
Liebe Leserinnen und Leser!

Das Wichtigste zuerst: Henni Pfaffmann fehlt im buchladen. Und für 
alle, die es immer noch nicht wissen: sie hat sich mal kurzfristig ge-
gen uns entschieden -  und befindet sich, wie es so heißt: im Mutter-
schutz. Toi, toi, toi! Und wir freuen uns aufs Wiedersehen.

Herzlich begrüßen können wir als neue feste  Buchhändlerin Sonja 
Ladusch, die jetzt gleich mal dem Kollektiv-Corona-Weihnachtsge-
schäft-Stresstest unterzogen wird.

Wir hatten - apropos - mal versprochen, dass es bald nur noch um 
die schönen Bücher gehen soll, und nicht um eine Pandemie. Dass 
beides uns nun länger begleitet, heißt nicht, dass das ein Corona-
Heft wird, und außer in Lola Randls Bericht wird es weiter keine Er-
wähnung finden. 

Dass es andere, vielleicht dringlichere gesellschaftliche The-
men gibt, wird beim Blick in die Verlagsvorschauen und der Lektüre 
neuer Bücher deutlich. Vom brüchigen Glück des Privateigentums, 
migrantischen Erfahrungen, Sprachlosigkeiten einer Gesellschaft, 
toxischen Männlichkeiten und Klassengegensätzen erzählen unter 
anderem diese Bücher, die uns besonders gefallen haben. Ziemlich 
von selbst entstand so auch eine Art Jahresrückblick gesellschaftli-
cher Debatten, die selten so sehr ihren literarischen Niederschlag im 
Meer der Neuerscheinungen fanden.

´Schöne´Bücher könne man zur Not auch selbst schreiben, soll der 
olle Kafka gesagt haben, aber auch dafür empfehlen wir hier eini-
ge ExpertInnen. - Und beschließen das Winterheft ab Seite 44 mit 
Empfehlungen für die Hoffnung des Buchhandels, den Kindern und 
Jugendlichen, auf die wir uns im buchladen ebenso freuen wie auf 
ihre ältere Verwandtschaft.

Viel Vergnügen beim Schmökern wünschen
Lis Köhl, Sonja Ladusch, Anette Mantwill, Frank Peters und 
Henni Pfaffmann
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Belletristik

Sebastian Barry: Tausend Monde

Nach Tage ohne Ende hier der neue historische 
Roman von Sebastian Barry: Während der soge-
nannten Indianerkriege haben die beiden Uni-
onssoldaten Thomas McNulty und John Cole ein 
Lakota-Mädchen adoptiert, und es Winona ge-
nannt. Und es ist Winona, die hier erzählt: von 
Jas Jonski, ihrer ersten Liebe und vielleicht ih-
rem Vergewaltiger, von ihrer Kindheit bei ihrem 
Stamm; davon wie es war, bei den Männern auf-
zuwachsen, die ihre Familie getötet haben könn-
ten und die sie doch so sehr liebt; davon wie es ist, 
für die einen etwas Goldenes, für die anderen aber 
ein Nichts zu sein; von der Farm, wo sie mit Tho-
mas und John, mit Lige Magan und den befreiten 
Sklaven Rosalee und Tennyson eine neue Familie 
gefunden hat. Eine bedrohte Idylle, denn nach 
dem verlorenen Bürgerkrieg hungert der Süden, 
auf den Banken ist kein Geld, die Rebellen wittern 
ihre Chance – und durchs Land ziehen Männer mit 
Kapuzen, vor denen nicht einmal die Weißen si-
cher sind.

Brit Bennett: Die verschwindende Hälfte

Mallard, ein kleiner Ort im ländlichen Louisiana. 
Seine Bewohner blicken mit Stolz auf eine lange 
Tradition und Geschichte, und vor allem auf ihre 
Kinder, die von Generation zu Generation hell-
häutiger zu werden scheinen. Hier werden in den 

Aus dem 
Amerikanischen von  
Hans-Christian Oeser
256 Seiten
gebunden
Steidl Verlag
24,- €
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1950ern Stella und Desiree geboren, Zwillings-
schwestern von ganz unterschiedlichem Wesen. 
Aber in einem sind sie sich einig: An diesem Ort 
sehen sie keine Zukunft für sich. In New Orleans, 
wohin sie flüchten, trennen sich ihre Wege. Denn 
Stella tritt unbemerkt durch eine den weißen 
Amerikanern vorbehaltene Tür - und schlägt sie 
kurzerhand hinter sich zu. Desiree dagegen hei-
ratet den dunkelhäutigsten Mann, den sie finden 
kann. Und Jahrzehnte müssen vergehen, bis zu ei-
nem unwahrscheinlichen Wiedersehen

Birgit Birnbacher: Ich an meiner Seite

Birgit Birnbacher erzählt die Geschichte vom An-
tihelden Arthur, 22 Jahre alt und frisch aus seiner 
zweijährigen Haft entlassen. Er wird in ein Re-
sozialisierungsprogramm aufgenommen, lebt 
im Zuge dessen in einer betreuten Wohngemein-
schaft und wird von Börd, einem durchaus son-
derbaren Therapeuten begleitet. Die Entwicklung 
der Beziehung zwischen den beiden umspannt den 
Roman erzählerisch und trägt zu der sehr feinsin-
nigen, authentischen Darstellung der Figuren bei. 
Birnbacher lässt gekonnt immer wieder tragiko-
mische, ja satirische Momente in die Geschehnis-
se einfließen, um dann aber wieder tiefe Einblicke 
in Arthurs Eigenwahrnehmung zu geben. Teil des 
Eingliederungsprojektes ist nämlich die regelmä-
ßige Aufzeichnung von Arthur, fragmentarische 
Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend. Diese 
sogenannten „Blindsprechs“ vom klugen aber in-
trovertierten Protagonisten, kombiniert mit den 

Aus dem 
Amerikanischen von 
Isabel Bogdan und 
Robin Detje
416 Seiten
gebunden
Rowohlt Verlag
22,- €

Lis Köhl

272 Seiten
gebunden
Zsolnay Verlag
23,- €
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erzählten gegenwärtigen Ereignissen, zeichnen 
ein Bild von Arthurs Lebenslauf, der wie bei den 
anderen Figuren auch, eben nicht immer geradli-
nig verläuft. Wie kann so einer wie er überhaupt 
im Gefängnis landen? Kann das starre System der 
Bewährungshilfe einem Ex-Insassen ohne Zeug-
nisse und Papiere „in die Gesellschaft“ zurück 
helfen? Und so liest sich das Buch durchaus auch 
als Prekariatsgeschichte, wenn auch nicht unbe-
dingt im Sinne einer soziologischen Milieustudie. 
Arthur kommt nämlich aus einer wohlhabenden 
(Patchwork-) Familie. Er zieht als Kind aus dem 
provinziellen Österreich nach Spanien, da seine 
Mutter mit ihrem Lebensgefährten in La Puerta 
ein Palliativ-Zentrum für zahlungskräftige Pa-
tienten aufmacht. Ein einschneidendes Erlebnis 
führt ihn dann schließlich zurück nach Österreich.

Lakonisch, skurril und doch irgendwie ruhig 
und sanft. Mit viel Empathie für die einzelnen Fi-
guren ! Unbedingt lesen.

Heinz Bude, Bettina Munk, Karin Wieland: 
Aufprall
Westberlin, achtziger Jahre, Hausbesetzung, Punk, 
Aids, Tschernobyl: Heinz Bude, Bettina Munk und 
Karin Wieland schreiben den Roman einer Gene-
ration.

„No Future“: Unter dieser Parole besetzt eine 
Gruppe junger Leute Anfang der Achtzigerjahre ein 
Haus in Kreuzberg. Aufbruchsstimmung wechselt 
mit internen Streitigkeiten unter der ständigen 
Bedrohung durch die Staatsgewalt. Bis bei einem 
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Unfall eine Besetzerin ums Leben kommt. Was sie 
hier erzählen, haben Heinz Bude, Bettina Munk 
und Karin Wieland so oder ähnlich erlebt. Aufprall 
spielt in einer Welt von Punk, Straßenschlachten, 
AIDS, Drogen, rauer Kunst und wilden Theorien, 
bloßem Sex und tiefer Zuneigung, zu einer Zeit, 
die keine Kompromisse kannte. Als hinter dem 
besetzten Haus die Mauer fällt sind die Achtziger 
vorbei. In diesem großen, impulsiven Roman le-
ben sie noch einmal auf.

Candy Carty-Williams: Queenie

Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich Ärger ein-
zuhandeln. Zum Beispiel in der Zeitungsredak-
tion, wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt endlich 
über die Themen zu schreiben, die ihr wichtig 
sind: Black Lives Matter, Feminismus, seeli-
sche Gesundheit. Oder mit ihrem braven weißen 
Boyfriend, der sie nicht gegen seinen („Er hat‘s 
nicht so gemeint“) rassistischen Onkel vertei-
digt. Als die Beziehung zerbricht, sucht Queenie 
Trost in der digitalen Datinghölle und trifft eine 
falsche Entscheidung nach der anderen. Die Welt 
schaut ihr zufrieden dabei zu: ist denn von jungen 
(schwarzen) Frauen anderes zu erwarten? Eben. 
Erst als es fast zu spät ist, stellt sich Queenie den 
wichtigen Fragen: Wie kann ich die Welt zu einem 
besseren, gerechteren Ort machen? Und mich in 
ihr ein bisschen glücklicher? 

Queenie wurde als bestes Buch und bestes De-
büt des Jahres bei den British Book Awards ausge-
zeichnet! „Ein wichtiges, aktuelles, entwaffnendes 

377 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
24,- €

Aus dem Englischen 
von Henriette 
Zeltner-Shane
544 Seiten
gebunden
Blumenbar Verlag
22,- €
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Buch, das längst hätte geschrieben werden müssen. 
Eines, das jeder schwarzen Frau und Heerscharen 
weiterer Leser*innen unendlich viel bedeuten wird.“ 
Guardian

Julia Deck: Privateigentum

Um es gleich vorwegzunehmen: Das Schicksal des 
roten Katers ist schrecklich. Aber das der übrigen 
Figuren in dieser bitterbösen Geschichte nicht 
minder. Charles und Eva Caradec sind in die Vor-
stadt gezogen, um etwas Platz zu haben und im 
Grünen zu leben. Das Heizsystem wird aus erneu-
erbarer Energie gespeist, das Abwasser ebenso 
wie der Kompost recycelt. Und hinter den frisch 
verputzten Fassaden belauern sich die Nachbarn 
bald gegenseitig. Sie überwachen und strafen 
einander, es entstehen Intrigen und Affären. Die 
gemeinsamen Grillabende können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das Versprechen dauer-
haften Glücks nicht im Neubaugebiet liegt, und 
als eine Nachbarin spurlos verschwindet, scheint 
die Katastrophe unabwendbar. 

