
 

frauTV-Buchtipps 2019 
1.02.2019 

Titel: The Great Nowitzki 
Autor: Thomas Pletzinger  
Verlag: Kiepenheuer&Witsch 
ISBN-10: 3462047329 
ISBN-13: 978-3462047325 

Der Autor: 
Thomas Pletzinger wuchs in der Basketballstadt Hagen auf, war selbst ein ausgezeichneter 
Spieler. Später studierte er Amerikanistik, sein erstes Buch erschien vor elf Jahren 
„Bestattung eines Hundes“. Die, die es gelesen haben, finden es großartig. Ich werde es 
ganz sicher noch lesen.  

Die Handlung: 
Das Buch erzählt über einen, der große Erfolge feiern konnte, ohne durchzudrehen. Der 
vielfacher Millionär wurde, und dennoch keine 13 Lamborghinis in der Garage hat. Der auf 
Pizza und Eis verzichtet hat. So oft, dass es bei Nowitzkis jetzt Eiscreme schon zum 
Frühstück gibt. Einer, der nie die Bodenhaftung verloren hat. Er hat sich nie verraten, 
schreibt Pletzinger. Er hatte großes Talent, dieser Nowitzki. Ganz sicher. Aber das war es 
nicht allein. Es war Wollen und sich Überwinden, es waren schier endlose Trainingsstunden, 
hundertausendmal die gleichen Würfe.Wie aus dem Würzburger Wunderkind ein Superstar, 
ein Jahrhundertathlet werden konnte, erzählt der Autor Thomas Pletzinger in seinem Buch.  

Die Bewertung: 
Es passiert nicht oft, dass mir schon beim Lesen eines Vorworts die Tränen kommen. Um 
ehrlich zu sein, es ist mir noch nie passiert.Bei diesem Buch war es das erste Mal. Mit 
dieser heimlichen Rührung bin ich nicht allein. Wenn man die Rezensionen zu diesem Buch 
liest, ist es anderen genauso ergangen. Im Vorwort, auf den ersten Seiten von The Great 
Nowitzki beschreibt der Autor Thomas Pletzinger das letzte Spiel von Dirk Nowitzki, sein 
letztes Heimspiel nach 21 Jahren bei  den Dallas Mavericks.  
Ein paar Jahre lang hat er Nowitzki immer mal wieder begleitet, ihn beobachtet, ihm 
zugehört,  Kleinigkeiten notiert, Nowitzkis Frust ebenso gesehen wie seine Freude.  
Er war in der Nowitzki-Umlaufbahn, er war nah dran, ist ihm aber nie zu nah gekommen. 
Warum man dieses Buch unbedingt lesen sollte, auch wenn man keine Ahnung von den 
Regeln hat? Nichts weiß über Play-Offs und die NBA, noch nie von den Superstars Larry Bird 
oder Magic Johnson gehört hat? Wenn einen dieser Sportkram überhaupt nicht interessiert? 
Es ist eine Geschichte aus dem richtigen Leben, eine Biografie über Dirk Nowitzki, 
geschrieben wie ein Roman: Sport kommt nicht strohtrocken mit  Tabellen und Zahlen und 
dröge verarbeitetem Insiderwissen daher. Stattdessen spannend, unterhaltsam, berührend, 
vergnüglich. 

 



 

frauTV-Buchtipps 2019 
1.02.2019 

Titel: Wozu wir da sind/ Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben 
Autor: Axel Hacke 
Verlag: Kunstmann 
ISBN-10: 3956143132 
ISBN-13: 978-3956143137 

Der Autor: 
Axel Hacke ist Schriftsteller und Kolumnist des Magazins der Süddeutschen Zeitung.  
Er gehört zu den bekanntesten Autoren Deutschlands, seine Bücher wurden in zahlreiche 
Sprachen übersetzt. 

Die Handlung: 
Walter Wemut heißt der Mann. Nicht wie Wehmut mit H, sondern ohne. Dabei würde 
Wehmut mit H prima passen. Denn Walter Wemut schreibt Nachrufe, hat eine eigene Seite 
in der Zeitung, die Toten der Woche. Und dann das: er soll etwas schreiben über eine, die 
noch lebt. Eine Freundin, die fröhlich ihren 80. feiert.  

Die Bewertung: 
Axel Hacke, der in Walter Wemut steckt, hat mit über 60 schon eine Menge Leben hinter 
sich, er spürt dem Erlebten nach in diesem Buch und sinnt darüber nach, wann ein Leben 
gelungen ist. Was es braucht zum Glücklich sein. Was das überhaupt ist: Glück. Hört sich 
jetzt an, als habe da jemand  einen dieser dösigen, unseligen Ratgeber fabriziert, die 
einem nachsichtig bescheinigen, dass man ja wohl bisher in seinem Leben alles falsch 
gemacht hat. Um dann gönnerhaft darzulegen, wie es ruckzuck besser laufen könnte. 
Hackes neues Buch hat nichts davon.  Wozu wir da sind? Diese Jahrtausende alte Frage 
beantwortet er klar und schnörkellos, kein bisschen gespreizt oder wichtigtuerisch. Und 
auch nur für sich. Könnte doch sein, schreibt er, dass wir dazu da sind, uns zu entwickeln, 
zu lernen, dass man nicht der bleibt, der man ist. Oder dass man der wird, der man sein 
könnte. Oder zu dem kommt, was man eigentlich ist, aber nicht sein konnte. Axel Hacke 
ist immer mitten im Leben. In seinem eigenen und auch im Leben der anderen. Verpackt  
seine feinen Sätze auch noch in sehr gute Geschichten aus dem richtigen Leben. Erinnert 
sich an Freunde. An Ben zum Beispiel, der sich das Leben nahm. An Schlüter, der sich 
aufrappelte. Er erzählt von Zeitungsverkäufern und von seinem Friseur, dem Philosophen 
mit der Schere. All das mit einem sehr eigenen Humor, den man manchmal erst merkt, 
wenn er schon um die Ecke verschwunden ist. Axel Hacke hat ein neues Buch geschrieben, 
dessen Haltbarkeitsdatum unbegrenzt ist, zu Weihnachten noch genauso so schön ist wie 
im Sommer in drei Jahren. Oder Heiligabend 2031.  
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Titel: Die Frau, die nicht alterte  
Autor: Grégoire Delacourt 
Verlag: Atlantik 
ISBN-10: 3-455-00651-5 
ISBN-13: 978-3-455-00651-3 

Der Autor: 
Wie wäre es, würde man nicht für jedermann sichtbar alt werden ? Stattdessen immer so 
aussehen als wäre man 30 ? Jung also, attraktiv, makellos, keine Augenringe, kein 
Doppelkinn, keine Chickenwings an den Armen. Sich das auszumalen, hat etwas ähnlich 
Faszinierendes, wie sich zu überlegen, was man mit einem Millionen-Lotto-Gewinn machen 
würde. 

