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Liebe Leserinnen.
In unserem neuen Empfehlungsheft...
na, schon erschrocken, lieber Leser? Kommst du denn gar nicht
mehr vor, generisch genetisch in unserer sinn- und identitätsstiftenden Bücherbroschüre? Aber, lieber Leser, du steckst doch schon
mit drin im Wort „Leserinnen“. Männer sind eben mitgemeint.
Frauen warens ja auch lang genug; „mitgemeint.“
Und damit willkommen im neuen Empfehlungsheft des buchladens, in dem diesmal besonders viele Rezensions-Autorinnen zu
finden sind, genauer: alle, die hinter Plexiglas und Absperrmöbel
gemeinsam diese merkwürdige Zeit gemeistert haben, um Euch
mit Literatur zu versorgen (und das war dank Euch keine geringe
Arbeit).
Auch zu diesem Thema lässt der Büchergarten so einiges wachsen, unter sachlichen wie literarischen Gesichtspunkten werden
Pandemien und Identitäten, Rassismen und Klassismus weiterhin
verhandelt. Und ein bisschen ´zurück (oder vorwärts?) aufs Land´
unkrautet gerade thematisch über unsere Büchertische. Ein neuer
Trend? Ein Fluchtgelüst?
Es gibt viel zu entdecken, und um uns zu wiederholen, nur wirklich, wenn eine Buchhandlung geöffnet ist und Entdeckungen aller Art auch erlaubt.
Bei Auswahl und Orientierung soll einstweilen dieses Sommerheft helfen, und auch der Kundin, die neulich, auf der Suche nach
neuer Lektüre, klare Grenzen zu setzen wusste: “Aber nix mit Tod
und Nazis“, wünschen wir nun:
Anregende Lektüre
Lis Köhl, Frank Peters, Anette Mantwill,
Veronique Panter, Nadine Schwuchow, Catherine Bellaire,

Belletristik
Katixa Agirre: Die lustlosen Touristen

Aus dem Spanischen
von Silke Kleemann
240 Seiten
gebunden
Edition Converso
20,- €

Empfiehlt
Vernonique Panter
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Die Baskin Ulia ist gescheiterte Mezzosopranistin, nun Doktorandin in Musikwissenschaften,
der Spanier Gustavo ein erfolgreicher Jurist und
Genussmensch. Kennengelernt haben sie sich in
der Metro, am Tag der Terroranschläge in Madrid. Sie verlieben sich, heiraten bald, kein Blatt
scheint zwischen sie zu passen. Doch auf einer
Reise durchs Baskenland zeigt sich, dass jeder der
beiden etwas zu gestehen hat.
Eine Reiseerzählung mit vielen überraschenden
Wendungen, die in beschwingt-sarkastischem
Ton Verletzungen und Leerstellen umkreist, Themen wie Terror, Herkunft, Zugehörigkeit, Engagement, die Bedingungen eines Scheiterns oder
Gelingens der Liebe behandelt und dabei nie ihre
Leichtfüßigkeit verliert. Die Erzählstimme ist
sehr sympathisch vor allem eines besonderen
femininen Sarkasmus wegen. Was leise beginnt,
offenbart sich zum Ende hin als raffinierte Dramaturgie. Ein absoluter Genuss!

Ewald Arenz: Der große Sommer
„„Ich mag Pappel“, sagte sie, als wir unter den Bäumen nach unten gingen. Die Schatten spielten auf
ihrem Kleid und auf dem rauen Asphalt Fangen. Ich
blieb stehen und sah hoch in die schlanken Kronen.
„Ich mag, was die Blätter im Wind machen. So wie

jetzt. Es gibt kein richtiges Wort dafür.““
Ewald Arenz‘ neuer Roman erzählt von einem
Sommer, der für Frieder alles verändert. Er spielt
in den 1980er Jahren, als es noch keine Handys
gab und im Hintergrund der Geschichte gegen
Atomkraft demonstriert wird. Wegen der anstehenden Nachprüfungen in Mathe und Latein, muss
Frieder, statt mit in Familienurlaub zu fahren, bei
seinen Großeltern den Sommer über lernen. Aber
zum Glück gibt es Alma, Johann und Beate, das
Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. Auch in
seinen Großeltern und der Geschichte ihrer Liebe
entdeckt er Stück für Stück seine eigene. In diesen
Wochen erlebt Frieder alles: Freundschaft und
Angst, Respekt und Vertrauen, Liebe und Tod.
Hellsichtig und leicht wie schon in Alte Sorten
nimmt Arenz uns mit in eine Welt langer Sommertage und der Momente, die man nie vergisst.
Ein authentischer, tiefgründiger und zugleich angenehm leichter Sommerroman.

317 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
20,- €

Shida Bazyar: Die Kameradinnen
In ihrem neuen Roman erzählt Shida Bazyar voller
Wucht und Furor von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart - und von drei
jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was
kommt. Seit ihrer gemeinsamen Jugend in der
Siedlung verbindet Hani, Kasih und Saya eine tiefe Freundschaft. Nach Jahren treffen die drei sich
wieder, um ein paar Tage lang an die alten Zeiten
anzuknüpfen. Doch egal ob über den Dächern der
belletristik 3

352 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
22,- €

Empfiehlt
Lis Köhl
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Stadt, auf der Bank vor dem Späti oder bei einer
Hausbesetzerparty, immer wird deutlich, dass sie
nicht abschütteln können, was jetzt so oft ihren
Alltag bestimmt: die Blicke, die Sprüche, Hass und
rechter Terror. Ihre Freundschaft aber gibt ihnen
Halt. Bis eine dramatische Nacht alles ins Wanken
bringt. Shida Bazyar zeigt in aller Konsequenz,
was es heißt, aufgrund der eigenen Herkunft immer und überall infrage gestellt zu werden, aber
auch, wie sich Gewalt, Hetze und Ignoranz mit
Solidarität begegnen lässt.
Drei Kameradinnen ist ein aufwühlender, kompromissloser und berührender Roman über das
außergewöhnliche Bündnis dreier junger Frauen und das einzige, das ein selbstbestimmtes Leben
möglich macht in einer Gesellschaft, die keine
Andersartigkeit duldet: bedingungslose Freundschaft.

Fatima Daas: Die jüngste Tochter
In Frankreich wurde der 2020 erschienene Debütroman (La petite dernière) als sprachgewaltige Geschichte weiblicher Selbstermächtigung
gefeiert. Nun kann man Fatima Daas‘ Buch auch
auf Deutsch lesen und sich von der Sogkraft der
kurzen, eindringlichen Sätze mitreißen lassen.
Jedes einzelne Kapitel fängt mit den Worten Ich
heiße Fatima (Daas) an; ein Roman in Form einer
sehr langen Anapher. Fatima trägt den Namen
der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed.
„Einen Namen, den man ehren muss. Einen Namen,

den man nicht „beschmutzen“ darf.“ Sie ist gläubige
und praktizierende Muslimin, sie liebt ihren Gott
und Frauen. Fatima ist lesbisch. Sie ist die Nachzüglerin und die einzige, die nicht in Algerien,
sondern in Frankreich geboren wurde. Fatima ist
Französin. Sie lebt mit ihrer Familie in der Pariser
Vorstadt Clichy-sous-Bois und studiert an der
Universität in Paris. Fatima verbringt täglich drei
Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Kurz: sie befindet sich in jeglicher Hinsicht immer „dazwischen“. Sie gehört nirgendwo ganz
dazu und weigert sich, sich von irgendeiner dieser Identitäten zu entfernen! Wie also mit dieser
Zerrissenheit leben? Fatima Daas trägt - als Pseudonym - den gleichen Namen wie ihre fiktionale
(!) Doppelgängerin und bezeichnet sich selber als
intersektionelle Feministin. Auf der Suche nach
einem Feminismus, der sie sowohl als Muslimin,
wie auch als queere Frau akzeptiert. Dieser Roman liest sich Dank der kurzen Sätze sehr leicht
und hat mich doch nachhaltig beeindruckt und ich
empfehle uneingeschränkt jeder und jedem ihn zu
lesen!

Tove Ditlevsen: Kopenhagen-Trilogie
Kindheit / Jugend / Abhängigkeit
Kopenhagen 1917. Im Arbeiterviertel Vesterbro
wächst Tove Ditlevsen in einfachsten Verhältnissen auf. Der Vater ist Heizer, die Mutter Hausfrau
und das Geld chronisch knapp. Einziges Mittel der
Tristesse ihrer Umwelt und der Beengtheit der el-

Aus dem
Französischen von
Sina de Malafosse
192 Seiten
gebunden
Claassen Verlag
20,- €

empfiehlt
Nadine Schwuchow
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Alle 3 Bände aus dem
Dänischen von Ursel
Allenstein
Teil 1 - Kindheit
120 Seiten
Teil 2 - Jugend
154 Seiten
Teil 3 - Abhängigkeit
176 Seiten
gebunden
Aufbau Verlag
je 18,- €

terlichen Wohnung zu entkommen ist die Flucht in
die Literatur, wenngleich diese Beschäftigung von
der Mutter mit Argwohn betrachtet wird, da man
ihrer Ansicht nach vom Lesen wunderlich wird.
Trotz oder gerade wegen des sie umgebenden
Milieus wird die Sehnsucht nach dem geschriebenen Wort für Tove zum Motor des eigenen
Handelns. Bereits in jungen Jahren fasst sie den
Entschluss Schriftstellerin zu werden, da nur das
Schreiben die Sehnsucht in ihrem Herzen zu befriedigen und die Melancholie dämpfen konnte.
In schnörkelloser Sprache und mit scharfer
Beobachtungsgabe beschreibt die Autorin in der
„Kopenhagen-Trilogie“ ihr Leben. Es ist das Leben einer Frau, deren vehementer Drang nach
Selbstbestimmtheit und Erfüllung für den Leser
beinahe physisch greifbar ist und an Intensität –
im positivem, wie im negativen Sinne - kaum zu
übertreffen ist.

