touché hat ©TOM
tief in seinen Archiven gegraben, alte Fotos zu
Tage gebracht, Skizzen und Bilder aller Art gefunden. Außerdem enthalten ist ein Vorwort von
Michael Ringel sowie ein Interview, das Bernd
Gieseking mit ©TOM führt.
Der Band ist außerdem der Ausstellungskatalog zur Jubiläumsausstellung in der Caricatura in
Kassel.

Sachbuch

David Abulafia: Das unendliche Meer - Die
große Weltgeschichte der Ozeane
Eine überraschende Geschichte der Welt - nicht
vom Land, sondern vom Meer aus erzählt: In diesem wunderschön gestalteten Buch beschreibt
der Historiker David Abulafia, wie die Weltmeere
seit Urzeiten den Austausch ferner Völker ermöglichten und damit die Geschicke der Menschen
bestimmten. Waren, Ideen oder Religionen verbreiteten sich immer auch auf dem Seeweg. Schiffe querten die Ozeane schon in der Antike, heute
transportieren riesige Containerschiffe Waren von
einem Kontinent zum anderen.
Abulafia erzählt von Händlern und Abenteurern,
Piraten und Kartographen, getrieben von der Jagd
nach Gewürzen, Gold oder Sklaven oder auf der
Suche nach neuen Siedlungsmöglichkeiten oder
fremdem Wissen. Europa ist ein Kontinent unter
anderen, wir reisen mit den Seefahrern von den
Küsten Arabiens nach China und Japan, vom Indischen Ozean über den Atlantik bis an die Mittelmeerküsten Europas und in das arktische Meer.
Ein riesiges Panorama entfaltet sich, eine Vielfalt
an Verbindungen und Netzwerken rund um den
Globus, denn das Meer ist unendlich und grenzenlos.

Aus dem Englischen
von Laura Su Bischoff
und Michael Bischoff
1168 Seiten
32 Seiten Tafelteil
mit 72 farbigen und
59 s/w Abbildungen
gebunden
S. Fischer Verlag
68,- €
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Werner Brill: Politischer Stadtführer
Saarbrücken 1933 bis 1945

161 Seiten
kartoniert
Blattlaus Verlag
9,80 €

Die 12 Jahre Saarbrückens zwischen 1933 und
1945 waren eine schwere Zeit: voller Verfolgung,
Flucht, Willkür und mörderischer Gewalt. Aber
auch eine Zeit, in der viele Menschen mutig Widerstand leisteten und selbstlos anderen in Not
halfen.
Der politische Stadtführer lädt ein, die Geschehnisse dieser Jahre zu erkunden: zu Fuß, barrierefrei oder mit dem Rad. Für alle Interessierte
bietet er eine reich bebilderte Einführung in dieses wichtige Kapitel Stadtgeschichte.
Ein aufklappbarer Stadtplan verschafft einen
guten Überblick, wo sich diese Orte in Saarbrücken und Umgebung befinden.

Klaus Dörre: Die Utopie des Sozialismus
Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution

Nachhaltig kann eine Gesellschaft nur sein, wenn
sie den Zwang zu immer neuen Landnahmen bricht,
der im kapitalistischen Besitz als Strukturprinzip
angelegt ist. Eine Gesellschaft, die dieses expansive Prinzip auf demokratische Weise überwindet, muss eine sozialistische sein, argumentiert
Dörre in diesem grundlegenden Buch.
Er plädiert für einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der die eigene Geschichte und sein
vielfältiges Scheitern reflektiert und liefert mit
diesem Buch Analyse und Handlungsanleitung
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zur Überwindung einer epochalen ökonomischökologischen Zangenkrise, einen kapitalismuskritischen Kompass zu einem Leben in radikal
veränderten Gesellschaft-Natur-Beziehungen.

345 Seiten
gebunden
Matthes & Seitz
Verlag
24,-€

Aladin El-Mafaalani: Wozu Rassismus?

Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum
rassismuskritischen Widerstand
Wie funktioniert Rassismus, wem dient er und
wozu? Dieses Buch gibt einen Überblick über die
Begriffsverständnisse, die Geschichte und die Gegenwart dieser prägenden menschenfeindlichen
Herrschaftsideologie. Dabei werden die jüngsten
Entwicklungen und Diskurse unter die Lupe genommen und eingeordnet. Wie definiert man Rassismus, wann ist er entstanden, wie hat er sich bis
heute gewandelt? Woran kann man erkennen, ob
eine Handlung oder eine Aussage rassistisch ist?
Was ist der Unterschied zwischen strukturellem
und institutionellem Rassismus – und warum
sollte man das wissen? Wie wird Rassismus von
Betroffenen wahrgenommen? Welche Verantwortung haben pädagogische Institutionen?

185 Seiten
kartoniert
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
12,- €

Sheera Frenkel/Cecilia Kang: Inside
Facebook Die hässliche Wahrheit
NSA-Skandal, Wahlmanipulationen, Cambridge
Analytica, oder Trump. Das ist nur die Spitze des
Eisbergs! Die New York Times-Reporterinnen
sachbuch 39

Aus dem Englischen
von Martin Beyer u.a.
383 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
24,- €

Sheera Frenkel und Cecilia Kang gewähren einen
bisher einzigartigen Einblick in den mächtigsten
und undurchschaubarsten Konzern der Welt.
Ausgehend von ihrer langjährigen investigativen Recherche, in der sie über Hunderte von
Interviews führten, zeigen uns die Autorinnen
ein Facebook, das wir so bislang nicht kannten.
Wir erfahren, welche Rollen Marc Zuckerberg
und Sheryl Sandberg, die Co-Geschäftsführerin,
spielen, wie in den Hinterzimmern folgenreiche
Entscheidungen getroffen, mit Politikern zwielichtige Absprachen vereinbart und undurchsichtige Netzwerke gebildet werden. Und wie eine
Maschine zur Geldvermehrung immer weiter am
Laufen gehalten wird, koste es, was es wolle - mit
verheerenden Folgen: Aushöhlung der Privatsphäre und der Demokratie, eine Gefahr für unsere
Gesellschaften.

Tobias Hürter: Das Zeitalter der Unschärfe
Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik
1895 - 1945

Marie Curie, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger und Einstein haben nicht nur die Physik
revolutioniert, sondern unsere Welt, ja unsere
Wirklichkeit neu erfunden. Sie waren intellektuelle Abenteurer, Dandys oder Nerds, die tiefe
Freundschaften und erbitterte Feindschaften
miteinander verbanden. Die sich vielfach kreuzenden Lebenswege dieser Heroen des Denkens
bieten einen reichen Schatz großartiger Ge40

schichten. Und zugleich hat ihr Forschen einen
ungeahnten wissenschaftlichen Schub ausgelöst,
der zu einem neuen Weltbild der Physik führte,
das bis heute nicht völlig verstanden ist. Doch das
Zeitalter der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik war auch das Zeitalter von Kriegen
und Revolutionen. Die Entdeckung der Radioaktivität hat die Wissenschaft revolutioniert und
schließlich in die Katastrophen von Hiroshima
und Nagasaki geführt.

400 Seiten
gebunden
Klett Cotta Verlag
25,- €

Tim Marshall: Die Macht der Geographie
im 21. Jahrhundert

10 Karten erklären die Politik von heute und die
Krisen der Zukunft
Die großen internationalen Konflikte des 21. Jahrhunderts sind heute bereits angelegt. Mit bestechender Klarsicht identifiziert der Politikexperte
Tim Marshall, welche zehn Regionen die größten
Krisenherde der nächsten Zukunft darstellen.
Er erklärt, welche Rolle geographische Faktoren
spielen, wer in die Konflikte verwickelt ist und
welche Lösungen es geben könnte. So wird Australien im Pazifik mit der Supermacht China konfrontiert sein, Griechenland mit der Türkei um
Gebiete im Mittelmeer kämpfen, die Sahelzone
eine neue Flüchtlingskrise in Europa hervorrufen
und der Weltraum unterschiedlichste Besitzansprüche wecken – ein äußerst spannendes Buch,
das uns die Augen für die großen Herausforderungen der kommenden Jahre öffnet.

