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Titel: Das Leuchten in mir  
Autor: Gregoire Delacourt  
Verlag: Atlantik - Belletristik 
ISBN-10: 3-455-00273-0 
ISBN-13: 978-3-455-00273-7 

Der Autor: 
Der Autor: lebt mit seiner Familie in Paris. Hat mit „ Alle meine Wünsche“  und „Die vier 
Jahreszeiten des Sommers“ zwei Bestseller geschrieben.  
Beide Bücher haben wir hier empfohlen. 

Die Handlung: 
Die Handlung: spielt in Frankreich, in Lille. 
Emma ist vierzig Jahre alt. Schon lange mit Olivier verheiratet. Lange und glücklich, sie 
haben drei Kinder, genug Geld, sie leben auf der Sonnenseite. Als Emma eines Tages in der 
Mittagspause in einem Bistro sitzt, sieht sie einen Mann. Er sitzt irgendwo am Nebentisch, 
wischt sich mit seiner Serviette vorsichtig den Mund ab. Hebt den Blick, ihre Augen treffen 
sich. Drei Wochen lang wird Emma jeden Mittag in dieses Bistro gehen, genau wie er, wie 
Alexandre. Sie werden nur wenige Sätze wechseln, sich nur einmal kurz mit den 
Fingerspitzen berühren. Und das genügt für den Entschluss, alles aufzugeben, was sie 
haben. Sie ihre Kinder, ihren Mann, genau wie er seine Ehe.  
Sie werden sich am Bahnhof treffen, wegfahren und gemeinsam etwas Neues beginnen.  
Emma ist die erste am Bahnhof. Sie wartet.  
  
  
Die Bewertung: 
Ein Buch, das ich allen ans Herz lege, die Sehnsucht haben. Traurig sind.  
Die die kleine oder große Wende im Leben herbeisehen. Die warten, aber nicht wissen 
worauf. Vielleicht auf so einen Moment, wenn sich jemand mit einer Serviette den Mund 
abwischt und hochguckt. Und man sich sofort und bedingungslos verliebt. Verliebt auch in 
das Verlangen, begehrt zu werden.  
Diese Geschichte von Emma und Alexandre, von den verlassenen Kindern, dem Ehemann 
entwickelt von der ersten Seite an einen schier unglaublichen Sog. Man spürt all die 
Emotionen fast körperlich.  
Ja, man darf, wenn man dieses Buch empfiehlt, wirklich nur von den ersten Seiten 
erzählen. Bis zu jener Stelle, an der Emma auf Alexandre wartet. Was dann kommt, ist 
eine unglaublich intensive Geschichte, die allerdings am Ende – und das ist ein bisschen 
schade - haarscharf am Kitsch vorbeischrammt. 
Es gibt ganz hinten im Buch eine Danksagung des Autors an seine Kinder. Wenn man sie 
liest, wird man den Eindruck nicht los, dass er diese Geschichte nicht einfach nur erfunden 
hat. Dass sie womöglich mitten in seinem Leben spielte.  
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Titel: Kochbuch für die kleine alte Frau 
Autor: Sybil Gräfin Schönfeldtt  
Verlag: Edition momente GmbH 
ISBN-10: 3-0360-6001-4 
ISBN-13: 978-3-0360-6001-9 

Die Autorin: 
Sybil Gräfin Schönfeldt heißt die kleine alte Frau, sie ist 91 Jahre alt, Journalistin. Sie war 
mit Astrid Lindgren befreundet und hat eine Biografie über sie geschrieben. Sie hat für die 
ZEIT und deren Magazin gearbeitet, sie veröffentlichte zahlreiche Kochbücher. Ganz am 
Anfang ihres Lebens war sie ein Single mit zwei Teetassen und einer Pfanne, schreibt sie zu 
Beginn ihres neuen Kochbuchs. Als ihr späterer Mann sie das erste Mal in ihrer winzigen 
Wohnung besuchte, hatte sie nur Salami und Datteln aus Israel im Kühlschrank. Sie steckte 
die Salami in die entkernten Datteln, servierte sie. Als ihr Mann sich  später 
verabschiedete, fragte er nur: gibt es bei Ihnen immer so etwas? Damals konnte sie nicht 
ahnen,  dass sie irgendwann mal für viele Menschen kochen sollte. Freunde, Familie, 
Kollegen. In der Mitte der Tisch, um den sie alle saßen und immer wieder bewiesen, dass 
Essen mehr als Nahrung ist. Es eint. Es ist des Lebens Wonne, schreibt sie.  

  
  
Die Bewertung: 
Was für ein schöner, was für ein besonderer Titel. Die Frau, die dieses Buch geschrieben 
hat, ist alt und sie kocht für sich allein. Weil ihr Mann vor zehn Jahren gestorben. ist.  
Kochbuch für die kleine alte Frau, was draufsteht ist auch drin. Rezepte für Menschen, die 
allein leben. Kleine, Große, Alte, Junge, Frauen, Männer.  
Sybil Gräfin Schönfeldt  gilt als Grande Dame der Kochkultur, steht hinten im Buch. 
Vielleicht findet sie das ja selbst ein bisschen zu viel, zu überladen, zu überfrachtet. Denn 
wenn man ihr kleines Buch liest, ist das sehr fein, auf eine sehr natürliche Weise elegant 
geschrieben. Grande Dame ist viel zu wuchtig für jemanden, der  weiß, warum eine kleine 
gedünstete Zwiebel beim Kochen alles rausreißen kann und der auf so behutsame Weise 
seinen liebsten Frühstückspartner zu beschreiben vermag: den Porridge.  
Die Lust am Kochen und auch am Leben, spürt man an den kleinen Geschichten, die zu 
jedem Rezept gehören. Wie jene von ihrem Mann.  
Und ich weiß nach der Lektüre endlich , wie ich ein gescheites Kartoffelgratin hinkriege. 
Musste ich auch erst eine alte Frau werden? 
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Titel: Mittagsstunde 
Autor: Dörte Hansen 
Verlag: Penguin 
ISBN-10: 3-328-60003-5 
ISBN-13: 978-3-328-60003-9 

Die Autorin: 
Die Autorin: hat mit „Altes Land“ vor ein paar Jahren einen Bestseller geschrieben.  
Das habe ich damals mit Begeisterung gelesen und empfohlen. Und ihren neuen Roman 
finde ich noch besser! 