Die Handlung: 
Im Mittelpunkt dieses Romans steht so ein Frauen-Wunder: Betty, die mit sechzig noch so 
jung aussieht, dass die Leute ihren erwachsenen Sohn für ihren alternden Liebhaber 
halten. Die ihrer Freundin Odette beim Altwerden und Faltenkriegen zusieht und sich 
nichts lieber wünscht, als so auszusehen wie sie. Betty hat ihre Mutter bei einem 
Autounfall verloren, 30 war die Mutter. Und 30 bleibt Betty jetzt viele Jahre lang, 
gleichbleibend schön. Sie konsultiert viele Ärzte, aber es gibt keine medizinische Erklärung 
für dieses Phänomen. Immer jung bleiben? Warum kann das irgendwann auch eine Bürde 
sein? Warum könnte es wichtig sein, zu erleben, dass Attraktivität und Schönheit langsam 
verblassen und etwas anderes an ihre Stelle tritt?  

Die Bewertung: 
Es ist eine spannende Geschichte, die der Franzose Delacourt erzählt. Nicht als schönes 
Märchen geschrieben, sondern sehr nahe an der Wirklichkeit. Bettys Leben ist nicht nur 
bunt und fröhlich, sie lebt mit einem Vater, der schwerverletzt aus dem Krieg 
zurückkommt, für dessen Traurigkeit sie erst sehr spät eine Erklärung findet. 
Schicksalsschläge, die es durchaus in Bettys Leben gibt, werden fast beiläufig erzählt, was 
diesem Roman eine feine Leichtigkeit und Gelassenheit gibt. Das Happy End wird sehr 
geschickt versteckt, nur in ein paar Zeilen angedeutet. Das Alter und die Frauen, ein Buch, 
von einem Mann geschrieben. Keine Kritik, aber ein Gedanke beim Lesen. Wieviel anders 
würde eine Frau eine solche Geschichte erzählen? Würde sie einen anderen Verlauf 
nehmen, hätte sie ein weniger rosarotes Ende? Wie gut weiß ein fast 70jähriger Autor wie 
das ist, mit den Frauen und dem Älterwerden? Ich glaube, eine Menge. Vom Hörensagen 
ganz sicher. Jedenfalls bedankt sich Grégoire Delacourt am Ende bei mindestens drei 
Dutzend Frauen. Darunter bei Christine Lagarde, der Präsidentin der europäischen 
Zentralbank. Und sie ist immerhin Mitte 60. „Das Alter ist ein Triumph“ heißt der letzte 
Satz des Romans. Kann ich bestätigen. Jedenfalls meistens.  
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Titel: Marzahn, mon amour  
Autorin: Katja Oskamp  
Verlag: Hanser Berlin 
ISBN-10: 3446264140 
ISBN-13: 978-3446264144 

Die Autorin: 
Stell dir vor, du bist Schriftstellerin, schreibst ein paar Bücher, aber dann will keiner mehr 
drucken, was du schreibst. Ende vierzig bist du auch noch, dein Mann ist krank, die Kohle 
wird knapp. Und jetzt? Jetzt wirst du eben Fußpflegerin. Schneidest Hornhaut, beseitigst 
Fußpilz und während du Turmnägel abknipst, erzählen dir die Menschen aus ihrem Leben. 
Was du hörst, schreibst du auf, und jetzt will ein Verlag das doch als Buch haben. Es 
erscheint, wird ein Erfolg, du wanderst durch die Talkshows . Fußpflegerin wird 
erfolgreiche Schriftstellerin, schöne Idee für einen Roman. Ist aber eine Geschichte aus 
dem richtigen Leben. Dem der Autorin Katja Oskamp. Als alles stockt in ihrem Leben, als 
sie auch noch auf die 50 zugeht und die Midlife-Krise winkt, macht sie einen Acht-Wochen-
Schnellkurs zur Fußpflegerin. In Berlin-Marzahn, jene Großsiedlung am Rande Berlins.  

Die Handlung: 
Die Menschen, die sich bei Katja Oskamp die Füße machen lassen, erzählen ihr Stück für 
Stück ihr Leben. Wo sie hinwollten, welche Umwege sie genommen haben, wo sie 
angekommen sind, obwohl ihr Ziel ein ganz anderes war. Katja Oskamp hat diese 
Geschichten aus dem Leben der anderen aufgeschrieben, hat daraus „Marzahn, mon 
amour“ gemacht. Mon amour - ihre stille Liebe gilt Menschen wie Gerlinde Bonkat, deren 
Leben schon einen verpfuschten Start hatte, weil es mitten im Krieg mit einer Flucht aus 
Ostpreußen begann. Oder Mutter Noll, die von ihrer erwachsenen Tochter gnadenlos 
herumkommandiert wird. Die Stunde bei der Fußpflegerin, das ist für sie wie der Urlaub, 
den sie nie gehabt hat. Der betagte Herr Huth, der langsam aus der Welt fällt, weil er alles 
vergisst. Nur manchmal, nachts, hat er einen hellen Moment, und fragt seine Frau, was sie 
eigentlich noch mit ihm wolle, wo er ihr nur zur Last falle. Und dann weint er. Die hellsten 
Momente, schreibt Katja Oskamp, sind die schlimmsten.  