Ulrike Edschmid: Levys Testament
In Berlin haben sie sich kennengelernt, in London werden sie ein Paar. Ihre Tage verbringen sie
im Gerichtssaal des Old Bailey, um Anarchisten
zu unterstützen, denen drakonische Haftstrafen
drohen. Streiks, Hausbesetzungen, Anschläge der
IRA und die harten Reaktionen der Regierung bestimmen den Alltag im Winter 1972. Schwerelos
wie im Traum erkunden die beiden die Stadt. Über
seine jüdische Familie weiß der Engländer (wie die
Erzählerin den Gefährten nennt) nur wenig zu sa6

gen. Jahrzehnte später, ihre Trennung liegt lange
zurück, kommt der Engländer einem Familiendrama auf die Spur. Sie führt zurück ins Old Bailey:
1924, ein spektakulärer Betrugsfall, angeklagt
Levy, sein Urgroßvater.
Der rastlosen Suche des anderen folgend, sie
mit ihren Fragen vorantreibend, stößt die Erzählerin auf das unergründliche Wirken der Geschichte,
welche die entlegensten Episoden unseres Lebens miteinander verknüpft. Der leise, nüchterne,
unerbittliche Ton macht Ulrike Edschmids Romane unverwechselbar. In Levys Testament verwandelt sich die Liebende in eine Chronistin und
die Intimität des Gefühls in ein Instrument der
Erkenntnis.

144 Seiten
gebunden
Suhrkamp Verlag
20,- €

Bernadine Evaristo: Mädchen, Frau etc.
Bernardine Evaristo verwebt in ihrem Roman die
Geschichten schwarzer Frauen über ein Jahrhundert zu einem einzigartigen und vielstimmigen
Panorama unserer Zeit.
Die Dramatikerin Amma steht kurz vor dem
Durchbruch. In ihrer ersten Inszenierung am
Londoner National Theatre setzt sie sich mit ihrer Identität als schwarze, lesbische Frau auseinander. Ihre gute Freundin Shirley hingegen ist
nach jahrzehntelanger Arbeit an unterfinanzierten Londoner Schulen ausgebrannt. Carole hat
Shirley, ihrer ehemaligen Lehrerin, viel zu verdanken, sie arbeitet inzwischen als erfolgreiche
Investmentbankerin. Caroles Mutter Bummi will

Aus dem Englischen
von Tanja Handels
512 Seiten
gebunden
Tropen Verlag
25,- €
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ebenfalls auf eigenen Füßen stehen und gründet
eine Reinigungsfirma. Sie ist in Nigeria in armen
Verhältnissen aufgewachsen und hat ihrer Tochter Carole aus guten Gründen einen englischen
Vornamen gegeben.
Auch wenn die Frauen, ihre Rollen und Lebensgeschichten im Roman sehr unterschiedlich sind,
ihre Entscheidungen, ihre Kämpfe, ihre Fragen
stehen niemals nur für sich, sie alle erzählen von
dem Wunsch, einen Platz in dieser Welt zu finden.

empfiehlt
Anette Mantwill
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Alexander Gorkow: Die Kinder hören Pink
Floyd
Mit Alexander reisen wir in seine Kindheit in den
Siebzigerjahren. Es ist die Zeit der immer noch
recht spießigen und muffigen Vorstädte, in diesem
Fall in der Nähe Düsseldorfs. Dort lebt die Familie,
der Vater hat ein wenig Wohlstand erarbeitet, der
sich zum Beispiel in einer neuen maßgeschneiderten Einbauküche zeigt. Im Garten werden Insektizide gesprüht, auf dass ausschließlich das
Erwünschte ordentlich wächst.
Alexander ist gerade zehn Jahre alt und beschreibt
aus seiner Perspektive. Es sind noch kindlich naive Beobachtungen des Alltags, der sowohl banal
als auch manchmal bizarr oder sehr komisch ist.
Gleichzeitig liegt aber über allem eine Melancholie. Denn die Schwester Alexanders ist von Geburt
an herzkrank, muss oft in die Klinik zu langwierigen Behandlungen und Untersuchungen, die Besorgnis um sie ist in der Familie immer spürbar.

Alexander bewundert seine sechs Jahre ältere
Schwester, sie ist sein großes Idol, seine Richtschnur in der verwirrenden Welt der Erwachsenen, in der er sich zurechtfinden muss und die sie
ihm auf ihre Art erklärt, die Alexander auch oft
ratlos zurücklässt. Und die Schwester ist recht
aufmüpfig, politisch interessiert und begeistert
sich für die Band Pink Floyd, die im fernen England gegen das Establishment ansingen - auch so
ein verwirrender Begriff für Alexander. Jede neue
Platte von Pink Floyd wird sehnsüchtig erwartet
und sofort erworben. Dann schallt tagelang die
Musik bei offenem Fenster aus dem Zimmer der
Schwester, während sie die Texte analysiert und
ihrem Bruder übersetzt. Ob der ungewohnten
Klänge irritierte Nachbarn werden von den Eltern
informiert: „Die Kinder hören Pink Floyd.“
Der Roman ist glänzend erzählt, genau beobachtet. Gorkow hat ein sicheres Gespür für die
Beschreibung von Alltag, er findet immer die
richtige Balance zwischen Komik und Traurigkeit.
Die Gespräche mit Nachbarn – fabelhaft wiedergegeben! Alexanders Erfahrungen in der Schule –
großartig beschrieben!
Mich hat dieser „golden funkelnde Roman“ (Elke
Heidenreich) wunderbar unterhalten, tief berührt
und – selbst geprägt von den 70ern - auch manchmal nostalgisch zurückblicken lassen.

192 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch
20,- €
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Arnon Grünberg: Besetzte Gebiete

Aus dem
Niederländischen
von Rainer Kersten
432 Seiten
gebunden
Kiepenheuer &
Witsch Verlag
24,- €
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Der fünfzehnte Roman des niederländischen
Bestsellerautors Arnon Grünberg wird von Kritik
und Publikum als Höhepunkt seines schon vielfach preisgekrönten Werkes gefeiert. Ein schockierender und humorvoller Roman über einen
„unmenschlich guten“ Psychiater. Wegen einer
fehlgelaufenen Liebesgeschichte und falschen
Anschuldigungen verliert Otto Kadoke seine Approbation als Psychiater in Amsterdam. Vor dem
Nichts stehend, beschließt er, die Einladung
seiner Verwandten Anat, einer fanatischen Zionistin, ins Westjordanland anzunehmen. Als
der überzeugte Atheist und Anti-Zionist dort ankommt, muss er sich der Etikette halber zunächst
als Anats Verlobter ausgeben, verliebt sich aber
schließlich ernsthaft in sie. Sie willigt jedoch nur
ein, ihn zu heiraten, wenn die beiden eine gottgefällige Ehe - das heißt mit vielen Kindern - führen,
um das Heilige Land zu bevölkern und den Holocaust wettzumachen. Auf Kadoke warten viele
Prüfungen. Ein Roman mit fast wahnwitzigen
Wendungen und urkomischen Szenen, der zeigt,
wie sehr die Vergangenheit unser Verhalten bestimmt. Die tragischkomische Liebesgeschichte
des Antihelden Kadoke verwebt schonungslose
Gesellschaftskritik, historische Analyse und die
Untersuchung tiefmenschlicher, existenzieller
Fragen. Ein Buch, das in den Niederlanden Begeisterungsstürme auslöste und auch in Deutschland seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Judith Hermann: Daheim
Die Icherzählerin - Ende vierzig - lebt alleine in
einem Haus am Meer. Sie hat ihr früheres Leben
hinter sich gelassen. Sie fasst es so zusammen:
„Ich habe Otis getroffen, wir haben geheiratet und
eine Tochter bekommen, Ann. Ann ist groß, und Otis
und ich sind auseinandergegangen. Seit fast einem
Jahr lebe ich auf dem Land, an der östlichen Küste
und in der Nähe meines Bruders.“
Scheinbar ist das Leben für sie zum Stillstand gekommen. Aber das ist nicht so, es passiert ziemlich viel. Um Geld zu verdienen arbeitet sie in der
Kneipe ihres Bruders. In ein Nachbarhaus zieht
eine Frau ein, Mimi, die beiden freunden sich an.
Sie lernt Mimis Bruder kennen, beginnt vorsichtig eine Affaire. Kann sie hier heimisch werden?
Manches bleibt in der Schwebe, vieles ungesagt.
„Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles
hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in
der intensiven Landschaft an der Küste eine andere
wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der
Geschichte des Augenblicks, in dem das Leben sich
teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue entsteht.“ Verlagstext
Die knappe präzise Sprache hat mich von Anfang
an in den Roman hineingezogen und fasziniert.
Kunstvoll entwickelt Hermann Bilder und Szenerien, oft reichen wenige Sätze zur Ausgestaltung.
„Der Roman kommt dabei nicht nur ohne jeden
Dorfidyllen-Kitsch aus, sondern ist vor allem mit
viel Sinn für Lakonik und trockenen Humor verfasst.“
Erika Thomalla, Der Freitag

empfiehlt
Anette Mantwill

189 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
21,- €
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empfiehlt
Nadine Schwuchow

Aus dem
Niederländischen
von Christiane
Burkhardt
431 Seiten
gebunden
Verlag Freies
Geistesleben
24,- €
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Bregje Hofstede: Verlangen
„Fest steht: Eine junge Frau heiratet ihre Jugendliebe. Fest steht: Kurz darauf läuft sie ihrem Mann bei
Nacht und Nebel davon. Sie nimmt alle ihre Tagebücher mit. Diese Frau bin ich. Diese Nacht ist jetzt.
Alles, was davor und danach kommt, ist erfunden.“
„Verlangen ist die freimütige Geschichte einer jungen Frau, die von zu Hause flieht, weil sie jahrelang
vor sich selbst geflohen ist. Sie handelt davon, wie
überwältigend die erste Liebe ist – bis sie einen einengt. Und davon, ob es in jeder Liebesgeschichte
letztlich um Betrug geht.“
Bereits in ihrem Anfang 2020 erschienenem essayistischen Buch Die Wiederentdeckung des Körpers beschrieb die niederländische Autorin Bregje
Hofstede das Phänomen der Selbst-Entfremdung.
Sie zeigt auf, wie sie ihren Körper zusehends als
Störfaktor und Last wahrnahm. Ein Körper der
ernährt und umsorgt werden will, während die
Autorin doch das Hauptaugenmerk exzessiv auf
ihren Geist und ihre schriftstellerische Tätigkeit
zu legen suchte. Die Folge ist ein Burn-Out und
letztlich der Versuch, den eigenen Körper weniger
als zu optimierendes Objekt, sondern ganzheitlich wahrzunehmen.
Auch in Verlangen schreibt die junge Autorin über
das Phänomen der Selbst-Entfremdung und wendet es auf den Bereich zwischenmenschlicher
Beziehungen an. Über Tagebucheinträge rekonstruiert Hofstede die Geschichte ihrer Beziehung
und richtet einen intensiven Blick auf jene Mechanismen und Veränderungen, die dazu führen,

dass sie in ihrer Beziehung immer unglücklicher
und weniger sie selbst zu sein scheint, obwohl
doch nach außen hin alles perfekt erscheint.
Ein zutiefst kluges und dabei sensibel und einfühlsam geschriebenes Buch.