Die Handlung: 
Die Handlung: spielt in einem nordfriesischen Dorf, und erzählt von seinen Bewohnern. 
Zum Beispiel von Marrett, einer jungen Frau, die anders tickt als anderen, bei jeder 
Veränderung glaubt, jetzt ginge die Welt unter. Als in den 60er Jahren die Flurbereinigung 
kommt, verändert sich die Welt auf dem Land tatsächlich . Erst verschwinden die Hecken 
und dann die Vögel, die in ihnen genistet hatten. Die großen Höfe wachsen, die kleinen 
müssen weichen. Dörfer gehen unter und mit ihnen die Menschen. Wie die in Brinkerbüll, 
wo Marrett lebt, einen Sohn bekommt, dessen Vater keiner kennt. Wo der kleine Ingwer bei 
Oma und Opa aufwächst, die seine Eltern werden.   
Wo Ingwer als junger Mann beschließt, es anders als die anderen zu machen. Kein Bauer zu 
werden. Stattdessen in die Stadt zieht, ein Studierter wird, ein Doktor der Archäologie. 
Vierzig Jahre später nimmt er sich eine Auszeit, kommt zurück in sein Dorf, weil er, so sagt 
es der Klappentext, in diesem Dorf noch etwas gutzumachen hat. 
  
  
Die Bewertung: 
Ein kleines literarisches Juwel. Es erzählt  einzelne Episoden und fügt sie mühelos zu 
einem großen Ganzen zusammen. Es beschreibt Landschaften, ohne dass man sich eine 
Sekunde dabei langweilen würde. Es erzählt von Menschen,  macht sie mit wenigen Worten 
lebendig, schafft Nähe und hält doch stets eine feine Distanz. Es rutscht nie ab in die 
Sentimentaliät, alles scheint wie von leichter Hand  geschrieben und ist dennoch nie banal. 
Man spürt, dass Dörte Hansen das kennt, worüber sie schreibt. Sie lebt selbst in 
Nordfriesland, sie spricht die Sprache der Menschen, ihren Dialekt. Der übrigens auch 
immer wieder im Buch auftaucht,  kein bisschen befremdlich , im Gegenteil. Man ist 
mittendrin im Leben. Im Leben der anderen. .  
Ein Buch, über das Verschwinden und Vergessen, über Heimat und Herkunft. Der Satz ist 
mir nicht eingefallen, er stammt von Dörte Hansen selbst und er trifft den Kern ihres 
neuen Buches auf den Punkt. Ihr aktuelles Buch steht schon  kurz nach seinem Erscheinen 
ganz oben auf den Bestsellerlisten. Und das wundert einen kein bisschen, schon nach 
wenigen Seiten ist man hin und weg.  
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Titel: Liebe ist die beste Therapie  
Autor: John Jay 
Verlag: Diogenes 
ISBN-10: 3-257-07043-8 
ISBN-13: 978-3-257-07043-9  

Der Autor: 
Der Autor: John Jay Osborn ist Anwalt, Jura-Professor und Autor . Eines seiner Bücher 
„ Zeit der Prüfungen“ wurde verfilmt und mit einem Oskar ausgezeichnet.  
Wäre nicht wirklich eine Überraschung, würde man seinen neuen Roman auch verfilmen.  
Den Schluss seiner Buches hat John Jay Osborn  jedenfalls schon mal so geschrieben, dass 
er absolut Hollywood-geeignet ist. 

Die Handlung: 
Die Handlung: spielt in San Francisco und ist beinahe schon der Klassiker. Charlotte und 
Steve, ein Ehepaar, beide Mitte 30 , erfolgreich im Beruf, zwei kleine Kinder. Nach ein paar 
Ehejahren  wird alles zu viel, man ist genervt voneinander, es gibt nur noch Ärger, er 
schläft mit einer anderen, sie versuchen es mit einer Trennung auf Zeit, auf den letzten 
Metern der Beziehung soll es eine Paartherapie retten. Sandy ist eine erfahrene 
Paartherapeutin. Über viele Monate hört sie den beiden zu, bringt sie mit ihren 
ungewöhnlichen Fragen dazu, allmählich offen und ehrlich miteinander zu reden. Alles 
auszusprechen, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn dass nicht mehr viel fehlt, um diese Ehe 
endgültig an die Wand zu fahren, daran besteht kein Zweifel. Alles spielt sich in einem 
Raum mit vier Stühlen ab. Das Ehepaar, die Therapeutin - der vierte Stuhl bleibt leer. Er 
steht für die Ehe, die Charlotte und Steve miteinander aufgebaut haben. Und von der die 
Therapeutin zu Anfang sagt, die Chance, sie zu retten, liege bei eins zu tausend.  
   
  
Die Bewertung: 
Was für eine großartige Geschichte, trotz dieses  Trash-Titels .  
Spannend, aufgeladen mit Emotionen, positiven wie negativen, voller Ungereimtheiten, bei 
denen man mehr als einmal das deutliche Gefühl hat : das kenn ich irgendwoher. Geradezu 
glasklar erkennt man, wie oft das Missverständnis im (Liebes) Leben der Menschen die 
Regel ist. Wie jemand etwas sagt, aber etwas anderes meint. Wie sich eigene Gedanken 
selbstständig machen und man die dann für die Wirklichkeit hält und danach handelt. Wie 
fatal das sein kann, welch unendliche Kette von Missverständnissen es produziert, das 
macht dieser Roman aufs Feinste klar. Fast dreihundert Seiten Paargespräche, 
Anschuldigungen, Vorwürfe, das soll man lesen ? Das WILL man lesen, die Geschichte von 
Charlotte und Steve entwickelt einen unglaublichen Sog, man macht jede Wendung in 
dieser Beziehung mit, als wäre es die eigene. Dass ich am Ende mal kurz Tränen gespürt 
habe, kein Wunder.  
Ein großartiges Buch über die Kunst zusammen zu sein und zusammenzubleiben. 
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Titel: Kinder des Zufalls 
Autor: Astrid Rosenfeld  
Verlag: Kampa Verlag 
ISBN-10: 3-311-10001-8 
ISBN-13: 978-3-311-10001-0 