Julia Deck komponiert genüsslich und grausam 
eine Handlung aus falschen Fährten und fragwür-
digen Indizien, um den Leser gleichzeitig auf die 
Spur als auch in die Irre zu führen. Ein bitterböse- 
ironischer Nachbarschaftsroman über moderne 
Mythen.

Aus dem 
Französischen von 
Antje Peter
139 Seiten
gebunden
Wagenbach Verlag
18,-€
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Fabio Geda: Ein Sonntag mit Elena

In den Turiner Skaterpark setzt sich eines Sonn-
tagnachmittags ein Mann. Er ist älter und einsam. 
Die Sonne scheint, ein leichter Wind weht.

Heute Morgen hat er begonnen, Rezepte aus 
dem Familienkochbuch zum ersten Mal in seinem 
Leben zu kochen. Nachzukochen. Zum Essen kam 
allerdings heute Mittag nicht wie erwartet seine 
Tochter Sonia mit ihrem Mann und seinen beiden 
Enkelinnen. Auch nicht seine anderen beiden Kin-
der. Niemand kam. 

Hier im Park trifft er auf eine Frau - Elena - und 
Gaston, ihren skatebegeisterten Sohn.  Es ist wohl 
eine Weile her, seitdem er sich getraut hat, mit 
jemand Unbekanntem zu sprechen.  Er lädt Elena 
und Gaston schließlich zum Mittagessen ein. Sie 
stoßen die Fenster in der ab- und liebgewohnten 
Wohnung auf, ganz zart und stürmisch zugleich. 
Wie ist es nochmal, wenn man jemanden im Vor-
schuss vertraut, um ihn kennenzulernen?

Auch wir Lesende sind eingeladen, uns in die 
Wohnung am Lungo Po Antonelli einzufühlen. In 
ein volles Leben und fremde Erinnerungen zu spü-
ren, Schmerzen nachzuempfinden oder auch eine 
Erklärung dafür zu lesen, die anregt, nicht zu ver-
gessen und nicht zu verzeihen, aber die Zeichen 
der Zeit zu erkennen und in Milde zueinanderzu-
kommen. 

„Manchmal legen Bänkelsänger am Ende einer 
Geschichte die Handflächen auf den Boden und sa-
gen: Hier lasse ich meine Geschichte, damit andere 
sie mitnehmen können.“

empfohlen von
Sonja Ladusch

Aus dem 
Italienischen von 
Verena von Koskull
235 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
20,-€
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David Grossman: Was Nina wusste

Wie selbstverständlich wurde David Grossman 
als Israeli nach Erscheinen seines neuen Romans 
auch nach dem Nahostkonflikt gefragt. Er ant-
wortete, dass die Konflikte und Tragödien inner-
halb von Familien sicher die langlebigeren sein 
werden.

Und es ist der Roman einer Familie, den wir hier 
zu lesen bekommen, auch der Roman einer großen 
Liebe, auch der dreier starker Frauen und eines 
über drei Generationen anhaltenden Traumas.

Mit der Figur der Vera, Protagonistin der Erzäh-
lung , löst Grossman ein Versprechen ein, das er 
der mit ihm befreundeten kroatischen Kommu-
nistin Eva Panic-Nahir zu ihren Lebzeiten gegeben 
hatte:  Ihr Schicksal in einem Roman zu verewi-
gen. Sie ist in Jugoslawien eine Berühmtheit, 
kämpfte an der Seite ihres serbischen Ehemanns 
als Partisanin gegen die deutschen Besatzer. Als 
Tito aber Stalin die Gefolgschaft verweigerte be-
gann in Jugoslawien eine Verhaftungswelle, der 
Stalinisten, als solche vermutete oder denun-
zierte zum Opfer fielen und zu tausenden in Ge-
fängnissen und Umerziehungslagern landeten. So 
auch Panic-Nahir; so auch Vera. 

Wir lernen sie kennen, als sie eines Tages in Is-
rael in einem Kibbuz eintrifft, im Schlepptau ihre 
halbwüchsige Tochter Nina. Da hat sie längst ihre 
große Liebe verloren und einen Verrat begangen. 

Ein neues Leben zu beginnen, fällt ihr leichter 
als der Tochter, die ihrer Mutter lebenslang vor-
werfen wird, von ihr verlassen worden zu sein 

Aus dem Hebräischen 
von Anne 
Birkenbauer
352 Seiten
gebunden
Hanser Verlag
25,- €

Frank Peters
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– wenn auch deren Abwesenheit durch die Haft 
bedingt war, so ging ihr doch eine freie politische 
Entscheidung voraus.

Doch auch sie, Nina, wird ihre Tochter verlas-
sen, dem Mann überlassen, dem sie in schwieri-
ger Liebe verbunden bleibt, und von dem sie sich 
immer wieder losreißt. Sie wird zur rastlos  in der 
Welt Umherziehenden, kehrt immer wieder zur 
Familie, mit der kein glückliches Zusammensein 
möglich zu sein scheint in den Kibbutz zurück.

Ihre Tochter Gili, Filmschaffende, blickt zurück 
auf ihre Familie und auf diese Beziehungswirren. 
Ihr verleiht Grossman die erzählende und erklä-
rende Stimme dieser Geschichte um Liebe und 
Hass, Schuld und Versöhnung, die auch deshalb 
einen ungeheuren Sog entwickelt, weil wir nicht 
zu Unrecht dahinter ein größeres Geheimnis ver-
muten.

An Veras 90. Geburtstag, Familie und Freunde 
sind im Kibbuz versammelt, fällt der Entschluss, 
eine Zeitreise zu unternehmen in ihre kroatische 
Vergangenheit.

Gili und Raffi, ihr Vater, ihren Professionen ge-
mäß mit Filmkamera und Skriptblock bewaffnet 
und Nina, die sich erst während der Reise ihre 
Rolle erarbeiten wird. Vera führt sie zu den Orten 
ihrer Kindheit, ihrer persönlichen und politischen 
Geschichte. Schließlich sogar auf Titos Gefäng-
nisinsel Goli Otok, wo in einer langen Nacht letzte 
Wahrheiten ans Licht kommen und die Versöh-
nung beginnen kann (wir erinnern uns, Gili ist im 
Filmgeschäft und verzeihen das Übermaß an Me-
lodram).
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Einen nüchternen und aufklärenden Blick auf 
das historische Vorbild Eva Panic-Nahir gewährt 
die sehenswerte Dokumentation der israelischen 
Filmemacher Avner Faingulerent  und Macabit Ab-
ramzon (youtube)

Hauck & Bauer: Cartoons

Dieses Büchlein taugt glatt zur Bibel! Das Car-
toonduo Hauck & Bauer, seit vielen Jahren v.a. 
bekannt aus der FAZ und dem Satiremagazin Ti-
tanic, bringt im feinen Leineneinband sein ers-
tes Best-of heraus. Aus Insiderkreisen hört man, 
dass beim Kunstmann Verlag zunächst ein riesi-
ges Coffee-Table-Book angedacht war, doch die 
Künstler bestanden auf ein handliches Format 
in Manteltaschengröße. So ist es ab sofort al-
len H&B-Fans und solchen, die es noch werden 
wollen, möglich, die phantastischen Cartoons 
und Comicstrips stets bei sich zu tragen: unterm 
Tisch beim Lieblingsitaliener, im Auto (nur als 
Beifahrer!), während einer langwierigen Arie in 
der Oper oder auf dem Jagdsitz. Überall ist dieser 
Band ein exzellenter Begleiter, denn die Alltags-
beobachtungen von Autor Dominik Bauer sind 
präzise, blitzgescheit, urkomisch – und der Strich 
von Zeichner Elias Hauck in seinem reduzierten 
Schwung tatsächlich unnachahmlich gewitzt. 
Den Betrachtern ihrer Werke ist jede dargestellte 
Situation bekannt, jeder Figurentyp vertraut, jede 
Redewendung schon einmal untergekommen, 
und trotzdem ist jede Pointe krachend originell. 
Sie werden mir für diesen Tipp noch dankbar sein!

empfohlen von
Lisa Hürtgen

280 Seiten
gebunden
Kunstmann Verlag
18,- €



belletristik    11

Thomas Hettche: Herzfaden

Ein zwölfjähriges Mädchen läuft nach einer Vor-
stellung der Augsburger Puppenkiste ihrem Vater 
weg und versteckt sich  auf einem märchenhaften 
Dachboden. Auf dem Aufstieg dorthin ist sie auf 
Puppengröße geschrumpft und nun steht sie den 
Marionetten gegenüber, die sie aus ihrer Kind-
heit kennt. Da ist Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, 
Lukas, der Lokomotivführer. Und dort ist auch 
lebensgroß Hannelore Oehmichen, die all diese 
Marionetten geschnitzt hat und nun die Geschich-
te erzählt, wie es zur Gründung der Augsburger 
Puppenkiste kam. 

Der Roman beginnt im Zweiten Weltkrieg, als 
der Vater Walter Oehmichen, ein Schauspieler des 
Augsburger Stadttheaters, in der Gefangenschaft 
einen Puppenschnitzer kennenlernt und für die 
eigene Familie ein Marionettentheater baut.  In 
der Bombennacht 1944 verbrennt es vollständig.  
Hannelore, Hatü genannt, die von ihrem Vater das 
Schnitzen gelernt hat, fertigt nach dem Krieg die 
Puppen. Zusammen mit ihren Freunden, die die 
Augsburger Puppenkiste tatkräftig mit unterstüt-
zen, überlegt sie, welche Geschichten man nach 
dem Holocaust noch erzählen kann. Die Puppen 
sind neutrale Figuren, sie können unbelastet von 
Schuld und Traumata Neues erzählen. Und es sind 
Waisenkinder wie das Urmel und später Jim Knopf 
und kleine Helden wie Kalle Wirsch, die auf der 
Bühne und in der ersten TV-Serie des neuen Me-
diums Fernsehen zu sehen sind.

