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Ich bin gerne Buchhändler.

Schön ist ja schon, dass für unsereins das Bücherlesen zur Pflicht zählt. 
Was für viele ein liebes Hobby ist und für nicht wenige eine Leiden-
schaft, gehört für uns zum Beruf. Leider (oder glücklicherweise) bleibt 
uns im buchladen keine Zeit zum Lesen von Büchern. Eingeprägt hat 
sich mir, dass ich einmal wirklich eine junge Kollegin hinter der Kasse 
auf einem Hocker lesen sah. Das war in einer kleinen Buchhandlung in 
Landshut und hat mir außerordentlich gut gefallen.

Die schöne Pflicht zum Lesen wird für mich nur durch einen kleinen 
Wermutstropfen getrübt: die Übermacht der Neuerscheinungen. In den 
Medien sind sie allgegenwärtig, ob sie nun hymnisch gelobt oder ver-
rissen werden, es wird kommentiert und porträtiert und manche Neu-
erscheinung schafft es gar, wirklich überall präsent zu sein. Was nicht 
neu ist auf dem Markt, wird höchstens wahrgenommen an Todes tagen, 
bei Nobelpreisehren oder Neuübersetzungen. Auch im buchladen ge-
hört die Frage nach den schon gelesenen Neuerscheinungen zu den 
meistgehörten Sätzen. Ein wenig Stress entsteht da schon …

Im Laufe des Novembers kehrt etwas Ruhe ein; wenn die Neuer-
scheinungen mittlerweile ein paar Monate alt sind, trauen sich Buch-
händlerInnen, auch mal einen Roman zur Hand zu nehmen, der ihnen 
schon länger am Herzen liegt. Anfang Dezember trudeln dann schon 
die Leseexemplare und Verlagsvorschauen des Frühjahrs ein und wol-
len gelesen werden. Immerhin sagt die Erfahrung, dass einige Bücher 
dabei sein werden, die mir (und hoffentlich auch Ihnen) gefallen. Und, 
ganz ehrlich: Was wäre der Buchhandel ohne Neuerscheinungen?

Hier, in den Guten Seiten stellen wir Ihnen wieder einmal die Titel 
vor, die uns angenehm aufgefallen sind im Bücherherbst – zum Selber-
lesen und zum Verschenken. Neben diesen Neuerscheinungen finden 
Sie im buchladen aber wie immer eine schöne Auswahl an bewährten 
Büchern aus den letzten Jahren.

Paul Philippi
Anette Mantwill, Ilka Fugmann, Lisa Huber,
Marika Klein & Frank Peters



BELLETRISTIK

Matthias Brandt: Raumpatrouille
Als große Liebhaberin von Geschichten von früher 
habe ich in Brandts Roman zur Zeit mein persönli-
ches Mekka gefunden. Auf eine sehr leise und zu-
rückhaltende Art berichtet er in kurzen Erzählungen 
aus seiner Kindheit. Er kreiert sehr authentisch sein 
kindliches Ich, lässt den Leser an seinen Überlegun-
gen und Ängsten, die sein Handeln bestimmen teil-
haben.

Wo man vielleicht erwartet hat, dass der eigene 
Voyeurismus mit intimen Einblicken in die ehemalige 
Kanzlerfamilie befriedigt wird, liefert Brandt hier ei-
nen viel subtileren Eindruck eines ziemlich normalen 
Jungen, dessen abwesender Vater auch nur am Rande 
auftaucht. Hund Gabor hat hier die wesentlich expo-
niertere Rolle. 

Die Erzählungen sind sehr leicht zu lesen, es sind 
vor allem Erinnerungen an eine Kindheit. Sehr pla-
kativ auch die 70er Jahre: Tritop Mandarine, Flokati- 
Teppich, Knabber-Fischli. Aus diesem Grund ein 
absoluter ‚Joker‘ unter den aktuellen Titeln. Schön zu 
lesen, unterhaltsam und für eine breite Leserschaft 
kreiert. Absolute Empfehlung!

Alex Capus: Das Leben ist gut
Max ist seit fünfundzwanzig Jahren mit Tina verhei-
ratet, sie ist die Liebe seines Lebens. Er betreibt eine 
kleine Bar, tagsüber bringt er das Altglas weg, repa-
riert das Mobiliar – oder begibt sich auf die Suche 
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schen Wurzeln und wie schwer ihn die Vergangenheit 
belastet. Sie überzeugen ihn, gemeinsam nach Berlin 
zu fahren. Zögerlich lässt sich Eric auf die Reise ein, 
und schon bald stehen die drei vor seinem Elternhaus. 
Bewohnt wird es von einer Tante, die Eric für mit-
schuldig am Tod seines Vaters hält. Doch er muss sein 
Bild von der Vergangenheit revidieren und wird sich 
eigener Fehler bewusst. So gelingt ihm letztendlich in 
Berlin ein Neuanfang.

Besonders die Reisebeschreibungen und der Blick 
auf das geteilte Berlin und seine Bewohner machen 
den Roman zu einem lesenswerten Portrait der deut-
schen Nachkriegszeit.

Don DeLillo: Null K
Ross Lockhart ist ein Milliardär in den Sechzigern 
mit einer viel jüngeren Frau, Artis Martineau. Sie ist 
schwer krank. Ross ist Großinvestor eines im Verbor-
genen agierenden Unternehmens, das den Tod aus-
schalten will. Das Projekt: Sterbende lassen sich ein-
frieren und erst wieder zum Leben erwecken, wenn 
Medizin und Technik so weit sind, dass der Mensch 
ein ewiges Leben ohne Krankheiten führen kann. Als 
Artis sich diesem Prozess unterziehen will, reist Ross' 
Sohn Jeffrey an, um Abschied von seiner Stiefmutter 
zu nehmen, auf unbestimmte Zeit.

„Wir werden geboren, ohne eine Wahl zu haben. 
Müssen wir auch genauso sterben? Macht es den 
Menschen nicht gerade aus, dass er sich weigern 
kann, ein bestimmtes Schicksal anzunehmen?“ Die-
se Fragen treiben Ross um, der mit aller Macht in eine 
andere Dimension menschlichen Lebens vorstoßen 

BELLETRISTIK 5

nach einem ausgestopften Stierkopf, der unbedingt 
über dem Tresen hängen soll. Max liebt sein Leben, 
so wie es ist, seine Familie, seine Freunde. Das wird 
ihm einmal mehr bewusst, als Tina zum ersten Mal 
in ihrer gemeinsamen Ehe beruflich ohne ihn unter-
wegs ist. Das Leben ist gut verteidigt mit scharfem 
und versöhnlichen Blick, das, was im Alltag schnell 
übersehen wird. Es ist ein Roman über das Mensch-
sein – vor allem aber eine Hymne an die Liebe. Der 
neue Roman des Bestsellerautors Alex Capus: Über 
das Menschsein, Vertrauen, Freundschaften und über 
die Liebe.

Verna B. Carleton: Zurück in Berlin
1959 erschien dieser Roman in den USA zum ersten 
Mal, in Deutschland 1962. Jetzt, in einer Neuüberset-
zung, wird er von der Herausgeberin Ulrike Draesner 
als Wiederentdeckung vorgestellt:

„Welch eine Reise in die Zeit: dieser amerikani-
sche Blick auf das westliche wie östliche Berlin der 
späten 50er Jahre. So aufmerksam und klug, dass uns 
unsere eigene Geschichte zwischen Trümmer- und 
Wirtschaftswunderzeit mit ihren Nöten, Freuden und 
Möglichkeiten neu entgegenkommt. Frisch. Jenseits 
der deutschen Klischees. Bereichernd.“

Im Roman begleitet eine amerikanische Journalis-
tin das Londoner Paar Nora und Eric Devon auf einer 
Reise nach Berlin. Eric heißt eigentlich Erich Dalburg 
und wuchs in Berlin-Grunewald auf. Während des 
Zweiten Weltkriegs musste der junge jüdische Wider-
ständler alles zurücklassen. Nur seine Frau Nora, eine 
Britin, und die Journalistin wissen von seinen deut-
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keinen Kontakt mehr und so hatten sich die Brüder 
seit 20 Jahren nicht mehr gesehen.

Nun steht Erik eventuell ein ähnliches Heim-
schicksal bevor, wenn Leonard sich nicht kümmert. 
Zögerlich lässt er sich darauf ein, den Jungen ken-
nenzulernen. Erik ist ein schüchterner Junge, der 
seit dem Unfall nicht sprechen kann und sich sofort 
zu seinem Onkel hingezogen fühlt. Und umgekehrt 
empfindet auch Leonard Zuneigung zu dem Jungen. 
Allerdings ist der Zeitpunkt absolut unpassend. 
Denn aktuell ist ein gewinnbringender Auftrag, ein 
schwieriger Coup, vorzubereiten und durchzufüh-
ren. Wie Leonard dieses Dilemma lösen wird, ist eine 
spannende Geschichte.

Elterlein erzählt packend und berührend von ei-
nem harten Typen, der voller Wärme und Zuneigung 
Verantwortung für seinen Neffen übernimmt und, 
um eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, knallhart 
und eiskalt handelt. Eine gelungene Mischung aus 
Familiengeschichte und Thriller!

Elena Ferrante: Meine geniale Freundin
Zu viele Vorschusslorbeeren können eine Bürde sein 
für jedes Buch, denn es wird ohne Zweifel sehr kri-
tisch gelesen. Zumindest meine hohen Erwartungen 
wurden bei Elena Ferrantes erstem Band ihrer ne-
apolitanischen Saga voll und ganz erfüllt. 

Meine geniale Freundin ist die faszinierende 
Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Mäd-
chen bis zum Alter von sechzehn Jahren in einem 
städtisch-proletarischen Stadtviertel der 50er Jahre 
in Neapel. Elena, die Ich-Erzählerin, ist die Tochter 
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möchte. Sein Sohn hingegen verteidigt leidenschaft-
lich die Ansicht, dass es des Menschen Bestimmung 
ist, im Hier und Jetzt zu leben.

Georg Elterlein: Die Sprache der Krähen
Als die Polizei plötzlich vor seiner Schmiede steht, 
in der er gerade ein glühendes Eisenstück bearbei-
tet, bricht etwas völlig unerwartetes in Leonards 
Leben ein. Er erfährt von der Existenz eines Neffen. 
Der zehnjährige Erik hat den Autounfall überlebt, bei 
dem seine Eltern, Leonards Bruder Max und dessen 
Frau, umgekommen sind. Nun ist Leonard der ein-
zige Verwandte, der sich um den Jungen kümmern 
könnte. Das Jugendamt, die betreuenden Ärzte und 
die Polizei wollen eingehend die Lebensverhältnisse 
prüfen, um sicherzustellen, dass Leonard die geeig-
nete Erziehungsperson für Erik ist.

Was niemand weiß: Leonard führt noch ein ge-
heimes Leben, er ist ein auf komplizierte Einbrüche 
spezialisierter Verbrecher, der keine besondere Auf-
merksamkeit oder Einmischung von Behörden brau-
chen kann.