Die Autorin: 
Die Autorin ist Kölnerin, 41 Jahre alt. Ihr erster Roman „Adams Erbe“ war vor 7 Jahren für 
den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde, ähnlich wie ihr zweiter „Elsa Ungeheuer“ 
in zahlreiche Sprachen übersetzt. Beide Bücher haben wir hier bei Frau tv empfohlen.  
Dann erstmal Schreibpause. Ein Fotogeschichtenbuch über Texas kam irgendwann heraus, 
dorthin war sie nämlich gezogen, aber erst jetzt, sieben Jahre nach ihrem ersten großen 
Erfolg, ist ein neuer Roman erschienen. 

Die Handlung: 
Die Handlung: beginnt dramatisch. Der kleine Maxwell, zehn Jahre alt, wird von seinen 
Freunden an einem Baum aufgeknüpft, um den Hals den Hosengürtel seines Stiefvaters.  
Knappe Geschichte, aber Maxwell ist fest entschlossen, nicht zu sterben. Muss er auch 
nicht. Ein kleiner Junge, aufgeknüpft an einem Baum irgendwo in Texas, ist nicht das 
einzige Drama in diesem Buch. Der Roman ist voll von großen und kleinen menschlichen 
Tragödien. Lebens-und Liebesgeschichten, die geschickt miteinander verknüpft werden und 
nicht wirklich gut ausgehen. Auf der Strecke bleiben Kinder, Kinder des Zufalls, die aus 
diesen Verbindungen entstehen. Wenn sie erwachsen sind, machen sie es nicht anders als 
ihre Mütter, ihre Väter, sie überlassen sich dem Zufall. Texas, Kalifornien, Deutschland, 
Vietnam, die Gegenwart, der 2. Weltkrieg. Der Roman springt hin und her, manchmal 
verliert man den Überblick. Macht aber nichts, denn Astrid Rosenfeld schreibt zu gut, als 
dass man das Lesen aufgeben wollte.  
  
  
Die Bewertung: 
Über weite Strecken spielt die Geschichte in den USA, in Texas, wo auch die Autorin zur 
Zeit lebt. Zu gern möchte man glauben, dass der Roman ziemlich viel mit der Autorin zu 
tun hat. So eindringlich und liebevoll, wie sie die Menschen dort beschreibt: Kinder des 
Zufalls heißt das Buch und alle, die darin eine Rolle spielen, sind in der Tat Menschen, 
deren Leben von Zufällen bestimmt wird. Zufall, so nennt es die Autorin. Weil das Wort 
Schicksal ihr zu groß, zu hochtrabend klingt. 
Wer vom Zufall herumgewirbelt wird, das ist am Ende die Lektion, tut gut daran, sich vom 
Schlag seines Herzens leiten zu lassen. 
Das Herz, der einzige Wegweiser, den das Leben bereithält, glaubt man dem Roman und 
seinen Figuren.  
Das Buch trägt praktisch schon das Drehbuch für einen Film in sich. Kein Zufall.  
Astrid Rosenfeld war lange beim Film, hat Menschen für Rollen ausgesucht. Sie sieht eine 
Menge in einem Menschen und was ihre Augen sehen, kann sie im Kopf sehr gekonnt in 
Sprache verwandeln.  
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Titel: Das Jahr, in dem Dad ein Steak bügelte 
Autor: Rachel Khong 
Verlag: Kiwi Verlag 
ISBN-10: 3-462-04972-0 
ISBN-13: 978-3-462-04972-5 

Die Autorin: 
Die Autorin lebt in San Francisco und ist Journalistin. Der Roman ist ihr Debüt. 

Die Handlung: 
Die Handlung: als Dad das Stück Fleisch auf’s Bügelbrett legt, weil er nicht mehr so genau 
weiß, was er mit einem Steak anfangen soll, nimmt Ruth ihren Vater an die Hand, trägt das 
Steak zurück in die Küche, brät es in einer Pfanne und lässt es sich gemeinsam mit ihrem 
Vater schmecken. Ruth ist 30 Jahre alt, auf Bitten ihrer Mutter für ein Jahr in ihr 
Elternhaus zurückgekehrt, um ihr im Alltag mit dem demenzkranken Vater zu helfen. Der 
Vater ist ein angesehener Geschichtsprofessor, aber seine Uni in der kalifornischen Stadt 
hat ihn gebeten, nicht mehr zu unterrichten, zu viel geht schief, der Professor vergisst 
Termine, Namen, Uhrzeiten. Er vergisst auch zeitweise, dass er eine Affäre hat, was die 
Sache noch ein bisschen schwieriger macht. Ruth zieht wieder zu Hause ein, ist nicht mehr 
Tochter, sondern viel eher ein Elternteil, das dem Vater erklärt, wie das mit dem Leben 
und den Steaks und den Bügelbrettern funktioniert. Wie das Leben ohne Partner 
funktioniert, das muss auch Ruth erst wieder lernen. Ihr Freund hat sie für eine andere 
Frau verlassen.   
  
