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Titel: Die Zweisamkeit der Einzelgänger
Autor: Joachim Meyerhoff 
Verlag: Kiepenheuer&Witsch
ISBN-10: 3462049445
ISBN-13: 978-3462049442

Der Autor: 
Etwa 25 Jahre nach dem Bühnen-Desaster in Dortmund, also jetzt, im Jahr 2017, wurde Joachim 
Meyerhoff zum zweiten Mal zum Schauspieler des Jahres gewählt, ist Ensemblemitglied am Wiener 
Burgtheater. Er ist ein anerkannter Regisseur, ein gefeierter Bestseller-Autor. Er ist 50 Jahre alt.

Die Handlung:
Die Handlung spielt in Bielefeld und Dortmund. Hanna ist Studentin an der Uni in Bielefeld, wo der 
junge Joachim Meyerhoff am Theater spielt. Hanna haut großartige Sätze raus wie "Unkompliziert ist 
unter meiner Würde", Meyerhoff ist sofort hin und weg, verliebt sich. Nicht einfach nur so, sondern 
intensiv und lange. Ein ganzes Buch lang, fast vierhundert Seiten. Die Liebe bleibt, auch als er ans 
Theater Dortmund wechselt und sich in die Tänzerin Franka verknallt und in die Bäckersfrau Ilse. Die 
beiden liebt er auch, aber nicht so sehr wie Hanna. Den Frauen-Dreierpack logistisch zu schultern, ist 
eine echte Herausforderung, im Gegensatz dazu ist das Leben als Schauspieler in Dortmund 
unglaublich lahm. Er wünscht sich mehr Theater auf der Bühne, eine Revolution, versucht es in einem 
Ein-Personenstück als Ratte, scheitert grandios, das Stück wird abgesetzt, weil keiner mehr kommt. 
Drei Frauen, ein Mann, das sind die vier Einzelgänger, die zweifeln, wie das mit dem Leben überhaupt
gehen soll und ob man das hinkriegen kann. 

Die Bewertung: 
Manchmal möchte ich bei einem Buch einfach nur sagen: "Lesen Sie es. Bitte." Nichts vom Inhalt 
erzählen, den handelnden Figuren, worum es geht, wie es ausgeht. So ein schnödes Sezieren, was 
passiert mit wem, warum und wo, nimmt einer Geschichte ihren Zauber, ihren Glanz, wird ihr nicht 
gerecht. So ein Buch ist das neue Buch von Joachim Meyerhoff. Es ist das vierte in einer Reihe, in der 
er über seine Kindheit, seine Familie, seine Anfänge als Schauspieler, sein Leben erzählt. Und wie er 
das macht, hat einen sehr eigenen Ton. Wie Meyerhoff sein Leben als erfolgloser Jungschauspieler 
beschreibt, ihm beim Leben und Lieben zusehen, das ist großes Kino. Natürlich hat das alles eine 
große Komik, einen feinen Witz, er hat ein geniales Timing beim Erzählen. Aber er ist einer, hat 
neulich ein Kritiker sehr gut geschrieben, der schmerzliche Botschaften immer ein wenig überzuckert. 
Über alles legt sich immer wieder sehr fein ein Hauch von Melancholie, Trübnis, Schwermut. Jetzt 
habe ich doch viel erzählt über dieses Buch. Dabei hätten, glaube ich, zwei Worte wirklich genügt: 
Bitte lesen. 



Titel: Durst
Autor: Jo Nesbo
Verlag: Ullstein Hardcover
ISBN-10: 3550081723
ISBN-13: 978-3550081729

Der Autor: 
Jo Nesbo ist Norweger, einer der renommiertesten und erfolgreichsten Kriminalschriftsteller weltweit. 
Sein "Schneemann" mit dem Ermittler Harry Hole wird gerade verfilmt und von Martin Scorsese 
produziert. Ein Film, bei dem ich garantiert zwei Drittel des Films mit den Händen vor den Augen im 
Kino sitzen werde.  

Die Handlung:
Die Handlung: ist eine in eigener Sache. Ich lese das ganze Jahr über Bücher, gefühlte tausend, 
realistisch geschätzt sind es sicher zwei- bis dreihundert. Da gehören auch die dazu, die ich anlese und
wieder beiseitelege, weil sie mich nicht begeistern. Und nur Romane, die ich  mit viel Herzblut 
empfehlen möchte, kommen ins Radio und ins Fernsehen. Das sind am Ende dann Pi mal Daumen 
einhundert. Und jetzt gibt es ein Buch, das ich unbedingt empfehlen will, obwohl ich erst 26 Seiten 
gelesen habe. Dann habe ich mich nämlich gezwungen, den Roman beiseite zu legen. Der Grund ist 
simpel: ich will mir selbst ein Weihnachtsgeschenk mit dem Lesen dieses Buches machen. In aller 
Ruhe diesen Kriminalroman der Extraklasse lesen. 

Ich bin kein Krimi-Experte, aber wenn alle Jahre mal ein Nesbo-Krimi erscheint, freue ich mich drauf 
wie ein Kind auf Weihnachten. Nichts hat er von dem üblichen billigen Krimisprech, ich mag es sehr, 
wie Jo Nesbo schreibt. Was er schreibt, ist so, dass ich am liebsten die nächste Seite nicht umblättern 
würde. Angsthase, der ich bin. Muss aber auch nicht weiter wundern, schließlich gucke ich schon bei 
harmlosen Tatorten und beim Elfmeterschießen nicht mehr hin. 