Paula Irmschler: Superbusen
Vielfach wurde Paula Irmschlers Roman Superbusen als Pop- oder Coming-of-Age-Roman bezeichnet. Treffender wäre vielleicht „Coming of
Osten“ – denn die Protagonistin Gisela, in Dresden in eher prekären Umständen aufgewachsen,
zieht zum Studieren nach Chemnitz. Die Stadt,
in die eigentlich niemand will (auch Gisela nicht,
aber das Studium im teureren Hamburg kann sie
sich nicht leisten) – außer die Nazis vielleicht, gegen die Gisela und ihre Antifa-Freunde demonstrieren. Es werden Freundschaften geknüpft, viel
getrunken und auch Drogen konsumiert, man geht
zusammen aus und auf Demos, Liebeskummer
wird bewältigt und es wird die Band „Superbusen“ gegründet – hauptsächlich deshalb, weil die
Freundinnen das Tour-Leben genießen. Generell
ist Musik ein bestimmendes Thema und so werden passend zur Stimmungslage Liedtexte zitiert.
Typisch Pop-Roman eben, für mich als Leserin
manchmal aber etwas anstrengend. Irmschlers
Roman - sie ist Redakteurin bei der Titanic - ist
von einem ironischen Witz durchdrungen, der keine lauten Lacher provoziert, aber bei allen noch so
ernsthaften Themen eine irgendwie doch gut gelaunte Stimmung mitschwingen lässt. Halten Sie

empfiehlt
Catherine Bellaire

320 Seiten
kartoniert
Ullstein Taschenbuch
Verlag
12,- €
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beim Lesen Schoko-Cappuccino und Pfeffi bereit,
denn auch Sie werden Lust bekommen, mit Gisela
einen zu Trinken.

Dmitrij Kapitelman: Eine Formalie in Kiew

176 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
20,- €

empfiehlt
Lis Köhl
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Dies ist die Geschichte einer Familie, die einst
voller Hoffnung in die Fremde zog, um ein neues
Leben zu beginnen, und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor
eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu
werden.
Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die
Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt.
Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie
zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in
seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts mehr verbindet, außer Kindheitserinnerungen. Schön sind
diese Erinnerungen, warten doch darin liebende,
unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig
ist die Familie zerstritten. Bis das Schicksal sie in
Kiew wieder zusammenführt.

Angela Lehner: Vater Unser
Ich freue mich dieses gefeierte Romandebüt der
österreichischen Schriftstellerin erneut, nun als
Taschenbuch, empfehlen zu können. Auch zwei
Jahre später, liegt mir dieses Buch sehr am Her-

zen. Warum? Angela Lehner kreiert auf literarisch äußerst genussvolle Weise eine sehr starke
Sogkraft, konfrontiert uns mit einer höchst manipulativen und unzuverlässigen Erzählerin, Eva
Gruber. Sie lügt und führt ihr Umfeld, die LeserInnen und nicht zuletzt auch sich selber immer wieder in die Irre. Was ist Wahrheit, was Lüge? Nach
zwei Seiten Lektüre konnte ich das Buch nicht
mehr aus der Hand legen!
Eva Gruber wird von der Polizei in die Wiener
Psychiatrie eingeliefert, denn 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. Im Laufe
der Erzählung verliert Eva zunehmend an Souveränität, nicht aber an bitterem Witz. 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.

Ling Ma: New York Ghost
„Nach dem ENDE kam der ANFANG. Und am ANFANG
waren wir acht, dann neun - das war ich -, eine Zahl,
die nur abnehmen würde.“ So beginnt der Roman
und die Leserin ist mittendrin in einer Endzeiterzählung. Was ist passiert?
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Vor dem ENDE lebt die Icherzählerin Candace
Chen in New York. Tagsüber arbeitet sie bei einem Verlag in einem Büroturm in Manhattan – sie
betreut die Herstellung von Bibeln in China – und
abends ist sie mit ihrem Freund in ihrem Kellerappartement. Sie schauen Filme oder sie betreut
halbherzig ihren Blog „New York Ghost“. Es ist
ein Leben voller Routinen zwischen viel Arbeitsund wenig Freizeit. Sie unterbricht ihre Routinen
auch nicht, als ihr Freund ihr mitteilt, dass er sie
verlassen wird. Und sie macht beflissen weiter im
Verlag, als durch eine hereinbrechende Epidemie
- das neuartige Shenfieber, eine durch Pilzsporen verursachte tödliche Krankheit - immer mehr
Menschen wegbleiben, weil sie ihre Arbeit und die
Stadt verlassen, oder erkrankt sind.
Bald ist sie nicht nur allein in dem riesigen Bürogebäude, sie ist fast ganz allein in New York. Sie
fotografiert die gespenstisch gewordene Stadt
und stellt die Fotos auf ihrem Blog ein - dieser ist
damit auf einmal für viele geflohene Menschen
eine wichtige Informationsquelle.
Aber schließlich muss auch Candace die Stadt
verlassen und schließt sich einer Gruppe Überlebender an. Es gibt einen Anführer, Bob, der die
Regeln der Gruppe bestimmt, seinem Machthunger ordnen sich alle unter. Er verspricht ihnen, sie
zu einem sicheren Ort zu bringen - „Die Anlage“.
Dort sollen sie alles haben, was sie brauchen, um
eine neue Gesellschaft zu begründen. Aber in Sicherheit sind sie dort nicht.
Unbeabsichtigt ist dieser Roman - schon 2018
in USA veröffentlicht! - so etwas wie ein brandak-

tueller Pandemieroman geworden. Die Phantasie
der Autorin, sich dieses todbringende Shen-Fieber mit all seinen Symptomen und Konsequenzen
auszudenken, ist bemerkenswert. Aber neben
dieser einen Ebene kann man in dem Roman - der
in einer dichten, humorvollen Sprache geschrieben ist - viele Erzählschichten entdecken.
„Ling Mas Debütroman behandelt eine ganze Reihe von Themen – Migration, Arbeitskultur, Familie,
Liebe … und er tut dies mit einem trockenen Witz,
der das Schlimme verdaulich macht und einen nur so
durch die Seiten fliegen lässt.“ Marie Claire

Andreas Maier: Die Städte
„In seinem neuen Roman nimmt uns Autor Andreas
Maier mit auf Reisen“ - schreibt der Verlag. Das
mag ja zur Zeit besonders verführerisch klingen,
doch: Finger weg von diesem Buch, wenn Sie
gerne Reiseliteratur lesen, sich für ferne Länder,
fremde Sitten interessieren.
Der nun achte Band seines Schreib- und Lebensprojekts namens „Ortsumgehung“ führt uns
nur wieder hinein in den Kopf eines Autors, der
über Thomas Bernhard promoviert hat - und so
sieht es dort auch aus.
Doch streichen Sie das ´nur´, denn natürlich
ist Andreas Maier ein Heimatforscher der besonderen Art. Sehr distanziert und mit Fernrohr
bewaffnet vermag er doch Mikroskopisches zu
beschreiben, lässt uns beim Lesen des Bekannten
leichthin Neues entdecken.
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Wie schon im letzten Band Die Familie verlässt
er hier die vorherrschende Chronologie seiner auf
elf Bände angelegten literarischen Großtat und
gewährt uns Einblicke in bundesdeutsche Mentalitätsgeschichte und Reisekultur der 70er bis
90er Jahre.
Vom Autobahnland BRD geht’s von Kreuz zu
Kreuz über den Brenner, Butterbrotpapiere knistern im Wagen. Alsbald wird, man hat schon
angespart, geflogen. Sich emanzipierend von
Kriegs- und Nachkriegseltern, trinkt man frühreif Unmengen von Ouzo in Athen, ist per Anhalter
durch Südfrankreich unterwegs, erwägt in Ligurien seinem jungen Leben ein Ende zu setzen, und
landet schließlich einigermaßen erwachsen und
als junger Autor zwischen Nietzsche und Goethe
auf dem Frauenplan in Weimar, Nazis betrachtend.
Maier spürt dem deutschen Willen zur Macht
und Mobilität mit geübt lakonischem Ton nach,
analysiert Fluchtgedanken und Bleibenswünsche
mit komisch böser Akribie und beschert uns eine
weitere unterhaltsame Etappe auf der Ortsumgehung, die man Leben nennt.