Die Bewertung: 
Schräger Titel, ein bisschen gewollt dachte ich, ein bisschen krampfig. Soll bloß keiner 
denken, Alzheimer sei nur eine ernste Angelegenheit. Der Ton im Buch ist ein ganz anderer. 
Einer, der sehr fein, sehr sachte diese Krankheit und ihre Folgen auf das Zusammenleben in 
einer Familie beschreibt. Und dabei kein einziges Mal, und das ist eine große Kunst, 
tränendrüsig oder sentimental wird. Im Gegenteil: die Geschichte über eine Familie, die 
sich mit verkehrten Rollen wieder zusammen findet und ein Jahr miteinander lebt, ist 
voller Humor, der ausgesprochen leise daherkommt. Beinahe beiläufig werden die großen 
und kleinen Katastrophen geschildert, die passieren mit einem, der vergessen hat, dass er 
seine Frau betrügt und wozu ein Steak eigentlich da ist. Parallel läuft eine 
Trennungsgeschichte. Und auch da wird Herzschmerz nicht dick aufgetragen, sondern klug 
beschrieben, warum die Beteiligten schon viel früher hätten merken können, dass da 
nichts mehr zu retten war. Ein Roman, der niemals erdenschwer daherkommt, der einen 
feinen Abdruck im Gedächtnis hinterlässt. Ein Buch, an den man sich noch eine Weile gern 
erinnern wird. 

  



  
frauTV-Buchtipps 2018 
1.02.2018 

Titel: Der rote Swimmingpool 
Autor: Natalie Buchholz 
Verlag: Hanser Berlin  
ISBN-10: 3-446-25909-0 
ISBN-13: 978-3-446-25909-6  

Die Autorin: 
Die Autorin ist knapp über vierzig, war/ist Lektorin. Natalie Buchholz hat also Ahnung, wie 
man eine gute Geschichte baut und dann schreibt. Der rote Swimmingpool ist ihr erstes 
Buch. Und hoffentlich nicht das letzte. 

Die Handlung: 
Die Handlung: ein Swimmingpool, gebaut aus Liebe für eine schöne Frau. Die kommt aus 
Frankreich, und damit seine Frau das Mittelmeer in München nicht allzu sehr vermisst, 
baut ihr der Ehemann einen knallroten Pool in den großen Garten. Die beiden sind das 
perfekte Paar, die perfekten Eltern, für Adam, den halbwüchsigen Sohn.  
Adam ist stolz auf seine Eltern, sie sind anders als andere. Anders als die Eltern seiner 
Freunde zum Beispiel, die sich nur noch streiten oder sich gleich scheiden lassen.  
Als Adams Vater nach einer Dienstreise zurückkommt, scheint er verändert. Wochen später 
verlässt er die Frau, den Sohn, das Haus mit dem Swimmingpool.   
Es gibt eine andere Frau, andere Kinder. Vom Sohn um Erklärungen gebeten, schweigt der 
Vater beharrlich, lässt ihn nicht an sich heran. Auch die Mutter sagt nicht, was los ist. Und 
Adam, der alles um sich herum  einstürzen sieht, tut etwas, das er besser gelassen hätte. 
Etwas, das ihm wegen der Schwere der Tat eine Strafe des Jugendgerichts einbringt: 120 
Stunden, die er in der Altenpflege ableisten muss.  
  
Die Bewertung: 
Liest man die grobe Inhaltsbeschreibung, könnte man leicht den Eindruck von 
Erdenschwere bekommen.  
Eine Ehe löst sich auf, keiner will darüber reden, die stille Verzweiflung des Sohnes entlädt 
sich schließlich in einer unkontrollierten Aktion, die ihm ein Gerichtsverfahren samt Strafe 
einbringt. So weit richtig, nur erdenschwer ist das alles kein bisschen.  
Diesen Roman zeichnet eine hinreißende Leichtigkeit aus. Eine Sommergeschichte über 
eine Liebe, die zerbricht, und über eine, die ganz vorsichtig zu wachsen beginnt.  
Das ist nie sentimental oder tränendrüsig, wird stets getragen von einer sachten Spannung.  
Was Adams Familie widerfährt, wird im Wechsel erzählt: im Rückblick und in der 
Gegenwart. Dadurch dauert es eine Weile, bis all die Teile des Familienpuzzles an den 
richtigen Stellen sind, man das Gesamtbild erkennen kann. 
Dass nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint, das wird einem schnell klar. 
Aber wie sich die Ehegeschichte dann am Ende darstellt und auflöst, ist überraschend. Und 
doch auch wieder nicht. Kraftvoll und irgendwie anziehend fand ich schon mal gleich den 
Umschlag, als ich das Buch zum ersten Mal in der Hand hatte. Was der Umschlag 
verspricht, das hält der Roman allemal.  
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Titel: Kleine Feuer überall 
Autorin: Celeste Ng  
Verlag: dtv 
ISBN-10: 3-423-28156-1 
ISBN-13: 978-3-423-28156-0 

Die Autorin: 
Celeste Ng ist 38 Jahre alt, Amerikanerin, Harvardstudentin.  
Es ist ihr zweites Buch, wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Der Roman soll verfilmt 
werden, eine Fernsehserie mit Reese Witherspoon ist geplant.  

Die Handlung: 
Der Titel des Buches ist Programm. Es wird gezündelt, intrigiert, Familienkonflikte brechen 
auf, Heimlichkeiten, die Stück für Stück ans Licht kommen. Liebe ist auch dabei, 
enttäuschte natürlich. Im Mittelpunkt die Richardsons, eine Familie wie aus dem 
Bilderbuch. Sie leben in Shaker Heights, einem Vorwort von Cleveland, dort hat alles seine 
perfekte Ordnung. Nichts wird dem Zufall überlassen, und das Leben schon gar nicht. Nur 
die jüngste Tochter Izzy will da nicht reinpassen, sich anpassen. Genauso wenig wie Mia, 
eine Künstlerin, die mit ihrer Tochter Pearl in den Vorort zieht und Haushälterin bei den 
Richardsons wird. Niemand weiß etwas über die beiden, sie tauchen aus dem Nichts auf. 
Izzy fühlt sich zu ihnen hingezogen, spaltet die Familie, nach und nach gerät alles in 
Schieflage. Am Ende des Romans ist man fassungslos, wie aus vermeintlichen Kleinigkeiten, 
aus dem guten Glauben heraus, alles richtig und es allen recht zu machen, ein alles 
vernichtender Flächenbrand   entstehen kann. 