Schwierige Familienverhältnisse waren es, in de-
nen Leonard und Max aufwuchsen. Die Mutter verließ 
ihren Mann und die kleinen Kinder, später  wurde der 
Vater von der Polizei erschossen. Die Brüder wurden 
vom Jugendamt getrennt, sein Bruder wurde in eine 
Pflegefamilie gegeben und er, der schon früh als Au-
tomatenknacker auffällig geworden war, landete in 
einem Heim. Dort erfuhr er übelste Erziehungsme-
thoden, die aber nicht dazu beitrugen, ihn von der 
Verbrecherlaufbahn abzuhalten. Sein Bruder wollte 

6

250 Seiten
Gebunden
Picus
22,00 €



hinter dem Namen Elsa Ferrante verbirgt, diese Frau 
kann erzählen und sie hat etwas zu erzählen. 

Der Suhrkamp Verlag will die drei noch fehlen-
den Bände nun in schneller Folge veröffentlichen, 
der zweite Band wird Anfang Januar erscheinen. Ich 
warte schon ungeduldig.

Jane Gardam: Letzte Freunde
Im letzten Band ihrer Trilogie über zwei Anwälte 
der Kronkolonie Hongkong kehrt Jane Gardam noch 
einmal an den Erzählort zurück, um sich dem Wer-
degang ihrer beiden Protagonisten, der verfeindeten 
Anwälte Edward Feathers und Terry Veneering, zu 
widmen. Als ebenbürtige Gegner in zahllosen Pro-
zessen hassten sie einander schon, bevor sie sich 
beide in dieselbe Frau verliebten. Wer ist dieser gro-
ße blonde Mann, dem Betty sofort verfallen ist? 

Nachdem beide verstorben sind und kurz nach-
einander beerdigt wurden, findet man sich zunächst 
in dem Dörfchen in Dorset wieder, wo sie ihren Le-
bensabend verbringen wollten. Zufällig und nichts 
ahnend haben sie Häuser ganz nahe beieinander er-
worben. 

Wie in den vorangegangenen Bänden auch, jong-
liert Gardam hier wieder virtuos mit verschiedenen 
Zeitebenen und weiß mit ihrer wunderbaren Sprache 
sofort zu fesseln. 

Das England, das man hier nochmals in seiner 
Skurrilität und der Besonderheit der einzelnen Fi-
guren erlebt, ist amüsant und witzig. Schön ist, dass 
sich in Dorset so einige Nebenfiguren wie  Dulcie 
oder Fiscal-Smith wiederfinden, die man bisher 
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eines städtischen Pförtners, ihre beste Freundin Lila 
stammt aus einer Schusterfamilie. Selbstverständ-
lich sind die beiden Mütter Hausfrauen, doch Elena 
und Lila scheinen das Zeug zu haben, die Enge des 
Viertels mit seinen vorgefertigten Lebensentwürfen 
hinter sich zu lassen.

Die ursprüngliche Rollenverteilung scheint klar: 
Lila ist die ebenso einfallsreiche wie unerschrockene 
Freundin, die sich bereits mit fünf Jahren das Lesen 
selbst beibringt. Elena dagegen ist eher ein zurück-
haltendes, fleißiges Mädchen, das sich Lila in einer 
Mischung aus Neid und Bewunderung bedingungs-
los anschließt. Doch als Elena die höhere Schule 
besucht während Lila in der väterlichen Werkstatt 
mitarbeiten muss, scheint sich das Blatt zu wenden.

Das Besondere an Ferrantes Geschichte, in der 
Männer wirklich nur die Nebenrollen besetzen, ist, 
dass sie weit über die Geschichte einer weiblichen 
Freundschaft (und Konkurrenz) hinausgeht. Es ist 
eine komplexe Beziehung zwischen den beiden 
Mädchen und späteren Frauen, und mindestens ge-
nau so komplex ist das soziale Umfeld des Viertels 
mit seinem Geflecht an Großfamilien und ihren tief-
verwurzelten Abhängigkeiten und Feindschaften, 
von Eifersucht, Missgunst, Neid und Hass bis hin zum 
Mord. Elena und Lila wollen etwas anderes für ihr 
 Leben und beide kämpfen dafür auf ihre eigene Art.

Der Name der Autorin Elsa Ferrante ist ein Pseu-
donym, die Schriftstellerin hat sich nach Abschluss 
des ersten Romans für die Anonymität entschieden. 
Mit welcher Vehemenz sich nun manche Journalis-
ten auf die Jagd nach ihrer wahren Identität gemacht 
haben, verwundert allerdings. Ganz gleich, wer sich 
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annehmen und eine vernichtende Biographie über 
Faye schreiben. Doch Samuels Nachforschungen 
för dern Dinge zu Tage, die seine Sicht mehr und mehr 
in Frage stellen.

Von den Studentenunruhen 1969 in Chicago bis 
hin zur Occupy Wallstreet Bewegung, von skandina-
vischen Einwanderern in die Jetztzeit, von Geistern 
und dem weltweiten Netz: Nathan Hill spannt einen 
weiten Bogen in diesem unberechenbaren Roman. 
Hill, ein junger amerikanischer Autor, der an einer 
Universität Englische Literatur lehrt, hat mit Geister 
seinen ersten Roman veröffentlicht, einen fesselnden 
Wälzer mit Tiefgang, den man sowohl mit den Werken 
von John Irving wie auch von Jonathan  Franzen ver-
gleichen kann.

Schorsch Kamerun: Die Jugend ist die 
schönste Zeit des Lebens
Schorsch Kamerun, seit über 30 Jahren Sänger der 
Ham burger Punkband Die goldenen Zitronen hat 
hier mit seinen ersten, autobiografisch gefärbten Ro-
man vorgelegt.
Mit Selbstironie und Biss erzählt er aus einer Jugend 
zwischen Stadt und Land, einem Aufwachsen zwi-
schen alten Zwängen und mühsam gewonnener, aber 
dafür umso exzessiver ausgelebter Freiheit. Er be-
richtet humorvoll (großen Spaß bereiten ihm alberne 
Wortspiele wie „Bimmelsdorfer Strand“ statt „Tim-
mendorfer …“) vom Erwachsenwerden in der ewigen 
Diskrepanz zwischen Spießertum und Anarchie. Un-
terstützt von seiner Clique entscheidet er sich letzt-
lich für ein Leben als Störfaktor. Angekotzt von den 
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nur am Rande erlebt hat. Ein sehr lesenswerter Ab-
schluss dieser Gardam- Reihe, der natürlich die ein 
oder andere Über raschung bereithält.

Nathan Hill: Geister
Der Anruf einer Anwaltskanzlei bedeutet für den 
frustrierten Literaturprofessor Samuel Anderson das 
erste Lebenszeichen seiner Mutter seit über zwanzig 
Jahren. Als er ein kleines Kind war, hat sie ihn und 
den Vater ohne ein Abschiedswort verlassen und 
nun fordert das Anwaltsbüro seiner Mutter Samuel 
dazu auf, eine Stellungnahme zu ihren Gunsten zu 
verfassen. Denn seine Mutter Faye wird beschuldigt, 
den republikanischen Präsidentschaftskandidaten 
angegriffen zu haben.

So rasant beginnt das opulente Romandebüt des 
Amerikaners Nathan Hill, und als ich sein Buch nach 
860 Seiten zugeklappt habe, musste ich erst einmal 
Luft holen und überlegen, was ich da gerade gelesen 
hatte. Dieser vielschichtige Roman ist vielleicht in 
erster Linie eine Mutter-Sohn-Geschichte, er ist 
gleichzeitig ein Politthriller um Täuschung, Macht 
und Resignation, eine Gesellschaftssatire um den 
Hochschulbetrieb und Internetspiele und eine Lie-
besgeschichte. Das mag anstrengend klingen, die 
Lektüre ist aber kurzweilig und mitreißend. Kein Ge-
ringerer als John Irving hat Hill als Meister bezeich-
net, und eine gewisse Ähnlichkeit mit den Werken 
des Altmeisters lässt sich nicht abstreiten.

Samuel Anderson sieht die perfekte Gelegenheit, 
sich an seiner Mutter zu rächen, die ihn so grausam 
verließ; er wird das Angebot eines Verlagsvertreters 
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 sächsischen Asylbewerberheim wohnten und man 
die Nazis noch an ihren Glatzen erkannte. Inzwischen 
verkauft der Vater Pelmeni und Krimsekt in einem 
Russische-Spezialitäten-Laden und ist in Deutsch-
land so wenig heimisch wie zuvor in der Ukraine. 
Ein Mann mit übervollem Herzen, der behauptet, an 
nichts zu glauben. Vielleicht, denkt sein Sohn, findet 
er ja im Heiligen Land eine Heimat – oder ein neues 
Selbstverständnis in seiner jüdischen Identität. 

Und was ist mit ihm selbst? Kontingentflüchtling, 
halber Jude, ukrainischer Pass, in Berlin gelandet. 
Wohin gehört er eigentlich?“

Auf ihrer Reise erleben die beiden die ganze Wi-
dersprüchlichkeit des Landes Israel, sie besuchen 
alte Bekannte des Vaters, fahren ans Meer und an 
die Klagemauer, und der Sohn (allein!) traut sich in 
die besetzten Gebiete, während der Vater vor Angst 
schlotternd im Hotel bleibt. Es ist aber nicht nur 
diese Reise, die so köstlich beschrieben wird: Auch 
die bundesrepublikanische Wirklichkeit, die diese 
Flüchtlingsfamilie erlebt, treibt einem die (oft genug 
Lach-) Tränen in die Augen. 

Ich merke, dass ich diesem Buch mit ein paar Sät-
zen wirklich nicht gerecht werde, ich kann nur sagen, 
es passt wunderbar in die „friedliche Weihnachts-
zeit“. Und frei nach Dennis Scheck: Vertrauen Sie mir, 
ich weiß, was ich Ihnen da empfehle.

Navid Kermani: Sozusagen Paris
Mit seinem neuen Roman knüpft Kermani an seinen 
– wohl autobiografischen – Roman Große Liebe an. 
Sozusagen Paris ist die Erzählung einer Nacht: Ein 
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Verbitterungen der Bewohner seines Kuhkaffs, der 
unerträglichen KfZ-Lehre und der allgemein bleier-
nen Zeit entwickelt sich der Protagonist Horsti vom 
erfolglosen Saboteur pseudoschicker Dorfcafés zum 
Verweigerer und erfolgreichen Querulanten, zum 
Sand im Getriebe seines kleinen Spießerheimat-
dorfes an der Ostsee. Irgendwann ist Horsti, der sich 
bald Tommi from Germany nennt, nicht mehr aufzu-
halten: Er zieht ins damals noch  heruntergekommene 
und brodelnde Hamburg, säuft, startet Musikpro-
jekte, lernt dazu – und wird irgendwann sogar zum 
Theater regisseur. Ein sehr amüsanter und kurzweili-
ger Roman, zudem ein wirklich unterhaltsames Stück 
Musik- und Kulturgeschichte. Leser von Kamerun 
mögen auch: Sven Regener, Rocko Schamoni.

Dmitrij Kapitelman:
Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters
Ich weiß nicht, welche Wörter am besten auf dieses 
Buch zutreffen: lustig, witzig, komisch, ironisch, zu-
gleich aber auch anrührend, ergreifend, traurig, rea-
listisch …? Für mich war es ein Lesespaß der beson-
deren Art und es hat mich begeistert, wie schon lange 
kein Buch mehr.