Ich empfehle diesen Nesbo-Krimi sehr überzeugt, auch wenn ich erst 26 Seiten gelesen habe. Und 
weiß, dass es um einen Mann geht, der Menschen wie Dracula anfällt und ihr Blut will. „Lass‘ mich in
Ruhe“, würde ich sofort sagen, wäre es eben nicht Jo Nesbo. Er ist Weltmeister im Fertigen von 
genialen Plots, in Sachen Cliffhänger, spannt einen auf die Folter, taucht einen von Heiß ins Eiskalte, 
schlägt tausend Haken, aber das stört kein bisschen. Im Gegenteil. Ich bin hin und weg. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Nicht mehr ansprechbar. Wer diesen Krimi verschenkt oder ihn sich selbst über die 
Weihnachtstage schenkt, riskiert den großen Familienkrach. Weil man weg von Gans und Klößen 
möchte, irgendwo hocken und lesen. Und inständig hofft, es mögen einen alle einfach nur in Ruhe 
lesen lassen. 
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Titel: Dann schlaf auch Du
Autor: Leïla Slimani
Verlag: Luchterhand Literaturverlag 
ISBN-10: 3630875548
ISBN-13: 978-3630875545

Die Autorin: 
Leila Slimani ist 36 Jahre alt, wurde in Marokko geboren und wuchs dort auf. Nach einem Studium in 
Paris wurde sie Journalistin. "Dann schlaf auch Du" ist ihr zweites Buch, es wurde mit dem wichtigen 
französischen Literaturpreis Prix Goncourt ausgezeichnet und erscheint in dreißig Ländern. Leila 
Slimani ist verheiratet und hat einen sechsjährigen Sohn.   

Die Handlung: 
Die Geschichte spielt in Paris. Myriam und Paul haben zwei kleine Kinder, wollen das perfekte Paar 
sein, das trotz Baby-und Kinderstress alles wuppt. Erfolgreich im Beruf, dazugehören, abends 
ausgehen, alles mit leichter Hand machen, sich den Kinderstress nicht eingestehen. Im Gegenteil: am 
liebsten auch noch die besten und geduldigsten Eltern der Welt sein. Als sie dieses Programm komplett
überfordert, stellen sie eine Kinderfrau ein. Louise, 50 Jahre alt, die beste Referenzen hat. Louise 
vollbringt Wunder: sie räumt auf, bügelt, kocht, liebt die Kinder, die Kinder lieben sie und sie macht 
sich unentbehrlich. Welches Leben sie führt, wenn sie abends nach Hause geht, wer ihre wirkliche 
Familie ist, wie sie wohnt, was sie sorgt und bedrückt, Paul und Myriam hüten sich, sie danach zu 
fragen. Auch als Louise sich immer mehr ins Familienleben drängt, sie die gegenseitige Abhängigkeit 
als unangenehm empfinden, reagieren die jungen Eltern nicht. So steuert die Geschichte unaufhaltsam 
auf eine Tragödie zu.

Die Bewertung:
Wie es endet, das steht gleich auf den ersten zwei Seiten des Romans. Es ist eine menschliche 
Katastrophe, wie sie für Eltern schlimmer nicht sein kann. Der Schluss dagegen, der letzte Satz dieses 
Romans ist ein fast fröhlicher, ein friedlicher: "Kommt Kinder, ab in die Badewanne." Was auf den 
restlichen 222 Seiten passiert, ist wie heiß und kalt duschen, hat eine Rezensentin geschrieben. Ein 
Wechselbad der Gefühle, in der Tat, beklemmend zu lesen, aber immer so dosiert in der Zuspitzung, 
dass man weiterlesen will, weiterlesen muss. So müssen es auch viele Leser empfunden haben. Von 
dem Buch wurden in Frankreich über eine halbe Million Exemplare verkauft, es stand monatelang auf 
Platz eins der französischen Bestsellerlisten. 



Titel: Rimini
Autor: Sonja Heiss 
Verlag: Kiepenheuer&Witsch 
ISBN-10: 3462050443
ISBN-13: 978-3462050448

Die Autorin:
Sonja Heiss ist knapp über vierzig, eine sehr erfolgreiche Regisseurin, war dramaturgische Assistentin 
bei Tony Erdmann, wurde mit ihrem Film "Hedi Schneider steckt fest"  auf der Berlinale und 
internationalen Festivals gefeiert und ausgezeichnet. Rimini ist ihr erster Roman. Wie Beziehung 
funktioniert oder eben auch nicht, das weiß sie. Sie hat eine Tochter. Ist nicht verheiratet. 

Die Handlung: 
Die Armins sind eine Familie, Hans und Ellen plus zwei Kinder, dazu Oma Barbara und Opa 
Alexander und dann noch Masha, die Schwester von Hans, deren biologische Uhr dröhnend laut tickt, 
die schon allein deshalb eine Familie gründen will, aber nicht weiß, mit wem. Und wie das geht, mit 
einer normalen Ehe, einer Familie. Kann aber doch nicht so schwer sein, funktioniert doch bei all 
denen, die man sonst noch so kennt, ganz gut. Bei Oma und Opa vermutlich auch, schließlich sind die 
schon ein halbes Leben zusammen. Das muss doch Liebe sein oder jedenfalls sowas Ähnliches. Was 
es wirklich ist, wie das mit der Ehe ist und dem Zusammenleben und den Männer und den Frauen und 
warum es vielleicht nicht funktionieren kann und das auch nicht wirklich schlimm ist, davon erzählt 
Sonja Heiss in ihrem Roman.