Mich hat Thomas Hettche mit seinem tiefgrün-

279 Seiten
gebunden
Kiepenheuer & 
Witsch Verlag
24,- €

Anette Mantwill
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digen, kunstvoll komponierten Roman begeis-
tert. Hettche erzählt intelligent und spannend ein 
Stück deutscher Nachkriegsgeschichte.  Dabei ist 
der Roman berührend ohne je kitschig zu werden.

Ungewöhnlich ist die Gestaltung des Buches: 
die beiden Erzählebenen sind farblich unter-
schiedlich dargestellt, rot die des Mädchens auf 
dem Dachboden, blau die der von Hatü erzählten 
Ebene. Sowohl das Buch, als auch die erzählte 
Geschichte sind ein richtiger Lesegenuss! In die 
Hand nehmen und los lesen!

Wer sich gerne die Geschichte vorlesen lassen 
möchte, erlebt einen Hörgenuss mit Christian 
Brückner - er liest den märchenhaften Teil auf dem 
Dachboden - und Valery Tscheplanowa - sie liest 
den Part der Hannelore Oehmichen.

Nick Hornby: Just like you

Liebe in den Zeiten des Brexits. Es ist das Jahr 
2016. Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehre-
rin. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und wählt 
linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fuß-
balltrainer und an Politik nicht interessiert. Aus-
gerechnet diese beiden ungleichen Menschen 
verlieben sich. Wie heißt es so schön, Gegensätze 
ziehen sich an. Der Mensch, mit dem du zusam-
men bist, ist genau wie du: ähnlicher Background, 
ähnliches Alter, ähnliche Hobbys und ähnliche 
Einstellungen. Doch dann geht die Beziehung in 
die Brüche, und wenn du am wenigsten damit 
rechnest, verliebst du dich in jemanden, der das 

475 Minuten
Argon Verlag
24,95 €
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genaue Gegenteil verkörpert. Und trotzdem hängt 
der Himmel voller Geigen. 
„Hornby entwickelt routiniert kurzweilig seine Ge-
schichte und blickt im perspektivischen Wechsel in 
die Leben seiner Hauptfiguren im London des 21. 
Jahrhunderts.“ Gerrit Bartels, Tagesspiegel

Marc Uwe Kling: QualityLand 2.0

Zurück in die Zukunft! Die große dystopische Er-
zählung geht weiter. Schwer was los in Quality-
Land, dem besten aller möglichen Länder. Peter 
Arbeitsloser darf endlich als Maschinentherapeut 
arbeiten und schlägt sich jetzt mit den Bezie-
hungsproblemen von Haushaltsgeräten herum. 
Kiki Unbekannt schnüffelt in ihrer eigenen Ver-
gangenheit und gerät dabei ins Fadenkreuz eines 
seltsamen Killers. Martyn Vorstand versucht ver-
zweifelt ein Level aufzusteigen, um das Recht auf 
Vergessen werden nutzen zu dürfen. Und Aisha 
Ärztin fragt sich, was aus John of Us wurde, wie 
man die immer noch nervige Klimakrise lösen 
kann und warum zum Teufel die Verteidigungs-
Algorithmen den Dritten Weltkrieg losgetreten 
haben.    

MarcUwe Klings lustige Dystopie um Menschen 
und Maschinen in einer BigDataWelt geht in die 
zweite Runde! Ein Buch voller kluger Einfälle, 
skurriler Figuren und verblüffenden PlotTwists.

Aus dem Englischen 
von Stephan Kleiner
380 Seiten
gebunden
Kiepenheuer & 
Witsch Verlag
22,- €

427 Seiten
gebunden
Ullstein Verlag
19,- €
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Elsa Koester: Couscous mit Zimt

Zigaretten, Cognac und Bücher - ihre letzten Jah-
re verbringt die über hundertjährige Lucile am 
liebsten lesend im Bett ihrer Pariser Wohnung. 
Als kurz nach Luciles Tod auch ihre Tochter Marie 
stirbt, erbt Lisa das Appartement in der Avenue 
de Flandre. Ihr bleiben nur noch die Erinnerun-
gen an die zwei eigenständigen, vom Leben ge-
zeichneten Frauen der Familie. Das Verhältnis von 
Mutter und Großmutter war explosiv. Die starke, 
aber auch selbstbezogene Französin Lucile muss-
te nach der Unabhängigkeit Tunesiens mit ihren 
Töchtern überstürzt nach Frankreich fliehen, ein 
Heimatverlust, den die in Tunesien geborene, 
temperamentvolle Marie nie verwunden hat. „Fi-
sche haben empfindliche Füße“, pflegte Marie zu 
sagen, die immer wieder ins Straucheln geriet bei 
dem Versuch, im neuen Land Fuß zu fassen. Der 
schmerzhafte Abschied von Tunesien, die erste 
dramatische Liebe im Pariser Mai 1968, die Flucht 
vor den Übergriffen Luciles nach Berlin, wo Lisa 
Jahre später zur Welt kam - von all dem hat Marie 
ihrer Tochter erzählt. Doch kann Lisa den Erzäh-
lungen ihrer Mutter trauen?

Dany Laferrière: Ich bin ein japanischer 
Schriftsteller
Es ist nur ein Titel: „Ich bin ein japanischer Schrift-
steller“. Er hat nicht vor, das Buch zu schreiben. 
Doch der Titel lässt ihn nicht los. Er träumt davon, 
ein japanischer Schriftsteller zu werden und fragt 

448 Seiten
gebunden
Frankfurter 
Verlagsanstalt
24,- €
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sich, was steckt dahinter, woher kommt diese Ob-
session? In den Fußstapfen des japanischen Dich-
ters Basho (1644-1694), den er lesend auf seiner 
Wanderreise durch den Norden Japans begleitet, 
macht er sich auf die Suche. Er begegnet der japa-
nischen Sängerin Midori, die gerade dabei ist, die 
Musikszene in Montreal zu erobern. Von ihr und 
ihrer Clique queerer Manga-Mädchen und einem 
androgynen Fotografen fühlt er sich erotisch so 
angezogen, dass er ohne die Mädchen nicht mehr 
leben kann. Er will einen Film über sie drehen. Die 
Harakiri Gedanken der Mädchen bringen ihn dazu, 
Mishima (1925-1970) neu zu lesen. Als eines der 
Mädchen Selbstmord begeht, sieht er sich plötz-
lich in einen Mord verwickelt. Dass ein Ausländer, 
noch dazu ein Schwarzer, behauptet ein japani-
scher Schriftsteller zu sein, verstört die nationale 
Befindlichkeit in Japan. Das japanische Konsulat 
in Montreal wird auf ihn angesetzt; er wird in Ja-
pan berühmt für ein Buch, das er nicht geschrie-
ben hat und versucht sich vor japanischen Fans zu 
retten. 

Ein Buch für alle, die gerne mal jemand ande-
res wären. Dany Laferrière behandelt das Thema 
der Identität und Alterität - worin wir uns ähnlich 
sind und worin wir uns unterscheiden - in all sei-
nen Facetten, ohne sich scheinbar von gängigen 
Japan Klischees zu entfernen. Eine intelligente, 
witzige, freche und teilweise auch frivole Ant-
wort auf die für uns alle hochaktuelle Frage: Wer 
und was entscheidet letztlich über unsere Zuge-
hörigkeit und Identität?

Aus dem kanadischen 
Französisch von 
Beate Till
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Ben Lerner: Die Topeka Schule

Mitten hinein ins intellektuelle, oder wie man nun 
gerne sagt ´andere´ US-Amerika, führt uns dieser 
dritte Roman von Ben Lerner – und mitten heraus 
aus seinem Leben, denn es ist ein im engen Sinne 
autofiktionaler Roman, in dem uns der Autor als 
Adam Gordon begegnet, 17-jähriger Sohn eines 
Psychologen-Ehepaars.

In Topeka, Kansas arbeiten Vater und Mutter als 
Therapeut und Forscherin an einem international 
renommierten Institut für Psychologie -kryptisch 
stets „the foundation“ genannt- und während der 
Vater sich dort vorwiegend schwierigen Jugendli-
chen widmet, erlangt die Mutter einige Berühmt-
heit als Autorin.

Adam erlebt ein Zuhause der Gespräche, des 
Verstehenwollens, erweist sich vielleicht des-
halb bald als hochbegabt in der Kunst des De-
battierens, die in Amerika, durchaus anders als 
hierzulande, gelehrt und wettbewerbshaft be-
trieben wird in Schulen und Clubs, und mit der 
man es, wie unser Protagonist, zur Landesmeis-
terschaft schaffen kann.

Doch die Debatte (der ́ Diskurs´) ist degeneriert, 
das (hier diagnostizierte) Ende der Verständigung 
im Amerika der 90er Jahre begleitet uns thema-
tisch durch dieses Buch Adams ,́ ebenso wie die 
weit herreichenden feministisch und linksliberal 
fundierten Ideale der Eltern - bis in Trumps Ge-
genwart.

Drei Protagonisten also: Jonathan, Jane, Adam, 
denen im Buch eigene, sich abwechselnde Kapitel 
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gewidmet sind; und jeweils fast kommentarhaft 
begleitet werden von Darrens Geschichte, Jona-
thans jugendlicher Patient, der Loser, Antipode, 
gewaltvolle Kind-Mann. Der Flug der Billardku-
gel, die er auf einen Menschen abfeuert, wird 390 
Seiten dauern.

Thematische und zeitliche Überschneidungen 
und Dopplungen spielen mit der Möglichkeit der 
Verschiebung. Denn nichts geschieht nur auf ei-
ner Ebene und Lerner hat eben gelernt (!), uns zu 
verwirren – und tut es im Namen der Aufklärung. 

Meisterhaft, wenn er der Figur des Klaus, deut-
scher Emigrant, dessen Familie im Holocaust 
ermordet wurde, Psychoanalytiker, väterlicher 
Freund und Kollege Jonathans, dann nonchalant 
die Deutungshoheit erobern lässt.

Bei all dem (denn natürlich verhandelt dieser 
Roman vor allem die Probleme der Zeit, an erster 
Stelle ´toxische Männlichkeit ,́ Rassismus, Homo-
phobie) ist die Topeka Schule ein fesselnder Fa-
milienroman, der vor schönen Sprachbildern und 
unerwarteten Assoziationen funkelt, und auch 
humorvoll zu unterhalten versteht.