Mit 28 Jahren beschließt der Autor des Buches 
mit seinem Vater eine Reise nach Israel zu machen 
und diese Reise beschreibt er in seinem Roman Das 
 Lächeln meines unsichtbaren Vaters.

„Bevor Dmitrij Kapitelman die Idee hat, mit sei-
nem Vater nach Israel zu reisen, waren ihre einzi-
gen gemeinsamen Ausflüge die zum örtlichen Kauf-
land – das war in den Neunzigern, als sie in einem 
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17 Flaschen Weinbrand wollen mit Cola gemischt 
und getrunken werden, teuer erstandene „deka-
dente“ Literatur von Baudelaire wird zitiert und von 
Hand abgeschrieben. René und seine Freunde sind 
Gleichaltrige auf dem Selbstfindungstrip vor dem 
Hintergrund einer recht miefigen (aber auch wieder 
heimeligen) DDR, von denen André Kubiczek stim-
mig und atmosphärisch dicht erzählt. Das mag nicht 
besonders tiefgründig sein oder kritisch, dafür ist 
ein unbeschwert-köstliches Stück Literatur zu einer 
Übergangszeit herausgekommen, das durch seine 
Authentizität besticht.

Auch für Jugendliche ab 14 Jahren passt dieses 
Buch hervorragend zwischen Tschick und Auerhaus. 
Mich als älteren Menschen erinnert Kubiczeks Ro-
man auch äußerst angenehm an George Lucas’ 
Kultfilm American Graffiti, in dem eine Gruppe von 
Jugendlichen eine letzte gemeinsame (turbulente) 
Nacht vor ihrer Trennung erlebt.

Der 1969 in Potsdam geborene André Kubiczek 
hat mit Büchern wie Junge Talente oder Das fabel-
hafte Jahr der Anarchie schon einige Romane über 
Jugendliche in den späten Jahren der DDR geschrie-
ben, wofür Die Welt ihm den Titel ‚Der Salinger des 
deutschen Ostens‘ verlieh. Seine liebenswerte Skiz-
ze eines Sommers schließt nahtlos an seine früheren 
Werke an.

Ian McEwan: Nussschale
Trudy betrügt ihren Ehemann. Sie wohnt nach wie 
vor in seinem Haus – einem heruntergekommenen 
Einfamilienhaus in London, das ein Vermögen wert 
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Schriftsteller hat einen Roman geschrieben über die 
große Liebe seiner Jugend. Nach einer Lesung steht 
eine Frau vor ihm, die er nicht erkennt. Aber sie ist es 
trotzdem. Er ist jetzt Autor, sie ist seine Romanfigur 
- und aus dem jungen Mädchen von damals ist ganz 
offensichtlich eine interessante, auch anziehende, 
aber verheiratete Frau geworden. Die Situation wird 
etwas komisch: Man setzt sich zusammen, trinkt ein 
Glas Wein, redet über französische Liebesromane, 
fragt sich, was man von der Liebe erwartet, wenn 
man älter geworden ist, Juttas Mann sitzt im Neben-
zimmer – wie soll das alles enden? Navid Kermani 
schreibt einen Liebesroman ganz eigener Art, tief-
gründig, überraschend, witzig.

André Kubiczek: Skizze eines Sommer
Die letzten großen Ferien vor dem Internat, der Vater 
ist drei Monate verreist, und René ist 16. So vielver-
sprechend beginnt André Kubiczeks neuer Roman 
und dieses Versprechen löst er auch ein. Abhängen 
mit den Freunden, Musik hören (natürlich nur die 
RICHTIGEN Bands wie Echo and the Bunnymen oder 
Prefab Sprout), Diskoabende im Orion und die Mäd-
chen, in die sich René verliebt, oder die sich in René 
verlieben. Etwas melancholisch aber voller Lebens-
freude erzählt Kubiczek vom Sommer 1985 in Pots-
dam, und viele Details in seinem Roman sind wohl 
autobiografisch.

Die Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben, der 
Vater ist als Diplomat im Ausland, und so verbringt 
René den Sommer allein in der väterlichen Wohnung, 
die schnell zur Anlaufstelle für seine  Freunde wird. 
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Als auch in der Familie die Situation eskaliert, fasst 
Mickey einen ebenso kühnen wie verzweifelten Plan.

Verblüffend humorvoll lässt der junge irische 
Autor Paul McVeigh seinen Protagonisten von einer 
Zeit der Gewalt und Verrohung erzählen, und sein 
kurzer Debütroman ist ein ebenso berührendes wie 
gelungenes Stück Literatur. Der kluge und empfind-
same Junge, der lernen muss, in einer zerrütteten 
Gesellschaft zu bestehen und sich selbst eine Last 
aufbürdet, die zu groß für ihn scheint, erinnert in sei-
nen Bemühungen, all den Wahnsinn um ihn herum 
zu verstehen, manchmal an Holden Caulfield, den 
 Fänger im Roggen.

Ein beeindruckendes Debüt, so liebevoll und phan-
tastisch wie erschreckend, das am Ende die Hoffnung 
nicht sterben lässt.

Thomas Melle: Die Welt im Rücken
„Wenn Sie bipolar sind, hat Ihr Leben keine Konti-
nuität mehr. Die Krankheit hat Ihre Vergangenheit 
zerschossen, und in noch stärkerem Maße bedroht 
sie Ihre Zukunft. Mit jeder manischen Episode wird 
Ihr Leben, wie Sie es kannten, weiter verunmöglicht. 
Die Person, die Sie zu sein und kennen glaubten, be-
sitzt kein festes Fundament mehr. Sie können sich 
Ihrer selbst nicht mehr sicher sein. Und Sie wissen 
nicht mehr, wer Sie waren. Was sonst vielleicht als 
Gedanke kurz aufleuchtet, um sofort verworfen zu 
werden, wird im manischen Kurzschluss zur Tat. Je-
der Mensch birgt wohl einen Abgrund in sich, in wel-
chen er bisweilen einen Blick gewährt; eine Manie 
aber ist eine ganze Tour durch diesen Abgrund, und 
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ist – aber ohne ihren Gatten, den Dichter und Verle-
ger John. Stattdessen geht dort sein Bruder ein und 
aus, der zutiefst banale Bauunternehmer Claude. 
Trudy und Claude haben einen Plan. Doch ihre Intri-
ge hat einen Zeugen: das wissbegierige, knapp neun 
Monate alte, ungeborene Kind in Trudys Bauch.

Von List und Leidenschaft, Verrat und Mord be-
handelt Nussschale ein klassisches Thema, erzählt 
aus einer der ungewöhnlichsten Perspektiven der 
zeitgenössischen Literatur.

Paul McVeigh: Guter Junge
Die Frage, ob Mickey wirklich ein guter Junge ist, wür-
de er selbst wohl mit einem klaren Ja beantworten. Er 
möchte auch keiner von den harten, fiesen Jungs aus 
der Nachbarschaft sein, die ihn eher abschrecken als 
ihm imponieren. Das Belfast der frühen Achtziger 
mit seinen Kämpfen zwischen Katholiken und Pro-
testanten ist ein hartes Pflaster für einen sensiblen 
Zehnjährigen, dessen bester Freund seine kleine 
Schwester ist. Mickey ist ein Träumer, der vor der 
erschreckenden Wirklichkeit in eine Welt flüchtet, in 
der er ein bewunderter Schauspieler ist. Sein Vater, 
ein Quartalssäufer, der die eigene Familie hintergeht, 
ist weder Vorbild noch Hilfe für den Jungen, der gro-
ße Bruder Paddy liebäugelt mit der IRA und verhöhnt 
den Kleinen als Schlappschwanz. Mit ihren letzten 
Kräften versucht die Mutter das Beste für ihre Fami-
lie, doch sie stößt bald an ihre Grenzen.

Nach den Ferien soll Mickey auf ein Internat, das 
für seine groben Schüler berüchtigt ist, und die Unru-
hen in Belfast erreichen eine neue Qualität.
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dessen 15jähriger Sohn Eli mit seinen Zauberküns-
ten und ausgeprägtem Interesse für Statistik den 
einzigen Lichtblick in dieser Riege darstellt.

„Immer, wenn ich denke, ich bin den Wahnsinn 
los, passiert etwas und zieht mich wieder zurück.“

Das Drama nimmt seinen Lauf, als zu Thenes 
Masterfeier in Oxford die gesamte Mischpoke un-
gefragt anreist. Als ihre Mutter dann auf dem Weg 
vom Flughafen auf der Autobahn überfahren wird, 
beginnt eine Art bitterböser Roadtrip: von Oxford 
nach Frankfurt und Berlin und wieder zurück. Die 
schicksalhaften Ereignisse überschlagen sich, und 
die Geschichte nimmt ein völlig unerwartetes Ende.

Nele Pollatschek, selbst nur wenig älter als ihre 
Protagonistin, trifft mit ihrer kraftvollen Sprache den 
Ton ihrer Generation und fängt gleichermaßen de-
ren Rebellion ein, die aus mühevoller Angepasstheit 
und dem Zurückziehen ins pivate Idyll zu bestehen 
scheint. Die Familie sucht man sich nicht aus. Doch 
zeigt Nele Pollatschek, dass es genau die kleinen Ei-
genheiten und Macken der anderen sind, die unser 
Leben interessant machen.

Sylvie Schenk: Schnell, dein Leben
Um ein ganzes Leben zu beschreiben, braucht es 
nicht unbedingt umfangreiche Bücher. Da passt der 
160 Seiten starke Roman von Sylvie Schenk in eine 
Reihe mit den Büchern von z.B. Maria Barbals Wie 
ein Stein im Geröll oder Robert Seethalers Ein gan-
zes Leben. Verdichtet und knapp werden die Lebens-
stationen skizziert und aufgezeigt, dazu hat Schenk 
eine ungewöhnliche Erzählperspektive gewählt – 
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was Sie jahrelang von sich wussten, wird innerhalb 
kürzester Zeit ungültig. Sie fangen nicht bei null an, 
nein, Sie rutschen ins Minus, und nichts mehr ist mit 
Ihnen auf verlässliche Weise verbunden.“

Thomas Melle leidet seit vielen Jahren an der ma-
nisch-depressiven Erkrankung, auch bipolare Stö-
rung genannt. Nun erzählt er davon, erzählt von per-
sönlichen Dramen und langsamer Besserung – und 
gibt einen außergewöhnlichen Einblick in das, was in 
einem Erkrankten so vorgeht. Die fesselnde Chronik 
eines zerrissenen Lebens, ein autobiografisch radi-
kales Werk von höchster literarischer Kraft.

Nele Pollatschek:
Das Unglück anderer Leute
Thene, 25, hat es sich ganz gut eingerichtet in ihrem 
Leben: Recht beschaulich und konservativ, sehr ge-
regelt; studiert in Oxford, hat einen Zweitwohnsitz 
in Heidelberg, wo sie mit ihrem Freund gerne das Ri-
tual des sonntäglichen Waldausfluges pflegt.

Nur das Hereinbrechen ihrer chaotischen Patch-
workfamilie hebt diese Idylle des öfteren aus den 
Angeln. Da wären: ihre Mutter Astrid, eine notori-
sche Weltverbesserin, die mit ihrem egozentrischen 
Wesen den Mythos Mutter herrlich ins Gegenteil 
verkehrt. Sie kümmert sich um alles und jeden, nur 
nicht um ihre eigenen Kinder.