Die Bewertung: 
Die Autorin Celeste Ng weiß genau, worüber sie schreibt. Sie ist in Shaker Heighst, jenem 
mustergütigen Vorort von Cleveland, aufgewachsen. Vielleicht kann sie deshalb die 
makellose Fassade des amerikanischen Traums so perfekt zum Einsturz bringen. Die 
amerikanischen Kritiker haben sich überschlagen vor Begeisterung über dieses Buch: Eine 
absolut fesselnde, zutiefst mitreißende Erfahrung, ein Juwel von einem Roman. 
Okay, da geht es mit der Begeisterung ein bisschen durch. Da kann ich nicht 100 Prozent 
mitjubeln. Aber zu 80 Prozent ganz sicher. Ich bin nicht unbedingt begeistert, wenn man 
Bücher nach Jahreszeiten einteilt: Das ist eines für die hellen,  jenes eines für die dunklen 
Tage. So einfach funktioniert es nicht. Aber manchmal gibt es Romane, in die man sich 
verkriechen kann. Die man bis tief in die Nacht lesen will. Sich morgens beim Aufstehen 
schon auf die Fortsetzung freut. Das geht, glaube ich, wirklich nur in den Ferien so 
intensiv, oder? Wenn es sie tatsächlich gibt, die idealen Sommerbücher: „Kleine Feuer 
überall“ ist so eines.  
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Titel: Über uns 
Autor: Eshkol Nevo  
Verlag: dtv 
ISBN-10: 3-423-28131-6 
ISBN-13: 978-3-423-28131-7  

Der Autor: 
Der Autor, 48 Jahre alt, ist einer der bekanntesten Israels. Auch das gibt diesem Roman 
noch einmal etwas besonderes. Man erfährt eine Menge über dieses Land. Ganz nebenbei. 

Die Handlung: 
Die Handlung spielt in Israel, in Tel Aviv. Im Mittelpunkt ein Drei-Etagenhaus und seine 
Bewohner. Erster Stock: ein junges Ehepaar, zwei kleine Töchter. Wenn die Eltern ungestört 
Sex haben wollen, passen die älteren Nachbarn auf die Kids auf. Geht aber schief, weil der 
junge Vater glaubt, dass der Nachbar die kleine Tochter missbraucht. Zweiter Stock: 
attraktive Frau, deren Mann ständig auf Geschäftsreise ist, verliebt sich in dessen 
attraktiven Bruder, der sowohl von der Polizei als auch von der Mafia gesucht wird. Dritter 
Stock: die verwitwete Richterin spricht ihrem verstorbenen Mann auf den 
Anrufbeantworter. Will wissen, warum sie den gemeinsamen Sohn damals eigentlich 
rausgeschmissen haben. 
  
Die Bewertung: 
Genial! Man liest das Kapitel über den jungen Vater aus dem ersten Stock, der einen alten 
Mann des Missbrauchs beschuldigt, aber selbst eine Minderjährige verführt. Als er in 
höchster Not ist, hört das Kapitel auf. Weiter geht’s mit der attraktiven Frau aus dem 
zweiten Stock. Ersten und zweiten Stock führt der Autor bestimmt geschickt zusammen, 
vermute ich, aber : denkste. Nichts wird weitergeführt. Dafür ist das zweite Kapitel 
mindestens ebenso spannend, witzig und gut erzählt wie das erste. Vielleicht sogar besser. 
Und der dritte Stock hat mit dem ersten und zweiten nur am äussersten Rande zu tun. 
Genau das macht den Reiz aus, die Leselust. Hat man ein paar Seiten über die Witwe im 
dritten Stock gelesen, hat man die attraktive Junge aus dem 2. Stock schon vergessen. 
Dieser Roman ist genial gebaut. Klug, humorvoll erzählt, mit psychologischem Tiefgang. Mit 
einer schönen Doppeldeutigkeit im Titel: Auch ein Buch „über uns“, über die Lügen, die 
man sich bastelt, die Geheimnisse, die man hat, die (Ent)Täuschungen, die man sich selbst 
und anderen zumutet. 
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Titel: Leidenschaft ist doch nicht alles 
Autor: Diane Brasseur  
Verlag: dtv 
ISBN-10: 3-423-26151-X 
ISBN-13: 978-3-423-26151-7  

Die Handlung: 
Die Handlung: spielt in Frankreich. Und gleich am Anfang ist alles zu Ende. „Leidenschaft 
ist doch nicht alles“. Mit diesen Worten verlässt ein Mann seine Freundin. Geht aus dem 
Cafe´, in dem sie sich vor sieben Monaten das erste Mal getroffen haben. Sie ist geschockt, 
bestellt erstmal Champagner und während sie Glas um Glas trinkt, blickt sie zurück. Und 
vergleicht. Den Mann, der gegangen ist, mit ihrem Vater, der großen Liebe ihres Lebens. 
Der einzige Mann, mit dem sie je zusammengelebt hat. Eine Verbindung, die ihr Leben, 
ihren Blick auf Männer geprägt hat. Der Vater war immer ihr Berater in Liebesgeschichten. 
„ Es muss der Richtige sein“, auch so ein Vater-Satz. Bei dem, der gegangen ist, hatte sie 
das gute Gefühl, er könnte der Richtige sein. Aber jetzt ist er weg . Und lässt sie mit 
diesem Satz über die Leidenschaft, die nicht alles ist, allein. Warum ? 
  
Die Bewertung: 
Der Titel ist sperrig, fast schon kitschig, hat mich eine ganze Weile davon abgehalten, 
dieses Buch zu lesen. Warum ich es dennoch getan habe ? Weil ich die französische Autorin 
Diane Brasseur in sehr guter Erinnerung habe. Mit ihrem Buch „ Preis der Treue“, das wir 
auch hier bei Frau tv empfohlen haben. Also habe ich Titel und Bild ignoriert und mich von 
der Geschichte eines Mannes und einer Frau verführen lassen. Falsch, es ist eben nicht nur 
ein Mann, es sind zwei Männer, von dem die junge Frau nur in Rückblenden erzählt, der 
Vater ist spielt eine wichtige Rolle. Die wichtigste ? Das muss man beim Lesen des Romans 
selbst herausfinden. Wenn man ein Vater-Kind ist- und ich bin eines- wird die Geschichte 
vielleicht sogar noch ein wenig intensiver. Sie ist sehr fein geschrieben, verblüfft mit 
Leichtigkeit und sanfter Melancholie, entwickelt von Seite eins an einen fast unmerklichen 
Sog? Noch Tage später ging mir der Roman im Kopf herum, zumal er ein unerwartetes Ende 
bereithält. Das einen den Anfang mit ganz anderen Augen sehen lässt. 