Der Autor sagt: „Was mich anzieht an der Arbeit 
mit autobiografischen Elementen, ist genau das: 
Dass du von vornherein alle Probleme der eigenen 
Position zugibst.“ Und wir meinen: Ein Buch nicht 
nur für Psychoanalytiker und alle, die das immer 
schon mal werden wollten, literarisch überragend 
und leicht überlastet.
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Kristof Magnusson: Ein Mann der Kunst

Mit großem Vergnügen habe ich den neuen Roman 
von Kristof Magnusson gelesen. Bisher bin ich 
noch von keinem seiner Romane enttäuscht wor-
den! Jedes Thema, das er aufgegriffen hat, gestal-
tete er heiter mit großer Erzählkunst. Und dabei  
treffsicher  in einer gelungenen Balance zwischen  
Persiflage und Abbildung der Realität. Schrieb er 
z.B. über Notärzte im Einsatz oder die Welt der 
Banker, beleuchtet er nun die Welt der Kunst - die 
Malerei - und den Museumsbetrieb. Im Mittel-
punkt steht der Förderverein eines Museums in 
Frankfurt am Main und ein angesehener Maler.
„KD Pratz ist ein Künstler der alten Schule, der sich 
jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb 
verweigert hat. Seine Bilder werden hoch gehan-
delt, er ist weltberühmt, hat sich aber aus der Öf-
fentlichkeit zurückgezogen. Mit der Welt, verlogen 
wie sie ist, will er nichts zu tun haben, der eigene 
Nachruhm aber liegt ihm am Herzen, und so sagt 
er zu, den Förderverein eines Museums zu emp-
fangen, der den geplanten Neubau ausschließlich 
seinen Werken widmen will. Die Mitglieder des 
Museums-Fördervereins sind nicht alle einer Mei-
nung über die Bedeutung von KD Pratz, fühlen sich 
aber hoch geehrt, als ihnen ein exklusives Treffen 
mit dem Maler und ein Besuch auf seiner fast schon 
legendären Burg am Rhein in Aussicht gestellt wird 
- und tatsächlich stattfindet. Wie die Kunstfreunde 
bei dieser Begegnung mit ihrem Idol nach und nach 
die Contenance verlieren, als der Meister ihnen die 
Unvollkommenheit der Welt und ihre eigene um die 
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Ohren haut, dabei subtil die eigene Größe inszeniert, 
den Kunstbetrieb niedermacht und gleichzeitig be-
hauptet - davon erzählt Kristof Magnusson mit gro-
ßer Meisterschaft und leuchtet die Untiefen unseres 
Kulturbetriebs aus“ Verlagstext

Der Roman liegt auch als hörenswerte Audio CD 
vor, gelesen von Devid Striesow, der sich sicher 
auf dem Grat zwischen  Komik und Ernsthaftigkeit 
bewegt.

Deniz Ohde: Streulicht

Deniz Ohdes Debütroman wurde nun wirklich in 
jedem Feuilleton besprochen – und zurecht: 
Denn dieser Bildungsroman ist eines der bedrü-
ckendsten und auch gerade darum berührendsten 
Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. 

Die Ich-Erzählerin kehrt zurück an ihren Heimat-
ort – einen Stadtteil, der von Industrie geprägt ist, 
in dem immer der Geruch der Müllverbrennungs-
anlage in der Luft hängt –, weil Freunde, die den 
Ort nie verlassen haben, heiraten. Während die-
ses Besuchs erinnert sie sich an ihre Kindheit und 
Jugend, die geprägt war von Klassismus und Ras-
sismus. 

Der Vater, ein Arbeiter in der nahegelegenen Fa-
brik, hortet zwanghaft Dinge, zertrümmert im Al-
koholrausch das Mobiliar, isoliert sich, wo es nur 
geht, und fordert dies auch von seiner Tochter. Die 
Mutter, aus der Türkei migriert, gibt irgendwann 
einfach auf und verlässt die Familie. 

Ihre Herkunft wird der Erzählerin erstmals in 
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der Schule bewusst: Ihre Freundinnen sind blond, 
wohnen in Einfamilienhäusern mit Vorgarten, 
sie selbst wird auf dem Schulhof rassistisch be-
schimpft. Mutter und Lehrerin spielen den Vorfall 
herunter. 

Die Protagonistin lernt schnell, sich unsichtbar 
zu machen, sie spricht leise, nimmt eine unauf-
fällige Körperhaltung ein, verbietet ihren Freun-
dinnen, sie laut bei ihrem richtigen Namen zu 
rufen, um zu keiner Zeit ungewünschte Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen. Sie hat nicht gelernt, 
sich mitzuteilen, ist unfähig, die Erfüllung ihrer 
Bedürfnisse einzufordern. Die LehrerInnen in der 
Schule interessieren sich kaum für sie; nach ei-
nem Elterngespräch bemerkt sogar der Vater, dass 
der Lehrer überhaupt nicht gewusst habe, wer 
seine Tochter sei. „Ich betrachte die Tintenschrift, 
manchmal durch Tränenflüssigkeit verwischt, was 
ich damals zum Zeichen meiner Überforderung ste-
hen gelassen hatte, in der Hoffnung, jemand würde 
es verstehen, aber ich hatte nur einen Vermerk we-
gen nachlässiger Form dafür bekommen.“ 

So kommt es, dass sie die Schule früh abbricht. 
Ihren Schulabschluss erlangt sie auf dem zweiten 
Bildungsweg, auch ein Studium schließt sie ab. An 
der Abendschule erlebt sie zum ersten Mal wirk-
liche Unterstützung, eine Lehrerin erkennt ihr 
Potential und spricht ihr Mut zu, die Protagonistin 
wird letztlich zur Bildungsaufsteigerin.

Zentrales Stilmittel des Romans sind die auf-
wendig konstruierten Rückblenden, in denen die 
Erzählerin der Frage nachgeht, welche Rolle ihre 
soziale Herkunft, aber auch ihre individuelle Fa-
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miliengeschichte für ihren Werdegang spielten.
Deniz Ohde schafft es auf geradezu kunstvol-

le Art, strukturelle Diskriminierung anhand ei-
ner konkreten Biografie sichtbar zu machen; sie 
schreibt von Vernachlässigung, Gewalt und einem 
Bildungssystem, das für eine Elite konstruiert ist.

Ein beeindruckender und bewundernswerter 
Roman, der den Büchern von Edouard Louis oder 
Annie Ernaux in nichts nachsteht.

Ronya Othmann: Die Sommer

Ronya Othmann hat, zusammen mit Cemile Sa-
hin, für die taz die Kolumne „Orient Express“ 
geschrieben und studiert am Literaturinstitut in 
Leipzig. Die Sommer ist ihr Debütroman und er-
zählt von Leyla. Die Protagonistin wurde, wie 
auch die Autorin, in Deutschland geboren und hat 
einen aus Syrien geflüchteten jesidischen Vater 
und eine deutsche Mutter. „Jeden Sommer flo-
gen sie in das Land, in dem der Vater aufgewachsen 
war. Das Land hatte zwei Namen. Der eine stand 
auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren. 
Den anderen Namen benutzten sie in der Familie.“ 
Gemeint ist Syrien, beziehungsweise Kurdistan. 
Und so fliegen wir jeden Sommer mit Leyla in 
das kleine jesidische Dorf nahe der türkischen 
Grenze im Norden Syriens. Auf eine sehr sinnli-
che Art lässt Othmann ihre LeserInnen in diese 
Welt miteintauchen. Leyla weicht der Oma dort 
nicht von der Seite und durch sie lernen auch wir 
die traditionelle, archaische Lebensweise in dem 
abgelegenen Dorf kennen. Othmann zeichnet ein 
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wahnsinnig lebendiges, greifbares Bild von den 
Sommern in Kurdistan. Das ist die große Stär-
ke des Romans, denn ganz ohne Pathos, in einer 
klaren Sprache und vielen Dialogen zeigt die Au-
torin, womit MigrantInnen konfrontiert sind und 
was diese versehrte Identität mit einer Heran-
wachsenden macht. Im Kontrast zu den Sommern 
bei der kurdischen Familie, steht Leylas Kindheit 
und Jugend in Deutschland. Während sie mit ih-
ren Freundinnen am See abhängt und Bier trinkt, 
sitzen ihre Eltern zuhause vor dem Fernseher 
und verfolgen die bedrohlichen Entwicklungen in 
Syrien. Über diese Berichterstattungen im Fern-
seher, sowie über die immer wieder eingescho-
benen Erzählungen von Leylas Vater erfahren wir 
sehr viel über die kurdische Familie, die immer 
wieder vertrieben und unterdrückt wurde. Es geht 
um Genozid, Folter, Flucht. Ein geschickter Zug 
von Othmann, denn sie setzt diese Informationen 
auf eine andere Erzählebene und schafft so die 
nötige Distanz zu dem Berichtetem. Die  Lektüre 
hat mich literarisch, wie inhaltlich sehr beein-
druckt!  Bitte lesen. 

Sylvain Prudhomme: Allerorten

Sacha und seinen Freund - im Roman nur der „An-
halter“ genannt - verbindet eine Freundschaft seit 
Kindertagen, obwohl sie sehr unterschiedlich 
sind. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich 
beide seit 15 Jahren nicht gesehen haben? Sacha 
lebt als Schriftsteller, sehnt sich nach Ruhe und 
Einsamkeit. Der Anhalter hat eine große Leiden-

Anette Mantwill
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schaft, er trampt quer durch Frankreich, ist oft 
wochenlang unterwegs. 

Sacha ist nun aus Paris in eine Kleinstadt in 
der Provence gezogen, um in Ruhe Zurückgezo-
genheit schreiben zu können. Und ausgerechnet 
da trifft er den Anhalter wieder, der lebt dort mit 
Marie und Agustin, beider Sohn. Die Freundschaft 
lebt wieder auf. Der Anhalter  ist über die Jahre sei-
ner Leidenschaft treu geblieben: er bricht immer 
noch unvermittelt, ohne Vorwarnung für Wochen 
auf. Sacha ist in diesen Zeiten immer eine Stütze 
für Marie. Bald ist der  Anhalter noch häufiger un-
terwegs,  die Zeiten seiner Abwesenheiten werden 
immer länger. Zurück bleiben Familie und Freund 
mit Fragen. Was treibt den Anhalter an?  Was er-
füllt ihn?
Prüdhomme hat eine einfühlsame Geschichte ge-
schrieben über Freundschaft und die persönliche 
Suche nach einem gelingendem Leben. Und das in 
einer  stimmunsvollen, poetischen Sprache. 