Dann ihr Vater, Georg, der diese Rolle wohl bes-
ser ausgefüllt hätte, aber jahrelang abwesend war, 
nun mit einem Mann liiert ist. Desweiteren sind ei-
nige Exstiefväter mit von der Partie – insbesondere 
 Menachem, ein jüdisch-orthodoxer Unsympath, 
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Er wächst in einem Umfeld auf, das von illegalen 
Drogen, Schlägereien und Sex beherrscht wird und 
man wundert sich eigentlich nicht, dass er irgend-
wann im Knast und im Drogenentzug landet. „Wäh-
rend ich zurückgehe, denke ich darüber nach, was in 
meinem Leben eigentlich schiefgelaufen ist, dass ich 
mich inzwischen so gerne mit Verrückten aufhalte. 
Doch selbst wenn der Weg länger gewesen wäre, auf 
ein Ergebnis wäre ich nicht gekommen.“

Aber gerade, wenn man als LeserIn keine Chance 
mehr für ihn sieht, lernt Marten Peter, einen ehe-
maligen Club-Besitzer kennen, der sein Talent zum 
Kochen entdeckt. Als die beiden gemeinsam ein 
Restaurant eröffnen, trifft Marten seine Jugendliebe 
wieder. Sie ist Künstlerin geworden und will in der 
Galerie des Restaurants ihre Bilder ausstellen. Alles 
könnte gut werden, doch seine Vergangenheit holt 
Marten wieder ein.

Auf über fünfhundert Seiten entwirft die Autorin 
eine Lebensgeschichte, die spannender kaum sein 
könnte. Witzige Dialoge, realistische Milieuschil-
derungen, eine besondere Liebesgeschichte – und, 
man kann es kaum glauben, der Roman nimmt ein 
fast märchenhaft gutes Ende. Ich habe das Buch 
richtig verschlungen.

Robert Seethaler: Die weiteren Aussichten
Robert Seethaler ist für mich das Chamäleon unter 
den Schriftstellern. Von keinem Roman kann man 
auf den anderen schließen, jedes Buch hat seinen 
völlig eigenen Stil. Lediglich das Motiv des einsa-
men Hundes als Protagonist scheint der rote Faden 
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die zweite Person Singular.
Louise wächst in den französichen Alpen auf, 

wohlumsorgt von der Mutter (Hausfrau) und streng 
erzogen vom Vater (Zahnarzt). Zum Studium der al-
ten Sprachen und Literatur geht sie nach Lyon. Eine 
Jazzkneipe wird ihr Bezugspunkt, dort trifft sie sich 
mit einer Clique Mitstudenten. Besonders hingezo-
gen fühlt sie sich zu Henri, der Piano spielt, und dem 
deutschen Pharmaziestudenten Johann. Zu beiden 
hat sie eine Liebesbeziehung. Irgendwann entschei-
det sie sich für Johann und damit auch für ein Leben 
in Deutschland. Sie heiraten in Frankreich, ziehen 
dann nach Deutschland in die Nähe der Schwiegerel-
tern. Johann macht Karriere, Louise wird Mutter von 
Zwillingen, unterrichtet als Französischlehrerin. 

Schenk beschreibt in eindrucksvollen Szenen 
Louises Leben zwischen Frankreich und Deutschland 
in der Nachkriegszeit und den 60er Jahren. So wie 
eine Annäherung der beiden Staaten schwierig und 
langwierig ist, ist es auch innerhalb der Familien. 
Vorurteile und Ressentiments bestimmen das Zu-
sammenleben ebenso, wie das Schweigen zwischen 
den Generationen, besonders über die Gräueltaten 
der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs.

Silke Scheuermann: Wovon wir lebten
Der elfjährige Marten, die Hauptfigur in Scheuer-
manns Roman, lebt in Verhältnissen, die keine Hoff-
nung auf ein gutes Leben machen: Seine Mutter ist 
alkoholkrank, sein Vater ein Tyrann, der die Tür zu 
Martens Zimmer ausgehängt hat, damit der Junge 
besser auf seine betrunkene Mutter aufpassen kann. 
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wegsetzt, genannt „die Sünderin“. Und Mona, halb 
Ägypterin, halb Amerikanerin, sie verbindet moder-
ne feministische Vorstellungen mit Frömmigkeit und 
Kopftuch und wird „die Gläubige“ genannt. Peri, die 
im Elternhaus die Spannungen zwischen der streng 
gläubigen Mutter und dem Vater, der eine sehr dis-
tanzierte Einstellung zu Allah hatte, aushalten muss-
te, steht zwischen den beiden . Sie ist „die Verwirrte“, 
eben weil sie keine feste Haltung zu vielen Fragen des 
Lebens hat. Ihr Bemühen, eine eigene religiöse und 
moralische Grundeinstellung zu finden, zieht sich 
durch ihr ganzes Leben.

Elif Shafak verwebt in intensiv geschilderten Be-
gebenheiten Vergangenheit und Gegenwart in Peris 
Leben. Gut gefallen hat mir, dass Shafak ihre Haupt-
figuren mehr Fragen stellen lässt, als sie Antworten 
finden. Wie die drei Freundinnen über Fragen des 
Glaubens Streitgespräche führen oder wie sie ihre 
Zerrissenheit zwischen traditionellen und modernen 
Rollenbildern zeigen, das hat Shafak mit fast orien-
talisch anmutender Erzählkunst in eine spannende 
Handlung eingebunden. 

Elif Shafak, in Straßburg geboren, gehört zu den 
meistgelesenen Schriftstellerinnen in der Türkei. 
Sie schreibt auf Türkisch und auf Englisch. Sie lebt in 
London und Istanbul.

Colm Tóibín: Nora Webster
Ins County Wexford der späten 60er Jahre führt uns 
Colm Tóibíns wundervoll unsentimentaler Roman, 
und seine Heldin Nora Webster gehört zu den fas-
zinierenden Frauengestalten der Literatur. Eine lie-
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in Seethalers Literatur zu sein. 
So auch in diesem Roman, einem wirklich schrä-

gen Roadmovie, wo Herbert Szevko, der komische 
Eigenbrötler, der mit seiner Mutter irgendwo in der 
Provinz eine Tankstelle führt, diese Rolle über-
nimmt. Nach einigen einsamen Jahren mit Zierfisch 
Georg verliebt er sich eines Tages in Hilde, die neue 
übergewichtige Schwimmbadputzfrau, die jeden 
Tag an der Tankstelle vorbeiradelt. Um sie kennen-
zulernen, springt er, ohne schwimmen zu können, 
vom 10-Meter-Brett, und muss prompt von ihr aus 
dem Becken gefischt werden. So beginnt eine mehr 
als ungewöhnliche Geschichte voller absurder, aber 
nicht ganz unmöglicher Situationen, die vom Autor 
durch Herberts sehr simple und gleichzeitig liebe-
volle Sicht auf die Dinge dargestellt eine urkomische 
Note bekommen.

Es ist sehr unterhaltsam mitzuerleben, wie sich 
Herbert im Laufe der Geschichte von seiner Mutter 
emanzipiert und um seine Liebe kämpft. Das ganze 
mündet in einem bombastischen Showdown, der ei-
nen mit einem großen Grinsen entlässt.

Elif Shafak: Der Geruch des Paradieses
„Als Peri auf dem Weg zu einer Dinnerparty in Istan-
bul auf offener Straße überfallen wird, fällt ein Foto 
aus ihrer Handtasche – ein Relikt aus ihrer Studien-
zeit in Oxford. Daraufhin wird sie von der Erinnerung 
an einen Skandal eingeholt, der ihre Welt für immer 
aus den Fugen gehoben hat.“

In Oxford lernt Peri Shirin kennen, die iranische 
Wurzeln hat und sich über Moralvorstellungen hin-
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Juan Pablo Villalobos:
Ich verkauf dir einen Hund

Wie viele Kakerlaken passen in einen Aufzug? Wie 
nützlich ist Adornos Ästhetische Theorie beim Ab-
wimmeln von bekehrungseifrigen Mormonen? Lebt 
die Revolution? Und vor allem: Was steckt wirklich in 
einem Taco? Fragen über Fragen, die Juan Pablo Vill-
alobos in seinem rasanten Seniorenroman aufs ver-
gnüglichste beantwortet. Nabel der fiktiven Welt ist 
in diesem Fall ein Wohnhaus im Herzen von  Mexico 
City, wo der ganz normale Wahnsinn der Stadt auf 
ein paar Etagen zusammenschnurrt. Während der 
hausinterne Literaturkreis auf dem Flur tagt – unter 
dem strengen Regiment der rüstigen Francesca – und 
Neuankömmlinge skeptisch-begeistert beäugt, ent-
spinnt sich auf den oberen Stockwerken irgendetwas 
zwischen Liebes-, Künstler- und Kriminalgeschich-
te. Ein großer Spaß, und das ganz ohne Rentner, die 
aus Fenstern steigen!

John Williams: Augustus
Octavius ist neunzehn, sensibel, wissbegierig, und 
er will Schriftsteller und Gelehrter werden. Doch als 
Großneffe und Adoptivsohn Julius Cäsars fällt ihm 
nach dessen Ermordung ein gewaltiges politisches 
Erbe zu: Ihm, der von schwächlicher Konstitution aber 
enormer Willenskraft ist, wird es durch Glück, List, 
Intelligenz und Entschlossenheit gelingen, das riesige 
Römische Reich in eine Epoche des Wohlstands und 
Friedens zu führen.

Williams schildert das Wirken und Leben dieses 
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benswerte Identifikationsfigur ist diese Frau sicher 
nicht mit ihren Ecken und Kanten, ihren Schwächen 
und ihrer Hilflosigkeit, doch sie ist eine Frau, die zu ih-
ren Fehlern steht und nie klein beigibt. Und vielleicht 
ist gerade das doch wieder liebenswürdig an ihr.

Mitte vierzig ist Nora, als ihr Mann Maurice an 
Tuberkulose stirbt, die beiden Töchter stecken in der 
Ausbildung, die beiden halbwüchsigen Söhne leben 
bei Nora. Neben dem Schmerz und der Trauer beherr-
schen praktische Erwägungen Noras Denken: Wird 
das Geld reichen für die Ausbildung der Töchter, soll 
sie das geliebte Ferienhäuschen am Meer verkaufen, 
wird ihr jemand Arbeit geben?

Eingeschlossen in eine Welt von Mitgefühl und 
Neugier, von Gängelei seitens ihrer Familie und dem 
Verhaltenskodex eines Provinzstädtchens in den 60er 
Jahren pendeln Noras Gefühle zwischen Lähmung und 
Aufbruch. In allen Facetten beschreibt Tóibín das Le-
ben seiner Heldin, und seine Stärke ist, dass er dabei 
weder in Klischees verfällt noch ins Schwatzhafte ab-
gleitet. Es gibt viele Beispiele für diese Souveränität 
des Autors, mit der er einfach ein Leben beschreibt 
mit seinen kleinen Triumphen und den Widerwärtig-
keiten des Alltags.