Aus dem Englischen
von Lutz W. Wolff
412 Seiten
gebunden
dtv Verlag
24,- €
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Yotam Ottolenghi: Ottolenghi Test Kitchen
- Shelf Love

Aus dem Englischen
von Regine Brams
und Carmen
Söntgerath
256 Seiten
kartoniert
Dorling Kindersley
Verlag
24,95 €

Zusammen mit seinem Test-Kitchen Team, bestehend aus den vier KöchInnen Noor Murad,
Verena Lochmuller, Tara Wigley und Gitai Fischer
hat Ottolenghi dieses eher kleinformatige Buch
veröffentlicht. Es ist dadurch sehr handlich und
besonders küchen- und alltagstauglich, auch
durch seinen flexiblen Einband. Ein Gebrauchsgegenstand eben. Die insgesamt 90 Rezepte zeigen, was man aus bereits vorhandenen Vorräten
machen kann. Ob eine Dose Erbsen oder Fertigteig
– daraus kann ohne zu großen Aufwand ein köstliches Gericht mit dem gewissen Ottolenghi-Touch
entstehen! Das Buch ermutigt und leitet an die
Rezepte nicht nur starr zu reproduzieren, sondern
sie individuell anzupassen: an die vorhandenen
Zutaten, den eigenen Geschmack oder das Essverhalten (vegetarisch/vegan/etc.). Ich mag das
Konzept. Es ist nachhaltig, umsetzbar und macht
Lust zu experimentieren. Sich auch im Alltag
etwas Gutes tun, mit dem was man (im Vorratsschrank) hat und dabei offen für Neues sein, nennt
sich dann wohl „shelf love“.

Bernhard Pötter: Die grüne Null

Der Kampf um Deutschlands Zukunft ohne Kohle,
Öl und Gas
Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.
Das heißt: Wir dürfen nicht mehr Treibhausgase
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ausstoßen, als wir aus der Atmosphäre binden.
Was technisch klingt, ist eine Herkulesaufgabe
für Wirtschaft und Politik: Wir müssen Industrie,
Verkehr, Energiesystem, Ernährung und Lebensstile umstellen - und das in nur einer Generation, am besten noch schneller. Bernhard Pötter
zeigt, wie hart um diesen größten und dringendsten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in
Deutschland gerungen wird. Und wie er trotzdem
gelingen kann. Er beschreibt ganz konkret, wie die
Akteure in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und
Gesellschaft vorankommen - aber auch, wer und
was sie bremst.

Daniel Schreiber: Allein
Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein
gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie
brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt
glücklich sein allein? Und warum wird in einer
Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben
als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen?
Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel
Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen
dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem
nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem
Lebensmodell spielen: Können sie eine Antwort
auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt
sein? Ein zutiefst erhellendes Buch über die Frage, wie wir leben wollen.

285 Seiten
gebunden
Piper Verlag
20,- €

160 Seiten
gebunden
Hanser Berlin Verlag
22,- €
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Nicole Seifert: Frauen Literatur

Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt

217 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
18,- €

Spielt das Geschlecht eine Rolle bei der Entscheidung, was wir lesen? Auch heute noch werden
Bücher von Frauen nachweislich weniger besprochen, weniger öffentlich wahrgenommen und
als „Frauenliteratur“ abgetan. Nicole Seifert hat
sich mit der historischen und der aktuellen gesellschaftlichen Rezeption auseinander gesetzt
und die Mechanismen hinter der systematischen
Abwertung offengelegt. Sie stellt treffend fest:
„Deshalb ist es eben nicht egal, ob ein Buch von einem Mann oder einer Frau geschrieben wurde, von
einer nicht binären Person, von einer Schwarzen
oder einer weißen. Durch Geschlechts- und Farbenblindheit, die oft so selbstbewusst wie unreflektiert
behauptet wird, werden immer wieder dieselben
Gruppen bevorzugt, immer wieder dieselben Perspektiven wiederholt, und so werden auch immer
wieder dieselben unsichtbar gemacht.” Ihr Buch ist
sowohl aufklärend als auch inspirierend! Eine feministische Streitschrift, die animiert die blinden
Flecken im eigenen Leseverhalten zu entdecken.