Nicolas Mathieu: Wie später ihre Kinder
Ein Ort in der Provinz, im Osten Frankreichs.
Stillgelegte Industrie. Unerträgliche Hitze. Eine
Gruppe Jugendliche, ohne viel zu tun, die ihre
Sexualität entdecken, Bier trinken, Moped fahren oder dealen. Langeweile. Konflikte mit und
18

zwischen den Eltern. Die Sehnsucht nach einem
anderen Leben. Nicolas Mathieu schreibt über die
am Rande Liegengelassenen. Über vier Sommer
begleitet Wie später ihre Kinder Anthony, Hacine
und ihre Freunde beim Erwachsenwerden in einer Welt der Reihenhaussiedlungen und Durchschnittsstädte – einer Welt, in der ihnen nichts
geschenkt wird und an der sie dennoch hängen.
Ein großer Gesellschaftsroman über das vergessene Frankreich der 1990er, voller Leben und
erzählerischer Kraft.

Patrick Modiano: Unsichtbare Tinte
Vor langer Zeit fand ich Modiano-Romane eher
langweilig, und sicher kann man zu jung sein,
um einen Autor zu schätzen, der nur über eines
schreibt: das Erinnern. 2014 fand das das Nobelpreiskomitee dann preiswürdig, und auch wenn
man in letzter Zeit viel Schlechtes über diesen
Kostümverein sagen konnte und über Preise allgemein; die mit letzteren verbundene erzeugte Aufmerksamkeit kann immerhin zu schönen
(Wieder-) Entdeckungen führen.
Wiederholt zu Modiano zu greifen bedeutet,
wie vor Zeiten in den ´neuen Truffaut´ gegangen
zu sein. Man weiß nicht, worum, aber wie es ungefähr gehen wird, und dass man sich in dieser
Geschichte anteilnehmend einrichten werden
kann. Immer kreist die Handlung auf die ein (als
Erinnerungszeit) oder andere (tatsächliche Handlungszeit) Weise um die 60er und 70er Jahre in
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immer derselben Stadt, Paris. Und immer geht
es um die Aufhebung dieses Konkreten durch die
Erinnerung.
Im Gewand eines Detektivromans kommt der
nun vorliegende 29. Roman daher. Ein junger
Mann heuert bei einer Agentur ´Hutte´ an, wird
mit der Suche nach einer von heute auf morgen
verschwundenen Frau betraut. Eine Suche, die
ihn ein Leben lang nicht loslassen wird, auch
wenn sie, wie der Protagonist rückblickend überschlägt, in Summe nur einen Tag dieses Lebens in
Anspruch genommen haben wird.
Modiano erweist sich wie stets als historischer Kartograph menschlich belebter Orte, legt
Schicht um Schicht eines unbekannten Lebens
frei, nur um eine scheinbar neu gewonnene Sicherheit gleich wieder in Zweifel ziehen zu müssen. Ein Geflecht von Personen, Zeiten und Orten
entsteht, das sein Protagonist nur durchdringen
zu können scheint, indem er größtmöglichen
Abstand gewinnt. Retrospektiv schreibt er von
diesen Erlebnissen, beteiligt uns an seiner Recherche und an der Erkenntnis, wie sehr er, und
mit ihm wir, in diese Geschichte verstrickt sind.
Eine faszinierende literarische Meditation über
die Notwendigkeit des Vergessens, um sich erinnern zu können.

Katja Oskamp: Marzahn, mon amour
Katja Oskamp ist Mitte vierzig, als ihr das Leben
fad wird. Das Kind ist aus dem Haus, der Mann ist
20

krank, die Schriftstellerei, der sie sich bis dahin
gewidmet hat: ein Feld der Enttäuschungen. Also
macht sie etwas, was für andere dem Scheitern
gleichkäme: Sie wird Fußpflegerin in Berlin-Marzahn, einst das größte Plattenbaugebiet der DDR.
Und schreibt auf, was sie dabei hört.
Es sind Geschichten wie die von Herrn Paulke,
vor vierzig Jahren einer der ersten Bewohner des
Viertels, Frau Guse, die sich im Rückwärtsgang
von der Welt entfernt, oder Herrn Pietsch, dem
Ex-Funktionär mit der karierten Schiebermütze.
Katja Oskamp erzählt voller Empathie von diesen einfachen Leuten, Liebevoll beobachtet und
warmherzig beschrieben, entsteht ein Kaleidoskop von unterschiedlichen Charakteren und
Einblicken ins Leben „kleiner“ Leute. Unbedingt
lesenswert!

142 Seiten
kartoniert
Suhrkamp
Taschenbuch Verlag
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Mithu M.Sanyal: Identitti
Was für ein Skandal: Prof. Dr. Saraswati ist WEISS!
Schlimmer geht es nicht. Denn die Professorin für
Postcolonial Studies in Düsseldorf war eben noch
die Übergöttin aller Debatten über Identität - und
beschrieb sich als Person of Colour. Als würden
Sally Rooney, Beyoncé und Frantz Fanon zusammen Sex Education gucken, beginnt damit eine
Jagd nach „echter“ Zugehörigkeit. Während das
Netz Saraswati hetzt und Demos ihre Entlassung
fordern, stellt ihre Studentin Nivedita ihr intimste
Fragen.
Mithu Sanyal schreibt mit beglückender Selbstbelletristik 21
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ironie und befreiendem Wissen. Den Schleudergang dieses Romans verlässt niemand, wie er*sie
ihn betrat.
„Was für eine gnadenlos witzige Identitätssuche,
die nichts und niemanden schont. Man ist nach der
Lektüre nicht bloß schlauer - sondern auch garantiert besser gelaunt.“ Alina Bronsky

Leila Slimani: Das Land der Anderen.
Das Land der Anderen ist der sprachgewaltige Auftakt einer Roman-Trilogie, in welcher Leila Slimani zu ihren familiären Wurzeln zurückkehrt und
die Geschichte ihrer Familie erzählt.
Diese Wurzeln haben ihren Ursprung im Jahr
1944, als Mathilde, eine junge Elsässerin, den im
Elsass stationierten Soldaten Amine Belhaj kennenlernt und sich in ihn verliebt. Gleich einer modernen Emma Bovary, die das romantische Leben,
von dem sie in zahlreichen Büchern gelesen hat,
nun endlich selbst erfahren will, folgt sie Amine nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach
Marokko. Das Paar lässt sich in der Garnisonsstadt Meknès nieder, wo Amin das geerbte Land
fruchtbar zu machen sucht, um seine Familie zu
ernähren und Mathilde die Aufgabe zukommt sich
um Haushalt und Kindererziehung zu kümmern.
Das auf Träumerei und romantische Illusion aufgebaute Kartenhaus Mathildes fällt bereits nach
kurzer Zeit zusammen.
Was folgt ist ein Kulturschock, Einsamkeit und
Unverständnis auf beiden Seiten. Als Paar provo-

zieren Mathilde und Amine Argwohn und Spott in
ihrer Umgebung: Sie als hellhäutiges Symbol des
Kolonialismus, er als Verräter, der sich mit einer
Französin eingelassen hat.
Und auch im familiären Umfeld lassen die
kulturellen Unterschiede schnell Spannungen
entstehen. Während Mathilde von Unabhängigkeit und Anweisungen für ihre Tochter träumt,
wünscht Amine ihr eine unterwürfige, stille und
hingebungsvolle Frau nach dem Vorbild ihrer
Mutter.
Die Probleme, die das Land der anderen aufwirft, sind vielfältig: Überwindung kultureller
Unterschiede, die Emanzipation der Frau, Abhängigkeit.
Wie bereits in den Romanen Dann schlaf auch du,
und All das zu verlieren, zeigt Leila Slimani auch in
diesem Roman ihr herausragendes Gespür für die
Darstellung der menschlichen Natur. Ihre Charakterdarstellung zeugt von einem Einfühlungsvermögen, welches für mich ohne Gleichen ist. Auf
meisterhafte Art und Weise stellt sie Personen
dar, die in jeder Weise authentisch sind und deren
Gefühle und Handlungen stets vor dem Hintergrund des kulturellen Hintergrundes und persönlicher Erfahrungen reflektiert werden.
Und so ist Das Land der Anderen nicht nur eine
exotische und historische Reise in das Marokko
der endenden 40er und beginnenden 50er Jahre,
sondern zugleich ein feinfühliges und dabei spannendes Portrait der Großeltern Leila Slimanis.
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Ali Smith: Frühling
Starker Tobak, das Buch mit einer solch wütenden
Tirade beginnen zu lassen, zusammengesetzt aus
den Parolen und Slogans (wir lernen, wie so vieles
andere und nicht nur etymologische aus diesem
Buch, dass das Wort aus dem Gälischen stammt)
moderner Populisten und Sinnverdreher.
Um dann zum Siechtum einer alten Frau überzugehen, retrospektiv erzählt von einem nun ebenso
alten Mann, der kurz davor steht, sich das Leben
zu nehmen - und es dann Frühling zu nennen.
Richard, Fernsehfilmregisseur, wirft einen langen Blick zurück auf sein berufliches und privates
Zusammenleben mit der nun verstorbenen Patricia, seiner Mentorin, Drehbuchautorin und Freundin. Erinnert sich an Amouren, hält imaginäre
Zwiesprache mit seiner ihm entfremdeten Tochter, erzählt von seinem letzten großen Filmprojekt über ein verpasstes Treffen von Rainer Maria
Rilke und Katherine Mansfield in der Schweiz
Brittany arbeitet als Sicherheitsangestellte in einem englischen Abschiebegefängnis und
spricht mit Hecken, schlägt sich mit dem Zyniymus ihrer Kollegen herum und leidet an der Tatsache, dass Geflüchtete, also Menschen, die sich
nichts haben zu Schulden kommen lassen in Gefängniszellen sitzen, und nicht wissen, wie lange
diese Gefangenschaft andauern wird. In Großbritannien beträgt ihre Zahl 2019, im Jahr des Erscheinens des Romans 30.000.
Der Frühling endlich erscheint in Form eines
12jährigen Flüchlingsmädchens, das nicht nur

diese beiden Verlorenen zusammenführt, sondern auch in der Lage ist, das Gute in den Menschen zur Geltung zu bringen. Und das ist nicht
das einzig Märchenhafte, das zu vollbringen sie in
der Lage ist.
Das Buch ist, wie die Jahreszeiten-Tetralogie
insgesamt, eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen britischen Gesellschaft, eines zwischen
Brexit und sozialer Ungerechtigkeit taumelnden
Systems.
Und Ali Smith verbindet diese als Grundierung
angelegte Sachlichkeit nicht zuletzt mit Hilfe
von Dickens und Shakespeare mit individuellen
Schicksalen, erzählt mit überbordender Phantasie von Widerständigkeit und solidarischem Handeln ihrer Protagonisten.
Ihr gelingt diese Verbindung auf eine von Kapitel zu Kapitel immer wieder verblüffende Art und
Weise, irritiert zuweilen bei der Lektüre und führt
die Geschichte, wenn nicht zu einem Happy-End
so doch zum Hoffnung stiftenden Appell des Mädchens: „Bring dich ein bei der Humanisierung des
Maschinenprogramms.“