Der 1955 im County Wexford geborene Autor gehört 
zu den wichtigsten irischen Autoren der Gegenwart, 
mehrere seiner Bücher waren für den Booker- Price 
nominiert. Wie bereits in seinen letzten Romanen 
Brooklyn und Marias Testament stellt Tóibín in sei-
nem neuen Buch eine eindrucksvolle Frauengestalt in 
den Mittelpunkt. Mit Nora Webster hat er eine wun-
derbar überzeugende Figur geschaffen, die man so 
schnell nicht vergessen wird.
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Alan Carter: Des einen Freud
Es ist heiß in Westaustralien, und es wird noch hei-
ßer: Gordon Wellard, verdächtig des Mordes an einer 
vermissten 15jährigen, scheucht Cato Kwong durch 
Fremantle. Statt der angeblich vergrabenen Leiche 
findet Cato jedoch nur einen mit Zimmermannsnä-
geln gespickten Schweinekadaver. Kurz darauf wird 
ein Restaurantbesitzer, der kein Schutzgeld mehr 
zahlen wollte, mit ähnlichen Nägeln im Rücken tot 
aufgefunden. Der schnell ermittelte Täter kommt 
offenbar bei einem Buschbrand ums Leben. Doch als 
Cato kurz darauf entführt und mit einer Nagelpisto-
le bedroht wird, offenbart sich, wie sehr die Polizei 
selbst bedroht und verstrickt ist.

Zur gleichen Zeit untersucht Catos Kollegin Lara 
Sumich den Mord an dem Undercover-Cop Santo 
 Rosetti, dem nach einem Blowjob auf der Toilette 
eines Nachtclubs die Kehle durchgeschnitten wurde. 
Ihre Ermittlungen werden jedoch manipuliert, und 
auch Lara selbst wird überfallen …

Wie bereits in Prime Cut spart Carter auch hier 
nicht an Gesellschaftskritik und schwarzem Humor. 
Des einen Freud ist ein knallharter, schneller, hinter-
gründiger Krimi über Drogenkrieg, Erpressung, kor-
rupte Kripobeamte und Rache.
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außergewöhnlichen Mannes, des späteren Kaiser 
 Augustus’, in dramatischen Szenen, so plastisch, so 
mitreißend, als würden die Geschehnisse sich in un-
seren Tagen ereignen.

Überwiegend fiktive Briefe und Notizen, Erinne-
rungen und Senatsprotokolle lassen die Person ei-
nes Herrschers lebendig werden, dem das Schicksal 
Macht und Reichtum in vorher ungekanntem Ausmaß 
zuspielte. Aber er, der sich zum Gott erheben ließ, 
sieht am Ende, von Frau und Tochter entfremdet, dem 
Tod so ungeschützt entgegen, wie jeder Mensch – als 
das „arme Geschöpf, das er nun einmal ist.“

Stefan Zweig:
Sternstunden der Menschheit
Stefan Zweig versammelt in seinem Weltbestsel-
ler Sternstunden der Menschheit vierzehn große, 
schicksalhafte Augenblicke in der Geschichte der 
Menschheit: von der Schlacht bei Waterloo über die 
Entstehung von Goethes berühmter Marienbader Ele-
gie bis hin zur tragischen Südpolexpedition von Sir 
Robert Falcon Scott.

Nun hat der Buchkünstler Jörg Hülsmann diese 
vierzehn Miniaturen bildhaft gestaltet, illustriert und 
interpretiert. Seine Illustrationen werfen nicht nur 
ein neues Licht auf ein bekanntes Stück Weltliteratur, 
sondern bilden zusammen mit dem Text ein eigenes 
Kunstwerk.
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Arne Dahl: Sieben minus eins

Als er die Blutspuren in dem labyrinthischen Kel-
lerverlies findet, ist sich Kriminalkommissar Sam 
Berger sicher: Das unerklärliche Verschwinden der 
jungen Frau steht mit früheren Fällen in Verbindung, 
es muss weitere Opfer desselben Täters geben. Nur 
fehlt von denen jede Spur. Mit seiner waghalsigen 
Theorie von einem Serientäter steht Sam Berger 
alleine da und gerät bald von mehreren Seiten un-
ter Beschuss. Allan Gudmundsson, sein Chef, hat 
wenig Verständnis für Bergers riskante Alleingänge 
und droht, ihn zu feuern. Dann entdeckt Sam Berger 
Spuren. Spuren, die nur er lesen kann, gelegt von ei-
nem Menschen, der ihn allzu gut zu kennen scheint. 
Sie führen ihn zu einem verlassenen alten Bootshaus 
und von dort zu einer längst verloren geglaubten Er-
innerung. Tief verborgen in Bergers Vergangenheit 
gibt es etwas, das ihn mit den brutalen Verbrechen 
verbindet. Etwas, das lange Zeit keine Bedeutung 
zu haben schien, und das der Täter jetzt mit gutem 
Grund ans Licht holt. 

Sieben minus eins ist der Beginn einer neuen Kri-
miserie um das Ermittlerduo Sam Berger und Molly 
Blom – psychologisch raffiniert, voller abgründiger 
Wendungen und unerhört spannend.

Patricia Melo: Trügerisches Licht
Sensationslust folgt überall den gleichen Regeln: 
Schön ist interessanter als hässlich, reich spannen-
der als arm, und nichts geht über einen ermordeten 
Star. Ein abgründiger Krimi über den Kontrast zwi-

KRIMI 29

Liza Cody: Miss Terry

Die Londoner Grundschullehrerin Nita Tehri hat sich 
von ihren Ersparnissen eine kleine Eigentumswoh-
nung zugelegt, wo sie ein leises Leben führt. Sie 
sucht keinen Streit, ist freundlich zu Nachbarn und 
Kolleginnen, unterrichtet. Buchstabiert geduldig ih-
ren Namen, wenn man sie Miss Terry nennt.

Eines Morgens wird genau gegenüber von Nitas 
Haus ein Müllcontainer abgestellt, gedacht für den 
Bauschutt einer Sanierung. Er bleibt dreieinhalb 
Minuten leer, von da an landet alles Mögliche darin. 
Manches verschwindet über Nacht wieder, manches 
bleibt. Sobald er voll ist, wird der Container ausge-
tauscht, und der wundersame Reigen des Mülls be-
ginnt von vorn.

Dann steht nach Feierabend ein Polizist vor Nitas 
Tür. Stellt ihr Fragen, die zunehmend unverschämter 
werden.

Am nächsten Tag zeigt sich, dass der Schuldirektor 
über sie befragt wurde. Und dass ein Großteil ihrer 
Nachbarn ihr jetzt aus dem Weg geht. Dann kommt es 
raus: Man hat im Container eine Babyleiche gefunden 
und verdächtigt – na, wen wohl? – die allein stehen-
de junge Frau mit der braunen Haut.

Nita merkt, dass sie nicht wehrhaft genug ist für 
die Abwärtsspirale, die nun einsetzt. Sie wird bespit-
zelt, angefeindet, zur DNA-Analyse vorgeladen, hin-
tergangen, vom Unterricht suspendiert. Ihr Haus wird 
beschmiert und angesteckt. Schließlich muss sie sich 
fragen: Wem nützt es, sie so zum Opfer zu machen? 
Wer hat hier wirklich Dreck am Stecken?
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Edward Abbey: Die Einsamkeit der Wüste
Meine Zeit in der Wildnis

Der Arches-Nationalpark, eine der spektakulärsten 
Wüstenlandschaften im Herzen Amerikas, steht im 
Mittelpunkt dieses einzigartigen Buches, das alles 
zugleich ist: Autobiografie, Naturbeschreibung, Po-
lemik, Kampfschrift und Abenteuerroman. In faszi-
nierenden Naturschilderungen führt Abbey uns die 
Vielfalt einer Landschaft vor Augen, die nur auf den 
ersten Blick tot und einsam erscheint. In diesem 
längst zu den Klassikern zählenden Buch verarbeitet 
er sein Leben als Ranger Ende der 1950er Jahre in der 
Wüste Utahs. Er sieht sich in dieser Umgebung zu-
gleich als Raub- und als Beutetier, als Eindringling 
und als willkommener Gast. In diesen Widersprü-
chen und der Kargheit der Wüste fühlt er sich weitaus 
mehr zu Hause als in der von ihm als menschenfeind-
lich wahrgenommenen Industriegesellschaft.

Mit Die Einsamkeit der Wüste schuf Abbey eines 
der wichtigsten Werke des amerikanischen Nature 
Writing und legte den Grundstein für die moderne 
Naturschutzbewegung: Als der Text 1968 veröffent-
licht wurde, brachte dieser ihm nicht nur den lan-
ge erhofften Durchbruch als Schriftsteller, sondern 
führte auch dazu, dass das von ihm beschriebene Ge-
biet endlich zum Nationalpark erklärt wurde.
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schen glamouröser Fernsehwelt und einem Brasilien, 
das im Chaos versinkt. 

Tatort Sao Paulo: Bei einer Theatervorstellung er-
schießt sich der Serienstar Fábbio Cássio auf der Büh-
ne. Schnell ist der Kriminaltechnikerin Azucena klar, 
dass dieser Selbstmord in Wahrheit ein geschickt 
inszenierter Mord ist. Zunächst fällt ihr Verdacht auf 
die Ehefrau des Toten, die zur Tatzeit Kandidatin einer 
Reality-Show ist und deren Beliebtheitswerte beim 
Publikum nach Fábbios Tod in die Höhe schnellen. 
Und während Azucena noch um das Sorgerecht für 
ihre Töchter kämpft, wird sie mit einem skrupellosen 
Mörder konfrontiert, der es am Schluss auf die Er-
mittlerin selbst abgesehen hat.

Jules Vitrac: Mord im Elsass
Ein schwüler Sommertag im Elsass. Die Bewohner 
von Eguisheim tragen heute Schwarz: Sie erweisen 
Madeleine Béranger, der Frau des Bildhauers, die 
letzte Ehre. Und finden sich danach im Wirtshaus ein, 
wo sie mit Wein und elsässischen Köstlichkeiten die 
Trauer zu verarbeiten versuchen.

Doch die Ruhe im sonst so beschaulichen Ort will 
sich auch in den nächsten Tagen nicht einstellen: Mit-
ten auf dem Marktplatz steht ein Sauerkrautfass mit 
einer Leiche. Kurz darauf findet man eine Tote in der 
„Bäckertaufe“, einem Eisenkäfig am Eingang des Hei-
matmuseums. Schnell wird ein Muster klar: mittelal-
terliche Bestrafungsmethoden.