Wolfgang Streeck: Zwischen Globalismus
und Demokratie Politische Ökonomie im
ausgehenden Neoliberalismus

In der Hochphase des Neoliberalismus galt die
Globalisierung als unvermeidlich und die umverteilende Demokratie als überholt. Wachsender
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Wohlstand für alle war das Versprechen, wachsende Unfähigkeit, die kapitalistische Ungleichheitsmaschine zu bändigen, ist das Ergebnis.
Taumelnde Volksparteien, schrumpfende Gewerkschaften und grassierende Zweifel an der
Leistungsfähigkeit demokratischer Institutionen
sind die eine Folge dieser Entwicklung. Die andere sind Bewegungen wie die „Gelbwesten“ sowie
neue Parteien an den Rändern des politischen
Spektrums. Längst hat in vielen Ländern ein Tauziehen um die politische Ordnung begonnen, das
die Gesellschaften zu zerreißen droht.
Angesichts dieser Situation ist die Zeit reif für
eine grundlegende Entscheidung, sagt Wolfgang
Streeck. Soll es mit dem Umbau des Staatensystems weitergehen wie gehabt, das heißt in
Richtung einer noch stärkeren überstaatlichen
Zentralisierung? Oder wäre der Weg in eine moderne, auf friedliche Kooperation ausgerichtete
„Kleinstaaterei“ die bessere Lösung? Mit dem Ziel
einer Neubegründung demokratischer Politik
vor Augen fällt sein Votum eindeutig aus: für den
zweiten Weg, auch und gerade in Europa.

538 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
28,- €

Marc Theis/Bülent Gündüz: Das Saarland
Besondere Orte und ihre Geschichte

Mit dem Ende des Bergbaus, der das Saarland über
150 Jahre lang geprägt hatte, und der Schließung
der Hüttenwerke musste sich das Land neu erfinden, ohne dieses Erbe zu verleugnen.
Der in Hannover lebende Luxemburger Fotograf
sachbuch 45

176 Seiten, mit
177 farbigen
Abbildungen,
Broschur mit offener
Fadenheftung,
Vice Versa Verlag
29,50 €

Marc Theis begibt sich auf Spurensuche durch das
Land. Mit dem besonderen Blick eines Fotografen
streifte er von 2019 bis 2021 durch das Saarland,
besuchte Orte, die das Land in den vergangenen Jahrhunderten kulturell und wirtschaftlich
prägten und anhand derer sich die Geschichte der
Region erzählen lässt. Er macht die Brüche, Übergänge und Lücken sichtbar, stellt scheinbar Beiläufiges in den Mittelpunkt und entdeckt so längst
Vertrautes neu. Die künstlerische Dokumentation
zeigt ein Land im Wandel, auf der Suche nach sich
selbst zwischen Industrie und Tourismus, Brache
und Naturidyll, Vergangenheit und Zukunft.

Harald Welzer: Nachruf auf mich selbst
Von der Kultur des Aufhörens

288 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
22,- €
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Harald Welzer stellt fest, dass unsere Kultur kein
Konzept vom Aufhören hat. Deshalb baut sie Autobahnen und Flughäfen für Zukünfte, in denen es
keine Autos und Flughäfen mehr geben wird. Und
sie versucht, unsere Zukunftsprobleme durch
Optimierung zu lösen, obwohl ein optimiertes
Falsches immer noch falsch ist. Damit verbaut
sie viele Möglichkeiten, das Leben durch Weglassen und Aufhören besser zu machen. Diese Kultur
hat den Tod genauso zur Privatangelegenheit gemacht, wie sie die Begrenztheit der Erde verbissen ignoriert.
Harald Welzer zeigt in einer faszinierenden
Montage aus wissenschaftlichen Befunden, psychologischen Einsichten und persönlichen Ge-

schichten, wie man aus den Absurditäten dieser
gesellschaftlichen Entwicklung herausfindet.
Man muss rechtzeitig einen Nachruf auf sich
selbst schreiben, damit man weiß, wie man gelebt
haben will.