Jackie Thomae: Brüder
Mick ist charmant, draufgängerisch, lebt ein Leben frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück
- bis ihn die Frau verlässt, die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine Eltern nie gekannt hat,
hat das aus sich gemacht, was er wollte: einen
erfolgreichen Architekten, einen eingefleischten
belletristik 25
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Londoner, einen Familienvater. Doch dann verliert er in einer banalen Situation die Nerven und
ist plötzlich ein prominenter Mann, der tief fällt.
Brüder erzählt von zwei deutschen Männern,
geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine dunkle Haut hinterlassen
hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Und doch ihre Leben könnten nicht unterschiedlicher sein.

Nina Weijers: Ich. Sie. Die Frau
„Die Möglichkeiten ergeben sich immer aus dem,
was bereits existiert, und sind gleichzeitig endlos.
Was wir als Realität bezeichnen, ist ein Sammelsurium verwirklichter Möglichkeiten.“
Ist das Leben, das wir leben tatsächlich das
richtige? Um diese Frage kreist Nina Weijers
zweiter Roman Ich. Sie. Die Frau.
Die Protagonistin des Romans ist Anfang dreißig, lebt als Schriftstellerin in Amsterdam und
führt eine Beziehung, die sie selbst als ruhiges
Glück beschreibt. Das Gespräch mit einer älteren
Autorin, die jenes ruhige Glück als langsamen Tod
bezeichnet, setzt Denkprozesse seitens der Protagonistin in Gang, welche Richtungen ihr Leben
hätte nehmen können. Sieben dieser Möglichkeiten entfaltet der Roman: mal ist sie Mutter eines
vierjährigen Kindes, mal verliebt sie sich im Rahmen eines Schreibseminars Hals über Kopf in eine
andere Teilnehmerin, mal lebt sie zurückgezogen
auf einer Insel.

So unterschiedlich wie die skizzierten Szenarien sind dabei auch die Fragen, die die Protagonistin in den einzelnen Lebensentwürfen an die
eigene Existenz stellt. Auf intelligent-ironische
und kunstvolle Art und Weise verschachtelt
die Autorin teils realistische Möglichkeiten mit
trügerischen Phantasien und fordert den Leser
auf, seine Erwartungen an die Auflösung der Geschichte hinter sich zu lassen, da es diese in keinem Leben gibt.
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Hengameh Yaghoobifarah: Ministerium
der Träume
Als die Polizei vor ihrer Tür steht, bricht für Nas
eine Welt zusammen: ihre Schwester Nushin ist
tot. Autounfall, sagen die Beamten. Suizid, ist
Nas überzeugt. Gemeinsam haben sie alles überstanden: die Migration nach Deutschland, den
Verlust ihres Vaters, die emotionale Abwesenheit
ihrer Mutter, Nushins ungeplante Mutterschaft.
Obwohl ein Kind nicht in ihr Leben passt, nimmt
Nas ihre Nichte auf. Selbst als sie entdeckt, dass
Nushin Geheimnisse hatte, schluckt Nas den Verrat herunter, gibt alles dafür, die Geschichte ihrer
Schwester zu rekonstruieren - und erkennt, dass
Nushin sie niemals im Stich gelassen hätte.
Ministerium der Träume ist ein Roman über
Wahl- und Zwangsfamilie, ein Debüt über den bedingungslosen Zusammenhalt unter Geschwistern, das auch in die dunklen Ecken deutscher
Gegenwart vordringt.
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Tommy, Andy und Steve sind Männer, die in gut situierten Verhältnissen leben. Sie sind verheiratet,
haben Kinder, sind beliebte Mitglieder im Golfclub
und trinken hier und da ein Bierchen miteinander:
Wer würde sie nicht für fürsorgliche Familienväter halten? Daher ahnt niemand etwas von ihrem
lukrativen Nebengeschäft; einem Geschäft, das
früher von ebenso anständigen Männern, wie sie
es vorgeben zu sein, betrieben wurde.
Alles könnte reibungslos weiterlaufen wie bisher, denn nach ihrer Ware kräht kein Hahn. Doch
als eine Frau aus ihrem Bekanntenkreis tot aufgefunden wird, stößt schließlich nicht nur die
Polizei, sondern auch der Privatdetektiv Jackson
Brodie auf sie. Der wollte eigentlich nur noch
harmlose Fälle bearbeiten. Sein jüngster Auftrag,
eine unspektakuläre Überwachung, führt ihn direkt zu den drei Ehrenmännern - und zu Kinderund Mädchenhandel im großen Stil.
„Kate Atkinson gehört immer noch zu den etwas
unterschätzten AutorInnen im deutschsprachigen
Raum. (...) Dabei sind ihre Romane intellektuelle
Sprengfallen. Sie kommen so harmlos-fluffig daher
und haben doch das Potenzial, das Patriarchat implodieren zu lassen, und zwar eben auf diese äußerst
subtile Art und Weise.“ Kirsten Reimers, Der Freitag

Frauke Buchholz: Frostmond
Am Ufer des St. Lawrence River in Montreal wird
die Leiche einer 15jährigen Frau indianischer Abstammung angeschwemmt. Jeanette Maskisin
wurde ermordet. Die Presse berichtet darüber
„Wieder eine tote Indianerin. Polizei bleibt untätig.“
Untätigkeit wird der Polizei im Staate Quebec von
seiten der First-Nation-Regierung schon länger vorgeworfen. Denn seit Jahren verschwinden
junge Frauen indigener Herkunft spurlos entlang
des Transcanada-Highways, und davon wurde
kein Fall aufgeklärt. Nun werden zwei Polizisten
- ein Profiler aus Saskatchewan soll den Ermittler von Montral unterstützen - auf diesen im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Fall angesetzt
und ihre Ermittlungen beginnen im Reservat der
Cree-Indianer, im Norden Quebecs, denn von dort
stammt das Mordopfer. Ablehnung schlägt ihnen
entgegen, Informationen werden zurückgehalten.
Und obwohl die beiden Ermittler nicht wirklich im
Team arbeiten, jeder sein eigenes Ding macht, gelingt die Überführung des Highwaymörders, während sie im Falle des Mörders von Jeanette noch
länger im Dunkeln tappen.
Durch drei Perspektiven wird die spannende
Geschichte erzählt, die der beiden Ermittler – die
im Laufe der Geschichte arg in Bedrängnis und
lebensbedrohliche Situationen geraten - und –
am interessantesten – der eines jungen Cree, der
seine Cousine Jeanette rächen will und auf eigene
Faust nach dem Mörder sucht.
Zu Beginn meiner Lektüre habe ich mich ge-
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fragt, kann eine deutsche Autorin über kanadisches indigenes Leben schreiben? Ja, sie kann
– Frauke Buchholz hat eine Zeitlang bei den Cree
gelebt – sie lässt ihr Wissen über deren (hartes)
Leben auf besondere Art einfließen.
Mein Fazit: Spannend, gut konstruiert, informativ – eine lohnenswerte Lektüre!
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Michael Connelly: Late Show
Michael Connelly ist in den USA ein vielgelesener Kriminalautor. Langjährige Krimifans kennen ihn vielleicht schon, denn seit den 1990iger
Jahren erscheinen seine Romane um Harry Bosch,
Detective beim Los Angeles Police Department.
(Buchhändlerische Info: mit Harry Bosch gibt es
schon 21 Fälle! Aber nur Band 18, 20 und 21 sind
momentan lieferbar)
Vor nicht langer Zeit (2017) schickte Connelly Reneé Ballard auf die Bühne. Im Kampa Verlag
(der im Jahr 2018 die Verlagslandschaft erweitert)
erschien der erste Reneé Ballard Band 2020. Damit wurden viele KrimileserInnen auf Connelly
aufmerksam.
In Late Show – jetzt als TB lieferbar - lernen wir
Ballard kennen, sie ist wie früher Harry Bosch Detective in L.A. und wurde quasi strafversetzt in die
Nachtschicht des Police Departments. Die große
Strafe – als solche empfindet es Ballard , denn sie
ist eine hervorragende Ermittlerin mit Biss - besteht darin, dass man morgens nach Schichtende,
mit dem schriftlichen Bericht über die Fälle der

Nacht, diese Fälle auch endgültig abgeben muss.
Ballard hält sich nicht daran und ermittelt tagsüber (Schlafmangel ist dabei nur eins der Probleme) in einigen Fällen auf eigene Faust weiter und
macht dabei Entdeckungen, mit denen sie sich in
Gefahr bringt.
In dem neuen Buch Night Team trifft Ballard auf
Harry Bosch. Was für ein geschickter Zug vonConnelly die beiden zusammen zu bringen! Harry
Bosch , inzwischen pensionierter Mordermittler, forscht privat in einem alten Fall nach, dabei
wird er von Ballard erwischt. Nach anfänglichem
MIsstrauen findet Ballard, dass es vielleicht interessant ist, einen zweiten Blick auf den Fall zu
werfen, den Bosch untersucht. Und dass sie beide
zusammen vielleicht mehr erreichen können.
Dem Kampa Verlag sei Dank, bald sind die alten
Fälle von Harry Bosch wieder zugänglich. Gerade
wurde der erste Fall herausgebracht: Schwarzes
Echo. So wird der frühe Harry Bosch beschrieben:
„Harry Bosch ist Mordermittler des LAPD, wo er mit
seiner ruppigen Art nicht selten aneckt. Er leidet unter Schlafstörungen und Albträumen, trinkt Bier und
raucht Kette. Und er arbeitet viel zu viel. Den einzigen Luxus, den er sich gönnt: sein Haus in den Hollywood Hills mit einem sensationellen Ausblick. Dort
hört er am liebsten Jazz, natürlich auf Vinyl, wenn er
nach Feierabend Akten wälzt.“
Im August erscheinen die Fälle 2 bis 5, jeweils
im Taschenbuchformat. Weitere werden folgen.