Die Bewertung: 
Wie sie das tut, wie sie die Leben von fünf Menschen seziert, das ist ebenso komisch wie traurig. Die 
Autorin hat ein großartiges Gespür mit Peinlichkeiten, mit schier unerträglichen Macken umzugehen. 
Sie stellt niemandem bloß, sie beschreibt nur. Und wie sie das tut, ist ganz großes Kino. Das hat was 
von Loriot - Mein Ei ist zu hart. Von Woody Allen - Hannah und ihre Schwestern. Von Szenen einer 
Ehe - Von Gott des Gemetzels. Aber es ist die große Gabe von Sonja Heiss, die Geschichte auf ihre 
ganz eigene Art, mit ihrem eigenen literarischen Stil zu schreiben. Während man noch da sitzt und sich
für Macken und Unsicherheiten der anderen schämt, fremdschämt eben, nimmt man überrascht wahr: 
fremd ist das gar nicht, das könnte ich sein, manche Dialoge sind so, als wäre es ein Stück von mir.  
Was das Buch obendrein noch zu einem besonderen Vergnügen macht: es hat die besten Szenen von 
schlechtem Sex, die ich seit langem gelesen habe. Und sie sind kein bisschen peinlich, sondern sehr, 
sehr komisch. Nur ganz, ganz am Rande hat "Rimini" etwas mit dem Badeort in Italien und Ferien an 
der Adria zu tun.



frauTV-Buchtipps 2017
28.09.2017

Titel: Hotel Laguna: Meine Familie am Strand
Autor: Alexander Gorkow 
Verlag: Kiepenheuer&Witsch
ISBN-10: 3462051164
ISBN-13: 978-3462051162

Der Autor:
Alexander Gorkow wurde vor 51 Jahren in Düsseldorf geboren. Hat Germanistik, Mediävistik und 
Philosophie studiert, ist Journalist geworden. Seit vielen Jahren arbeitet er bei der Süddeutschen 
Zeitung, ist verantwortlich für die Seite Drei. Seine Reportagen wurden mehrfach ausgezeichnet. Er ist
also einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands ... und seine ehemaligen Lehrer sollten rote 
Ohren kriegen. Vor Scham. Die Mehrzahl von ihnen hat dem jungen Alexander Gorkow - auch das 
beschreibt er grandios in seinem Buch - jegliches Talent, jegliche Fähigkeiten abgesprochen, hielt ihn 
für eine Niete, wollte ihn durchs Abi rauschen lassen. Das hat er irgendwann doch bestanden. Auch 
seinen Lehrern sei dieses Buch herzlich empfohlen.

Die Handlung:
Als Einjähriger machte der Autor zum ersten Mal mit Eltern und großer Schwester Urlaub auf 
Mallorca, in der kleinen Bucht von Canyamel. Erstes Hotel am Platze: das Laguna. Damals, vor 
dreißig Jahren war es fest in Schweizer Hand, wer dort buchen wollte, musste Schweizer sein. Die 
Familie Gorkow machte in der Pension nebenan Urlaub, schaute am Strand auf das edle Laguna und 
Alexander Gorkows schöne Mutter wünschte sich sehnsüchtig dorthin. Dreißig Jahre später kann man 
das Hotel Laguna im Internet buchen, und es fragt einen keiner, ob man einen Schweizer Pass hat. 
Dreißig Jahre später kommt auch der Journalist Alexander Gorkow in die kleine Bucht von Canyamel 
zurück. Beginnt eine Zeitreise zurück in die späten 60er und 70er Jahre. Er erzählt von den Dingen des
Lebens, den kleinen und den großen, den genialen Momenten, den heiteren und den todtraurigen. 

Die Bewertung:
Es gibt jenen ins Kitschige driftenden Satz: ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ganz am Ende, auf 
der letzten Seite des Buches, gibt es ein kleines schwarz-weiß-Foto vom einjährigen Alexander 
Gorkow auf dem Arm seines Vaters, am Strand von Canyamel. Es sagt tatsächlich mehr als tausend 
Worte, und während man es anschaut, rutscht man rein in die Erinnerungen eines heute 51 Jahre alten 
Mannes. Und in die eigene Kinderzeit. Es ist, als würde einer seine Ferien-Dias von früher zeigen. 
Aber da ist kein Langeweiler am Werk, der einen mit öden Bildern malträtiert. Alexander Gorkow ist 
ein begnadeter literarischer Pyrotechniker, brennt ein Feuerwerk seiner Erinnerungen ab, manchmal ist
es krachend komisch, hat Ähnlichkeit mit Loriot. Gorkow beherrscht aber auch meisterhaft die Stille, 
die sehr leisen Töne, wenn er vom Vater erzählt, der mit geschundener Seele aus der russischen 
Kriegsgefangenschaft zurückkommt. Manchmal empfinde ich es als kleines Glück, wenn man ein 
Buch beginnt und schon nach wenigen Zeilen weiß: das ist MEIN Buch. Eines, das man empfehlen 
und verschenken möchte, wenn die Sommerferien schon lange vorbei sind. Hotel Laguna ist ein 
solches Buch. 



Titel: Ermordung des Glücks
Autor: Friedrich Ani 
Verlag: Suhrkamp Verlag
ISBN-10: 3518427555
ISBN-13: 978-3518427552

Der Autor: 
Friedrich Ani, Jahrgang 1959, lebt in München, schreibt Romane, Gedichte, Jugendbücher, Hörspiele, 
Drehbücher. Sein Werk wurde vielfach prämiert, unter anderem mehrfach mit dem Deutschen Krimi-
Preis und dem Grimme-Preis. 