Die Bewertung: 
Zu traurig, zu dunkel, zu lebensmüde, dieses Buch? Nein, an keiner Stelle. Weil es 
Geschichten sind, die sich keiner ausgedacht hat , sondern die das Leben geschrieben hat. 
Und zum Leben gehört alles: die Hoffnung und die Verzweiflung, der Mut und das 
Scheitern, die Liebe, die Lust, Lachen, Weinen. Genau das hat Katja Oskamp 
aufgeschrieben. Dabei kein bisschen dick aufgetragen, nie um eine Pointe, einen Gag 
bemüht, kein bisschen sentimental oder zu laut geworden. „Gerührt, begeistert, amüsiert“ 
haben sie die Geschichten ihrer Kunden, hat sie in einem Interview gesagt. Und genau das 
spürt man in diesem Buch auf jeder Seite.  
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Titel: Der vergessliche Riese 
Autor: David Wagner 
Verlag: Rowohlt Buchverlag 
ISBN-10: 3498073850 
ISBN-13: 978-3498073855 

Der Autor: 
Der Autor: ist 48 Jahre alt, in Andernach geboren, hatte seinen ersten großen Erfolg mit 
dem Buch “ Meine nachtblaue Hose“. Bekam mit einem seiner Romane den Preis der 
Leipziger Buchmesse. Seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt, er lebt in Berlin. 

Die Handlung: 
Der alte Herr nennt ihn Freund. Freund, weil er sich ihm nah fühlt, ihn mag.  
Dass es sein Sohn ist, hat er schon lange vergessen. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, 
die der Autor David Wagner erzählt. Ein Buch über das große Vergessen, über einen 
dementen Vater, der seinen Sohn Freund nennt, weil er ihn nicht mehr erkennt.  
Ob es sein Vater ist, von dessen fortschreitender Demenz er erzählt, kann man vermuten. 
Es ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, wie sachte und vorsichtig der Autor zu Werke 
geht, wie zurückhaltend er erzählt. Wie er Situationen beschreibt, ohne sie zu werten.  
Der Vater, der im Bademantel auf die Straße geht. Der beim Autofahren plötzlich die 
Handbremse zieht.  

Die Bewertung: 
Ein Buch, das nicht beschreibt oder leise kommentiert, im Gegenteil: Vater und Sohn reden 
viel miteinander, der Sohn fährt den alten Herrn zu Orten der Vergangenheit, der Vater 
erinnert sich unerwartet,  auch wenn er vielleicht schon vergessen hat, dass er hier 
gewohnt, dort gearbeitet hat. Er, früher ein stattlicher Mann, den seine Brüder Valentino 
nannten, weil er so galant und charmant sein konnte.  
Heute hat er vergessen, dass er verheiratet war, und auch, dass er gerade seine zweite 
Frau beerdigt hat. Aber immer wieder gibt es jene faszinierenden klaren Momente, in 
denen dem alten Mann der Sinn dessen,  was ein Leben am Ende ausmacht, völlig klar ist.  
Im Grunde, mein Freund, sagt er, ist alles nur geliehen. Selbst die Dinge, von denen Du Dir 
einbildest , sie gehören Dir. Alles nur geliehen, Autos, Häuser, Ehefrauen.  
Irgendwann wird einem alles genommen, im schlimmsten Fall zu früh. Dann wenn die 
Erinnerung daran  allmählich verblasst. Dieses Buch hat ein offenes Ende - und es hat einen 
letzten Satz, der mich umgehauen hat , bei dem ich weinen wollte und gleichzeitig lachen 
konnte.  
Vielleicht ist es manchmal ein letzter Satz, der einen sofort überzeugt: dieses Buch will ich 
lesen.  
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Titel: Tante Martl  
Autorin: Ursula März  
Verlag: Piper 
ISBN-10: 3492059813 
ISBN-13: 978-3492059817 

Die Autorin: 
Die Autorin: ist Literaturkritikerin, schreibt auch selbst Bücher. Das hier ist ihr richtig gut 
gelungen. 

Die Handlung: 
Martina wird in einer Kleinstadt in der Pfalz geboren, sie ist die jüngste von drei 
Geschwistern. Noch ein Mädchen,  sehr zum stillen Zorn des Vaters, der sich dringend 
einen Jungen gewünscht hatte. Dass es wieder kein Stammhalter geworden ist, das will er 
nicht akzeptieren. Geht also zum Standesamt und meldet das kleine Mädchen als Jungen 
an, als Martin. Ohne jemanden zu informieren. Eine ganze Woche dauert es, bis er sich 
schließlich unter dem Druck seiner Frau bereit erklärt, aus dem kleinen Martin auch in den 
Papieren eine Martina zu machen. Zeit seines Lebens lässt der Vater Martl, wie sie nur noch 
genannt wird, spüren, dass er sie nie gewollt hat, während er beiden anderen Schwestern 
vergöttert, besonders die mittlere, das schöne Röschen. Nein, das ist nicht  eine 
neuzeitliche Version von Aschenputtel, sondern eine Geschichte aus dem richtigen Leben. 
Aus dem Leben der Literaturkritikerin Ursula März. Tante Martl war ihre Patentante.  

Die Bewertung: 
Wie aus einem Kind, das zeitlebens versucht , sich die Liebe des Vaters zu ertrotzen, eine 
starke, unabhängige Frau wird, das erzählt das Buch von Ursula März. Tante Martl wurde 
1925 geboren, blieb zeitlebens unverheiratet, dafür hatte der Krieg gesorgt. Denn als Tante 
Martl sich hätte verlieben können, war der Krieg gerade zu Ende, viele junge Männer 
waren tot. Sie blieb allein, wurde Lehrerin, besaß ein Auto, ein eigenes Konto, fuhr allein 
in den Urlaub. Damals in den 50er/60er Jahren war das eine Sensation. Tante Martl war 
emanzipiert, bevor es das Wort überhaupt gab. Aber sie war ungeliebt, das hat sie immer 
gespürt. Nein, dieses Buch ist nicht dunkel oder gar traurig. Wie die Autorin über ihre 
Tante schreibt, ist oft ein großes Vergnügen. Sehr komisch zum Beispiel, wenn sie die 
Telefongespräche mit Tante Martl wiedergibt, die stets mit langem Stöhnen gefolgt von 
lautem Atmen beginnen. Erst danach erfährt der Anrufer, was passiert ist. Das Porträt von 
Tante Martl hat viele fröhliche Momente und ein paar, die wirklich zu Herzen gehen. 
Grandios, weil völlig überraschend, ist das Ende. Eines, bei dem einmal mehr klar wird,  
was für eine wunderbare Frau diese Tante Martl war. 
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Titel: Otto 
Autor: Dana von Suffrin  
Verlag: Kiepenheuer&Witsch 
ISBN-10: 3-462-05257-8 
ISBN-13: 978-3462052572 

Die Autorin: 
Dana von Suffrin, ist 34 Jahre alt, in München geboren. Studierte in München, Neapel und 
Jerusalem. Arbeitete als Museums- und Stadtführerin  in München . Wurde vor zwei Jahren 
an der Uni München promoviert, wo sie auch zur Zeit arbeitet.  
Otto ist ihr erstes Buch, ihr literarisches Debüt. 