  



  
frauTV-Buchtipps 2018 
1.02.2018 

Titel: Töchter 
Autor: Lucy Fricke  
Verlag: Rowohlt 
ISBN-10: 3498020072 
ISBN-13: 978-3498020071 

Die Autorin: 
Lucy Fricke ist in Hamburg geboren, 44 Jahre alt, lebt in Berlin. Das aktuelle ist ihr viertes 
Buch, sie wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. Seit ein paar Jahren 
veranstaltet Lucy Fricke in Hamburg regelmäßig ein Festival für Literatur und Musik. 

Die Handlung: 
Die Handlung: beginnt in Berlin-Kreuzberg und endet… Wo sie endet, darf man auf keinen 
Fall preisgeben, das wäre jammerschade. Was man wissen sollte: Martha und Betty, beide 
um die vierzig, seit vielen Jahren enge Freundinnen. Martha will unbedingt ein Kind, 
versucht es mit Hormonbehandlung. Betty weiß nicht wirklich, wohin mit sich, schluckt 
Tabletten gegen ihre Depression, treibt durchs Leben. Bis Martha sie um einen 
Freundschaftsdienst bittet: Marthas Vater ist todkrank. Er will sein Leben in der Schweiz 
beenden. Will, dass seine Tochter ihn zu diesem Sterbehilfeinstitut begleitet. In einer 
uralten, schrottreifen Karre. Martha bittet ihre Freundin Betty, mitzufahren. „Eine letzte 
Fahrt soll es werden“, heißt es im Klappentext, “doch nichts endet, wie man es sich 
vorgestellt hat. Schon gar nicht das Leben.“ 
  
Die Bewertung: 
Ein Buch wie ein Kinofilm, ganz großes Kino in diesem Fall. Zwei Frauen in der Mitte ihres 
Lebens, unsichtbar gebunden an zwei Väter, die sie nicht loslassen dürfen. Oder wollen. 
Der eine sterbenskrank, der andere weg, verschwunden. Ernesto, Bettys italienischer 
Stiefvater, ihr Held, ihn hat sie angebetet, er war Vorbild für all die Männer, die später in 
ihrem Leben kamen. Aber er verschwindet von einem Tag auf den anderen spurlos, sein 
Grab vermutet sie in irgendeinem Nest in Italien. Ein Roman über Väter und Töchter, über 
Familien, die keine sind, über Aufgeben und den Mut, weiterzumachen . 236 Seiten und 
keine Zeile erdenschwer oder melancholisch. „Das ist brüllend komisch und zum Heulen 
schön“, hat ein Kritiker geschrieben. Ich habe schon zu viele Worte über dieses 
wunderbare Buch verloren. Manchmal genügt ein einziges, das habe ich von Elke 
Heidenreich gelernt: Lesen! 
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Titel: Eine Frau am Telefon 
Autor: Carole Fives 
Verlag: Deuticke Verlag  
ISBN-10: 3552063625 
ISBN-13: 978-3-552-06362-4  

Der Autor: 
Carole Fives (französisch aussprechen), ist Französin, bildende Künstlerin und Autorin. Dass 
für diesen Roman, den ersten der Autorin, der auf Deutsch erscheint, bereits die 
Filmrechte verkauft wurden (wohl an Oliver Berben, den Produzenten und Sohn von Iris 
Berben) wundert einen kein bisschen. 

Die Handlung: 
Die Handlung: findet am Telefon statt. Charlene, Anfang 60, freut sich des Lebens, 
meistens jedenfalls. Sie trinkt, raucht, hin und wieder auch mal einen Joint. Ist verwitwet, 
hat zwei erwachsene Kinder, Sohn und Tochter. Die Tochter muss die Mutter nicht anrufen. 
Die Mutter ruft sie an. Mindestens dreimal am Tag. Erzählt in wahlloser Reihenfolge von 
Fernsehserien, dem Hund, dem Tumor, den man bei ihr entdeckt hat, den Männern, die sie 
über Dating-Agenturen kennenlernt. Auch von der Leere und der Einsamkeit, die sie erlebt. 
Von der Lebenslust, die sie spürt. Eine Mutter, die das ganze Mutter-Tochter-Programm 
beherrscht: emotionale Erpressung, Beschimpfungen, Vorwürfe, überraschende 
Liebeserklärungen, Schmeicheleien und so weiter. Das Telefon, heißt es im Klappentext, 
wird zur letzten Nabelschnur. 
  
Die Bewertung: 
Ein Buch, bei der man sehr vergnügt emotional Achterbahn fährt. Sich schlapp lacht über 
diese Mutter. Und sie ein paar Momente später am liebsten ordentlich zusammenstauchen 
möchte, weil sie nicht zuhört, beleidigt ist, rumjammert, fein verpackte Vorwürfe 
hinterhältig ins Gespräch schiebt. Am liebsten möchte man antworten, manchmal auch 
gern laut. Geht aber nicht. Es kommt in diesem überaus komischen Roman nur die Mutter 
zu Wort. Und ob man es will oder nicht, als Leser wird man zur Tochter (wahlweise auch 
zum Sohn), erinnert sich an Telefonate, die man mit der eigenen Mutter geführt hat. Die 
einen genervt, gefreut, gerührt haben. Das Missverständnis ist die Regel, der kluge Satz 
trifft auf viele Beziehungen zu. Auf die zwischen Müttern und Töchtern, glaube ich, 
besonders. Nein, keiner muss sich beim Lesen fürchten, dass an alte Narben gerührt wird, 
das man sich mit der eigenen Kindheit schmerzlich auseinandersetzen muss. Tut man, aber 
sehr fröhlich, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Man sollte Textstellen aus diesem 
Buch unbedingt seiner Mutter vorlesen. Geht auch gut am Telefon. 