Doch wer ist der Täter? Und wie wählt er seine Op-
fer aus? Noch bevor es eine Spur gibt, geschieht ein 
dritter Mord. Der schlimmste von allen …
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Mit sechzehn ging er in die DDR, die er für das 
bessere Deutschland hielt. Hanns Eisler ermutigte 
ihn, Lieder zu schreiben, bei Helene Weigel assis-
tierte er am Berliner Ensemble. Dann fiel er in Ung-
nade, erhielt Auftritts- und Publikationsverbot. Die 
Stasi observierte ihn rund um die Uhr, während er 
im Westen gefeiert und geehrt wurde. Die Proteste 
gegen seine Ausbürgerung 1976 gelten als Anfang 
vom Ende der DDR. Eindringlich erzählt Biermann 
vom Vater, der als Jude und Kommunist in Ausch-
witz ermordet wurde, von der Mutter, die ihn aus 
dem Hamburger Bombeninferno rettete, vom vä-
terlichen Freund Robert Havemann, mit dem er das 
Los des Geächteten teilte. Er führt uns in die absurde 
Welt der DDR-Diktatur mit ihren Auswüchsen, aber 
auch ihren täglichen Dramen menschlicher Wider-
ständigkeit. Und er erzählt von seinen in den Westen 
geschmuggelten, im Osten heimlich kursierenden 
Liedern, deren „Verskunst, robuste Rhetorik und ge-
waltige Sprachkraft“ Marcel Reich-Ranicki lobte.

Bei aller Heftigkeit des Erlebten lesen sich Bier-
manns Erinnerungen wie ein Schelmenroman in 
bester schweijkscher Manier. Ein einzigartiges Zeit-
zeugnis.

Carolin Emcke: Gegen den Hass
Carolin Emcke, eine der wichtigsten Intellektuellen 
der Gegenwart, äußert sich in ihrem engagierten Es-
say Gegen den Hass zu den großen Themen unserer 
Zeit: Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlich-
keit. In der zunehmend polarisierten, fragmentierten 
Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, das 
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Sarah Bakewell:
Das Café der Existenzialisten

Wie macht man Philosophie aus Aprikosencocktails? 
Für Sartre kein Problem: Er machte Philosophie aus 
einem Schwindelgefühl, aus Voyeurismus, Scham, 
Sadismus, Revolution, Musik und Sex. Sarah Bake-
well schildert mit wunderbarer Leichtigkeit, wie der 
Existenzialismus zum Lebensgefühl einer Genera-
tion wurde, die sich nach radikaler Freiheit und au-
thentischer Existenz sehnte.

In diesem Buch erzählt Bakewell erstmals die 
Geschichte der Existenzialisten. Ihre Bewegung in-
spirierte Musiker und Schriftsteller, erregte Abscheu 
im Bürgertum und befruchtete Feminismus, Antiko-
lonialismus und 68er-Revolte.

Im Mittelpunkt stehen die Antipoden Heidegger 
und Sartre, der eine in seiner Hütte im Schwarz-
wald dem Sein nachsinnend, der andere in Pariser 
 Cafés wie besessen schreibend. Aber es geht auch 
um  Edmund Husserl und Maurice Merleau-Ponty, 
 Simone de Beauvoir, Albert Camus, Iris Murdoch und 
viele andere. In Sarah Bakewells meisterhafter Kol-
lektvbiographie werden sie alle wieder zum Leben 
erweckt und die Autorin läßt uns teilhaben an ihren 
Gesprächen über das Sein, die Freiheit und Apriko-
sencocktails. Santé!

Wolf Biermann: Warte nicht auf bessre 
Zeiten! Die Autobiografie

Selten sind persönliches Schicksal und deutsche Ge-
schichte so eng verwoben wie bei Wolf Biermann.
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widmete Édouard Louis dem Autor seinen Bestseller 
Das Ende von Eddy.

„... ein überragend aufschlussreiches Buch über 
Frankreich seit Mitterand und den Aufstieg des Front 
National.“ Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung

Peter Frankopan: Licht aus dem Osten
Eine neue Geschichte der Welt

Peter Frankopan lehrt uns, die Geschichte neu zu 
sehen – indem er nicht Europa, sondern den Nahen 
und Mittleren Osten zum Ausgangspunkt macht. Hier 
entstanden die ersten Hochkulturen und alle drei 
monotheistischen Weltreligionen; ein Reichtum an 
Gütern, Kultur und Wissen, der das Alte Europa seit 
jeher sehnsüchtig nach Osten blicken ließ. Franko-
pan erzählt von Alexander dem Großen, der Babylon 
zur Hauptstadt seines neuen Weltreichs machen 
wollte; von Seide, Porzellan und Techniken wie der 
Papierherstellung, die über die Handelswege der Re-
gion Verbreitung fanden; vom Sklavenhandel mit der 
islamischen Welt, der Venedig im Mittelalter zum 
Aufstieg verhalf; von islamischen Gelehrten, die das 
antike Kulturerbe pflegten, lange bevor Europa die 
Renaissance erlebte; von der Erschließung der Roh-
stoffe im 19. Jahrhundert bis hin zum Nahostkonflikt. 
Schließlich erklärt Frankopan, warum sich die Welt-
politik noch heute in Staaten wie Syrien, Afghanistan 
und Irak entscheidet.

Peter Frankopan rückt zwei Welten zusammen, 
Orient und Okzident, die historisch viel enger mitei-
nander verbunden sind, als wir glauben.
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Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber nicht 
an den eigenen zulässt. Diesem dogmatischen Den-
ken, das keine Schattierungen berücksichtigt, setzt 
Carolin Emcke ein Lob des Vielstimmigen, des ‚Unrei-
nen‘ entgegen — weil so die Freiheit des Individuellen 
und auch Abweichenden zu schützen ist. Allein mit 
dem Mut, dem Hass zu widersprechen, und der Lust, 
die Pluralität auszuhalten und zu verhandeln, lässt 
sich Demokratie verwirklichen. Nur so können wir den 
religiösen und nationalistischen Fanatikern erfolg-
reich begegnen, weil Differenzierung und Genauigkeit 
das sind, was sie am meisten ablehnen.

Für alle, die überzeugende Argumente und Denk-
anstöße suchen, um eine humanistische Haltung und 
eine offene Gesellschaft zu verteidigen.

Didier Eribon: Rückkehr nach Reims
Als sein Vater stirbt, reist Didier Eribon zum ersten 
Mal nach Jahrzehnten in seine Heimatstadt. Gemein-
sam mit seiner Mutter sieht er sich Fotos an – das ist 
die Ausgangskonstellation dieses Buchs, das auto-
biografisches Schreiben mit soziologischer Reflexi-
on verknüpft. Eribon realisiert, wie sehr er unter der 
Homophobie seines Herkunftsmilieus litt und dass 
es der Habitus einer armen Arbeiterfamilie war, der 
es ihm schwer machte, in der Pariser Gesellschaft 
Fuß zu fassen.

Darüber hinaus liefert er eine Analyse des sozia-
len und intellektuellen Lebens seit den fünfziger Jah-
ren und fragt, warum ein Teil der Arbeiterschaft zum 
Front National übergelaufen ist. Das Buch sorgt seit 
seinem Erscheinen international für Aufsehen. So 
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Grober hat sich mit ihnen auf den Weg gemacht. Er 
wandert auf den Spuren von Hauffs Märchen Das 
Kalte Herz durch den Schwarzwald; entwirft einen 
Abgesang auf die Autostadt in Wolfsburg; meditiert 
auf Meister Eckharts Sitz im Predigerkloster zu Er-
furt. Was ihn interessiert, ist der Aufstieg nachhal-
tiger Werte im aktuellen Zeitgeist. Sein Buch erzählt 
vom Hunger nach Entschleunigung, nach Gelassen-
heit und Empathie, nach Einfachheit und – Sinn. 

„Der Autor lässt den Leser auf eine erzählerische 
Wanderung gehen, die Lust macht, Lust auf das Wan-
dern als Freizeitbetätigung, Lust auf das Erschließen 
von Städten und Regionen zu Fuß, aber vor allem 
Lust auf das Entdecken des Wandels“ Humane Wirt-
schaft, Andreas Bangemann

Paul Burgard & Gabi Hartmann (Hg.):
Wirtschaftswunder
Das Saarland in der Warenwelt (1949-1964)

Ein Wirtschaftswunder ohne Adenauer, ohne Ehr-
hard, ohne Petticoat und Nierentisch: Ist das über-
haupt möglich? Dieses Buch zeigt eindrucksvoll, 
dass es möglich ist – wenn man einen Hartmann 
und seine Rolleiflex hat. Und wenn man den Blick 
auf das Saarland der 1950er Jahre richtet, wo das 
Wirtschaftswunder ein etwas anderes Gesicht hat-
te als in der Bundesrepublik Deutschland. Denn die 
berühmte Autonomiezeit des Saarlandes hat auch in 
der Wirtschaft besondere Spuren hinterlassen. Mit 
saarländischen Marken, saarländischen Produkten 
und der Ausrichtung des Geschäftslebens auf den 
französischen, später auf den deutschen Markt.
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Dennis Gastmann:
Atlas der unentdeckten Länder

Nach Marco Polo, Kolumbus und Vasco da Gama 
geht der nächste große Entdecker auf Reisen. Den-
nis Gastmann erkundet die letzten unentdeckten 
Länder dieser Welt: Akhzivland, Karakalpakstan, 
R’as al-Chaima – magische Orte, fern, unbekannt 
oder vergessen. So steuert Gastmann an Bord eines 
Seelenverkäufers auf Pitcairn zu, einen Felsen in der 
Südsee, auf dem die Nachfahren der Meuterer von 
der Bounty leben. Er wandert durch die tausendjäh-
rige Mönchsrepublik auf dem Berg Athos, in der Tou-
risten unerwünscht sind, Frauen ein Skandal – die 
bärtigen heiligen Männer wollen unter sich bleiben. 
Gastmann taucht mit einem Rudel Haie in Palau, der 
weltweit ersten Haischutzzone, und sucht nach Lie-
be in Transnistrien, einem Mafiastaat, der Besuchern 
rät: „Fahren Sie lieber nach Spanien!“

Dennis Gastmann begibt sich auf eine Reise zu 
den Ausläufern unserer Zivilisation. Wie sieht es 
dort aus? Wie lebt man dort? Und was sagt das über 
den Rest unserer durchorganisierten Erde? Eine auf-
regende Mischung aus Douglas Adams und Herodot 
– und ein einzigartiges Reiseabenteuer.

Ulrich Grober: Der leise Atem der Zukunft
Vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise

Immer mehr Menschen machen sich auf die Suche 
nach einer ‚anderen Welt‘: vielgestaltig, ohne fertige 
Lösungen, aber mit gemeinsamen Werten und ei-
ner geteilten Vision von nachhaltiger Zukunft. Ulrich 
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im Raumfahrtprogramm der Amerikaner und geht 
der Frage nach, ob ein Schmetterling in Brasilien 
einen Tornado in Texas auslösen kann. Das ist alles 
unglaublich seltsam und ziemlich wahnsinnig. Ein 
Buch wie ein Trip.

Gerald Hüther & Christoph Quarch:
Rettet das Spiel!
Weil Leben mehr als Funktionieren ist

Gerald Hüther und Christoph Quarch plädieren für 
die Wiederentdeckung des Spiels: für mehr Kreati-
vität und Lebensfreude in Familie, Partnerschaft und 
Beruf. 

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. 
Was Schiller einst dachte, bestätigt heute die Neu-
rowissenschaft: Im Spiel entfalten Menschen ihre 
Potenziale, beim Spiel erfahren sie Lebendigkeit. 
Doch das Spiel ist bedroht – durch seine Kommer-
zialisierung ebenso wie durch suchterzeugende 
Online-Spiele. Gerald Hüther und Christoph Quarch 
wollen sich damit nicht abfinden. Sie erläutern, wa-
rum unser Gehirn zur Hochform aufläuft, sobald wir 
es spielerisch nutzen, erinnern an die Wertschät-
zung des Spiels in früheren Kulturen und zeigen, 
welche Spiele dazu angetan sind, Freiräume für Le-
bensfreude zu öffnen – damit wir unsere spieleri-
sche Kreativität nicht verlieren! 