Die Handlung: 
Die Geschichte beginnt in einem Münchner  
Krankenhaus, springt zurück in die Vergangenheit, in die dreißiger Jahre des letzten 
Jahrhunderts, in den Zweiten Weltkrieg, um wieder in München bei Otto und seinen 
Töchtern zu landen.  
Otto, der Mann, der dem Roman seinen Namen gab, ist Jude, geboren in Siebenbürgen, 
dem Holocaust irgendwie entkommen. Er ist der Bestimmer, ein Patriarch, ein 
unerträglicher Besserwisser, der Frauen inklusive seiner Ehefrau, beharrlich aus seinem 
Leben vergrault.  Er manipuliert seine Mitmenschen, Distanz, Höflichkeit, Rücksichtnahme 
sind ihm völlig fremd. Eine Heimsuchung eben, wie es so treffend im Buch heißt.  
Am Ende seines Lebens angekommen, wird er zum Pflegefall, und will von seinen beiden 
erwachsenen Töchtern Babi und Timna vor allem eines: ich verlange, dass ihr immer für 
mich da seid.  
Na dann mal los.  

Die Bewertung: 
Eine leicht verstörende  Familiengeschichte, bei der man anfangs schon mal gleich grinsen 
muss, aber zögert, weil man sich nicht sicher ist, ob lachen erlaubt ist. Mit  solchen 
Überlegungen kann man sich nicht lange aufhalten. Man muss lachen, weil die Autorin mit 
soviel leisem Sarkasmus schreibt. Stiller, schwarzer Humor, der fast unbemerkt 
daherkommt, und wenn man ihn bemerkt, ist er schon um die Ecke verschwunden, um sich 
erneut an zu schleichen. Dana Suffrin erzählt aus dem Leben einer Familie, wo alles und zu 
jeder Zeit in Schräglage ist. Wo die Tochter Timna versucht, dem ganzen Balance und Halt 
zu geben. Aussichtsloses Unterfangen, sie scheitert immer wieder aufs Neue, versucht 
dabei noch irgendwie selbst, ein Stück vom Leben abzukriegen. Otto, das ist ein Patriarch 
mit hohem Nervfaktor. Und dennoch, und das ist das kleine Kunststück, das diesem Buch 
gelingt, versteht man, warum man diesen Mann auch lieben muss . Lieben kann. Otto, das 
ist eine Verbeugung vor einem Vater, der sein Bestes versucht. Was ER für das Beste hält. 
Eine feine Lektüre für Töchter und Väter hat. Und für Familien, in denen einer wie Otto 
der Bestimmer sein will.  
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Titel: Drei 
Autor: Dror Mishani  
Verlag: Diogenes 
ISBN-10: 3-257-07084-5 
ISBN-13: 978-3257070842 

Der Autor: 
Dror Mishani ist Literaturprofessor, Spezialgebiet Kriminalliteratur,  an der Universität von 
Cholon, in der Nähe von Tel Aviv.  
Der Roman wurde in Israel zu einem Megaseller, eine TV-Serie wird  folgen. 

Die Handlung: 
Ich hüte mich vor Klappentexten. Meine Erfahrung: sie versprechen viel, halten wenig.  
Bei diesem Buch ist das anders. Fast schon genial anders. Der Klappentext hat mich auf 
eine völlig falsche Spur gelockt. Und das war genau richtig.  
Zitat aus dem Klappentext: Eine Frau sucht ein wenig Trost nach der Scheidung. 
Eine zweite Frau sucht nach einem neuen Zuhause und einem Zeichen von Gott, dass sie 
auf dem richtigen Weg ist. Ein dritte Frau sucht etwas ganz anderes.  
Sie alle finden denselben Mann. Es gibt vieles, was sie nicht über ihn wissen, denn er sagt 
ihnen nicht die Wahrheit. Aber er weiß auch nicht alles über sie.  
Das Geniale an dieser Zusammenfassung geht einem leider erst auf, sobald man die letzte 
Seite des Buches gelesen hat. Aber mehr darf man auf keinen Fall erzählen. Und falls 
jemand das versucht, kündigen Sie ihm sofort die Freundschaft.  

Die Bewertung: 
Der Roman entstand auf einer Flugreise, hat der Autor erzählt. Plötzlich hatte er diese 
Idee im Kopf, ein Roman, in drei Teilen, mit drei weiblichen Hauptfiguren, Frauen, die aus 
unterschiedlichen Welten und Beziehungen kommen. Wie er diesen Roman bauen musste, 
das war Dror Mishani dann spätestens bei der Landung klar. Auch, dass er nur aus einer, nur 
aus der weiblichen Perspektive erzählen würde.  
Man erwartet eine Liebes-Trennungs-Beziehungsgeschichte und die bekommt man in Teilen 
auch. Und doch ist es ein Kriminalroman, unglaublich raffiniert erzählt, bei dem man auf 
halber Strecke fast eine Herzattacke bekommt, weil man nicht glauben kann, was man 
liest. Der letzte Teil war für mich der spannendste, weil ich da schon eine leise, vage 
Ahnung hatte, die sich dann auch bestätigt hat . Nein, das lag nicht daran, dass ich so 
clever bin. Das lag daran, dass der Autor, während ich ahnungslos gelesen habe, diesen 
Verdacht sehr geschickt in meinem Kopf und meinen Gedanken platziert hatte.  
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Titel: Der Zopf meiner Großmutter  
Autor: Alina Bronsky  
Verlag: Kiepenheuer&Witsch 
ISBN-10: 3-462-05145-8 
ISBN-13: 978-3462051452 

Die Autorin: 
Die Autorin: kam in den 90er Jahren aus Weissrussland nach Deutschland. Ihr erster Roman 
„Scherbenpark“ war gleich ein Bestseller, wurde verfilmt und ist inzwischen Lektüre im 
Deutschunterricht. Ich glaube, ich habe alle Alina Bronsky-Bücher hier bei Frau tv 
empfohlen, erinnere mich zum Beispiel gern an „Baba Dunjas letzte Liebe“, ein Roman , 
bei dem auch eine Großmutter im Mittelpunkt steht.  