  



  

frauTV-Buchtipps 2018 
1.02.2018 

Titel: Abschlussball  
Autor: Jess Jochismen 
Verlag: dtv  
ISBN-10: 3423281164 
ISBN-13: 9783423281164  

Der Autor: 
Jess Jochimsen wurde 1970 in München geboren, wurde zunächst als Kabarettist bekannt, 
schreibt seit fast zwanzig Jahren auch Romane und Erzählungen.  

Die Handlung: 
Die Handlung spielt in München. Erzählt die Geschichte von Marten, der als kleiner Junge 
innerhalb kurzer Zeit die Mutter und den geliebten Großvater verliert. Danach selbst nicht 
mehr so richtig ins Leben zurückkommt, lieber am Rande bleibt. Als würde er nicht diese 
Welt passen. Marten spielt Trompete, gehört zu einer Gruppe von Musikern, die bei 
Beerdigungen den Toten das letzte Geleit geben. Eines Tages spielt Marten am Grab für 
einen ehemaligen Schulkameraden. Auf dem Weg zurück findet er dessen Bankkarte. Und 
jetzt ist es, als habe es Puzzleteile über das Buch geregnet. Es passieren eine Menge sehr 
merkwürdiger Sachen, aber am Ende passt alles zusammen. Und muss genau so und nicht 
anders sein.  
  
Die Bewertung: 
Manchmal muss man Büchern Zeit geben. Und sich selbst auch. Als ich das erste Mal in das 
neue Buch von Jess Jochimsen hineingelesen habe, bin ich nicht weiter als 30 Seiten 
gekommen. Und habe es beiseite gelegt. Die Geschichte von einem, der auf Friedhöfen für 
die Verstorbenen das letzte Lied auf seiner Trompete spielt, war zwar vielversprechend, 
aber erst beim zweiten Lese-Anlauf war ich richtig drin. Es ist ein sehr leises Buch, eines, 
dem man Zeit geben sollte. Liest man es zu hastig, um zu erfahren, wie alles 
zusammenhängt, zieht es sich zurück, verschließt sich, wie eine Schnecke, die nicht mehr 
aus dem Schneckenhaus kommt. Ich mag sehr, wie sachte, beinahe vorsichtig, Jess 
Jochimsen mit der Sprache umgeht. Vielleicht liegt es dran, dass er nicht nur Autor, 
sondern selbst auch Musiker ist und sehr genau spürt, wie man mit Worten den richtigen 
Ton trifft.  
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Titel: Lied der Weite  
Autor: Kent Haruf  
Verlag: Diogenes  
ISBN-10: 3257070170  
ISBN-13: 9783257070170 

Der Autor: 
Kent Haruf ist Amerikaner, alle seine Bücher spielen in der fiktiven Kleinstadt Holt, im 
amerikanischen Bundesstaat Colorado. Das aktuelle Buch wurde in den USA mit mehreren 
Preisen ausgezeichnet. Es erschien schon vor fast zwanzig Jahren, damals auch auf 
Deutsch, aber ohne Erfolg. Jetzt hat der Diogenes Verlag den Roman unter dem neuen Titel 
„Lied der Weite“ neu verlegt. Es ist das letzte Buch des amerikanischen Autors. Kent Haruf 
wurde nur 71 Jahre alt, er starb vor zwei Jahren. 

Die Handlung: 
Die Handlung spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, irgendwo in Colorado. Es sind zwei 
Geschichten, die zunächst nichts miteinander zu tun haben, am Ende aber doch 
zusammenlaufen. Viktoria ist 17, geht noch zur Schule, wird schwanger, ihre Mutter 
schmeißt sie raus. Das Mädchen sucht Hilfe bei ihrer Lehrerin und die überredet zwei alte 
Viehzüchter, Viktoria vorübergehend aufzunehmen. Die beiden verstehen was von Kühen 
und Kälbern, aber nichts von einer 17-jährigen. Einer schwangeren schon gar nicht. Und es 
gibt die Geschichte von Ike und Bobby, zwei kleine Jungen, die so gerne eine Mutter 
hätten, die morgens fröhlich aufsteht und ihnen Frühstück macht. Funktioniert aber nicht, 
die Mutter leidet unter einer schweren Depression, bleibt den ganzen Tag im Bett, bis sie 
eines Tages doch aufsteht, das Haus verlässt und zu ihrer Schwester in die Großstadt zieht. 
Warum am Ende doch alles irgendwie halbwegs gut wird, jedenfalls auf den ersten Blick, 
ist ebenso überraschend wie schön.  
  
Die Bewertung: 
Familie kann auch etwas sein, was man erst finden muss, heißt es im Klappentext. Ein 
Satz, der schon gleich mal eine wunderbare Zusammenfassung dieses Buches ist. Ziemlich 
einsilbig, fast schon lakonisch erzählt der Autor die Geschichte von sieben Menschen und 
ihren unterschiedlichen Lebenslagen. Und doch so einfühlsam und beinahe zärtlich, dass 
man von Anfang an mit dem Herzen dabei ist. Es passiert nicht oft, dass ich bei einem 
Roman Seiten überschlage, weil die emotionale Spannung so groß ist, dass ich erstmal 
wissen muss, ob auch alles gut wird, bevor ich mir die Zeit nehme, Seite für Seite zu lesen. 
Dabei kommt die Geschichte keineswegs tränendrüsig daher, sie hat Witz, sie hat Charme, 
Spannung, macht sofort Kino im Kopf. Das haben die in Hollywood auch gemerkt. Zwei der 
Romane von Kent Haruf wurden verfilmt, auch „Lied der Weite“.  
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Titel: Abifeier  
Autor: Eric Nil 
Verlag: Kiepenheuer & Witsch eBook 
ISBN-10: 3462318403 
ISBN-13: 978-3-462-31840-1 

Der Autor: 
Eric Nil ist das Pseudonym eines bekannten Romanautors, der sich bestens im Umgang mit 
schwierigen Familienkonstellationen auskennt, schreibt der Verlag.. Ist es Axel Hacke, Till 
Raether, Frank Goosen? Es wird spekuliert, aber ist das wichtig? Wichtig ist viel mehr, dass 
da einer aus dem richtigen Leben schreibt, und dabei die, die er liebt, dennoch gut zu 
schätzen weiß.  