Die Handlung:
Das Glück ihres Lebens: für Tanja Grabbe ist es ihr zehnjähriger Sohn Lennard. Ein talentierter 
Fußballspieler. Einer, der Musik liebt. Und das Meer. Der freundlich zu den Menschen ist, 
aufgeschlossen, zugewandt. An einem kalten, regennassen Novembertag kommt Lennard nicht von der
Schule nach Hause, auf einem Spielplatz in einem kleinen Park findet man später seinen Fußball. Vier 
Wochen später seine Leiche unter einem Baum. Das Lebensglück von Tanja Grabbe wurde ermordet. 

Die Bewertung: 
Anspruchsvoll, sagt man gern über einen Roman, der sich nicht einfach schnell weglesen lässt. Bei 
dem man Zeit braucht, das Gelesene aufzunehmen, wirken zu lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, 
Friedrich Ani würde dieses Wort nicht mögen. Weil es nicht trifft, was er meint. Und was er meint, was
er will, das spürt man am ehesten, wenn man liest, was er schreibt und wie er es schreibt. Friedrich 
Anis Bücher sind alles andere als Kriminalromane. Sie sind literarische Kunstwerke. Er ist ein stiller 
Beobachter, dem es gelingt, nah dran zu sein, am richtigen Leben. Ganz still wird es, wenn er 
Menschen beschreibt. Wie es ihm gelingt, einen ganz sachte in diese Stille hineinzuzwingen, ist genial.
Nein, es ist nicht die Handlung, die Krimispannung, die einen den Atem anhalten lässt. Es ist dieses 
leise Sezieren, dieses vorsichtige Freilegen der Gefühle, das Friedrich Ani so ungemein gut beherrscht.
Am Ende ist es nicht mehr wichtig, wer der Mörder ist. Am Ende ahnt man, warum Menschen einfach 
"aus der Welt kippen", wie es im Roman  heißt. Und wie schnell das passieren kann. Vielleicht jedem 
von uns. 
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Titel: Der Club
Autor: Takis Würger
Verlag: Kein & Aber
ISBN-10: 3036957537
ISBN-13: 978-3036957531

Der Autor:  
Takis Würger ist knapp über 30, war Spiegelreporter in Afghanistan, Libyen und dem Irak. Er wurde 
für seine Arbeit unter anderem mit dem deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Mit 28 Jahren 
kündigte er, nahm eine Auszeit, ging nach England und studierte an der Universität von Cambridge 
Ideengeschichte. Und auch in seiner Kurzbiografie wird es am Ende spannend. "Takis Würger", heißt 
es, "war auch Mitglied einer Drinking Society, deren Name hier nicht genannt werden darf." 

Die Handlung: 
Die Handlung spielt erst in Niedersachsen und dann in Cambridge, England. Hans wächst mit der 
Liebe von Vater und Mutter auf. "Wenn ich an die ersten Jahre meines Lebens zurückdenke, ist es 
immer später Sommer, es kommt mir vor, als hätten meine Eltern viele Feste gefeiert und ich fühlte 
mich beinahe wie ein normaler Junge", erinnert er sich später. Normal wäre, mit anderen Kindern 
unterwegs zu sein. Aber Hans sind der Wald, die Bäume näher. Damit er nicht komplett zum 
Außenseiter wird, schickt ihn der Vater ins Boxtraining. Eine Entscheidung, die sein Leben 
entscheidend beeinflussen wird. Als Vater und Mutter kurz hintereinander völlig überraschend sterben,
kommt der Junge aufs Internat, außer einer Tante in England gibt es keine Verwandtschaft. Als er kurz 
vor dem Abitur steht, kommt ein Brief der englischen Tante. "Es gibt eine Angelegenheit, bei der Du 
mir vielleicht helfen kannst." Hans geht nach England und beginnt sein Studium in Cambridge. Und 
da dieser Roman nicht nur, aber auch ein Kriminalroman ist, verbietet es sich an dieser Stelle 
natürlich, noch mehr preiszugeben. 

Die Bewertung: 
Schon nach einer halben Minute wusste ich: das ist es, das will ich lesen - was an der Handlung liegt, 
na klar. Eine Familien- und Liebesgeschichte, die im letzten Teil zum Kriminalroman wird. So 
spannend, dass ich kurzfristig in Versuchung war, die letzte Seite zuerst zu lesen. Streng verboten 
natürlich. Dass der Roman derart fesselt, liegt daran, wie der Autor Takis Würger schreibt. Er ist ein 
begnadeter Erzähler, formuliert sanft, fast zurückhaltend, schreibt sinnlich, ohne je in Gefahr zu sein, 
die Sprache zu verschnörkeln. Er ist Journalist, weiß, wie man eine Geschichte bauen muss, damit der 
Leser dranbleibt. Mir ging es wie jenem Rezensenten, der schrieb: "Die Geschichte hat fast zu früh 
aufgehört." Zusätzlicher Kick für die Geschichte: Der Autor Takis Würger weiß, worüber er schreibt. 
Er nahm sich vor einigen Jahren eine Auszeit, ging zum Studium nach Cambridge. Genau dorthin, wo 
sein Roman spielt. Er war Mitglied im Boxclub und in jenem snobistischen, exzentrischen 
Studentenclub, dem Pitt Club. Anders aber als seine Romanfiguren hat er dort KEIN Verbrechen 
begangen.  