Die Handlung: 
„Ich war fast sechs Jahre alt und kannte mich mit der Liebe aus.“ Dieser Satz steht ganz 
vorn, auf der ersten Seite von Alina Bronskys neuem Buch. Liebesversteher ist der kleine 
Maxim, zu Beginn des Buches gerade mal sechs Jahre alt. Mit seinen Großeltern kommt er 
in den 90er Jahren als Flüchtlingskind aus der Sowjetunion in die deutsche Provinz, wächst 
in einem Flüchtlingsheim auf. Weil der kleine Maxim was von Liebe versteht, kann er seine 
Großmutter so nehmen wie sie ist. Rabiat, grob, immer einen Fluch auf den Lippen, schier 
unerträglich derb, peinlich. Die Oma glaubt, Max sei ein Schwachkopf und obendrein 
körperlicher Krüppel. Behandelt ihn entsprechend. Nichts davon stimmt, Max ist ein Kind 
mit einer erstaunlichen Beobachtungsgabe. Er versteht vieles, auch den Großvater, der sich 
in eine andere Frau verliebt und damit das ohnehin leicht chaotische Zusammenleben von 
Enkel und Großeltern sprengt.  

Die Bewertung: 
Der Zopf ist genau die Art von Literatur, die von Menschen sehr geschätzt wird, die zum 
Vergnügen lesen. Zum einen ist die Geschichte rau, mit stiller Komik, trockenem Witz, hat 
was von Woody Allen. Wenn Maxim gefragt wird, warum er sich eigentlich nie wehrt gegen 
seine Großmutter, die ihn rumkommandiert, wie ein rohes Ei behandelt, sagt er sehr 
lapidar: ich käme dann zu nichts anderem mehr. Und gleichzeitig ist es eine Geschichte 
voll feiner Ironie, voller Feingefühl und Tiefgang. Wenn der kleine Maxim zum Beispiel der 
Großmutter ihre Grobheit, ihre unerträglichen Macken, ihre Gemeinheiten ganz leicht 
verzeihen kann. Er weiß um ihre stille Angst, ihre Einsamkeit, ihr Fremdsein und ihre 
Verzweiflung darüber, dass ihr Leben so ganz anders hätte sein sollen. Es passt oft, dass 
mich Menschen auf der Straße, im Urlaub ansprechen und nach einem Buchtipp fragen. 
Ganz selten dagegen passiert es, dass mich jemand anspricht und sagt, DAS müssen sie 
lesen. Beim Zopf der Großmutter war das so. Ein Buch, das ich zweimal gelesen habe. 
Beide Male mit großer Begeisterung und stillem Vergnügen.  
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Titel: Mrs. Fletcher 
Autor: Tom Perrotta  
Verlag: dtv 
ISBN-10: 3-423-28175-8 
ISBN-13:  978-3423281751 

Der Autor: 
Der Autor: ist Amerikaner, 58 Jahre alt, seine Romane werden regelmäßig fürs Kino und 
Fernsehen verfilmt. Er lebt in Boston und nicht, wie man ob seiner Nähe zum Film und zum 
Fernsehen vermuten könnte, in Hollywood.  

Die Handlung: 
Mrs. Fletcher ist Mitte vierzig, hat eine gescheiterte Ehe hinter sich, ihr Sohn Brendan 
verabschiedet sich gerade ins College. Mrs. Fletcher also allein zu Haus. Und jetzt? Sie will 
aufregende Dinge tun. Eve Fletcher ist Chefin eines Seniorenheims, beliebt, gut vernetzt, 
aber so weiterwurschteln wie bisher, vor allem beim Sex, will sie auf keinen Fall. Sie hat 
Lust auf aufregende Dinge. Nicht nur im Bett, aber vor allem da. Auf ihrer erotischen 
Entdeckungsreise landet Mrs. Fletcher zunächst bei Tinder, aber wisch und weg ist nicht so 
ihr Ding. Dann entdeckt sie Pornos im Internet, stellt fest, dass sie beim Zugucken mehr 
Orgasmen hat als jemals zuvor. Im Prinzip prima, wenn es ihr nur nicht so peinlich wäre. 
Vor sich selbst. Sie lernt eine Frau kennen, die mal ein Mann war, verknallt sich in eine 
Arbeitskollegin, die halb so alt ist wie sie selbst, datet einen jungen Mann, der ihr Sohn 
sein könnte. Am Ende wird sie glücklich, nämlich 08/15 glücklich. Sie heiratet, völlig 
überraschend, für den Leser (und für sie selbst wohl auch) einen Mann.  

Die Bewertung: 
Nein, das ist kein Pornoroman, auch kein Ratgeber für besseren Sex, wenn in der Mitte der 
vierziger Jahre die große Krise kommt. Es ist ein fröhliches, an wenigen Stellen sogar ein 
bisschen melancholisches Buch darüber, was sein könnte, wenn man es nur richtig wollte. 
Ein Buch „über Sex und Liebe und alles dazwischen“, wie es der Klappentext auf den Punkt 
bringt. Es ist die Geschichte einer Frau, schreibt der Autor in seinem Vorwort, die eine 
Superkraft entdeckt oder zumindest ein geheimes Ich, das ihr gesamtes bisheriges Leben 
auf den Kopf stellt. Wie Tom Perrotta über die Bettgeschichten von Mrs. Fletcher schreibt, 
das ist amüsant, interessant, aber kein bisschen anzüglich, nicht mal anturnend, was 
manchmal ein bisschen schade ist. Er baut jede Menge Cliffhänger ein, es wundert nicht, 
dass das Buch in den USA Vorlage für eine neue HBO-Serie war, die ab Herbst kommt. Mrs. 
Fletcher im Fernsehen wird vermutlich ein Renner, vorausgesetzt, die Folgen werden so 
fröhlich, so schräg, so spannend und überraschend wie die Geschichten, die das Buch von 
Mrs. Fletcher erzählt.  
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Titel: Ich und meine Mutter  
Autor: Vivian Gornick  
Verlag: Penguin Verlag 
ISBN-10: 3-328-60030-2 
ISBN-13: 978-3-328-60030-5 

Die Autorin: 
Vivian Gornick ist amerikanische Journalistin, Autorin, Literaturkritikerin. Sie hat dieses 
Buch vor mehr als 30 Jahren geschrieben, es hat nichts von seiner Aktualität verloren.  