Aus dem
amerikanischen
Englisch von Sepp
Leeb
448 Seiten
gebunden
Kampa Verlag
19,90 €
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Johannes Groschupf: Berlin Heat

256 Seiten
kartoniert
Suhrkamp
Taschenbuch
14,95 €

Tom Lohoff ist Facilitator, eine Art Vermittler für
reiche Berlin-Touristen, die hier Party machen
wollen. Er kann alles besorgen oder ermöglichen:
schicke Wohnungen, Zutritt zu den coolen Clubs,
weibliche Begleitung, Drogen verschiedenster
Art, und er kann die ausgefallensten Wünsche
erfüllen. Keine Frage: Er ist der Mann für die besonderen Momente. Sein Geschäft läuft gut, eine
Menge Geld kommt rein - und eine Menge Geld
geht auch ständig wieder raus, denn Lohoff ist
Stammkunde in einem Wettbüro in der Potsdamer
Straße, hat dort Spielschulden und trifft in seiner
Geldnot eine fatale Entscheidung: Er beteiligt sich
an der Entführung eines stadtbekannten Politikers, der sich als Rechtsaußen für law and order
einsetzt

Tom Hillenbrand: Montecrypto
Wer das Geld hat, hat die Macht. Sein Geld hat der
spleenige Start-up-Unternehmer Gregory Hollister größtenteils in der Kryptowährung Bitcoin angelegt. Als er bei einem Unfall ums Leben kommt,
beginnt die Suche nach seinem Privatvermögen.
Das hat der paranoide Kalifornier gut versteckt.
Wo befindet sich der digitale Schatz, den die
Medien bereits Montecrypto nennen? Hollisters
Schwester beauftragt den Privatdetektiv Ed Dante, das verschwundene Geld aufzuspüren. Dante recherchiert und stellt bald fest, dass etliche
Personen hinter Montecrypto her sind. Das ist
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angesichts der kolportierten Summe von mehreren Milliarden Dollar nicht weiter verwunderlich
- aber die anderen Interessenten sind keine gewöhnlichen Schatzsucher. Warum interessieren
sich ausländische Geheimdienste, das FBI und die
Mafia für den Schatz? Dante erkennt, dass Hollisters Vermächtnis aus mehr besteht als aus einem
Haufen digitaler Münzen. Möglicherweise ist
Montecrypto der Schlüssel zu einem immensen
Finanzskandal, der die gesamte Weltwirtschaft
in den Abgrund reißen könnte. Eine weltweite Suche beginnt, die von Los Angeles über New York
und Frankfurt bis nach Zug führt, ins sogenannte
„Crypto Valley“ der Schweiz.

Doug Johnstone: Der Bruch
In einem heruntergekommenen Hochhaus in einem sozial abgehängten Viertel von Edinburgh
lebt der siebzehnjährige Tyler mit seiner alkoholund drogensüchtigen Mutter und seiner kleinen
Schwester Bean. Auf ihm lastet es, den Alltag
meistern zu müssen und es für Bean nicht allzu
spürbar werden zu lassen, in welch ärmlichen und
aussichtslosen Verhältnissen sie leben müssen.
In einer Nachbarwohnung hausen sein aggressiver Stiefbruder Barry, zusammen mit dessen
Schwester Kelly und zwei bösartigen Hunden.
Zusammen steigen die drei in fremde Häuser ein,
finanzieren sich durch Einbrüche. Tyler ist seinem
psychopathischen und brutalen Bruder ausgeliefert, muss ihm gehorchen. Andernfalls würde

448 Seiten
kartoniert
KiWi Paperback
16,- €

empfiehlt
Anette Mantwill

krimi 33

Aus dem Englischen
von Jürgen Bürger
308 Seiten
gebunden
Polar Verlag
20,- €

dessen Zorn und seine Gewalttätigkeit – die Tyler
oft zu spüren bekommt – auch nicht vor der kleinen Schwester halt machen.
Ihre Objekte für die Einbrüche suchen sich die
drei spontan aus, beim Herumfahren durch die
wohlhabenden Viertel Edinburghs. Bei einem
Bruch werden sie von der Hausbesitzerin überrascht. Barry sticht sie nieder und sie lassen sie
schwerverletzt zurück. Tyler ruft später heimlich den Notarzt. Das rettet das Leben der Frau,
die, wie sich später rausstellt, die Frau des Bandenchefs Deke Holt ist. Der schwört bittere Rache. Die Polizei und der Gangsterboss kommen
der Dreierbande auf die Spur und Tyler erscheint
als die Schwachstelle: die Polizei will, dass er
seinen Halbruder verrät, dieser fordert brutal seine Loyalität ein und der Gangsterboss
setzt ihn unter Druck. Zusätzlich verkompliziert sich sein Leben, da er sich in ein Mädchen
vom reichen Ende der Gesellschaft verliebt
hat. Eine hoffnungslose, ausweglose Situation.
Mein Fazit: dies ist ein packender Krimi, mit tollen Charakteren, die mich emotional stark mitgenommen haben. Unbedingt lesenswert.

Lisa McInerney: glorreiche Ketzereien
Als Maureen Phelan nachts in ihrer Küche einen
Einbrecher überrascht und erschlägt, ahnt sie
nicht, wen sie da eigentlich auf dem Gewissen hat.
Bei dem Versuch, Buße für ihre Tat zu tun, droht
Maureen unwissentlich alles zu zerstören, wofür
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ihr Sohn Jimmy hart gearbeitet hat - der nebenbei
Chef des organisierten Verbrechens der Stadt ist.
Lisa McInerneys Roman ist ein bitterböser Krimi
über die Macht des Zufalls und das Leben in einem
von Gewalt und Bigotterie geprägten Land. Eine
literarische Sensation, fulminant erzählt, voller
Empathie und beißendem Humor.
„Dieser Roman ist großartig: Lebensklug schildert
Lisa McInerney die verzwickten Schicksale ihrer
Figuren. Ihre Sprache ist zupackend, direkt und zugleich poetisch. Ihr Roman handelt nicht vom großen
Irlandkonflikt, sondern von der Verheerung einer
Gesellschaft durch häusliche Gewalt. Unter den Teppich gekehrt, befördert von einer heuchlerischen
Moral, infiziert sie die ganze Gesellschaft mit Unglück, Verzweiflung und Zerstörung.“ Tobias Gohlis, Deutschlandfunk Kultur

Patrícia Melo: Gestapelte Frauen
„Sie verliebt sich schnell in Amir - charmant, intelligent, interessiert. Die Unterhaltungen belebend,
die Nächte im lebhaften São Paulo berauschend.
Dann die Ohrfeige, die Beleidigung. Um so weit weg
wie nur möglich von ihm zu sein, nimmt die junge
Anwältin eine Stelle im entlegenen Cruzeiro do Sul
an. Als Beobachterin nimmt sie an Gerichtsverhandlungen zu brutalen Frauenmorden teil.“ (Verlagstext) Dann kommt der Fall Txupira: 14-jähriges
indigenes Mädchen, von drei weißen Männern
misshandelt und umgebracht. Als die drei Mörder trotz erdrückender Beweislast freigesprochen

Aus dem Englischen
von Werner LöcherLawrence
445 Seiten
kartoniert
Kein&Aber Verlag
15,- €

empfiehlt
Lis Köhl
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Aus dem
Portugiesischen von
Barbara Mesquita
256 Seiten
gebunden
Unionsverlag
22,- €

werden, kann die namenlose Protagonistin nicht
mehr nur dokumentieren, sie muss aktiv werden!
Denn einerseits gibt sie sich im tiefen Urwald,
zusammen mit kriegerischen Amazonen unter
Einfluss vom Drogensud Ayahuasca ungehemmt
ihrer Rache-Fantasien hin, andererseits besteht
das strukturelle Problem der Femizide in der Realität ungehemmt weiter. Patricia Melo wechselt
geschickt zwischen schmerzhaft-realen, dokumentarischen und dissoziativ-traumhaften, fast
humorvollen Passagen. Dieser Krimi ist weitaus
mehr als spannende Fiktion (fiktiv ist eigentlich
nur der erzählerische Überbau. Leider.) und das
macht uns Patricia Melo auf sehr poetische und
eindringliche Art klar.

Sara Paretsky: Landnahme

Aus dem
amerikanischen
Englisch von Elke
Laudan
544 Seiten
gebunden
Argument Verlag
24,- €
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Chicago, Moloch am Lake Michigan, Hochburg der
Wirtschafts
wissen
schaften: Hier ist Warshawski aufgewachsen, in einem Stadtteil mit Sozialwohnblocks und kleinen Einfamilienhäusern,
Industrie- und Gewerbezonen, hoher Kriminalitätsrate, neuerdings gentrifiziert. Die Gemüter
sind erhitzt, denn ein Landgewinnungsprojekt am
Seeufer soll zügig durchgewunken werden, doch
in den Augen mancher Anwohner stinkt die Sache
nach dicken Investoren und gekauften Politikern.
Als Wirtschaftsermittlerin kennt Warshawski ihr
Chicago: Geld wandert von Hand zu Hand, und
schon am nächsten Tag sind Gebäude und Parks
dem neusten Milliardenprojekt gewichen. Aber
was hat die verwirrte Obdachlose damit zu tun,

die ihrem Plastikpiano so grandiose Melodien
entlockt? Und warum ist sie plötzlich spurlos verschwunden?