Lola Randl: Die Krone der Schöpfung

Noch immer lebt Lola Randl im Großen Garten, 
weit weg vom Gewimmel der Großstadt. Hier 
glaubt sie, den Neurosen der Städter entkommen 
zu können. Als sich im Frühjahr 2020 ein neues 
Virus mit kronenartigen Zacken über den gesam-
ten Erdball ausbreitet, stellt sich jedoch schnell 
die Frage, wie abgeschieden man hier draußen 
wirklich ist. Die Erzählerin wird von Fieber und 
Husten heimgesucht und ist sich sicher: Sie hat 
das Virus längst. Es dauert nicht mehr lange und 
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die gesamte Welt scheint aus den Fugen zu ge-
raten. Niemand weiß wirklich, wie am besten zu 
verfahren ist. Täglich machen neue Schreckens-
nachrichten die Runde, während sich eine völlig 
ungekannte Angst ausbreitet. Alle sollen Abstand 
zueinander halten, möglichst nicht mehr vor die 
Tür gehen. Aber gilt das auch hier in der Einöde? 
Und überhaupt: Wie sagt sie den anderen im Dorf, 
dass sie eine Gruppe Städter eingeladen hat? 
Während ihre Mutter nichts von dem Virus hören 
möchte und sich auf keinen Fall von der Garten-
arbeit abhalten lassen will, suhlt sich ihr Mann in 
Berichten über historische Seuchen. Sie flüchtet 
zum Liebhaber, aber auch der ist keine große Hilfe. 
Zwischen alldem versucht Lola Randl zu verste-
hen, was das eigentlich ist, ein Virus, wie es funk-
tioniert. So sehr sie auch versucht, die Situation 
möglichst rational zu erfassen: Nichts wird blei-
ben, wie es ist.

Jocelyne Saucier: Was dir bleibt

Gladys ist 76 Jahre alt. Eines Tages besteigt sie 
ohne jede Ankündigung den Northlander-Zug, 
um spurlos aus ihrem kanadischen Dorf zu ver-
schwinden. Die Nachbarn und Freundinnen sind 
besorgt, was mag sie dazu bewogen haben, ihr gut 
eingerichtetes Leben aufzugeben? Bald wird klar: 
Gladys reist über Tausende von Kilometern und 
in Dutzenden Zügen durch die Weiten Nordkana-
das. Sie kehrt zurück an die Orte ihrer Kindheit 
und spricht auf ihrem Weg mit unzähligen Men-
schen. Doch was genau führt sie im Schilde, und 
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vor allem: Aus welchem Grund hat sie ihre hilfs-
bedürftige Tochter Mirana zurückgelassen? Was 
verbindet uns Menschen miteinander? Wie viel 
Nähe gestehen wir den anderen zu, wo beginnt 
unsere eigene Freiheit? Was bleibt ist ein Roman 
von unbändiger Lebenskraft. Eine bewegende Ge-
schichte, die durch die Wälder Kanadas führt und 
tief unter die Haut geht.

Bernhard Schlink: Abschiedsfarben

Der Titel nimmt schon die Melancholie der Erzäh-
lungen vorweg, die Bernhard Schlink hier zu einer 
Art Alterswerk versammelt hat. Doch nicht in ers-
ter Linie erzählt er von Lebensabschieden, sondern 
von menschlichen Trennungen und Zerrüttungen, 
die oftmals verbunden sind mit Schlinks wohl lite-
rarischem Hauptthema, der persönlichen Schuld, 
ihrer moralischen oder gar strafrechtlichen Be- 
und Verurteilung.

Der ostdeutsche KI-Forscher, der zum Vorteil 
der eigenen Karriere die Fluchtpläne des besten 
Freundes und Kollegen verrät, und damit konfron-
tiert wird von dessen Tochter - 
der alte Sprachlehrer, der einem Mädchen aus ka-
sachischer Einwandererfamilie alles andere als 
uneigennützig Nachhilfe im Leben erteilt und in 
einen üblen Verdacht gerät -
Philipp, der auf musikalischem Weg die Nähe zum 
behinderten Sohn aus bester Familie sucht, doch 
die Liebe seiner Schwester nicht gewinnen kann 
und zunächst beide brüsk verlässt; 
auf diese und weitere Schicksale breitet sich 
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ein Schlinkscher Schleier wohlbegüterter und 
scheinbar wohlbehüteter Familien- und Bezie-
hungswelten.

Dass diese Dinge recht oberflächlich beschrie-
ben werden, muss man gar nicht so schlimm 
finden, denn sie lesen sich sehr angenehm und 
man überlegt, ob nicht die Oberfläche sehr unter-
schätzt wird. Und dass eine Erzählung keine psy-
chologischen Tiefgänge offenbart wird nur dann 
zum Nachteil, wenn leserseits allzu großes Inte-
resse an einer der handelnden Figuren erwacht. 
Die sprachliche Gewandtheit eines erfahrenen 
Autors und der gekonnte Spannungsaufbau tragen 
jedenfalls sicher bis zum Ende jeder Geschichte.

Ein Zitat des Autors fasst dann auch -wenn 
nicht alles, so doch aufs schönste zusammen:

„Ich fand immer die Vorstellung schön, dass mein 
Buch an der Bahnhofsbuchhandlung gekauft, auf die 
Reise mitgenommen und im Zug gelesen wird.“ 

Elif Shafak: Schau mich an

Die Frau ist so dick, dass sie überall angestarrt 
wird. Auch ihr Geliebter, ein Kleinwüchsiger, zieht 
die Blicke auf sich. Doch während sie sich vor der 
Welt verstecken möchte, drängt er ins Licht - um 
jeden Preis. Schau mich an ist eines der unge-
wöhnlichsten Werke von Elif Shafak: eine humor-
volle, tragische und Jahrhunderte überspannende 
Erkundung dessen, was es heißt, andere anzu-
blicken und angeblickt zu werden.
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Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos

Anne Weber wurde für ihr Buch mit dem diesjähri-
gen Deutschen Buchpreis gekürt.
Aus der Begründung der Jury: „Die Kraft von Anne 
Webers Erzählung kann sich mit der Kraft ihrer Hel-
din messen: Es ist atemberaubend, wie frisch hier die 
alte Form des Epos klingt und mit welcher Leichtig-
keit Weber die Lebensgeschichte der französischen 
Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem 
Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf 
um Freiheit verdichtet. „Annette, ein Heldinnen-
epos“ ist eine Geschichte voller Härten, die Weber 
aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie er-
zählt. (...) Wir sind dankbar, dass Anne Weber An-
nette für uns entdeckt hat und von ihr erzählt.“

Anne Weber erzählt das unwahrscheinliche 
Leben der Anne Beaumanoir. Geboren 1923 in der 
Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnis-
sen, schon als Jugendliche Mitglied der kommu-
nistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer 
Jugendlicher - wofür sie von Yad Vashem später 
den Ehrentitel „Gerechte unter den Völkern“ erhal-
ten wird -, nach dem Krieg Neurophysiologin in 
Marseille, 1959 zu zehn Jahren Gefängnis verur-
teilt wegen ihres Engagements auf Seiten der al-
gerischen Unabhängigkeitsbewegung. Und noch 
heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die 
Wichtigkeit des Ungehorsams. 
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Ella Carina Werner: Der Untergang des 
Abendkleides

Für eine moderne Frau jenseits der dreißig steckt 
das Leben voller Fragen: Kann man jetzt noch 
eine Punkband gründen? Sind Viererbeziehungen 
nicht doch besser als Zweierbeziehungen? Wenn 
man dem Mann den Rücken krault, ist das schon 
unbezahlte Care-Arbeit? Muss man als Mutter 
Latte macchiato trinken, oder geht auch ein rot-
ziger Filterkaffee? Muss man noch zelten, wenn 
man schon Geld hat? Und wann beginnt endlich 
die soziale Weltrevolution? Fragen, denen sich die 
Ich-Erzählerin gottlob nicht alleine stellen muss, 
sondern in Zwiegesprächen mit ihren wichtigsten 
Bezugspersonen. In 30 Geschichten treten auf: 
Ellas liebenswert-elegante Mutter, ihre über-
drehte französischsprachige Cousine, eine bla-
sierte Tante, die doch nicht ganz so verstorbene 
Urgroßmutter, eine Sextouristin aus Singapur in 
den Straßen von St. Pauli sowie eine munter-ex-
zentrische Schar weiterer schlagfertiger Damen 
und der eine oder andere männliche Zaungast.

Nell Zink: Das hohe Lied

Pam, Daniel und Joe sind die wahrscheinlich 
schlechteste Punk-Band auf der Lower East Side. 
Doch dann widerfahren ihnen zwei Wunder - eine 
Tochter für Pam und Daniel, eine überraschende 
Hit-Single für Joe. Zusammen kämpfen sich die 
drei durch die ausgehenden Neunziger, teilen sich 
ihre wachsenden Erfolge, arbeiten zusammen, 
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um Joe zum Superstar zu machen und der klei-
nen Flora eine glückliche Kindheit zu bescheren. 
Doch am 11. September 2001 fällt der terroristi-
sche Angriff auf die Stadt mit einem vernichten-
den persönlichen Verlust für das Trio zusammen. 
Danach wächst Flora in einer stark veränderten, 
zunehmend gespannten politischen Großwetter-
lage heran. Sie beginnt sich für Umweltthemen zu 
engagieren und die sich weitende Kluft zwischen 
der politischen Klasse und dem einfachen Bürger 
zu überbrücken. Doch als das junge Jahrhundert 
mit der Kandidatur von Donald Trump eine weite-
re neue Bedrohung erfährt, sieht sich ihre Familie 
gezwungen, längst verloren geglaubte Kräfte zu 
mobilisieren. „

Das Hohe Lied ist zugleich ein epischer, drei 
Generationen umspannender Familienroman, ein 
schonungsloses Gesellschaftsporträt der USA 
heute und, vor allem anderen, eine anrührende Be-
schwörung dessen, was im Menschen gut ist und 
ihn im Leben vorantreibt. Das Buch der Stunde, 
von einer der scharfsinnigsten US-Autorinnen 
der Gegenwart.
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Krimi

Christian Ditfurth: Terrorland

Eine Anschlagsserie erschüttert Berlin. Ein 
Touristenbus fliegt in die Luft. Der russische 
Botschafter kommt um, sein Nachfolger wird 
mitsamt Frau und Kind ermordet. Während die 
deutschen Sicherheitsorgane keinen Schritt wei-
ter kommen, geht Kommissar de Bodt, eigensin-
nigster Ermittler der Berliner Polizei, der Sache 
mit ungewöhnlichen Methoden auf den Grund. 
Ermordet ein russischer Geheimdienst Mitwis-
ser? Und was wird passieren, wenn US-Präsident 
Ronald Dump kurz vor den amerikanischen Wah-
len bei der Kanzlerin zu Gast ist?