Die Handlung: 
Vivian Gornick wird 1935 in der Bronx, in New York geboren, Tochter jüdischer 
Einwanderer. Der Vater ist Angestellter, die Mutter ist Hausfrau. Was das kleine Mädchen 
erst viel später versteht, sind die Träume der Mutter, die große Sehnsucht, nicht nur 
Hausfrau zu sein. Aber diesen Traum erlaubt sich die Mutter nicht und hat doch zeitlebens 
das Gefühl, es falsch gemacht zu haben. Die Tochter spürt diese mühsam unterdrückte Wut 
der Mutter auch noch auf den langen Spaziergängen, die die beiden durch New York 
machen. Da ist die Tochter schon erfolgreiche Journalistin und Autorin, hat Abenteuer, 
Affären und eine Ehe hinter sich. Die beiden reden über das Leben. Sie erzählen über 
Liebhaber und Enttäuschungen, über Perspektiven und Fluchten. Auf ihren Spaziergängen 
streiten die beiden oft heftig, sind sich in herzlicher Wut zugetan. Wenn es kracht, reden 
sie oft wochenlang nicht miteinander, es herrscht eine grimmige Verbundenheit zwischen 
Mutter und Tochter.  

Die Bewertung: 
Mütter sind anstrengend heißt es im Klappentext und bleiben es ein Leben lang. Vom Leben 
mit ihrer Mutter erzählt die Autorin Vivian Gornick in diesem Buch. Es ist eine stille 
Freude , diesen beiden starken Frauen zu folgen. Die eine weiß um ihre Unabhängigkeit, 
die andere hat sie sich ein Leben lang danach gesehnt . Wenn Vivian Gornick diese 
Gegensätze beschreibt, ist man sofort mitten drin im Leben der anderen. Sie schreibt 
unglaublich gut, es ist als säße man im Kino und würde gebannt einem Spielfilm folgen. Ein 
bisschen mühsam oder besser lässlich fand ich die wortreichen Ausflüge in die Entwicklung 
des Feminismus , die Passagen stehen ein bisschen fremd im Text rum, als sei Vivian 
Gornick es ihrem Ruf als feministischer Autorin schuldig. Aber dieses theoretischen 
Überbaus bedarf es gar nicht. Was und wie sie von den unterschiedlichen Lebensentwürfen 
der Mutter und der Tochter erzählt, macht das soviel besser klar. Ein beeindruckendes Buch 
über zwei beeindruckende Frauen.  
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Titel: Männer 
Autor: Johanna Adorjan 
Verlag: dtv 
ISBN-10: 3-423-28182-0 
ISBN-13: 978-3-423-28182-9 

Die Autorin: 
Die Autorin : wurde vor 48 Jahren in Stockholm geboren, wuchs in München auf. Sie ist 
Journalistin, arbeite lange bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, heute 
schreibt sie für die „Süddeutsche Zeitung“. Vor zehn Jahren erschien ihr erstes Buch „Eine 
exklusive Liebe“ über die Ehe ihrer Großeltern und deren gemeinsamen Freitod. Es wurde 
in 16 Sprachen übersetzt und war ein Bestseller.  

Die Handlung: 
„Ich würde gern eine Kolumne über Männer schreiben. Und ich hätte gern, dass die 
Kolumne Männer heißt und dass jeder Text nur mit einem Vornamen überschrieben ist“. 
Vorschlag der Journalistin Johanna Adorjan an ihre Textchefin bei der Süddeutschen 
Zeitung. Hat geklappt. Jahrelang erschien samstags in der Süddeutschen die Männer- 
Kolumne. Über Adam hat sie geschrieben, über Florian und Theodor. Über ihren Vater 
Andras, der mit seinen schwarzen Stiefel die Einbrecher verjagen konnte. Über Jürgen, den 
Dauertelefonierer aus dem Zug. Manche Texte sind aus Wut entstanden, manche aus Neid, 
oder aus Angst. Und aus Liebe natürlich auch. Fast siebzig dieser Männergeschichten sind 
jetzt in einem Buch erschienen, ein paar neue sind hinzugekommen. Ich liebe Männer, wird 
die Autorin auf dem Buchdeckel zitiert. Natürlich nicht alle.  

Die Bewertung: 
Ich mag die Art, wie Johanna Adorjan schreibt. Ich habe hier bei Frau tv schon zwei ihrer 
Bücher empfohlen. Sie hat ein feines Gespür für die Sprache, nie ist ein Wort zu viel, 
wenig ist bei ihr immer mehr. „Dass man über so etwas Uninteressantes wie Männer so 
unterhaltsam und klug und mit genau der richtigen Dosis Bösartigkeit schreiben kann, das 
bewundere ich wirklich sehr. Und dann ist es auch noch saulustig“. Sagt ein richtig netter 
Mann, nämlich Matthias Brandt. Und das beste daran? Der Mann hat auch noch Recht.  
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Titel:  Mein Leben mit Martha  
Autor: Martina Bergmann  
Verlag: Eisele Verlag 
ISBN-10: 3961610606 
ISBN-13: 9783961610600 

Die Autorin: 
Die Autorin: Martina Bergmann wurde in Ostwestfalen geboren, lebt jetzt in einer 
Kleinstadt nahe Gütersloh, ist mit Leidenschaft Buchhändlerin, hat einen eigenen Laden 
und einen kleinen Verlag.  