Die Handlung: 
Ein Mann lebt in Basel, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Ehe ist irgendwann in 
Schieflage geraten, der Mann verlässt die Familie, zieht nach Hamburg. Seine Tochter 
kommt nach einer Weile nach. Der Mann verliebt sich, die neue Frau ist geschieden, hat 
zwei Söhne. Der Mann zieht mit seiner Tochter bei der neuen Frau und den neuen Söhnen 
ein. Soweit, so gut. Vorausgesetzt, es kommt den Familien keine Abifeier dazwischen. 
Denn da sollen die Mitglieder der Patchworkfamilien wieder zusammen an einem Tisch 
sitzen. Nur: Wer sitzt neben wem? Die Ex-Frau neben der neuen Freundin des Mannes? Und 
wie gut hält der es aus, neben dem Ex seiner neuen Liebe zu sitzen? Welches 
Mitspracherecht haben die fast schon erwachsenen Kinder, die ja die Hauptpersonen bei 
einer Abifeier sind? Und warum muss diese Abifeier zwangsläufig zum „ perfekten Ort für 
ein Familienscharmützel“ werden?  
  
Die Bewertung: 
Der Autor hat die Abifeier seiner alten/neuen Familie wohl selbst durchlebt und 
durchlitten. Er weiß genau, worüber er schreibt, das merkt man diesem Buch auf jeder 
Seite an. Er beobachtet mit feiner Ironie, kommt ohne gutgemeinte Ratschläge aus. 
Patchwork klingt bunt, fröhlich, da schwingt ein bisschen mutige Gelassenheit mit, das 
klingt nach „wir schaffen das“. Klappt bloß bei der Abifeier nicht. Wer an welchem Tisch 
sitzt oder auch nicht sitzen kann, sitzen will, daraus hat Eric Nil eine großartige Geschichte 
gestrickt. Die ist streckenweise sehr komisch, aber man spürt dennoch die Dramatik, die 
solche Familienkonstellationen auslösen können. Der Autor stellt niemanden bloß, die 
Patchworker wollen immer nur das Beste. Familie ist eine Naturgewalt, hat jemand mal 
klug beobachtet. Und Naturgewalten kann man nicht beherrschen. Die Tischordnung für die 
Abifeier einer Patchworkfamilie kommt der Quadratur des Kreises nahe. Vom Autor wird sie 
als perfekter Ort für den Familienkleinkrieg inszeniert. Eigentlich ist Waffenstillstand 
verabredet, heißt es im Klappentext, aber ständig explodiert irgendwas und irgendwer.  
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Titel: Das Museum der zerbrochenen Beziehungen 
Autor: Olinka Vistica und Drazen Grubisic 
Verlag: Rowohlt 
ISBN-10: 3498070681 
ISBN-13: 978-3498070687 

Die Autorinnen 
Olinka Vištica und Dražen Grubišić, beide geboren im Jahr 1972 in Kroatien waren 
zusammen, heute sind beide mit neuen Partnern glücklich. Vištica ist Unternehmerin.  
Sie hat eine eigene Produktionsfirma für Dokumentar- und Animationsfilme. Grubišić ist 
Grafiker und Produktionsdesigner. 

Die Handlung: 
Warum schickt ein Mann dem Museum seine Beinprothese, eine Frau ein altes Scheckheft? 
Ein Hochzeitskleid im Marmeladenglas, zwei ausgelatschte Basketballschuhe? Ein G-String 
aus Bonbons, ein Trimmrad? Was von einer Liebe übrigbleibt, kann sehr unterschiedlich 
sein. Das Museum gibt es gleich zweimal, einmal in Zagreb, einmal in Los Angeles. 
Entstanden ist es aus einer zerbrochenen Beziehung. Olinka und Drazen, zwei Künstler aus 
Kroatien, waren lange ein Paar, irgendwann war es vorbei. Wer kriegt was bei der 
Trennung? Einfach war es mit den Dingen des täglichen Lebens. Schwierig wurde es mit den 
traurigen, sentimentalen Resten ihrer Beziehung. Und da es Millionen Menschen ähnlich 
geht, sie am Ende einer Liebe nicht wissen, sollen sie die Souvenirs dieser Liebe behalten 
oder wegwerfen, hatten sie die Idee mit dem Museum. Seit mehr als zehn Jahre schicken 
ihnen völlig unbekannte Frauen und Männer aus aller Welt Gegenstände und schreiben ihre 
Geschichte dazu.  

Die Bewertung: 
Es sind schräge, merkwürdige, aber immer auch zu Herzen gehende Geschichten, die zu 
den Gegenständen gehören. Und sie machen das Buch zu einem kleinen Wunderwerk. Ich 
habe es verschlungen, was vielleicht ein Fehler ist. Man sollte innehalten, das wirken 
lassen, was man von Menschen und ihren zerbrochenen Beziehungen erfährt. Warum 
Menschen dem Museum die Reste ihrer Liebe schicken? Vielleicht ist es ein reinigendes 
Ritual, mutmaßen Olinka und Dragen, die Museumsgründer, um die Bewältigung eines 
Verlustes abzuschließen. Vielleicht kann ein Liebessouvenir und die Geschichte, die 
dazugehört, einen anderen Menschen trösten? Oder ihn trotz seines Kummers sogar zum 
Lachen bringen? Das Museum der zerbrochenen Beziehungen, ein Buch für alle, die das 
Licht der Liebe aufblitzen und wieder verglimmen sehen, wie es an einer Stelle heißt.   

 