Titel: Ein Sommer
Autor: Vincent Almendros
Verlag: Wagenbach
ISBN-10: 3803113245
ISBN-13: 978-3803113245

Der Autor: 
Vincent Almendros ist Franzose, in Avignon geboren, 39 Jahre alt.

Die Handlung:
Das Buch zur Jahreszeit: Mittelmeer, Sonne, Wärme, Segeljacht, zwei Paare. Die Konstellation an 
Bord ist nicht ohne. Jean hat seinen jüngeren Bruder Pierre und dessen neue Freundin zu diesem 
Segeltörn eingeladen. Jeans Freundin ist auch dabei, die beiden sind schon länger ein Paar. So schön, 
so gut. Damit die Geschichte Fahrt aufnehmen kann, muss es ein bisschen komplizierter werden. Wird 
es auch, als klar ist, mit wem Jeanne vor ihrer Beziehung mit dem älteren Bruder zusammen war. Mit 
dessen jüngerem Bruder, der jetzt mit seiner Freundin aus Skandinavien aufs Boot kommt. Und nicht 
weiß, wie er sich verhalten soll. Die Affäre ist schon Jahre her, sie hat ihn verlassen, alles scheint fast 
vergessen. Aber eben nur fast...

Die Bewertung:
Der Name des Buches ist Programm: Sommer. Und diese kleine Geschichte passt perfekt hinein. Es 
passiert nicht viel, aber genau das, was nicht passiert, braut sich wie zu einem Unwetter zusammen. 
Der Blitz schlägt an einer Stelle ein, wo man ihn schon nun wirklich nicht mehr erwartet hätte. Das 
Buch hat nur 96 Seiten. Zu wenig für den Urlaub? Glaube ich nicht. Diese Vierecks-Geschichte ist 
spannend und um möglichst schnell zu wissen, wie sie ausgeht, hastet man durch das Buch. Ein 
zweites Lesen lohnt sich unbedingt. Man kennt dann zwar die entscheidende Stelle, an der sich alles 
dreht und wendet, aber das macht nichts. Beim zweiten Lesen offenbart sich der Zauber dieses 
Romans, man entdeckt die kleinen poetischen Feinheiten, die man vorher überlesen hatte. Als das 
Buch in Frankreich erschien, wurde es als schönstes Buch des Frühjahrs ausgezeichnet. Obwohl es ja 
vom Sommer handelt. Aber das könnte auch daran liegen, dass es in Frankreich noch keinen Preis für 
das schönste Buch des Sommers gibt. 
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Titel: Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
Autor: Susann Pásztor
Verlag: Kiepenheuer&Witsch
ISBN-10: 3462048708
ISBN-13: 978-3462048704

Die Autorin: 
Lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Wir haben hier bei Frau tv schon eines ihrer Bücher 
empfohlen. "Die einen sagen Liebe. Die anderen sagen nichts." Susann Pásztor hat selbst eine 
Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht und ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig. 

Die Handlung:
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster... damit die Seele hinausfliegen kann. Genau das 
macht Fred, wenige Minuten nach Klaras Tod. Fred Wiener, alleinerziehender Vater von Phil. Fred ist 
ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Ein Anfänger, Klara ist sein erster Fall. Krebs im Endstadium. Sie ist 
60 Jahre alt, hat sich zurückgezogen, will ihre Gefühle auf keinen Fall mit jemandem teilen. Schon gar
nicht mit einem wie Fred. Auf Sentimentalitäten wie eine Liste, was sie unbedingt noch machen will, 
hat sie schon mal gar keine Lust. Diese Klara ist schroff, klar, bis hin zur Grenze der Beleidigung und 
Fred prallt mit seinen guten Absichten immer wieder gegen dieses Bollwerk aus Eigensinn, Stärke und
Todesmut. Dritter im Bunde ist Phil, der 13-jährige Sohn von Fred. Er hilft Klara, die eine 
leidenschaftliche Fotografin war, tausende alter Aufnahmen zu scannen. Die beiden mögen sich, 
wahren Distanz und sind sich doch unerwartet nah. Bis einer aufsteht und das Fenster öffnet.

Die Bewertung: 
Das Buch liegt schon seit ein paar Wochen in meinem Buchregal. Ich kannte das Thema: 
Sterbebegleitung. Das habe ich mit einem unbeschwerten "Ja, gut" abgetan. Habe mir über Wochen 
das Buch immer wieder vorgenommen, rein gelesen, abgebrochen, weggelegt mit fadenscheinigen 
Erklärungen wie "finde nicht rein", "nicht der richtige Zeitpunkt". Als mich eine Grippe ins Bett 
zwang, hatte ich endlich keine Ausreden mehr. Heute glaube ich, dass mir das Thema 
Tod/Sterbebegleitung mehr Angst gemacht hat, als ich es mir erlauben wollte. Ich erzähle das so 
ausführlich, weil ich mit dem Eingeständnis meines stillen inneren Widerstandes allen die Angst vor 
diesem Thema nehmen möchte. Dieses Buch macht keine Angst. Es ist ganz nah dran am Leben, 
obwohl es vom Sterben erzählt. Ein Buch, bei dem ich viel gelacht habe. Weil es so viele groteske 
Szenen und Begegnungen gibt, weil der sehr trockene Humor all der Traurigkeit sofort das Schwarze, 
das Deprimierende nimmt. Ja, geweint habe ich ein paar Mal, aber völlig unvermittelt und nicht, weil 
es dramatisch dem Ende entgegengeht. An keiner Stelle wird dieses Buch pathetisch oder gar 
rührselig. Dieser Roman ist keiner, der Angst vorm Sterben macht. Im Gegenteil. Er macht Lust auf 
das Leben. Jetzt. Wie wertvoll das Leben ist, ist denen klar, die wissen, dass sie bald keines mehr 
haben werden. 