Die Handlung: 
Martha und Heinrich, das war einmal eine große Liebe. Geheiratet haben sie nie, aber 
vierzig Jahre zusammengelebt. Zusammen gestritten ja, oft, aber dem anderen immer 
auch Raum gelassen. Jetzt sind beide über achtzig, führen gemeinsam den Haushalt, mehr 
schlecht als recht. Martha ist in poetischer Verfassung, wie Heinrich das liebevoll nennt. 
Andere nennen es dement. Heinrich hat sich der Mathematik, der Philosophie und der 
Literatur verschrieben. Er geht oft in die Buchhandlung der kleinen Stadt, lernt Martina, 
die Buchhändlerin kennen und fast schon lieben. Als Heinrich ins Krankenhaus kommt und 
weiß, dass er bald sterben wird, bestimmt er die Buchhändlerin zur Erbin seines Hauses. 
Und zur Betreuerin von Martha. Die beiden sollen gemeinsam im Haus miteinander wohnen 
und leben. Nach Heinrichs Tod tun sie das auch, aller Schwierigkeiten zum Trotz.   

Die Bewertung: 
Es ist kein Roman, dieses Buch, es ist eine Geschichte aus dem richtigen Leben. Martha, 
Heinrich und die Buchhändlerin Martina gibt es wirklich. Aber die Buchhändlerin, die auch 
die Autorin der Geschichte ist, nimmt sich die schriftstellerische Freiheit, Details 
hinzuzufügen, Ereignisse, die so passiert sein könnten. Oder auch nicht. Wie sie das macht, 
wie sie von ihrem Leben mit Martha erzählt, von den Schwächen und Stärken einer alten 
Dame, der die Welt ein bisschen verrutscht ist, die aber im entscheidenden Fall noch 
immer genau weiß, was sie will, das ist großartig. Berührend ohne je sentimental zu sein, 
spannend, mit überraschenden Wendungen in der Geschichte. Das Beste: stets mit Witz 
und Humor, nie krakelig, sondern fein dosiert. Und immer spürt man die Nähe und 
Zuneigung, die diese so unterschiedlichen Frauen verbindet. Martha über achtzig, Martina 
noch keine vierzig. Ich habe dieses Buch fasziniert gelesen. Vielleicht, weil so nah an der 
Wirklichkeit entlang erzählt wird. Vielleicht auch, weil sich darin soviel Lebensmut und 
Lebensfreude wiederfinden .  
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Titel: Wo wir zu Hause sind  
Autor: Maxim Leo  
Verlag: Kiepenheuer & Witsch 
ISBN-10: 3462050818 
ISBN-13: 978-3-462-05081-3 

Der Autor: 
Der Autor: ist 49 Jahre alt, wurde in Ostberlin geboren. Studierte Politikwissenschaften und 
wurde Journalist. Gemeinsam mit Jochen Gutsch hat er mehrere Bestseller geschrieben - 
sehr witzige Bücher, über Männer, die sprechen und solche, die im Alter nochmal in die 
Pubertät kommen. Er wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet und bekam für 
seinen ersten autobiografischen Roman den Europäischen Buchpreis.  

Die Handlung: 
Der Journalist und preisgekrönte Autor Maxim Leo hat ein Buch über seine Familie 
geschrieben, nicht über seine kleine, die vier am Familientisch in Berlin, sondern über die 
anderen, die er nur wenig kennt, von deren Leben und deren Herkunft er nur wenig 
wusste. Es erzählt von seiner weit verzweigten jüdischen Familie, die auf der Flucht vor 
den Nazis in alle Winde verstreut wurde. Er zeichnet ihr Leben nach, die Stationen ihres 
Exils. Beschreibt, wie das Trauma der Vertreibung, der drohenden Vernichtung durch die 
Nationalsozialisten an die nächste Generation weitergeben wurde. Erst die dritte, vierte 
Generation der Leos schafft es, angstfrei und neugierig nach Deutschland zu kommen. Über 
364 Seiten verteilt tauchen immer mal wieder Fotos auf, ich glaube, bewusst so sparsam 
eingesetzt, denn der Kopf macht sich beim Lesen ein eigenes Bild von den Leos. Aber die 
Fotos sind bewegender Beweis, dass es diese Menschen tatsächlich gab und gibt.   

Die Bewertung: 
Die Bewertung: Hinten im Buch ist ein Stammbaum gezeichnet, damit man sich in den 
vielen familiären Verästelungen nicht verliert. Die Menge der Namen mag zu Beginn leicht 
verwirrend sein. Aber die vielen magischen Momente, die vielen Zeichen von Mut und 
Angst, Verzweiflung und Aufbruch, Lebenswille und stiller Lebensfreude tragen einen 
mühelos durch dieses Buch. Die Geschichte der Leos ist ein großer Lebensroman, sie macht 
staunen, sie berührt, ohne ein einziges Mal emotional zu dick aufzutragen. Der Autor 
Maxim Leo hat für sein Buch Verwandte getroffen, die er vorher nicht kannte und die doch 
auch Familie sind. Die große, die er sich immer gewünscht hat. Er habe dabei, sagte er in 
einem Interview, gespürt, dass die Leos irgendwie sehr eigen sind, ihren eigenen Kopf 
haben. Langweilige Leos gibt es nicht. Und er hat gemerkt, man gehört zusammen, auf 
eine ganz leichte Art. Genau das, dieses eher unbestimmte Familiengefühl, vermittelt er 
auf jeder Seite, am Ende, auf der letzten, zieht er ein sehr klares und gerade dadurch ein 
ungemein emotionales Resümee. Es hat mich - völlig unerwartet - zu Tränen gerührt.  
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Titel: Der Sommer meiner Mutter 
Autor: Ulrich Woelk 
Verlag: C.H.Beck 
ISBN-10: 3-406-73449-9 
ISBN-13: 978-3-406-73449-6 

Der Autor: 
Der Autor: schreibt nicht nur ausgezeichnet, er ist auch studierter Astrophysiker. Für dieses 
Buch, dessen Rahmenhandlung sich um die erste Mondlandung der Amerikaner dreht, eine 
geniale Kombination, denn er kann verständlich, spannend und ohne dass es zu 
wissenschaftlich würde, von diesen Ereignissen erzählen. Der erste Roman von Ulrich Woelk 
erschien vor fast dreißig Jahren und wurde damals mit dem „aspekte“-Literaturpreis 
ausgezeichnet. Seine Romane werden unter anderem ins Englische, Französische, 
Chinesische und Polnische übersetzt.  