Volker Kutscher: Olympia

Berlin, Sommer 1936: Inmitten der Olympia-
begeisterung muss Gereon Rath verdeckt einen 
Todesfall im olympischen Dorf aufklären. Die 
Machthaber befürchten, dass Kommunisten die 
Spiele sabotieren. Rath hat seine Zweifel und er-
mittelt eher lustlos, zumal er private Probleme 
hat: Er ist Gastgeber amerikanischer Olympiatou-
risten, und seine Ehefrau Charly hat die gemein-
same Wohnung unter Protest verlassen. Dann 
findet er im olympischen Dorf einen Mitarbeiter 
mit kommunistischer Vergangenheit, der auch am 
Tatort war. Rath ermittelt fieberhaft, um weitere 
Todesfälle zu verhindern, und ahnt nicht, dass 
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sein eigenes Todesurteil längst gefällt ist. Span-
nung pur!

Dominique Manotti: Marseille. 73

Bisher hat sich Commissaire Daquin, Neuzugang 
aus Paris, bei der Marseiller Kripo wenig Freun-
de gemacht - zu intellektuell, zu unbestechlich, 
zu fremd. Aktuell überwachen er und sein Team 
rechtsextreme Splittergruppen, die im Verdacht 
stehen, an der Côte d‘Azur paramilitärische Trai-
ningslager zu unterhalten. In die Untersuchung 
zum Mord an einem algerischen Jugendlichen 
geraten sie eher zufällig. Doch die verschiedenen 
Dienste der Marseiller Polizei sind nicht nur Meis-
ter der Mauschelei, sie führen auch einen gnaden-
losen Krieg gegeneinander. 
Mit Marseille.73 setzt Dominique Manotti ihre Er-
kundung der Dunkelzonen in der jüngeren franzö-
sischen Geschichte fort. Auch bei ihrem neusten 
Werk stützt sich die Historikerin auf präzise re-
cherchierte Fakten: 1973 erlebte Frankreich eine 
rassistische Mordserie, der binnen sechs Mona-
ten etwa fünfzig Araber, insbesondere Algerier, 
zum Opfer fielen. Bewährt kantig-elegant und mit 
politischem Furor seziert Manotti eine komplexe 
Gemengelage und transformiert Realität in einen 
literarischen Film noir.

Denise Mina:  Götter und Tiere

Einen fremden kleinen Jungen im Arm, hockt Mar-
tin im Glasgower Dezemberregen auf einer Bord-
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steinkante. Beide sind blutbespritzt und halb 
taub. Doch im Gegensatz zum Großvater des Jun-
gen leben sie noch.

Ein Überfall auf eine Postfiliale endet im Blut-
bad. Martin Pavel, selbst noch unter Schock, muss 
jetzt einige Fragen beantworten. Schon seine 
Herkunft gibt Kriminalermittlerin Alex Morrow 
Rätsel auf, und auch sonst scheint der junge Mann 
ein besonders undurchsichtiger Typ zu sein. 

Detective Sergeant Alex Morrow und ihr Part-
ner DC Harris untersuchen, was hinter dem Mas-
saker in der Post steckt. Parallel versucht jemand, 
die Glasgower Polizei zu Marionetten zu machen.

Mit Götter und Tiere, einem Roman ihrer Alex-
Morrow-Reihe, hat Denise Mina einen rasanten, 
harten und philosophischen Noir geschaffen.

Éric Plamondon: Taqawan

Als Océane an ihrem fünfzehnten Geburtstag von 
der Schule nach Hause kommt, wird sie Augen-
zeugin einer brutalen Razzia. Es ist der 11. Juni 
1981. Die Polizei beschlagnahmt die Fischernetze 
der Mi‘gmaq, die seit Jahrtausenden vom Lachs-
fang leben. Viele werden verhaftet, es gibt Tote. 
Québec, ganz Kanada ist in Aufruhr. Kurz darauf 
findet der Ranger Leclerc ein indigenes Mädchen, 
das mehrfach vergewaltigt wurde. Zusammen mit 
dem Mi‘gmaq William versucht er die Tat aufzu-
klären. Dabei kommen sie einem Netzwerk auf die 
Spur, in das auch die Polizei verstrickt ist. Taqa-
wan, so nennen die Mi‘gmaq den Lachs, der zum 
ersten Mal in den Fluss seiner Geburt zurückkehrt. 
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Auch Éric Plamondon begibt sich zu den Ursprün-
gen: Er verwebt die Geschichte der Kolonisation 
Ostkanadas mit den Legenden der Mi‘gmaq und 
ihrem Ringen um Eigenständigkeit. Ein packender 
Roman noir und ein faszinierender Einblick in die 
Lebenswelt dieser First Nation.

Joachim B. Schmidt: Kalman

Kalmann ist ein liebenswerter, kognitiv beein-
trächtiger Mann von 34 Jahren, der in der Dorf-
gemeinschaft von Raufarhöfn, einem kleinen Ort 
im Norden Islands, gut aufgehoben ist. Er hat sich 
selbst zum Sheriff erklärt, hat er doch von seinem 
seit der Kindheit abwesenden Vater immerhin ei-
nen Cowboyhut, Sheriffstern und Gewehr aus den 
fernen USA geschickt bekommen. Und ein Sheriff 
muss alles im Blick haben und für Recht und Ord-
nung sorgen.

Täglich wandert Kalmann durch den beina-
he ausgestorbenen Ort und über die weite Ebene 
außerhalb. Er jagt Polarfüchse und legt Haiköder 
im Meer aus, um den Fang zu Gammelhai zu verar-
beiten. Denn er ist der beste Produzent von Gam-
melhai, ein Leckerbissen für ihn und spezielle 
Liebhaber, wie es z.B. sein Großvater ist. Bei ihm 
ist Kalmann aufgewachsen und der Großvater hat 
ihm alles beigebracht, was ein Junge wie er fürs 
Leben braucht. Nun ist der Großvater dement in 
einem Pflegeheim untergebracht, Kalman muss 
ohne seinen Rat zurecht kommen. 

Als Kalmann im Winter auf einem seiner Gänge 
eine Blutlache im Schnee findet und gleichzeitig 
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eine Person aus dem Dorf vermisst wird, geraten 
verwickelte Ereignisse ins Rollen. Die Polizei und 
Kalmann nehmen die Ermittlungen auf. „Mit sei-
ner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens 
wendet er alles zum Guten.“ (Verlagstext) 

Dies ist kein actionreicher Krimi, aber eine fa-
cettenreiche, auch humorvolle Geschichte. Der 
Roman lebt stark von der Erzählhaltung: wir sehen 
alles durch Kalmanns Augen und Geist. Dies und 
die überraschenden Wendungen der Geschichte  
machten die Lektüre  zu einem sehr vergnüglichen 
Leseerlebnis! Ich empfehle es gerne.

Wolfgang Schorlau: Kreuzberg Blues

Denglers zehnter Fall führt ins Herz des gegen-
wärtigen Kampfs um das Recht auf Wohnen.  Trotz 
der aufziehenden Corona-Pandemie lässt er sich 
von von Olga überreden, in Berlin zu ermitteln. 
Der Immobilienhai Sebastian Kröger scheint sei-
ne Mieter mit kriminellen Methoden rauszuekeln. 
Doch Dengler muss erkennen, dass die Sache grö-
ßer ist. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt: 
In einem Radius von wenigen hundert Metern ver-
einen sich in Kreuzberg Plattenbauten, schicke 
Townhouses, die türkische Community und der 
Schwarze Block. Ausgerechnet hier will der Bau-
unternehmer Kröger zwei Häuser „entmieten„“, 
den danebenstehenden Kindergarten abreißen 
und ein neues Townhouse bauen. Dazu ist ihm je-
des Mittel recht. Die Mieter*innen wehren sich. 
Eine von ihnen bittet ihre Freundin Olga um Hil-
fe. Plötzlich stehen sie und Georg Dengler mitten 
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im modernen Berliner Häuserkampf um das Recht 
auf Wohnen. 

In seinem zehnten Dengler-Krimi erweist sich 
Wolfgang Schorlau erneut als ein Meister des po-
litischen Romans. Hochaktuell und spannend.

Sara Sligar: Alles, was zu ihr gehört

Sara Sligars temporeiches Debüt: Eine berühmte 
Fotografin stirbt unter mysteriösen Umständen, 
zwanzig Jahre später ist eine junge Frau beses-
sen davon, die Wahrheit rauszufinden - um jeden 
Preis Die junge Archivarin Kate soll den riesigen 
Nachlass der Künstlerin Miranda Brand sortieren. 
Auftraggeber ist Theo, Mirandas Sohn. Der Mitt-
dreißiger ist schön, kühl, wohlhabend. Und übt 
eine gefährliche Anziehung auf Kate aus. Immer 
tiefer verstrickt sie sich in das Leben der Brands, 
liest heimlich das Tagebuch der Künstlerin. Die 
Beschäftigung mit Mirandas Tod wird ihr zur ver-
hängnisvollen Obsession. Wurde die Fotografin 
ermordet? Was weiß Theo darüber? In atemberau-
benden Bildern und glasklarer Sprache dringt Sara 
Sligar ein in die Geheimnisse und Lügen zweier 
magnetischer Frauen, die mehr verbindet, als sie 
ahnen.
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Sachbuch

Tariq Ali/Heiner Flassbeck/Rainer 
Mausfeld/Wolfgang Streeck/Peter Wahl: 
Die extreme Mitte
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Jahr 1989 
fegte ein kapitalistischer Sturm über die Welt. 
Was mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher 
begonnen hatte, erfasste schließlich ganz Europa: 
das Ende des Sozialstaats, eine umfassende Pri-
vatisierungswelle und die weitgehende Selbst-
ausschaltung parlamentarischer Opposition. 
Das war die Geburtsstunde der „extremen Mit-
te“, der Parteien an der Macht und ihrer wirt-
schaftlichen Antreiber. Extrem sind die Folgen 
ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik ebenso wie 
die politische Zementierung eines gesellschaft-
lichen Konsenses. Der bekannte britisch-paki-
stanische Autor und Historiker Tariq Ali schreibt 
dazu: „Zeitgenössischer Kapitalismus verlangt 
(...) Schiedsrichter, die im Streit zwischen Un-
ternehmen und über Eigentumsrechte entschei-
den, aber eine wirkliche Notwendigkeit für eine 
demokratische Struktur besteht nicht, außer für 
die Schaufenstergestaltung. Wie lange sich unse-
re Herrscher noch die Mühe machen werden, die 
Formen der Demokratie zu wahren, während sie 
sie eines jeden wahren Inhalts berauben, ist ein 
Thema für eine ernsthafte Debatte.“ Mit diesem 
Buch soll diese Debatte angestoßen werden.
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Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit. 
Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 
(1933–1943)

Mit großer Erzählkunst schildert Wolfram Eilen-
berger in seinem neuen Buch die dramatischen 
Lebenswege vier außergewöhnlicher Frauen, der 
einflussreichsten Philosophinnen des 20. Jahr-
hunderts: Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, 
Simone Weil und Ayn Rand
Inmitten der Wirren des Zweiten Weltkrieges le-
gen sie als Flüchtlinge und Widerstandskämpfe-
rinnen, Verfemte und Erleuchtete das Fundament 
für eine wahrhaft freie, emanzipierte Gesell-
schaft. 