Uwe Wittstock: Februar 33
Der Winter der Literatur

Es ging rasend schnell. Der Februar 1933 war der
Monat, in dem sich auch für die Schriftsteller in
Deutschland alles entschied. Uwe Wittstock erzählt die Chronik eines angekündigten und doch
nicht für möglich gehaltenen Todes. Von Tag zu
Tag verfolgt er, wie das glanzvolle literarische Leben der Weimarer Zeit in wenigen Wochen einem
langen Winter wich und sich das Netz für Thomas
Mann und Bertolt Brecht, für Else Lasker-Schüler,
Alfred Döblin und viele andere immer fester zuzog.
Immer ganz dicht an den Menschen, entfaltet
Uwe Wittstock ein Mosaik der bedrohlichen Ereignisse unmittelbar nach Hitlers «Machtergreifung», die auch für die Literaten in Deutschland
in die Katastrophe führten. Er vergegenwärtigt
die Atmosphäre dieser Tage, die von Angst und
Selbsttäuschung unter den Schriftstellern, von
Passivität bei den einen und Entschlossenheit bei
den anderen gezeichnet ist. Wer schmiegt sich
den neuen Machthabern an, wer muss um sein Leben fürchten und fliehen? Auf der Grundlage von
teils unveröffentlichtem Archivmaterial entsteht
ein ungeheuer dichtes Bild einer ungeheuren Zeit.

288 Seiten
gebunden
C.H. Beck Verlag
24,- €
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Kinder- & Jugendbuch
Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic
Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk,
Nicola Yoon: Blackout - Liebe leuchtet
auch im Dunkeln

Aus dem Englischen
von Anja Galic und
Katarina Ganslandt
293 Seiten
gebunden
cbj Verlag
18,- €
ab 14 Jahren

Eine Stadt. Ein Abend. Sechsmal die Chance auf
die große Liebe.
In New York legt eine Hitzewelle die Stadt lahm.
Während Manhattan in Dunkelheit versinkt, kommen überraschende Wahrheiten ans Licht, aus
Freundschaft entsteht Liebe und alles scheint
plötzlich möglich. Ein besonderer Jugendroman,
der in sechs Geschichten Raum gibt für ehrliche
Figuren, queere Liebe und das Bild einer Großstadtgesellschaft, die Hoffnung macht.
Sechs Geschichten, erzählt von 6 Autorinnen

Kerstin Gier: Vergissmeinnicht - Was man
bei Licht nicht sehen kann
Quinn ist cool und beliebt. Matilda entstammt
der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasyromane und ist definitiv nicht sein
Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen
Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er
Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Aus
der Not heraus vertraut er sich Matilda an und die
beiden werden in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert. Wie auch Kerstin Giers
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bisherigen Jugendromane ist Vergissmeinnicht
gespickt mit lustigen, schrägen und zauberhaften
Figuren. Es bleibt spannend, wie es in den beiden folgenden Teilen, der als Trilogie angelegten
Reihe weiter geht und was die Hauptfiguren noch
zwischen Raum und Zeit erleben.

478 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
20,- €
ab 14 Jahren

Julian und Timon Meyer: Das große
Knuddeln
Das Nashorn Theo ist traurig. Ja, sogar so niedergeschlagen, dass es sich im Kleiderschrank verkriecht und eine herzzerreißende Miene macht.
Seine Freunde Thorsten, das Wildschwein mit den
Borsten und Line, die kleine Waldmaus wollen
helfen und wissen auch gleich was hilft: KNUDDELN. Ganz klar, wirkt immer. Doch Line ist zu
klein. Denn obwohl sie drückt so fest sie kann,
spürt der riesige Theo ihre Aufmunterungsversuche kaum. Thorsten lässt Line gar nicht erst
ran und sagt „Dein Fell ist kurz und steif und struppig, zum sanften Schmusen viel zu ruppig.“ Ihnen
wird klar: Was es jetzt braucht, ist ein Experte.
Flauschig weich und von Statur am besten eine
Frohnatur. So machen sie sich auf die Suche nach
Unterstützung und der ganze Wald kommt um mit
Theo zu schmusen. Hilft aber alles nichts, er wird
nur noch blässer. Während alle kuscheln, staut
sich bei Thorsten (der mit den Borsten!) so viel
Liebe an, dass er sich schließlich nicht mehr zurückhalten kann: „er schmeißt sich flugs an Theos
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kind & jugend 49