Gerald Hüther ist Neurobiologe und Autor. Wis-
senschaftlich befasst er sich mit dem Einfluss früher 
Erfahrungen auf die Hirnentwicklung, mit den Aus-
wirkungen von Angst und Stress sowie der Bedeu-
tung emotionaler Reaktionen.
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Der Saarbrücker Presse- und Industriefotograf 
Paul Hartmann hat es wie kaum ein anderer verstan-
den, die faszinierenden Jahre des saarländischen 
Wirtschaftswunders in ausdrucksstarken Bildern 
festzuhalten. Mit seinen hochwertigen Großformat-
fotografien hat er Unternehmen und ihre Produkte 
ebenso verewigt wie die Häuser, Autos oder Einrich-
tungen, die der Zeit ihren ganz besonderen Stempel 
aufdrückten.

Knapp 200 von Hartmanns ‚Industriefotografien‘ 
sind in diesem Band – zum allergrößten Teil erstmals 
– zu sehen. Eine historische Einleitung zum Thema 
und detaillierte Bildlegenden komplettieren den 
Foto band.

John Higgs:
Alles ist relativ und anything goes
Eine Reise durch das unglaublich seltsame und 
ziemlich wahnsinnige 20. Jahrhundert

Auf fast allen Gebieten wurden im 20. Jahrhundert 
Entdeckungen gemacht oder Ideen entwickelt, die 
unser Bild vom Universum und von uns selbst auf 
den Kopf gestellt haben. Alles schien neu, nichts 
unmöglich: Maschinen, die denken, Hunde im Welt-
all und Menschen auf dem Mond. Alte Gewissheiten 
büßten ihre Geltung ein, hergebrachte Autoritäten 
verloren ihre Macht. Die Welt wollte kein Zentrum 
mehr kennen.

Auf seine ganz eigene Weise führt John Higgs 
durch dieses Jahrhundert der Genies und der Gu-
rus. Er erläutert die Relativitätstheorie anhand ei-
nes fallenden Würstchens, erzählt von Satanisten 
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Herfried Münkler & Marina Münkler:
Die neuen Deutschen
Ein Land vor seiner Zukunft

Deutschland ist aus seiner Behaglichkeit gerissen 
worden. Die „Flüchtlingskrise“ hat die Grundpro-
bleme unserer Gesellschaft sichtbar gemacht und 
ge zeigt, dass das alte Deutschland unwiderruflich 
vergangen ist.

Herfried und Marina Münkler betten die aktuelle 
Situation – jenseits der Aufgeregtheiten der Tages-
politik – in den historischen Zusammenhang ein und 
weisen darauf hin, dass Wanderungs- und Fluchtbe-
wegungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel 
sind. Deutschland hat sich immer wieder – mit neu-
en Menschen – neu aufgestellt. Das wird auch heute 
nicht ohne Brüche und Probleme abgehen: Mächtige, 
oft divergierende Kräfte werden in der deutschen 
Gesellschaft freigesetzt. Wie können sie beherrscht 
werden, was muss man tun, damit wir ihnen nicht 
wehrlos gegenübertreten? 

Herfried und Marina Münkler benennen die Risi-
ken und Gefahren präzise und realistisch; gleichzei-
tig zeigen sie aber auch die großen Chancen auf, die 
sich uns bieten.

Die neuen Deutschen – das sind wir. Nur wenn 
wir die Grundfragen klären, in welchem Land wir leben 
 wollen, wie es sich verändern soll und wie nicht, 
kann dieser große Umbruch gelingen.
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Christoph Quarch ist Philosoph, Autor, und  Berater. 
Er begleitet Unternehmen, unterrichtet an ver schie-
denen Hochschulen und veranstaltet, unter anderem 
in Kooperation mit ZEIT-Reisen, philosophische Rei-
sen und Seminare.

Gert Möbius:
Halt dich an deiner Liebe fest. Rio Reiser
In diesem sehr persönlichen Buch beschreibt Gert 
Möbius das Leben seines Bruders, des großen Mu-
sikers und Exzentrikers Rio Reiser. Sichtbar werden 
eine überraschende Persönlichkeit mit all ihren Brü-
chen und Verzweiflungen und zugleich ein Panorama 
deutscher Musik- und Politikgeschichte.

Nie zuvor konnte man Rio Reiser so nah erleben, 
denn dieses Buch enthält neben zahlreichen persön-
lichen Dokumenten, aus denen Gert Möbius erst-
mals zitiert, auch Auszüge eines Tagebuches, das 
Rio Reiser in den Jahren 1972 bis 1974 führte, sowie 
zahlreiche bislang unveröffentlichte Fotos. 

Mit den Anarchohymnen Keine Macht für Nie-
mand und Macht kaputt, was euch kaputt macht 
wurde die Band Ton Steine Scherben zum Sprachrohr 
der linken Szene, wo sich Alternative, Hausbesetzer 
und Wehrdienstverweigerer sammelten und neue 
Daseinskonzepte ausprobierten. Gert Möbius schil-
dert in diesem Buch anhand von persönlichen Auf-
zeichnungen und Tagebüchern Rio Reisers die wil-
den Jahre, in denen die Welt auf den Kopf und wieder 
zurückgestellt wurde. Er zeigt aber auch die sensible 
und verletzliche Seite des Künstlers.
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Jurek Becker: Jakob der Lügner
Die Geschichte des Juden Jakob Heym, der im Ghetto 
einer polnischen Stadt zum Lügner wird, um anderen 
Hoffnung zu schenken.

Die Rote Armee ist nur noch wenige hundert Ki-
lometer entfernt, diese Meldung hat Jakob zufällig 
vernommen. Mit der Aussicht auf baldige Befreiung 
wird ein Morgen wieder vorstellbar, deshalb will 
Jakob die frohe Botschaft mit seinen Mitgefange-
nen teilen. Damit sie ihm glauben, behauptet er, ein 
Radio zu besitzen. Weil die Ghettobewohner nun 
täglich mehr erfahren möchten, bleibt Jakob nichts 
anderes übrig, als weitere gute Nachrichten zu erfin-
den – was eine Reihe tragisch-komischer Ereignisse 
provoziert.

Jurek Beckers außerordentlicher Debütroman, 
1969 erschienen, wurde in 23 Sprachen übersetzt 
und zwei Mal verfilmt. Nun liegt erstmals eine unge-
kürzte Lesung von Jakob der Lügner als Hörbuch vor.

Aldous Huxley: Schöne neue Welt
Im Jahre 632 nach Ford ist die Welt ein perfekter Ort: 
Kriminalität und Armut gehören der Vergangenheit 
an. Babys werden in Flaschen gezüchtet und so kon-
ditioniert, dass sie später, betäubt durch die Glücks-
droge Soma, zufrieden den ihnen zugedachten Platz 
in der Gesellschaft einnehmen. Doch dann betritt 
ein sogenannter Wilder die Schöne neue Welt. Der 
faszinierende Fremde, der über Gefühle und Freiheit 

Bruce Springsteen: Born to run
Die Autobiographie

Selten zuvor hat ein Bühnenkünstler seine eigene 
Geschichte mit solch einer Kraft und solch einem 
lodernden Feuer niedergeschrieben. Wie viele sei-
ner Songs (Thunder Road, Badlands, Darkness on 
the Edge of Town, The River, Born in the U.S.A., 
The  Rising oder The Ghost of Tom Joad, um ein paar 
wenige zu erwähnen) ist Bruce Springsteens Auto-
biografie geprägt von der Lyrik eines einzigartigen 
Songwriters und der Weisheit eines Mannes, der 
ausgiebig über sein Leben nachgedacht hat.

Bruce Springsteen wurde in die Rock and Roll Hall 
of Fame, die Songwriters Hall of Fame und die New 
Jersey Hall of Fame aufgenommen. Er wurde mit 
20 Grammy Awards, dem Academy Award und den 
Kennedy Center Honors ausgezeichnet.
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MODERNES ANTIQUARIAT

In unserem modernen Antiquariat bieten wir jetzt 
eine große Auswahl preisreduzierter verlagsfrischer 
Fotobände an, unter anderen:

Werner Bischof: Bilder
Das Buch stellt einen der herausragenden Fotogra-
fen des 20. Jahrhunderts vor. Der Schweizer Werner 
Bischof (1916–1954) schuf bekannte Klassiker der 
Schwarz/Weiß-Fotografie. Sein Werk ist in kurzer 
Zeit entstanden und hat ihn um die halbe Welt ge-
führt. Es bewegt sich im Spannungsfeld zwischen 
Kunst und Reportage. Das vorliegende Buch zeigt 
Bischofs Fotografie umfassend, prominent vertreten 
ist auch die damals neue Farbfotografie.

Rodtschenko: Eine neue Zeit
Alexander Rodtschenko (1891–1956) gehörte zu 
den treibenden Kräften der russischen Avantgarde. 
In seinen Werken – Gemälden, Collagen, Photomon-
tagen, Photographien, Skulpturen, Werbedesign und 
Typographie – brachte er die dynamische Umge-
staltung der Gesellschaft in den ersten Jahren nach 
der Oktoberrevolution ins Bild: die Gestaltung einer 
neuen Zeit.

spricht, wird wie ein Star gefeiert – bis er zur Bedro-
hung für die selbsternannte Zivilisation wird.

Die brillante Hörspielinszenierung des rbb ver-
anschaulicht auf hervorragende Weise die Aktualität 
von Huxleys weltbekanntem Zukunftsroman.

Christoph Ransmayr: Cox
Der mächtigste Mann der Welt und Kaiser von China, 
Qiánlóng, lädt den englischen Uhrmacher Alister Cox 
mit dem Auftrag an seinen Hof, Uhren zu bauen, an 
denen die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der 
Zeiten des Glücks, der Kindheit, der Liebe, von Krank-
heit und Sterben abzulesen sind. Schließlich verlangt 
der Kaiser, der gemäß einem seiner zahllosen Titel 
auch „Herr über die Zeit“ ist, eine Uhr zur Messung 
der Ewigkeit. Cox weiß, dass er diesen Auftrag nicht 
erfüllen kann, aber verweigert er sich dem Willen des 
Herrschers, droht ihm der Tod. Also macht er sich an 
die Arbeit.

Ein farbenprächtiger Roman über einen maßlosen 
Kaiser von China und einen englischen Uhrmacher, 
über die Vergänglichkeit und das Geheimnis, dass nur 
das Erzählen über die Zeit triumphieren kann.
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454 Seiten, 80 
farbige u. 350 triton 
Tafeln, Gebunden
Benteli
statt 65,00 € 
14,95 €

Hörspiel mit Gerd 
Wameling, Leslie 
Malton u.v.a.
2 CDs
1 Std., 57 Min.
DAV
16,99 €
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Ungekürzte Lesung 
mit  Christoph 
Ransmayr
7 CDs in der Klapp-
deckelschachtel
8 Std., 55 Min.
argon
29.95 €



U-Bahn der Welt fährt.
Ein Buch, das durch grafische Gestaltung und Lie-

be zum Detail von oben bis unten überzeugt und ein-
deutig Klassiker-Potential birgt. Zudem trägt es als 
echtes ‚Wendebuch‘ zwei Titel.