Inga Vesper: In Aufruhr
Es ist Sommer 1959 Kalifornien. Vorstadtidylle nahe Los Angeles. Wie jeden Tag kommt Ryby
Wright an diesem Tag zum Putzen ins Haus der
wohlhabenden Familie Haney und findet nur deren
zwei Kinder vollkommen verstört vor. In der Küche ist eine Blutlache, die Mutter ist verschwunden. Die Polizei wird eingeschaltet und verhaftet
als erstes Ruby. Vorübergehend. Sie ist von vorneherein verdächtig, ist sie doch schwarz, lebt im
armen Teil von L. A.. Von alltäglicher Diskriminierung kann Ruby ein leidvolles Lied singen.
Dann bittet sie überraschenderweise der ermittelnde Detective Mick Blanke um Mithilfe. Er erhofft sich Informationen von ihr, besonders über
die Nachbarn der Haneys. Besonders nachdem
er mit einigen der Hausfrauen aus den Nachbarhäusern gesprochen hat, erscheint ihm die Idylle
hinter den Fassaden der Häuser trügerisch. Und
wer kann da mehr Geheimnisse kennen als jemand, der bei den Familien putzt, dort ein und aus
geht. Ruby Wright – geködert durch das Versprechen auf eine Belohnung, und Geld braucht sie
dringend – lässt sich darauf ein, dem Detective
zu helfen und das bringt sie in Schwierigkeiten,
schlimmer, in Gefahr.
Mein Fazit: vom Auftakt an ein spannender Krimi.
Eine gelungene Geschichte, back to the fifties in
the USA.

empfiehlt
Anette Mantwill

Aus dem Englischen
von Katharina
Naumann und Silke
Jellinghaus
384 Seiten
gebunden
Kindler Verlag
22,- €
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Sachbuch
Caroline Fourest: Generation beleidigt
Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den
wachsenden Einfluss linker Identitärer. Eine Kritik

Aus dem
Französischen von
Alexander Carstiuc,
Mark Feldon,
Christoph Hesse
144 Seiten
kartoniert
Edition Tiamat
18,- €

Die feministische Publizistin Caroline Fourest
setzt sich anhand konkreter Vorkommnisse und
Debatten mit einer gefährlich irrationalistischen
Strömung der Identitätspolitik auseinander, die
inzwischen auch an europäischen Unis die Hegemonie zu erlangen versucht.
Fourests Buch wird „stündlich aktueller. Es ist
das Buch zum Verständnis einer Debatte, die aus
dem Ruder gelaufen ist. Doch wem nützt es, stets auf
die ethnische Zugehörigkeit von Menschen zu verweisen, um darüber zu bestimmen, wer im öffentlichen Diskurs die Stimme erheben darf? Wie sinnvoll
ist das? Und wohin führt es?“ (Johanna Adorján,
Süddeutsche Zeitung)

Bernhard Kegel: Natur der Zukunft
Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels

Seit Jahrzehnten steigende Temperaturen sind
eine unabweisbare Tatsache. Weltweit haben sich
Tausende von Tier- und Pflanzenarten in Bewegung gesetzt, sind bereits viele Kilometer weit
polwärts, bergauf oder in tieferes Wasser gewandert. Das Klimasystem ist sehr träge, und es birgt
Tücken, Kipp-Punkte, die bis heute noch nicht
verstanden sind. Zwei trockene Jahre haben ge38

nügt, um den deutschen Wald schwer zu schädigen. Was passiert, sollten weitere folgen? Welche
Konsequenzen wird es haben, wenn natürliche
Zyklen kollabieren, etwa wenn Fische schlüpfen,
weil die Wassertemperatur ansteigt, aber kein
Futter vorhanden ist, da sich Phytoplankton erst
vermehrt, sobald die Tage länger werden?
Um die für große Teile der Menschheit schon
jetzt existenzbedrohenden Folgen des Klimawandels zu begrenzen und uns auf die neuen Gegebenheiten vorzubereiten, müssen wir wissen, wie
Tiere und Pflanzen auf die klimatischen Veränderungen reagieren.

384 Seiten
gebunden
Dumont Verlag
24,- €

Nina Kunz: Ich denk ich denk zu viel
Nachdenklich, witzig, intelligent: Nina Kunz
schreibt über den Irrsinn der Gegenwart.
Was sollen diese ewigen Gedankenschlaufen? Was haben schlaflose Nächte auf Instagram
zu bedeuten? Und wie kann Jean-Paul Sartre bei
Panikattacken helfen? Persönlich und präzise
schreibt Nina Kunz - Schweizer Kolumnistin des
Jahres 2020 - über das Unbehagen der Gegenwart
und geht der Frage nach, warum sich ihr Leben,
trotz aller Privilegien, oft so beklemmend anfühlt. Ein Buch über Leistungsdruck, Workism,
Weltschmerz, Tattoos, glühende Smartphones,
schmelzende Polkappen und das Patriarchat.
„Das ist kein Chaos im Kopf, […] sondern es sind
klare, durchreflektierte Beschreibungen unserer Gegenwart.“ Badische Zeitung

192 Seiten
gebunden
Kein&Aber Verlag
20,- €
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Ole Nymoen / Wolfgang M. Schmitt:
Influencer

192 Seiten
kartoniert
edition suhrkamp
15,- €

Menschen über dreißig kennen oft nicht einmal
ihre Namen, für jüngere Jahrgänge sind sie Topstars: Influencer. Junge Erwachsene und sogar
Kinder filmen sich beim Schminken, auf Reisen
oder beim Sport und teilen ihre Tipps über soziale
Medien mit ihren Fans. Dabei platzieren sie geschickt Produkthinweise und verdienen so ihren
Lebensunterhalt - oder gar ein Vermögen. Für Ole
Nymoen und Wolfgang M. Schmitt sind die Influencer symptomatische Sozialfiguren unserer
Zeit. In der Abstiegsgesellschaft scheinen noch
einmal Aufstiegsträume wahr zu werden, der
Spätkapitalismus hübscht sein Gesicht mit Filtern
und Photoshop auf, mit einer revolutionären Form
der Werbung komplettieren Instagrammer und
Youtuber das Geschäftsmodell des kommerziellen Internets. Bei aller ausgestellten Modernität,
so Nymoen und Schmitt, beeinflussen die Influencer jedoch noch in einer weiteren Hinsicht den
Zeitgeist: Indem sie rückwärtsgewandte Rollenbilder, Konsumismus und rigide Körpernormen
propagieren, leisten sie einem konservativen
Backlash Vorschub.

Emilia Roig: Why we matter
Das Ende der Unterdrückung

Wie erkennen wir unsere Privilegien? Wie können Weiße die Realität von Schwarzen sehen?
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Männliche Muslime die von weißen Frauen? Und
weiße Frauen die von männlichen Muslimen? Die
Aktivistin und Politologin Emilia Roig zeigt - auch
anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie, in
der wie unter einem Brennglas Rassismus und
Black Pride, Antisemitismus und Auschwitz, Homophobie und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen -, wie sich Rassismus
im Alltag mit anderen Arten der Diskriminierung
überschneidet. Ob auf der Straße, an der Uni oder
im Gerichtssaal: Roig schafft ein neues Bewusstsein dafür, wie Zustände, die wir für „normal“
halten - die Bevorzugung der Ehe, des männlichen
Körpers in der Medizin oder den Kanon klassischer
Kultur - historisch gewachsen sind. Und dass unsere Welt eine ganz andere sein könnte.
„Radikal und behutsam zugleich. Dieses Buch ist
ein heilsames, inspirierendes Geschenk.“ Kübra Gümüsay

Jia Tolentino: Trick Mirror
Über das inszenierte Ich

397 Seiten
gebunden
Aufbau Verlag
22,- €

empfiehlt
Catherine Bellaire

In Trick Mirror reflektiert Jia Tolentino in neun Essays temporeich und in überraschenden Vergleichen über sich selbst, ihre Generation, Politik,
Feminismus, über Widersprüche und Konflikte.
Ihr Blick auf dieses Spiegelkabinett der sozialen Medien (und sich selbst) ist klug, faktenbasiert und schonungslos ehrlich. Über sich selbst
stellt sie beispielsweise fest, dass sie sich die
Entscheidung, nicht bei amazon zu bestellen nur
sachbuch 41

Aus dem
amerikanischen
Englisch von
Maragita Ruppel
368 Seiten
gebunden
S. Fischer Verlag
22,- €

dadurch leisten könne, da sie sich jahrelang selbst
im Internet „verhökert“ habe. Manchmal fällt es
einem ein wenig schwer mitzukommen, wenn
sie beispielsweise über die Gemeinsamkeiten
von Ecstasy und Religion philosophiert. Dennoch
hat man nach der Lektüre das Gefühl, etwas Orientierung in diesem Spiegelkabinett gewonnen
zu haben: „echte“ Bilder von inszenierten besser unterscheiden zu können. Vor allem aber zu
wissen, dieses Internet mit all dem Selbstoptimierungs-Wahn verwirrt uns alle und trotzdem
werden wir uns dem nicht entziehen zu können.
Als Chronistin der „Generation Millennial“ bietet
sie dementsprechend auch keine Lösungen für all
die Widersprüche, die sie thematisiert. Vielleicht
sind Lösungen aber auch gar nicht notwendig,
schließlich soll Einsicht ja bekanntlich der erste
Schritt zur Besserung sein.