Busen, mit der festen Absicht ihn zu schmusen!“
Na, wer ahnt was dann passiert? Das Nashorn
giggelt, prustet, kreischt, brüllt, kichert, hustet,
gackert. So sehr kitzeln ihn die Borsten. Theo fällt
schließlich völlig erschöpft zu Boden und verkündet strahlend: „Es gibt nichts Schöneres auf Erden,
als gründlich durchgekitzelt mal zu werden!“
In warmherzig-schrulligen Reimen geschrieben und sehr großflächig und bunt illustriert. Ein
schönes Buch über Freundschaft und Zusammenhalt. Über Liebe und die Kraft der Berührung (ob
nun geknuddelt oder gekitzelt). Und auch darüber,
dass man manchmal traurig ist und dieses Gefühl
sehr stark sein kann. Voller Emotionen jedenfalls!

Alex Rühle: Zippel - Ein Schlossgespenst
auf Geisterfahrt

160 Seiten
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dtv Verlag
15,- €
ab 6 Jahren
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Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst ist
wieder da! Seit Zippel bei Paul im Kinderzimmer
wohnt, ist jeder Tag ein Abenteuer. Diesmal will
Zippel endlich auch Geburtstag feiern, weil man
da Geschenke bekommt. Also beschließt er, dass
er am 51. Kalember geboren wurde, - was praktischerweise gleich am nächsten Tag ist - und
wünscht sich eine Fahrt mit der Geisterbahn. Dass
Zippel dann im Dunkel der Geisterbahn plötzlich
verschwindet, damit hätten weder Paul noch
Zippel selbst gerechnet. Daran muss einer dieser
Awachsanan schuld sein! Klar, dass Paul alles
dransetzt, seinen geliebten Zippel zu retten, und
die beiden ein großes Abenteuer erleben.

Cai Schmitz-Weicht, Ka Schmitz: Die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
für junge Menschen
Dieses handliche Buch entstand in Zusammenarbeit mit Amnesty International und führt die
junge Leser*innen durch die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung: kindgerecht und leicht
verständlich formuliert. Die witzigen und erklärenden Illustrationen verdeutlichen: jeder
Mensch ist gleich wertvoll. Ein schönes Buch um
mit Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen
zu helfen mündig zu sein. Und solidarisch. Und
selbstbewusst. Jede*r darf seine Meinung sagen
(auch wenn sie nicht die der Erwachsenen ist),
jede*r hat ein Recht auf Erholung (von der Schule)
und darf Geheimnisse (auch vor den Eltern) haben! Klingt interessant? Absolut.
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Neal Shusterman: Game Changer. Es gibt
unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch
zu machen
Ash ist ein weißer, heterosexueller Junge aus der
Mittelschicht. Er hält sich selbst für einen guten Kerl, aber nicht gerade für das Zentrum des
Universums. Bis er eines Tages in eine andere
Dimension katapultiert wird, in der er genau das
ist – das Zentrum des Universums! Damit verfügt
ausgerechnet Ash nun über die Macht, die Welt zu
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verändern. Doch dann geht irgendetwas schief,
und Ash führt – aus Versehen – die Rassentrennung wieder ein. Natürlich will er das wieder geradebiegen, aber Vorsicht: Es gibt unendlich viele
Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Mit diesem Jugendroman schreibt Shusterman ein Gedankenexperiment der besonderen Art, das sich
um die Frage dreht, wie wir es in Zukunft verhindern, die Vergangenheit zu wiederholen.

Kathrin Tordasi: Nachtschattenwald

352 Seiten
gebunden
Sauerländer Verlag
16,- €
ab 10 Jahren

52

Der Nachtschattenwald ist Teil einer Welt, in der
sich die Natur den Planeten Erde zurückerobert
hat. Dichte Urwälder durchziehen die Nachbarschaft in der Finn und seine Familie wohnen. Sie
haben alles was sie brauchen und leben im Einklang mit der Pflanzenwelt. Doch bei Dunkelheit
wird der Nachtschattenwald vom Mondwandler
heimgesucht, von dem auch Finns Schwester
Hanna entführt wurde. Zusammen mit seiner
besten Freundin Samira und einer Rebellenbande macht er sich auf in die Tiefen des Waldes, um
seine Schwester wieder zu finden. Auf ihrer Reise
warten viele Abenteuer auf sie, durch die sich ihnen die Natur auf eine ganz neue, magische Weise
zeigt.

