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„DIE FRAU IM MOND“ 
Milena Agus 
Verlag Hoffmann und Campe 2007, ISBN 3455400779 
Die Handlung: 
...darf man eigentlich nicht erzählen, denn alles, was man vorher preisgeben würde, nähme diesem Buch 
den Zauber. Nur soviel: es ist die Geschichte einer Familie, sie spielt auf Sardinien und in Mailand, was ein 
bisschen wie Urlaub ist, denn man erfährt ein paar Sachen, die nur die wissen, die Sarden sind oder im 
nebligen Mailand leben. 
Vor allem aber geht es um Mann und Frau und wie man merkt, dass es Liebe ist. Manchmal spielt sich Liebe 
nur im Kopf ab, aber genau da ist sie außergewöhnlich und wunderschön, weil sie keine Grenzen kennt. 
Eine Enkeltochter erzählt diese Geschichte und es ist eine hinreißende Liebeserklärung an eine ganz 
besondere Großmutter und an das große Gefühl. Mit einem sehr überraschenden Ende , an das man noch 
lange denken muss. 
Die Autorin: 
…heißt Milena Agus, wurde als Kind sardischer Eltern in Genua geboren, lebt heute auf Sardinien und 
unterrichtet in Cagliari als Lehrerin Italienisch und Geschichte. Dieses Buch ist ihr zweites, wurde in Italien 
gefeiert und war in Frankreich(!!) ein Bestseller. 
Die Bewertung: 
Ein italienisches Buch wird in Frankreich zum Bestseller? Was die Franzosen können, können wir schon 
lange. Macht dieses italienische Buch zu einem Bestseller in Deutschland!!! Es hat diese Auszeichnung 
wirklich verdient.  
Eine sehr sanfte, aber leidenschaftlich-schöne Geschichte über das Leben und die Liebe. Ganz vorsichtig 
beschreibt die Enkelin, wer und wie die Großmutter wirklich war, jedes Kapitel enthüllt ein neues, 
erstaunliches Geheimnis. Vielleicht macht es dieser regennasse November, dass ich mich in dieses Buch so 
einkuscheln konnte, dass es mir so warm ums Herz wurde. Vielleicht ist es die stille, fast beiläufige Art, in 
der ein außergewöhnliches Leben beschrieben wird. Vielleicht ist es auch das überraschende und doch so 
nahe liegende Ende dieses Buches. Vielleicht möchte man auch einfach nur mit solch grenzenloser 
Sehnsucht träumen können wie die Großmutter. Ein absolut empfehlenswertes Buch!!! 
Das Schöne: 
Die geniale Mischung aus Freude und Leid, aus Fantasie und Wirklichkeit - und die gänzlich unverhoffte 
Wendung am Ende, die einen noch lange in Gedanken beschäftigt  
Das weniger Schöne: 
Wenn man nach Lesen dieses Buchtipps auf die Idee käme, die letzten Seiten zuerst zu lesen. Strengstens 
verboten! 
 
„WEIHNACHTEN“ 
Droste/Klink/Heidelbach 
Dumont Literatur u. Kunst Verlag 2007, ISBN 3832180370 