Die Handlung: 
Die Handlung: schon der erste Satz des Buches ist ein Paukenschlag: „Im Sommer 1969, ein 
paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das 
Leben.“ Warum sich die Mutter von Tobias das Leben nimmt, wird man erst am Ende des 
Romans erfahren. Vorher spekuliert man, man ahnt etwas, aber wird mit dieser Vermutung 
komplett falsch liegen. Tobias ist elf Jahre alt, begeistert sich für den Mond, die 
Raumfahrt, fiebert der ersten Mondlandung entgegen. Sein Vater ist Ingenieur, die Mutter 
Hausfrau, man ist katholisch, wohnt in Köln -Porz im Haus mit Garten. Alles scheint ihn 
bester Ordnung. Ist es aber nicht. Das wird deutlich , als im Nebenhaus die etwas anderen 
Nachbarn einziehen, politisch engagiert, der Mann Philosophieprofessor, seine Frau 
Übersetzerin, die 13-jährige Tochter heißt Rosa, weil die Eltern Rosa Luxemburg verehren. 
Die Familien freunden sich an, die Kinder auch. Aber zwischen einer 13 jährigen und einem 
Elfjährigen ist es keine Kinderfreundschaft. Es ist mehr.   
  
Die Bewertung: 
Ein Roman, in dem schon zu Beginn klar ist, das am Ende eine Tragödie steht. Könnte einen 
dazu bewegen, mit dem Lesen erst gar nicht anzufangen. Aber das wäre ein Fehler. Es ist 
ein ungemein beeindruckender, berührender Roman, der von seiner großen Stille lebt. Eher 
spröde, lakonisch, kein bisschen dick aufgetragen erlebt man, wie eine scheinbar 
harmonische Familie sich auflöst. Wie ein Elfjähriger zu verstehen versucht, was Liebe 
meint. Wie sich seine Mutter nicht länger nur Hausfrau sein will. Keine Lust hat, mit ihrem 
Mann zu schlafen, nur weil er es will. Wie das zu einem still ausgetragenen Machtkampf 
führt, auch weil die neuen Nachbarn so ganz anders leben. Wie die traditionelle 
Rollenverteilung einer Familie in Frage gestellt wird, die Mutter arbeiten und Jeans tragen 
will. Der Junge, heißt es an einer Stelle, spürte, dass sich die Mutter verändern will, und 
er war sich nicht sicher, ob das gut für ihn ist. Tobias fiebert in diesem Jahr, in dem sich 
alles für ihn verändern wird, der Mondlandung entgegen und genau in jener Nacht, als der 
erste Amerikaner den Mond betritt, passiert….nein, das darf man nicht preisgeben, das 
muss man unbedingt selbst lesen.  
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Titel: In guten wie in schlechten Tagen  
Autor: Tayari Jones  
Verlag: Arche Literatur Verlag AG 
ISBN-10: 3716027766 
ISBN-13: 978-3716027769 

Die Autorin: 
Die Autorin: wurde mit diesem Buch zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten 
Autorinnen. Stand mit dem Roman monatelang auf den vorderen Plätzen der 
amerikanischen Bestsellerliste. Sie hat in New York gelebt, ist aber jetzt in ihre 
Heimatstadt Atlanta zurückgekehrt. Beide Bücher haben wir hier empfohlen. 

Die Handlung: 
Der Roman erzählt die Liebesgeschichte von Roy und Celestial, beide kommen aus den 
Südstaaten nennen sich selbst Atlanta -Negroes. Sie ist wunderschön und Künstlerin, er ein 
Handelsvertreter, auf dem besten Weg, Karriere zu machen. Sie erleben die große 
leidenschaftliche Liebe, sie heiraten. Doch mit einem Schlag ändert sich ihr Leben. Roy 
wird zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Liebe ist groß, glauben sie. Sie wird das 
aushalten. Kann sie das wirklich?   
  
Die Bewertung: 
„Dieser Roman über eine große Liebe hat mich zutiefst bewegt“, so wird Barack Obama auf 
der Rückseite des Buches zitiert. Völlig klar, dass man sofort lesen will, was den 
Präsidenten bewegt hat, oder? Wichtig zu wissen, dass der ehemalige amerikanische 
Präsident ein Farbiger ist, einer der weiß, um wieviel schwieriger es ist, zu bestehen, 
anerkannt zu werden, erfolgreich zu sein, wenn man nicht weiß ist. Ja, Obama hat recht. 
Es ist eine bewegende Geschichte, das außergewöhnliche Porträt einer Ehe, in der beide 
kämpfen, dass es wieder so werden kann, wie es war. Bei der man als Leser, mit hofft, mit 
bangt, Aber haben die beiden überhaupt eine Chance? Diese Frage macht die große 
Spannung des Romans aus. Der trotz seiner Dramatik leicht, unbekümmert, manchmal fast 
schnoddrig daherkommt. Der stellenweise amüsant, komisch geschrieben ist. Eine 
gelungene Mischung aus Liebesgeschichte, Kriminalroman und aktueller amerikanischer 
Rassenpolitik. Nein, man darf auf keinen Fall preisgeben, warum das Leben von Celestial 
und Roy plötzlich vom strahlend Hellen ins Tiefdunkle kippt. Was ihn ins Gefängnis bringt. 
Man erschreckt mindestens so heftig, wie die Protagonisten, als klar wird, was passiert ist. 
Ist sich sicher, dass sich das Missverständnis auflösen wird. Aber da hat man die Rechnung 
ohne die amerikanische Wirklichkeit gemacht. Vielleicht ist es auch das, was Barack 
Obama so tief bewegt hat. Dass die Geschichte von Roy und Celestial nicht einfach nur 
Romanstoff ist. Dass sie so vielleicht tatsächlich jederzeit passieren kann. Die Autorin: 
wurde mit diesem Buch zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autorinnen. Stand 
mit dem Roman monatelang auf den vorderen Plätzen der amerikanischen Bestsellerliste. 
Sie hat in New York gelebt, ist aber jetzt in ihre Heimatstadt Atlanta zurückgekehrt.  