Titel: Die vielen Namen der Liebe
Autor: Kim Thúy
Verlag: Kunstmann, A
ISBN-10: 3956141687
ISBN-13: 978-3956141683

Die Autorin: 
Die Geschichte der kleinen Vi, die in Saigon aufwächst und mit ihrer Familie nach Kanada flieht, ist 
sicher nicht frei erfunden. Die Autorin Kim Thúy wurde in Saigon geboren, floh mit ihrer Familie als 
Zehnjährige in den Westen, nach Kanada. Sie war Rechtsanwältin, Köchin und besaß ein eigenes 
Restaurant. Über dieses Leben hat sie bereit ein großartiges Buch geschrieben: "Der Klang der 
Fremde". Kim Thúy lebt heute in Montreal. 

Die Handlung: 
Das Buch beginnt zunächst im Vietnam der sechziger Jahre, in Saigon. Die kleine Vi wächst in einer 
wohlhabenden Familie auf, hat drei ältere Brüder und eine Mutter, die sich um alles kümmert. Einen 
Vater und Ehemann gibt es auch. Einer, der von seiner Frau vergöttert wird. Von dem alles 
Unangenehme ferngehalten wird. Den man nicht stören darf. Dem seine Frau die Welt zu Füßen legt 
und nicht etwa umgekehrt. Dem sie seine zahlreichen Affären nicht nur verzeiht, sondern sie erst gar 
nicht erwähnt. Auch eine Art von Liebe. Denn in der vietnamesischen Sprache gibt es sechs 
verschiedene Bedeutungen für das Wort Liebe. Liebe bis zur Selbstaufgabe wie die Mutter sie lebt, 
gehört auch dazu. Als die Kommunisten Mitte der 70er Jahre in Saigon einmarschieren, will Vis 
Mutter in die Freiheit fliehen. Sie tut das allein mit ihren vier Kindern, der geliebte Mann weigert sich,
das Land zu verlassen. Sie fliehen mit einem Schlepper, sind "boat people", landen nach Aufenthalten 
in Flüchtlingslagern schließlich in Kanada. Wo das Wort Liebe für Vi eine überraschend andere 
Bedeutung bekommt. 

Die Bewertung:
Das Wunderbare an diesem Roman ist die Stille, die ihn umgibt. Es passiert Dramatisches, aber genau 
das eben kommt nicht laut daher. Die Autorin beschreibt ruhig, fast gelassen das ausschweifende 
Leben des Vaters, die Flucht auf dem Boot, die schweren Anfangsjahre in Kanada. All das formuliert 
sie mit großer Zurückhaltung, so als wolle sie den Leser auf keinen Fall bedrängen. Genau das aber, 
die feine Distanz, die sie zu wahren sucht, bewirkt das Gegenteil. Man fühlt sich beim Lesen sofort zu 
diesem kleinen Mädchen, seiner Familie, ihrer Geschichte hingezogen. Will unbedingt mehr wissen 
über die Liebe und die vielen Namen, die sie hat. Dieses Büchlein hat gerade mal 138 Seiten und ein 
Kritiker hat sehr klug angemerkt, welch große Kunst es ist, soviel beeindruckendes Leben auf so 
wenigen Seiten zusammenzufassen und zu erzählen. Andere hätten daraus einen Tausend-Seiten-
Schinken gemacht, die Autorin braucht nicht mehr als diese 138. Ihre Sprache ist voller Poesie, voll 
stiller Schönheit. Auch deshalb lohnt es sich, diesen Roman ein zweites Mal lesen. Und ich werde 
mich auch diesmal kein bisschen langweilen.
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Titel: Warten auf Bojangles
Autor: Olivier Bourdeaut
Verlag: Piper 
ISBN-10: 3492057829
ISBN-13: 978-3492057820

Der Autor:
Olivier Bourdeaut ist 37 Jahre alt. Sein Lebenslauf liest sich, als habe er nicht so recht gewusst, wohin 
mit sich. Er war Hausmeister, Erntehelfer, Immobilienmakler, arbeitslos. Zog sich zurück und begann 
zu schreiben. Sieben Wochen später war dieser Debütroman fertig. Erschien bei einem kleinen 
französischen Verlag, war wenig später die Überraschung des Literaturjahres in Frankreich. Das Buch 
wurde in zwanzig Sprachen übersetzt, bekam mehrere renommierte Preise, führte monatelang die 
Bestsellerliste an. 