Die Handlung:  
Ein Buch übers Essen und Trinken, über Kochen und Liebe, über (Weihnachts-)Männer und (Weihnachts-
)Engel, über Fußball und werdende Väter, übers Völlen und Feiern. Und zu jeder Geschichte die passenden 
Rezepte. Garniert mit teils witzigen, teils herrlich schlüpfrigen Karikaturen. Für die Rezepte verbürgt sich der 
weibliche Teil in der Verwandtschaft der drei Herren. Omis, Tanten, Mütter und diverse Haushälterinnen 
haben klassische schwäbische Rezepte beigesteuert wie Ofenschlupfer, Weihnachtsmaultaschen, 
Festtagssuppe. Zwischen den Rezepten besteht Gefahr, dass man sich an den lustigen Festgeschichten vor 
Lachen verschluckt. 
Die Autoren: 
Wiglaf Droste, Schriftsteller, Träger des Annette-von Droste-Hülshoff-Preises. 
Vincent Klink, Sternekoch aus Stuttgart und Fernsehkoch (ARD Buffet). 
Nikolaus Heidelbach, vielfach ausgezeichneter Illustrator und Autor von Bilderbüchern. 
Die Bewertung: 
Welches Weihnachtsbuch für welchen Mann? Ein Weihnachtsbuch für alle Männer. DAS. Nobel kommt es 
daher: feines Papier, edler Einband, zarte Farben. 
Der Inhalt fröhlich, quietschfidel, manchmal ein bisschen böse, versteckte Erotik garantiert. Dazu 
Hausmannskost, schick verfeinert. Die Rezepte sind so wie Weihnachten früher war: lecker und üppig. 
Ich stelle mir das so vor: Frau schenkt Mann Buch. Sie lesen sich gegenseitig was vor, lachen sich schlapp 
und kriegen bei Durchsicht der Rezepte unverzüglich Speichelsturz. Garantiert. 
Das Schöne: 
...dass man dieses Buch auch prima einer Frau schenken kann ... der Mama, der Oma, der Schwester, der 
Freundin... 
Das weniger Schöne: 
…dass man das Gefühl hat, man nimmt schon beim Lesen zu. 



 
 
19.9.2007 
 
„DOPPLER“ 
Erlend Loe, Kiepenheuer & Witsch 2007, ISBN: 3462039423 
Die Handlung: 
„Mein Vater ist tot. Und gestern habe ich einen Elch erlegt. Was soll ich sagen? „ 
Ja, was soll man sagen? Dass dieses Buch schon großartig verstört anfängt und dass es so weitergeht. Dass 
ein Mann mit Namen Doppler seine Familie verlässt, zwei Kilometer weiter in den Wald in ein Zelt zieht und 
sich dort an ein Elchbaby kuschelt. Seine Frau das einigermaßen in Ordnung findet, ihn aber entschlossen 
darauf hinweist, dass mit dem Eremitenunsinn im Mai Schluss sein muss, weil dann das dritte Kind zur Welt 
kommt. Man könnte sagen, dass diese Geschichte allmählich in den Wahn-Sinn abdriftet, was man als Leser 
aber merkwürdigerweise völlig normal findet, auch dann noch, als Doppler versucht, seinem Freund, dem 
Elch, Tiermemory beizubringen. Man könnte noch viel mehr sagen, aber das selbst zu lesen, macht soviel 
mehr Spaß.  
Der Autor: 
Erlend Loe, Norweger, 1969 geboren, hat Literaturwissenschaften studiert, eine dänische Filmschule und 
eine norwegische Kunstakademie besucht. Lebt als Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer in Oslo. 
Die Bewertung: 
Das ist ein Buch, für das man nicht viele Worte braucht. Vielleicht sogar nur eines: Lesen. Dahinter zur 
Verstärkung noch ein Heidenreich’sches Ausrufungszeichen.  
Ich habe dieses Buch in wenigen Stunden gelesen. Und wenn man mich dabei fotografiert hätte, hätte man 
vermutlich festgestellt, dass ich die ganze Zeit mit offenem Mund da saß. Eine solch großartig geschriebene, 
schräge, komische, witzige und gleichzeitig sehr verstörende Geschichte habe ich schon lange nicht mehr 
gelesen. Seite für Seite rückt man näher an diesen erst sehr sympathischen Menschen heran und als einem 
dann allmählich nichts Gutes schwant, ist es schon zu spät. Es/er hat einen gepackt. Das Buch hat nur 
knapp 150 Seiten, läuft aber von Seite eins an auf eine kleine Katastrophe zu – oder ist sie größer, als man 
zugeben mag? 
Das sind schon viel zu viele Worte für dieses wunderbare Buch. Siehe oben – ein Wort muss reichen: Lesen. 
Ausrufezeichen. 
Das Schöne: !!!!!!!!!!  
Das weniger Schöne: ???????????? 
 