Joseph Vogl: Kapital und Ressentiment
Eine kurze Theorie der Gegenwart

Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der
Herrschaft der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie,
Freiheit und soziale Verantwortung. Joseph Vogl
rekonstruiert in seiner brillanten Analyse, wie im
digitalen Zeitalter ganz neue unternehmerische
Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über nationale
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Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften
und Volkswirtschaften eingreifen.
Drei Thesen zum gegenwärtigen Zeitalter enthält das neue Buch von Joseph Vogl, der seit seinem Bestseller „Das Gespenst des Kapitals“ zu
den interessantesten Wortführern einer neuen
Generation von Kapitalismuskritikern gehört.
Erstens: Der Internet- und Plattformkapitalismus
der Gegenwart (von Amazon bis Google) ist die
jüngste Metamorphose eines Finanzregimes, das
sich in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
entwickelt und die Bewirtschaftung von Informationen als attraktive Quelle der Wertschöpfung
erkannt hat. Zweitens: Diese Fusion von Finanzökonomie und Kommunikationstechnologien etabliert neue Paradigmen der Macht, deren Resultat
fragmentierte Öffentlichkeiten, gesellschaftliche
Schismen und Demokratieverlust sind. Drittens:
Affektökonomien mit dem Treibstoff des Ressentiments stabilisieren die Dominanz dieses neuen
Plattformkapitalismus auf Kosten des Gemeinwohls.

224 Seiten
gebunden
C.H. Beck Verlag
18,- €
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Kind & Jugend
Kirsten Boie: Chaossommer mit Ur-Otto

144 Seiten
gebunden
Fischer Sauerländer
Verlag
12,- €
ab 10 Jahre

empfiehlt
Vernonique Panter
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Sommerferien und kein Geld für Urlaub, das verspricht Langeweile. Doch als sich Hannas Ururonkel – Ur-Otto genannt – bei der Familie einnistet,
ist es damit schnell vorbei. Ur-Otto ist zwar bestimmt hundert Jahre alt, aber höchst fidel. Statt
Kamillentee und Schonkost sind bei ihm Wein und
Gesang angesagt. Da ist das Chaos vorprogrammiert. Keine Frage: Hannas Sommer wird alles
andere als langweilig!
Kirsten Boie erzählt mit viel Humor von einem
ziemlich ungewöhnlichen Großonkel, der einen
langweiligen Sommer gehörig auf den Kopf stellt.

Alan Gratz: Vor uns das Meer.
Josef ist 11, als er 1939 mit seiner Familie aus
Deutschland vor den Nazis fliehen muss. Isabel lebt im Jahr 1994 in Kuba und macht sich
mit ihrer Familie auf zum verheißungsvollen
Amerika, um Hunger und politischen Unruhen
zu entkommen. Und der 12-jährige Mahmoud
verlässt 2015 seine zerstörte Heimatstadt in
Syrien, um den Krieg endgültig hinter sich zu
lassen und in Deutschland neu anzufangen.
Alan Gratz verwebt geschickt und ungemein
spannend die Geschichten dreier Kinder aus unterschiedlichen Zeiten. Ein zeitloses Buch, das

Flucht und Hoffnung aus den Augen der Jüngsten zeigt. Josef, Isabel und Mahmoud lassen
Geschichte lebendig werden und helfen zu verstehen, was es bedeutet alles hinter sich lassen zu
müssen. Ein unvergleichlich ehrlicher und wichab 12 Jahre
tiger Jugendroman.

Aus dem Englischen
von Meritxell Janina
Piel
304 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
17,- €

Marc Uwe Kling/ Astrid Henn: Der Tag,
an dem Papa ein heikles Gespräch führen
wollte
Marc-Uwe Kling erzählt, wie es Papa eben so gar
nicht schafft, mit seinen Kindern unverkrampft
über Sex zu sprechen. Und ganz nebenbei gelingt
ihm dadurch, woran Papa scheitert: auf unterhaltsame und lockere Art und Weise ein Thema zu
vermitteln, das uns alle etwas angeht.
Mama und Papa wollen wegfahren, und zwar unverschämterweise nur zu zweit. Papa sagt, sie
würden mal wieder ein romantisches Wochenende brauchen. Tiffany findet das ziemlich komisch,
sie hat so was noch nie gebraucht. Max auch nicht
– und der ist schon 12.
Ihre große Schwester sieht das ein bisschen anders. Luisa ist nämlich schon 17 und möchte mit
ihrem Freund Justin ebenfalls ein romantisches
Wochenende verbringen. Und darum will Papa ein
heikles Gespräch führen.
Weshalb dann doch eher Mama redet, wie das
mit Oma und Opa in den 60ern war, was es mit
schwimmenden Spermien und wandernden Eizellen auf sich hat und warum der Nachbar jetzt

72 Seiten
gebunden
Carlsen Verlag
12,- €

ab 6 Jahre
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nie wieder ohne Lachanfall einen Stecker in eine
Steckdose stecken kann – davon erzählt das Buch.

empfiehlt
Vernonique Panter

Aus dem Englischen
von Gerald Jung und
Katharina Orgaß
336 Seiten
gebunden
Fischer KJB
15,- €

ab 12 Jahre
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Mary E. Pearson: ZweiundDieselbe. Das
vergessene Leben der Jenna Fox
In diesem Jugendbuch von Mary E. Pearson ist
nichts wies es scheint. Die Protagonistin Jenna
erwacht nach einem Jahr aus dem Koma und kann
sich nicht mehr an ihr Leben vor dem Unfall erinnern. Die Jenna, die ihr von ihren Eltern beschrieben wird, bleibt ihr fremd – ebenso wie ihr Körper,
der sich erstaunlich gut erholt hat. Stück für Stück
will sie zu sich selbst zurückzufinden. Doch Jenna
spürt, dass etwas nicht stimmt. Über der Familie
hängt mehr als nur das Leid des Unfalls, Schweigen und Geheimnisse bestimmen den Alltag.
Nichts scheint richtig zusammen zu passen. Was
ist mit ihr geschehen und was verschweigen ihre
Eltern? Plötzlich muss Jenna sich fragen, wer sie
eigentlich ist und „Wie viel von mir bin ich?“.
In ihrer ruhigen Erzählweise schafft Pearson
ehrliche Figuren, die mit Fragen nach Moral und
Identität ringen. Eingebettet in eine Geschichte
von Familie und Selbstermächtigung stellt Pearson Fragen nach dem Wert des einzelnen Lebens
und der Essenz des Menschlichen. Wie weit kann
Wissenschaft gehen, um gegen Krankheit und Tod
zu kämpfen? Ein authentisches Jugendbuch, das
heute so relevant ist, wie selten zuvor.

Sasa Stanisic/Katja Spitzer: Hey, hey, hey
Taxi!
Sasa Stanisic, bisher bekannt durch seine Erwachsenenbücher, hat nun sein erstes Kinderbuch veröffentlicht. Entstanden sind die 28 Geschichten
fast alle spontan: zusammengesponnen, für und
mit seinem Sohn. So berichtet Stanisic selbst im
Vorort. Nicht im Vorwort und so ahnen wir auch
schon, was uns erwartet: eine bunte Sammlung
skurriler Erzählungen voller Wortwitz, fantastischer Wesen und Verwirrungen. Katja Spitzers
charmant verrückte Illustrationen befeuern dabei
die Fantasie, lassen Raum fürs gemeinsame Weiterspinnen. Hey, hey, hey, ich steige in ein Taxi
- mit diesen Worten fangen die Geschichten jeweils an. Denn immer ist es ein Taxi das uns mit an
unbekannte Orte nimmt und immer bringt es uns
am Ende zurück, zurück zu dir, zum Kind. Stanisic
bricht so konsequent mit dem, wie wir die Welt
kennen, wie sie eigentlich zu funktionieren hat,
dass das Erzählte wiederum plausibel erscheint.
Er nimmt uns mit zu dem Zwerg namens Fieberthermometer, der den Drachen zutiefst verärgert
hat; zu Ralf, dem Regenwurm um gemeinsam die
Schrumpfpiraten zu retten und zu Riesling, dem
sehr kleinen Riesen mit seinem schlecht gelaunten Hut. Wir fahren ins Mittelalter zum König der
allen das Essen mies wegnimmt, fahren über grüne Gurkenampeln und kommen am sprechenden
Loch nicht vorbei. Das Buch ist albern. Und klug
und fabelhaft.
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Joe Todd-Stanton: Eine Maus namens
Julian
Die kleine Maus Julian ist ein Einzelgänger, er hält
sich lieber von allen fern. So war es schon immer
und genauso gefällt es ihm. Über der Erde lauern
Fressfeinde und unter der Erde, in den unzähligen
Gängen, ist ihm zu viel los. Gut für die BetrachterInnen, denn in diesem großflächig illustrierten Bilderbuch gibt es jede Menge zu entdecken.
Liebevoll und mit vielen kleinen Details hat ToddStanton das unterirdische Höhlensystem von Kaninchen, Dachs und Co dargestellt. Eines Abends
aber bekommt Julian unerwünschten Besuch vom
Fuchs, der beim Versuch ihn durch die Bauöffnung
zu schnappen und zu fressen, stecken bleibt und
sich – trotz Julians Hilfe - nicht befreien kann. Die
Maus teilt ihre Vorräte und sie plaudern bis tief in
die Nacht. Der Fuchs merkte, dass es viel netter
war, mit Julian zu essen, als Julian aufzuessen.
Und Julian merkte, dass es gar nicht so übel war,
Besuch zu haben. Ein gelungenes Rettungsmanöver am nächsten Morgen, der Fuchs ist wieder
frei und Julian wieder allein. So wie er es immer
mochte. Doch als die Maus sich plötzlich in großer
Gefahr befindet, passiert etwas unerwartetes.
Mit nur wenigen Worten und vielen fröhlichen
Bildern, erzählt Joe Todd-Stanton eine aufregende Geschichte über eine wahrlich ungleiche
Freundschaft.