Benjamin Fredrich: 100 Karten über 
Sprache
Wer wollte nicht schon immer wissen, dass Spa-
nien den geilsten Ländernamen der Welt hat, weil 
es nämlich „Land der vielen Hasen“ heißt? Und 
Russland? „Land der Ruderer“, is ja klar!
In Japan sagen Verliebte ‚Eierkopf‘ zueinander, 
in Norddeutschland gäbs dafür ne Schelle. Dafür 
haben die Norddeutschen aber den Knallerbal-
lerweg und natürlich auch den Flötenhalterweg. 
In Finnland machen Hunde ‚Hau! Hau! Hau!‘ und 
Papa heißt auf Georgisch Mama. Welche deutsche 
Straßennamen sind eigentlich noch immer nach 
Nazis benannt und wie können 25 Blauwale ein-
mal um die gesamte Welt miteinander kommuni-
zieren?
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Yuval Noah Harari: Sapiens. Der Aufstieg

Hararis Eine kurze Geschichte der Menschheit er-
scheint jetzt in vier Teilen als Graphic Novel. Den 
Anfang macht Sapiens. Der Aufstieg. Vor Millionen 
von Jahren war der Mensch bloß ein relativ unbe-
deutender Vertreter der Tierwelt. Wie konnte ein 
körperlich relativ schwacher Affe sich zum Herrn 
der Welt aufschwingen? Und was musste er tun , 
um sich die Erde untertan zu machen?

In dieser Graphic Novel, tritt Yuval Noah Harari 
selber auf. Gemeinsam mit seiner Nichte Zoe und 
anderen geht er diesem Rätsel auf den Grund. Sie 
erkunden das Schicksal der Neandertaler, schau-
en sich die Gameshow Evolution an und verfolgen 
die Abenteuer von Prehistorik Bill. Das Buch ist 
voller  Witz, Charme und einer Menge an schrägen 
Ideen. 

Kontinent - Auf der Suche nach Europa

Dies ist das neue große Buch- und Ausstellungs-
projekt der Ostkreuz - Agentur der Fotografen, Ber-
lin. In den vergangenen Jahren setzten sich die 
Agenturmitglieder ein gemeinsames Thema und 
arbeiten dann über mehrere Jahre daran. 
In diesem Projekt erforschen die Ostkreuz-
Fotograf*innen verschiedene Aspekte des 
Miteinanders in Europa und nehmen sowohl 
persönliche, gesellschaftliche und politische 
Phänomene als auch grundlegende Strukturen 
und historische Entwicklungen in den Blick. Den 
Zugang zu komplexen Inhalten finden sie dabei 
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immer über Bilder von Menschen und ihrer Umge-
bung. Die Themen der verschiedenen Bildserien 
reichen von Fragen nach Identität und Sicherheit, 
über Renationalisierung, Migration und Integrati-
on, bis hin zu einem grundsätzlichen Verständnis 
von Humanismus, Demokratie und Meinungs-
freiheit. Kontinent möchte fruchtbare Impulse 
für die gegenwärtige Debatte über Europa bieten 
und fragt unter anderem: Was verbindet uns? Wie 
leben wir zusammen? Wie wird sich unser Konti-
nent entwickeln, wie das Zusammenleben seiner 
Menschen? 

Yotam Ottolenghi: Flavour. Mehr Gemüse, 

mehr Geschmack

Innovative, geschmacklich exzellente Rezepte auf 
Gemüsebasis sind das Herzstück von Yotam Otto-
lenghis Küche. Flavour bietet einfache Alltags-
rezepte, Gerichte mit Wow-Effekt bei geringem 
Aufwand sowie grandiose Menüs, die sich den-
noch entspannt nachkochen lassen. Das Koch-
buch ist in drei Teile gegliedert, in denen Kultkoch 
Yotam Ottolenghi verrät, wie aus gewöhnlichem 
Gemüse außergewöhnliche Gerichte entstehen. 
Es werden die optimalen Zubereitungsmethoden 
erklärt, die das jeweilige Gemüse geschmacklich 
in neue Höhen heben . Ottolenghi stellt seine vier 
Pairing-Regeln für hervorragenden Geschmack 
vor sowie die aromatischsten Gemüsesorten, die 
für exzellente Aromen sorgen. Flavour bietet In-
spiration und alltagstaugliche Anleitung für alle 
Ottolenghi-Fans und Gemüseliebhaber. 
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Johnny Pitts: Afropäisch. Eine Reise durch das 

schwarze Europa

„Und wo kommst du eigentlich her?“ Viele schwar-
ze Europäer kennen diese Frage, denn in den Köp-
fen mancher ist das noch immer ein Gegensatz 
- schwarz sein und Europäer sein. Dabei gibt es 
längst eine gelebte afropäische Kultur. Um sie zu 
erkunden, bereist Johny Pitts die Metropolen des 
Kontinents. In Paris folgt er den Spuren James 
Baldwins, in Berlin trifft er ghanaische Rastafa-
rians, in Moskau besucht er die einstige Patrice-
Lumumba-Universität. Es wird deutlich, dass 
Europas multikulturelle Gegenwart nach wie vor 
von seiner kolonialen Vergangenheit gezeichnet 
ist. Rassismus und Armut sind Teil des Alltags 
vieler schwarzer Europäer. Meisterhaft verknüpft 
Pitts Reportage und literarischen Essay zu einem 
zeitgenössischen Porträt eines Weltteils auf der 
Suche nach seiner postkolonialen Identität. Er 
zeigt, wie sehr sie die Gesellschaften und die Kul-
tur dieses Kontinents geprägt haben und prägen. 
Ein so einfühlsames wie aktuelles Buch, das den 
Blick auf Europa verändert.

Josef H. Reichholf: Der Hund und sein 
Mensch Wie der Wolf sich und uns domestizierte

Einst lebte er frei wie der Wolf. Und er war Wolf. 
Irgendwann jedoch näherte er sich den Menschen. 
Zehntausend Generationen später war er Hund - 
und ein besonderes Lebewesen, das uns zum 
Spiegel wurde. Unterhaltsam und mit fachlicher 
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Expertise widmet sich Josef Reichholf einer der 
ältesten Beziehungen der Menschheitsgeschich-
te, die immerhin fast zehn Millionen Haushalte in 
Deutschland kennen. Dafür verbindet er persönli-
che Geschichten mit aktueller Forschung zur Bio-
logie und zur Evolution des Hundes und fördert 
Erstaunliches zutage - für alle, die ihren Hund und 
sich selbst ein klein wenig besser verstehen wol-
len.

Uta Ruge: Bauern, Land. Die Geschichte 

meines Dorfes im Weltzusammenhang

Ein Dorf im Moor in den 50er Jahren, ein Bauern-
hof heute - und wie das Weltgeschehen das Leben 
der Menschen auf dem Land veränderte. Davon 
erzählt Uta Ruge am Beispiel ihres Dorfes und ih-
res Bruders. „
Seit ein paar Tagen stehe ich morgens um sechs mit 
allen auf, um zu sehen, zu hören und zu riechen, wie 
sich Landwirtschaft heute anfühlt auf dem Hof, auf 
dem ich aufgewachsen bin. Ich ziehe die Stallkla-
motten an und gehe nach draußen. Mir fällt auf, dass 
ich den Blick hier nicht heben muss, um den Himmel 
zu sehen. Ob es regnet oder bald regnen wird, wie der 
Wind geht, ist sofort gewusst, in Auge, Ohr und Nase 
eingeströmt.“
 Uta Ruge verwebt die Erinnerung an das Leben 
auf dem Lande in den 50er Jahren mit der genau-
en Beobachtung der Veränderungen in der Land-
wirtschaft heute, mit der Chronik des Dorfes, 
den welthistorischen Zusammenhängen und der 
Kulturgeschichte, die das Leben der Bauern ge-
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prägt haben und prägen. Sie erzählt von harter 
Arbeit und Abhängigkeit, von der Besiedelung des 
Moors, von Entwässerung und den Zumutungen 
der Obrigkeit und der Bürokratie, von Armut und 
Auswanderung. Aber auch davon, wie man sich 
gegenseitig unterstützt und hilft und zusammen 
feiert, von dem Eifer der kleinen Kinder, die den 
Eltern zur Hand gehen und lernen, dass gegen Ar-
beit nichts hilft, außer sie zu tun.

Amartya Sen: Die Welt teilen. Sechs Lektio-

nen über Gerechtigkeit

Der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen 
hat die Welt verändert wie nur wenige andere In-
tellektuelle unserer Zeit. Vor allem wenn es um 
Fragen der Gerechtigkeit in einer globalisierten 
Welt geht, ist der Nobelpreis- und Friedenspreis-
träger eine Instanz. 

Dieser Band stellt in sechs prägnanten Lektio-
nen unterschiedliche Dimensionen seines Den-
kens vor. Wer sie liest, der bekommt nicht nur 
einen Begriff von den gewaltigen Aufgaben, die 
noch vor uns liegen, er schöpft zugleich auch die 
Zuversicht, dass sie - wenn wir es nur wollen - 
bewältigt werden können. Dass nicht das Wirt-
schaftswachstum allein über die Entwicklung 
eines Landes Auskunft gibt, sondern das, was 
davon bei den Menschen ankommt und wie es 
ihre Chancen dauerhaft verbessert, ein selbstbe-
stimmtes Leben in Würde zu führen - diese zen-
trale Einsicht geht ganz wesentlich auf Amartya 
Sen zurück. Stets geht es in seinem Denken da-
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rum, das Bewusstsein für soziale Ungerechtig-
keiten zu schärfen und die Lebensbedingungen 
benachteiligter Menschen ganz konkret zu ver-
bessern. 