„LIEBER LUCA“ 
Martina Borger, Diogenes Verlag 2007, ISBN: 3257065930 
Die Handlung: 
Eine Mutter schreibt ihrem Sohn. Sie schreibt viele Briefe, denn es ist viel passiert. Sie schreibt, warum sie 
seinen Vater, ihren Ehemann verlassen hat. Warum sie ihm nicht vergeben kann und ihn nie mehr sehen 
möchte. Simone erzählt in den Briefen  an ihren Sohn Luca die Geschichte einer großen Liebe und einer 
schlimmen Kränkung. Auch von ihrem Sohn Luca fühlt sie sich betrogen, denn der hat den Kontakt zu 
seinem Vater Gianni und den Großeltern in Italien nie abreißen lassen. Als er eines Tages beschließt, ein 
Schuljahr bei seinem Vater in Italien zu verbringen, versucht die Mutter alles, ihn  davon abzuhalten 
.Vergeblich – und in ihrem Zorn und ihrer Trauer bestraft sie den Sohn wie sie den Vater bestraft hat. Sie 
spricht kein Wort mehr mit ihm, lange Jahre. Aber sie schreibt, schreibt sich alles von der Seele. Briefe an  
Die Autorin: 
Martina Borger, Jahrgang 56, in Bayern geboren, lebt in München. Gemeinsam mit ihrer Freundin Maria 
Straub hat sie Drehbücher für die Lindenstrasse und dann drei Bestseller geschrieben. Jetzt schreibt sie mal 
ein Buch allein.  
Die Bewertung: 
Es ist schön, wenn man einen Namen auf einem Buch liest und sich schon mal vorfreut. Wenn ich den 
Namen Martina Borger lese, dann weiß ich, das kann nur gut sein. Die drei Bücher, die sie gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maria Straub geschrieben hat, gehören zu meinen Lieblingsbüchern – stehen auf meiner 
ewigen persönlichen Bestsellerliste.  
Könnte gut sein, dass der neue Roman von Martina Borger da auch mit drauf kommt. So ganz entscheiden 
bin ich noch nicht, vielleicht liegt es an der ungewohnten Form, eine spannende Geschichte in Briefform zu 
erzählen. Aber wie sie schreibt und was sie schreibt, das ist einfach gut. Bewegend, zum Lachen, zum 
Weinen und zum Haareraufen, weil man nicht glauben mag, dass eine Frau so stur sein kann und die 
Liebeserklärungen an Mann und Sohn in einer alten Keksdose verschimmeln lässt.  
Muss man auch nicht glauben......  
Das Schönste: 
...dass es eine Art Happy end gibt, ganz still, ganz sanft und die letzten neun Zeilen so überraschend. 
Das weniger Schöne: 
...dass es jetzt erstmal wieder eine Weile dauern wird, bis ich den Namen Martina Borger auf einem neuen 
Buch lesen werde. 
 
 