Stephanie Schneider: Unser Kunterboot
Sommer der Geheimnisse

Ein wunderschönes Buch über das außergewöhnli-
che Leben in einer Hausbootsiedlung. Jonna, ihren 
Geschwistern und Freunden bietet dieses Leben viel 
Raum für Abenteuer, Kreativiät und ganz wichtig: 
viel Spaß.

Die Sommerferien haben begonnen und in der 
Hausbootsiedlung kündigt sich Unheil an, denn es 
sieht so aus, als ob Karl und sein Vater Bodo die Ge-
meinschaft verlassen müssen, weil ihr Boot nicht 
mehr das Neueste ist. In den folgenden Tagen durch-
leben alle Beteiligten eine spannende und ereignis-
reiche Zeit mit der ein oder anderen Überraschung 
und so einigen kleinen und großen Geheimnissen, die 
es wert sind, auch mal für sich behalten zu werden.

Jakob Wegelius:
Sally Jones – Mord ohne Leiche
Es gibt nicht viele Bücher, die bei Leserinnen und 
Lesern von sechs bis hundert Jahren Gefallen finden 
könnten; Sally Jones ist eindeutig eines der schöns-
ten Bücher aus dieser Kategorie. (Sechs- bis Neun-
jährigen sollten die Eltern das Buch allerdings noch 
vorlesen, was den Vorteil hat, dass Vorleser und Zu-
hörer sich gemeinsam daran freuen können.)
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KIND & JUGEND

Einmal, als der Bär ans Meer kam
Die schönsten Vorlesegeschichten mit Bildern von 
Anke Kuhl und Philip Waechter

Eine Sammlung mit 50 überraschenden Geschichten 
bekannter Autorinnen und Autoren, einzigartig illus-
triert von den beliebten Illustratoren Philip  Waechter 
und Anke Kuhl.

Vergnüglich, witzig, aber auch nachdenklich ist 
diese einmalige Zusammenstellung von Geschich-
ten, die von Bären, Schafen, Mäusen und Menschen 
erzählen, die in der Welt unterwegs sind. Darunter 
philosophische oder witzigfreche Geschichten, so 
poetische Geschichten wie Der Bär und der Vogel 
von Janosch, realistische Geschichten von Peter 
Härtling und Mirjam Pressler, parabelhafte von Rafik 
Schami oder vergnügliche von Franz Hohler. …

Aleksandra Mizielinska & Daniel Mizielinski:
Unter der Erde · Tief im Wasser
Aleksandra und Daniel Mizielińscy gelingt erneut ein 
Husarenstück: Sie führen uns in Gefilde, in die fast 
nie jemand vordringt: Unter die Erde und Tief ins 
Wasser!

Es ist spektakulär, was sie uns dort zeigen: Gold-
minen in Südafrika, die Unterwasserwelt unter Bohr-
inseln, Vulkanausbrüche, Riesenasseln, Gespenster-
fische und drei Meter lange Regenwürmer.

Sie führen uns zu Ausgrabungen und in Abwas-
serkanäle und wissen, dass in Nordkorea die tiefste 
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357 Seiten
Gebunden
Beltz & Gelberg
16,95 €
Ab 6 Jahren

Aus dem Polnischen 
von Thomas Weiler
112 Seiten, Gebunden
Moritz
29,00 €
Ab 7 Jahren 

Mit Illustrationen 
von Nina Dulleck
168 Seiten
Gebunden
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12,99 €
Ab 7 Jahren

‚Mina Fugmann‘



KIND & JUGEND

William Sutcliffe: Concentr8

London, in einer unbestimmten, nahen Zukunft: 
Sämtliche Jugendliche werden prophylaktisch mit 
Concentr8, einem fiktiven Medikament, das hier sy-
nonym für Ritalin steht, vollgepumpt.

Doch plötzlich gibt es Lieferausfälle, alles gerät 
außer Kontrolle. In der Stadt brechen Aufstände aus, 
und auch Troy, Femi, Lee, Karen und Blaze lassen sich 
vom Chaos mitreißen und entführen spontan einen 
Mitarbeiter des Bürgermeisters und halten ihn für 
sechs Tage in einem alten Lagerhaus gefangen. Wie 
kommen sie aus dieser Nummer wieder raus und ist 
das überhaupt wichtig? Hat die Gesellschaft sie nicht 
ohnehin schon abgeschrieben? Was sind sie eigent-
lich ‚clean‘ für Persönlichkeiten und was bedeutet 
Freundschaft?

Sutcliffe schafft eine wirklich sehr ‚Ritalin- kritische‘ 
Dystopie (jedes Kapitel beginnt mit Auszügen aus 
Literatur, Interviews oder Twitterkommentaren zum 
Thema Ritalin), die es schafft, nahezu alle großen 
philosophischen Fragen der Menschheit aufzuwer-
fen und trotz aller Spannung zum Nachdenken an-
regt. Ein wirklich toller Roman, der auch Lesemuffel 
überzeugen könnte.

Todd Hasak-Lowy:
Dass Ich Ich bin, ist genauso verrückt wie 
die Tatsache, dass Du Du bist

Ein Roman in Listen? Das ist in der Tat der Unterti-
tel dieses Buches, dessen Titel (Dass Ich Ich bin …) 
zugegebenermaßen auch nicht gerade umwerfend 
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Schon wenn man das opulente Werk in die Hand 
nimmt und die wunderbar stimmigen Illustrationen 
des Autors betrachtet, erliegt man dem Zauber von 
Sally Jones, dieser klugen und treuen Gorilladame. 
Als Maschinistin arbeitet Sally unter dem finni-
schen Kapitän Henry Koskela auf dem kleinen Damp-
fer Hudson Queen, und im Lissabon der 20er Jahre 
werden sie und ihr Kapitän in ein undurchsichtiges 
Abenteuer verstrickt, bei dem es um Kopf und Kra-
gen geht. 

Nachdem sie ihr Schiff in einer Auseinander-
setzung mit Waffenschmugglern verloren haben, 
scheint für Sally und Henry alles schief zu gehen. Der 
Kapitän wird des Mordes angeklagt und zu 25 Jahren 
Haft verurteilt, obwohl das angebliche Opfer nach 
einem Sturz ins Hafenbecken nicht gefunden wird. 
Die Polizei sucht auch nach Sally, doch die kann zum 
Glück untertauchen. Sally Jones hat nur ein Anliegen: 
die Unschuld des Kapitäns zu beweisen. Dass ihre 
Suche nach dem verschwundenen Mordopfer aller-
dings bis nach Bombay und noch viel weiter führen 
würde, hätte sich wohl auch Sally nicht träumen las-
sen.

Jakob Wegelius’ fabelhafter Abenteuer- und 
Reise roman, der in Schweden mit dem begehrten 
Augustpreis ausgezeichnet wurde, sprüht nur so von 
Spannung, Stimmung und Einfällen. Liebe, Eifer-
sucht, Verbrechen, Verrat und Treue bilden die Zu-
taten der Geschichte, die Wegelius nicht zuletzt mit 
einer kräftigen Prise Humor gewürzt hat. Sally Jones 
– das ist einfach Indiana-Jones für Anspruchsvolle.
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A. d. Schwedischen 
von Gabriele Haefs
624 Seiten
Gebunden 
Gerstenberg
19,95 €
Ab 9 Jahren

Aus dem Englischen 
v. Katharina Kastner 
u. Moritz Seibert
304 Seiten
Kartoniert
rowohlt rotfuchs
9,99 €
Ab 13 Jahren



ist. Aber es stimmt: Dieses Buch besteht aus nichts 
anderem als Listen, die mal gerade 2, 3 Zeilen um-
fassen und manchmal mehrere Seiten. Was ich erst 
für einen nervigen Gag gehalten habe, hat mich dann 
doch sehr begeistert. Witzig und geistreich erzählt 
der amerikanische Autor, der in Chicago Kreatives 
Schreiben unterrichtet, von den Problemen seines 
15jährigen Helden Darren. Kreatives Schreiben ist 
im Falle dieses Romans wirklich zutreffend, denn die 
Listen, in denen der Autor den Fortgang der Hand-
lung erzählt, haben es wirklich in sich.

Schräg und schrullig sind diese Listen, anhand 
derer erzählt wird, wie Darren eine ziemlich turbul-
ente Zeit erlebt und ein paar recht schwierige Ent-
scheidungen treffen muss. 

Nachdem Nathans Eltern sich getrennt haben und 
sein Vater sich als schwul geoutet hat, fühlt er sich 
ziemlich verlassen; die Mutter nimmt einen Job in 
New York an, sein geliebter Bruder Nate ist auf dem 
College und das Mädchen, in das er sich verliebt hat, 
verschwindet so schnell aus seinem Leben, dass sie 
unerreichbar erscheint. Ist es wirklich Liebe, als er 
sich mit der klugen und attraktiven Rachel einlässt? 
Vielleicht geben all die Listen ihm ja so etwas wie 
eine Struktur, die er dringend braucht, um Ordnung 
in das über ihn hereinbrechende Chaos zu bringen …

Ein originelles und gescheites Buch für alle jun-
gen und jung gebliebenen Menschen ab 14 Jahren. 
Oder, um im Stil von Todd Hasak-Lowy zu bleiben: 
3 Gründe, warum man gerade diesen Roman lesen 
sollte:  1. Er macht Spaß

 2. Er macht Spaß 
 3. Er macht riesig Spaß
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• für ‚Online-Bestellungen‘ besuchen Sie 
  derbuchladen.com und nutzen dort unser 
 Bestellformular.

• Bestellungen nehmen wir natürlich auch 
 telefonisch und per Fax entgegen

• wir besorgen jedes lieferbare deutschsprachige 
 Buch – meist innerhalb eines Tages
 (bis 17³⁰ Uhr bestellt liegt es am nächsten Morgen
 ab 10⁰⁰ Uhr zur Abholung bereit)

• ebenso besorgen wir englischsprachige und
 andere internationale Literatur – wenn nicht
 sofort lieferbar, dann über unsere Importeure

• E-Books können Sie direkt bei uns im Laden
 oder über unsere Webseite erwerben

• außerdem besorgen wir Hörbücher, sowie
 Filme (DVDs) und Spiele

• wir recherchieren und besorgen vergriffene Titel

SERVICE
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Aus dem 
 Amerikanischen von 
Karsten Singelmann
655 Seiten
Gebunden
Beltz & Gelberg   
18,95 €
Ab 14 Jahren



• portofrei senden wir Ihre Bestellungen zu

• in Ihrem Auftrag versenden wir Buchpräsente 
 (gegen Gebühr)

• zum Verschenken bieten wir eigene Bücher-
 gutscheine an

Fehlt Ihnen etwas? Kommen Sie vorbei, schreiben 
Sie uns. Anregungen sind stets erwünscht.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 10⁰⁰ – 19⁰⁰ Uhr
Samstag: 10⁰⁰ – 16⁰⁰ Uhr

An den Adventssamstagen haben wir bis 18 Uhr 
geöffnet.
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