Ernst Wolff:  Wolff of Wall Street. Ernst 

Wolff erklärt das globale Finanzsystem

Ernst Wolff, Journalist und Autor, hat es sich 
zum Ziel gesetzt, das Finanzsystem für Laien zu 
entschlüsseln und ihm den Schleier des Unver-
ständlichen zu nehmen. Im ersten Teil des Buches 
beschreibt er die historische Entwicklung des 
Systems seit der Konferenz von Bretton Woods 
im Jahre 1944. Dabei geht Wolff vor allem auf die 
Meilensteine ein, die für den heutigen Zustand der 
Welt entscheidend sind – die Durchsetzung des 
US-Dollars als globale Leitwährung, die Einfüh-
rung des Petrodollars, die Globalisierung und die 
Deregulierung mit der anschließenden Explosion 
des Finanzsektors und dem Beinahe-Zusammen-
bruch von 2007/08. In einem ausführlichen Ka-
pitel widmet sich Wolff den unvorstellbar hohen 
staatlichen Finanzspritzen im Gefolge der soge-
nannten Corona-Krise und ihren ökonomischen 
Auswirkungen.
Im zweiten Teil, der auch als Nachschlagwerk ge-
dacht ist, greift Wolff 52 einzelne, in der öffent-
lichen Diskussion immer wieder vorkommende 
Begriffe auf – wie zum Beispiel Derivate, Leer-
verkäufe oder Verbriefungen – und erklärt sie in 
anschaulicher Weise. 

192 Seiten
kartoniert
Promedia Verlag
19,90 €



44

Kind & Jugend

Sarah Crossan: Wer ist Edward Moon

Wer ist Edward Moon hat den diesjährigen Deut-
schen Jugendliterurpreis gewonnen: 
„Sarah Crossan gelingt es, dieses ungewöhnliche 
Thema durch einen außergewöhnlichen Schreibstil 
überzeugend darzustellen: Die lyrische Form redu-
ziert den gewichtigen Inhalt auf das Wesentliche 
und bringt die tragischen Umstände atmosphärisch 
auf den Punkt. Eine Geschichte über die Bedeutung 
von Familie, über das Abschiednehmen sowie über 
gesetzliche Willkür, die Leben zerstört. Das Buch ist 
ergreifend und fesselt bis zur letzten Seite.“
Joe hat seinen Bruder seit zehn Jahren nicht gese-
hen, und das aus dem schlimmsten aller Gründe. 
Ed sitzt in der Todeszelle. Aber jetzt wurde Eds 
Hinrichtungsdatum festgelegt und Joe ist wild 
entschlossen, diese letzten Wochen mit seinem 
Bruder zu verbringen, egal, was andere Leute 
denken ... Geschrieben von Carnegie-Medal-Ge-
winnerin Sarah Crossan, wirft dieser ergreifende, 
aufwühlende, großherzige Roman wichtige Fra-
gen auf: Welchen Wert misst man dem Leben bei? 
Was kann man vergeben? Und wie verabschiedet 
man sich? 

Julia Dürr: Wo kommt unser Essen her?

Wo kommt unser Essen her? - Das ist eine ziem-
lich gute Frage. Und ein Blick in diese Buch lohnt, 
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wenn man mit seinen Kindern auf der Suche nach 
Antworten ist. Wo war das Essen vor dem Kühl-
schrank? Und wie wird es gemacht?

Jeweils eine große Doppelseite in verständli-
cher Illustration zeigt in kleinen Situationen, wie 
unser Essen produziert wird. Auf dem Bauernhof 
(traditionell) und im Betrieb (konventionell) kann 
mitangesehen werden, wie aus Essen das Produkt 
entsteht oder gemacht wird.

Auf der nächsten Doppelseite wird der ganze 
Prozess mit wenigen Sätzen erklärt. Weder wird 
ein Teil weggelassen, noch verniedlicht beschrie-
ben, sondern neutral erklärt. Es gibt eine Mög-
lichkeit und noch mindestens eine Zweite.

Anhand von Tomaten, Äpfeln, Schweinen, Fi-
schen usw. wird gezeigt, wo unser im Supermarkt 
gekauftes Essen herkam. Ohne die übliche Beleh-
rung, die beim Thema Ernährung fast zwangsläu-
fig dazugehört - oder im Gegensatz dazu die gute 
heile Welt - kommt dieses Buch daher. 

Ein Gewinn für jedes Kinderzimmer!
„Unser Essen wird gezüchtet, gesät, geerntet, ge-
füttert, gemolken, gefangen, gelegt, gebacken, 
geschlachtet, sortiert und verpackt. Das passiert in 
Betrieben. Es gibt kleine und große Betriebe. Und 
auch irgendwas dazwischen.“

Sonja Eismann: Wie siehst du denn aus?

Ist mein Bauchnabel komisch? Wie muskulös 
sollte man sein? Warum sind meine Haare nicht 
glatt? Schon 10-Jährige beurteilen ihre Körper 
oft im Vergleich mit Idealbildern aus den Medi-

40 Seiten
100 farbige 
Abbildungen
gebunden
Beltz Verlag
14,95 €
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en. Denn wo sehen wir überhaupt echte Körper? 
Nackte Bäuche und Hintern, Haut und Haare in all 
ihren natürlichen Formen und Farben? Hier darf 
man gucken! Offenherzige Aquarellillustrationen 
zeigen Körperteile in all ihrer Unvollkommenheit 
und Liebenswürdigkeit. Kurze Texte erläutern, 
was anderswo oder zu anderen Zeiten für schön 
erklärt wurde. Sonja Eismann - Mitbegründerin 
des MissyMagazine - gibt Anstoß zum Hinterfra-
gen und ins Gespräch kommen!

Flo, der Flummi und das Schnack

Das perfekte Vorlesebuch für Eltern mit Musik- 
und Literaturgeschmack! Was haben Juli Zeh, 
Olli Schulz, Feridun Zaimoglu oder Paul Maar 
gemeinsam? Eine große Fantasie, eine tolle Spra-
che und einen Platz in Flo, der Flummi und das 
Schnack. NIDO, die Zeitschrift für junge Familien, 
räumte Ausgabe für Ausgabe ein paar Seiten frei 
für Schriftsteller- und Musiker*innen, die eine 
Vorlesegeschichte für Kinder schreiben durften. 
Entstanden sind moderne Märchen, mal lustig, 
mal nachdenklich, mal zum Träumen. Sie handeln 
von Wollmäusen, vom König der Äpfel, vom Ele-
fanten, der lesen lernen wollte, von langsamen 
Tigern, von Karl Sparka, der nicht malen kann, 
und von der Schildkröte Roswitha. Martina Liebig 
hat zu den Geschichten zauberhafte, detailrei-
che Bildwelten geschaffen, die das Buch für sich 
genommen schon zu einem außergewöhnlichen 
Kunstwerk und zum perfekten Geschenk machen.

Illustrationen von 
Amelie Persson
88 Seiten
gebunden
Beltz Verlag
14,95 €

Illustrationen von 
Martina Liebig
214 Seiten
Kiepenheuer & 
Witsch Verlag
22,- €
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Keri Smith: Mach dieses Bilderbuch fertig

Ist ein Buch, das nicht benutzt wird, eigentlich 
überhaupt ein Buch? Nein, denn Bücher brauchen 
ihre Leser. Sie wollen gehalten und geliebt wer-
den, sie wollen, dass man mit ihnen tanzt und sie 
schweben lässt, dass man sich an ihnen reibt und 
sie in Bewegung versetzt, dass man ihre Farben 
entdeckt, ihren Duft schnuppert und sie zum Klin-
gen bringt. Dass man sie nicht mehr aus der Hand 
gibt und dass sie einen Sturm entfachen. 

Dieses Buch jedenfalls möchte all das unbe-
dingt - und zwar ganz wörtlich! Keri Smith, zeigt 
den Nachwuchsbücherwürmern und -leseratten, 
was für ein sinnliches Erlebnis der Umgang mit 
Büchern sein kann und wie entscheidend der ei-
gene Beitrag beim Lesen ist: die eigene Fantasie, 
die Gefühle, Ideen und Erfahrungen, die man mit-
bringt und die dieses Buch bei jedem Lesen ver-
ändern. Genauso wie die Schrammen, Kritzeleien 
und Eselsohren, die umso zahlreicher werden, je 
stärker es geliebt wird.

Steinhöfel, Andreas: Rico, Oskar und das 
Mistverständnis
Endlich können wir wieder von ihnen lesen – Rico 
und Oskar aus der Dieffe 93! Die beiden Jungen, 
die mittlerweile im selben Haus wohnen, werden 
natürlich auch älter. Und damit passieren auch 
Dinge, die wieder neu und ungewohnt sind. 

So zum Beispiel, wie es ist, wenn man verliebt 
ist. Wie fühlt sich das an? Ist das was Gutes oder 

ab 5 jahre
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was, vor dem man Angst haben sollte? Und was 
bedeutet das für eine Freundschaft?

Im neuen Band werden sich Rico und Oskar 
diese Fragen stellen müssen. Und sie haben noch 
ganz andere Sorgen – Magda Pommer, die Grund-
stücksbesitzerin des Spielplatzes, auf dem sich 
die Gang immer trifft, steht eines Herbsttages 
da und lässt den Spielplatz vermessen. Sie will 
das Grundstück verkaufen um dort Platz für ein 
Mietshaus zu machen. 

Können die Kinder das verhindern? Da ist ge-
ballte Power gefragt! Nur, wenn Rico und Oskar 
sich nicht zusammenraufen, können sie dennoch 
zusammen für ihren Spielplatz kämpfen? Und was 
ist das eigentlich, ein Freund-Freund?

„Vier Tage später und fünfhundert Kilometer von 
zu Hause entfernt stand ich klitschnass in einem Ge-
wittersturm vor einem Grabstein, der anstelle eines 
Namens das eingeritzte Symbol einer Schnecke trug 
… und das nur, weil ich Oskar an jenem Tag zu Haus 
allein gelassen und zum Spielplatz losgespurtet 
war!“
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gebunden
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