Die Handlung:
Die Handlung spielt in Frankreich, erzählt eine Geschichte von Vater, Mutter, Kind. Eine nette 
Familie. Eine sehr nette. Eine sehr verrückte, eine sehr glückliche Familie. Doch, das gibt es. Ein 
Mann, der seine Frau vergöttert, aber sich nicht zum Affen macht. Ein kleiner Junge, der seine Maman
anbetet, weil sie ganz anders ist als andere Mütter, extravagant und unglaublich schön. Weil sie ihn 
liebt und er das zu jeder Sekunde spüren kann. Auch wenn Maman ihn, genau wie ihren Ehemann 
George, siezt. Der Ehemann nennt seine Frau stets anders, gibt ihr spätestens jeden zweiten Tag einen 
neuen Vornamen. Sie haben gemeinsam den Himmel auf Erden, geben fröhliche, rauschende Parties. 
Manchmal sind sie dabei nur zu dritt, manchmal mit vielen anderen Menschen. Dabei tanzen sie zu 
dem einzigen Lied, das auf ihrem Plattenspieler laufen darf: Mr. Bojangles von Nina Simone. Und 
spätestens nach einem Drittel des Buches ahnt man, dass es mit soviel Glück nicht einfach die 
nächsten hundert Seiten weitergehen kann. Tut es auch nicht. Oder vielleicht doch?

Die Bewertung: 
Es gibt sie, jene Bücher, die einem wochenlang im Kopf bleiben. Von denen man weiß, dass man sich 
auch noch Monate später an ihren Titel, ihre Geschichte erinnern wird. Dass man sie weiterempfehlen 
und verschenken wird. So ein Buch ist "Warten auf Bojangles". Ich werde einen Teufel tun und 
preisgeben, welche Katastrophe über das Leben dieser Familie hereinbricht. Ich will auch keine 
großen Worte machen, um zu beschreiben, warum mich dieser Roman so beeindruckt hat. Ganz sicher 
ist es auch die Sprache, sind es die Bilder, die der Autor malt. Sie sind üppig, aber dennoch nie 
überladen. Ein Kritiker hat geschrieben: "Es ist ein Lebensmodell, auf das man neidisch schaut. Es 
bringt einen dazu, sich zu ärgern, dass man so ein Spießer ist." Stimmt. Neid und Ärger waren es bei 
mir weniger. Eher die stille Sehnsucht, so leben zu wollen. Sich nicht darum zu scheren, was andere 
denken könnten. So zu leben, wie es sich gut anfühlt. Das Buch hat ein trauriges Ende. Könnte man 
zumindest so sehen. Aber ganz am Ende klärt sich, warum dieser Roman überhaupt geschrieben 
wurde. Und das lässt schon fast wieder an ein happy end denken. 



Titel: Fast eine Familie
Autor: Bill Clegg
Verlag: S. FISCHER
ISBN-10: 3100023994
ISBN-13: 978-3100023995

Der Autor: 
Bill Clegg stand mit seinem Debütroman gleich nach Erscheinen auf der Bestsellerliste, bekam die 
Nominierung für die wichtigsten amerikanischen Buchpreise: den Man-Booker-Preis und den 
National-Book-Award. 

Die Handlung:
Die Handlung spielt in einem Provinznest irgendwo in den USA. Die Familienverhältnisse von June 
Reid sind schwierig, sie hat einen Lover, den sie sehr mag, zu dem sie aber nicht richtig stehen kann, 
weil sie fürchtet, dass ihre erwachsene Tochter ihn ablehnt. Überhaupt gibt es eine Menge Ärger und 
Vorbehalte unter den Familienmitgliedern und Freunden, die zusammenkommen, um sich auf den 
großen Tag vorzubereiten: Junes Tochter heiratet. Am Vorabend der Trauung geht es hektisch zu, es 
gibt Streit, mühsam wird gekittet. Am frühen Morgen des Hochzeitstages dann die Katastrophe: in 
Junes Haus bricht ein Feuer aus, das die ganze Familie in den Tod reißt. June ist die Einzige, die 
überlebt. Panisch und verzweifelt setzt sie sich in ihr Auto, fährt quer durchs Land und mietet sich 
unter falschem Namen in einem Motel an der Westküste ein. In der Hoffnung, niemand möge je nach 
ihr  suchen. Derweil überschlagen sich in der kleinen Stadt die Gerüchte. Wie konnte das passieren. 
Und vor allem: warum? 

Die Bewertung: 
Hört sich fast wie ein Krimi an, ist dennoch keiner. Spannend ist dieser Roman aber ganz sicher. Was 
daran liegt, dass mindestens zehn Menschen jeweils aus ihrer Perspektive erzählen. Das ist nicht 
verwirrend, man muss beim Lesen nur ein bisschen aufpassen, dass man den Faden nicht verliert. Am 
Ende fügen sich die vielen Einzelteile zu einem großen Bild zusammen. Man versteht, welche 
unheilvolle Verkettung die große Familientragödie ausgelöst hat. Das ist richtig gut gemacht, weil es 
eine ganze Weile dauert, bis man die Zusammenhänge versteht. Genau das aber macht auch den Reiz 
dieses Buches aus. Denn am Schluss war es doch ganz anders als der Beginn des Buches nahelegte. 
Die Geschichte endet mit einem Lichtstreif am Horizont. Was vielleicht daran liegt, dass der Autor 
auch Literaturagent ist, also einer, der ahnt, was Leser wollen. 
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Titel: Ein wenig Leben
Autor: Hanya Yanagihara
Verlag: Hanser Berlin
ISBN-10: 3446254714
ISBN-13: 978-3446254718

Die Autorin: 
Hanya Yanagihara ist Amerikanerin, 1975 auf Hawaii geboren. Sie ist Schriftstellerin und Journalistin.
Sie ist Redakteurin beim Stilmagazin der New York Times. Dieser, ihr zweiter Roman, ist einer der 
bestverkauften und meist diskutierten der vergangenen Jahre. 

Die Handlung:
Die Handlung Spielt in New York, erstreckt sich über einen Zeitraum von 50 Jahren. Im Mittelpunkt 
vier Männer, die sich seit der Schulzeit kennen: Malcolm, JB, Willem und Jude. Trotz 
unterschiedlicher Herkunft und Hautfarbe werden sie Freunde für’s Leben. Auch wenn ihre 
gemeinsame Zeit in schäbigen Apartments, mit Geldnot beginnt, macht jeder von ihnen Karriere, wird 
ein Star auf seinem Gebiet. Jude zum Beispiel wird zu einem Staranwalt in New York. Jener Jude, der 
in seinem Leben wohl mehr Schmerz und Erniedrigung erlebt hat, als ein Mensch aushalten kann. Als 
Neugeborenes wird er neben einer Mülltonne entdeckt, wächst in Heimen, bei Pflegeeltern, in einem 
Kloster auf. Wird misshandelt und sexuell missbraucht. Gerät an Bruder Luke, der mit ihm eine 
Irrfahrt durch Amerikas schäbigste Motels unternimmt, wo er den Jungen für Geld an Männer 
vermietet. Als erwachsener Mann will Jude niemandem von dieser Vergangenheit erzählen, niemanden
lässt er an sich heran, nur seine Freunde spüren, dass er nicht leben kann wie andere. Nicht lieben 
kann wie andere. Tun alles, um ihm zu helfen. 

Die Bewertung: 
Der Roman hat in den USA einen Riesenwirbelausgelöst. Kritiker haben sich überschlagen, "das Buch 
kann Dich verrückt machen, verschlingen und von Deinem Leben Besitz ergreifen". Der Roman war 
sofort und lange Zeit auf den Bestsellerlisten. In Deutschland ist er vor ein paar Wochen erschienen, 
geht mittlerweile schon in die vierte Auflage. Ungewöhnlich, dass es vor allem Männer waren, die mir
dieses Buch empfohlen haben. Selten in den letzten Jahren, habe eine Geschichte sie derart bewegt 
und berührt. Und ich? Ich bin unentschlossen, die Geschichte hat mich gepackt, gleichzeitig auch 
ermüdet. Nicht nur, weil dieses Buch Überlänge hat. Fast tausend Seiten, die Hälfte hätte es auch 
getan. Zu viel wird ausgeschmückt, wiederholt, breitgetreten, was man ohnehin schon längst 
verstanden hat. Was einen tatsächlich beim Lesen nicht loslässt: wie viel Leid ein Mensch und eine
 ertragen können. Zu welchen Mitteln einer greift, um seiner Verzweiflung Herr zu werden. Und dass 
Liebe, Freundschaft und Zuneigung manchmal zu spät kommen. Das Foto auf dem Cover, der 
schmerzhaft verzerrte Gesichtsaudruck eines jungen Mannes, scheint Sinnbild jener Verzweiflung zu 
sein, die den Leser auf fast tausend Seiten begleiten wird. Ein Kritiker hat den Roman "einen 
emotionalen Thriller" genannt. Das trifft es auf den Punkt. 



Titel: Der Mann in der fünften Reihe 
Autor: Véronique Olmi
Verlag: Kunstmann
ISBN-10: 3956141679
ISBN-13: 978-3956141676

Die Autorin:
Véronique Olmi ist 55 Jahre alt, lebt in Paris. Sie ist eine der bekanntesten französischen Autorinnen, 
ihre Romane stehen nach Erscheinen gleich auf den Bestsellerlisten, wir haben in den letzten Jahren 
bei Frau tv mindestens zwei ihrer Bücher schon empfohlen. 

Die Handlung: 
Spielt in Paris und beginnt weit nach Mitternacht auf einem Bahnhof. Eine Frau sitzt auf einer Bank, 
starrt ins Leere, fragt sich, ob und wie sie den nächsten Tag überleben kann. Die Frau ist Mitte Vierzig,
hat zwei Kinder, die zu Hause auf sie warten. Nelly ist eine bekannte Theaterschauspielerin, aber sie 
wird nie wieder auf einer Bühne stehen können, ganz sicher nicht. Das hält sie für ausgeschlossen. 
Und das hat mit jenem Abend zu tun, der vor dieser Nacht lag, die sie jetzt gerade auf einem Bahnhof 
verbringt. 

Die Bewertung: 
Der Titel des Buches lässt schon erahnen, warum die Schauspielerin so völlig von der Rolle ist: der 
Mann in der fünften Reihe. Aber man darf unter keinen Umständen mehr von der Handlung und von 
diesem Buch erzählen. Es bleibt dann nicht mehr viel übrig, denn es hat gerade mal 108 Seiten. Die es 
allerdings in sich haben. Es dauert eine Weile, bis man versteht, was passiert ist und wem Nelly ihre 
Geschichte erzählt. Beim Lesen muss man ein wenig Geduld haben, sich auf den Schreibstil der 
Autorin einlassen, was zumindest zu Beginn nicht ganz einfach ist. Aber irgendwann ist man drin in 
der Geschichte, man folgt der Schauspielerin, die beinahe minutiös jene Stunden beschreibt, die vor 
der persönlichen Katastrophe im Theater liegen. Ziemlich düster ist das alles, aber die spannende 
Frage, was denn nun eigentlich passiert ist, rettet einen beim Lesen über schwierige Passagen hinweg. 
Und das Ende hat mich dann wirklich überrascht. Mit soviel Licht im Dunkel hatte ich wirklich nicht 
gerechnet. 