 
13.6.2007 
 
„APRIL IN PARIS“ 
Michael Wallner, Luchterhand Verlag 2006, ISBN 3630872212 
Die Handlung: 
Mitten im zweiten Weltkrieg , mitten in Paris. Ein junger Soldat arbeitet tagsüber für die Gestapo, ist 
Dolmetscher, wenn in Verhören Mitglieder der französischen Widerstandsbewegung unter Folter 
Informationen preisgeben. Abends in seinem schäbigen Hotel, zieht er die Wehrmachtsuniform aus, schlüpft 
in seinen Anzug und mischt sich heimlich unter die Menschen in Paris, als sei er einer von ihnen, ein 
Franzose. Bei diesen verbotenen Ausflügen lernt er eine junge Frau kennen, nicht ahnend, dass sie 
gemeinsam mit ihrem Vater und Freunden für die Résistance arbeitet. Für Chantal ist der junge Soldat 
zunächst nur einer, der ihr vielleicht wichtige Informationen über die Gestapo liefern kann. Aber sie 
verlieben sich ineinander und als er begreift, auf welcher Seite sie steht, beginnt eine Tragödie. Beim 
Versuch, ihr zu helfen, liefert er sich selbst ans Messer, landet in den Verhörkellern der Nazis und nur der 
Gedanke an diese Frau und einen April in Paris hält ihn am Leben. Als er fliehen kann, macht er sich mitten 
im Krieg auf die schier aussichtslose Suche nach der Liebe seines Lebens. 
Der Autor: 
Michael Wallner wurde 1958 in Graz geboren, lebt in Berlin und Italien. Er war Schauspieler und Regisseur, 
schrieb dann Bücher. „April in Paris“ ist sein erster großer Erfolg und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. 
Die Bewertung: 
Ich schreibe diesen Satz in Buchtipps viel zu oft und viel zu leicht dahin: „Dieses Buch hat mich nicht 
losgelassen.“ Lange war dieser Satz  nicht mehr so wahr und so richtig wie bei „April in Paris“. Noch Tage 
später kamen mir Bilder des Romans in den Sinn, noch Tage später habe ich nachgegrübelt, was wohl 
gewesen wäre, wenn... War nicht unbedingt ein Buch meiner ersten Wahl, der Gedanke an eine Geschichte 
in Zeiten des Krieges hatte mich abgeschreckt. Ein Fehler wäre es auch, diesen Roman mit großen Worten 
anzupreisen .Man muss ihn nicht loben, man muss ihn nur lesen. Wenn dann einer fragt, ob man in letzter 
Zeit ein richtig gutes Buch gelesen hat, wird man mit Überzeugung sagen: Ja. „April in Paris“. 
Das Schönste: 
Der Titel, der so zuversichtlich ist wie die Hoffnung auf ein gutes Ende, die einen durch dieses Buch trägt. 
Das weniger Schöne: 
Dass die Hoffnung immer zuletzt stirbt. 
 
„TIERTAGE“ 
Henning Ahrens, S. Fischer Verlag 2007, ISBN 3100005260 
Die Handlung: 
Die Geschichte spielt in der norddeutschen Provinz, in einem kleinen Dorf namens Sarsum. Es spielen mit: 
ein Hase, der seit Jahren treu seine Frau rammelt und sich auf einer Blumenwiese plötzlich in eine blutjunge 
Häsin verguckt. Sein bester Freund, ein Fischreiher. Und (Ehe-)Paare, die sich das Leben schwer machen, 
weil sie unglücklich oder neu oder nicht mehr verliebt sind. Es geht es um Leidenschaft, Liebe, heftige und 
weniger heftige Gefühle, aber auch um Mord. Denn es taucht ein wilder Mann auf, der wahllos Waldtiere 
umbringt. Das wiederum ruft den verliebten Hasen und seinen Fischreiherfreund auf den Plan, die jetzt 
versuchen, den Mörder zu stellen und es dabei ungewollt schaffen, dem (Liebes-)Leben aller Protagonisten 
wieder halbwegs eine Ordnung zu geben. 
Der Autor: 
Henning Ahrens, geboren 1964, lebt in Niedersachsen, in einem Dorf. Er ist Schriftsteller und Übersetzer. 
Begann seine Karriere mit einem Lyrikband, dieses Buch ist sein dritter Roman. 
Die Bewertung: 
Es geht schon mal gut los: mit einem verheirateten Hasen, der bis ans Ende seiner Tage nur seine eigene 
Hasenfrau rammeln wollte, wäre ihm nicht auf der Lichtung diese wunderschöne Junghäsin dazwischen 
gekommen. So fröhlich verdreht wie sie anfängt, geht die Geschichte auch weiter. Denn warum sollte es mit 
den Gefühlen bei Menschen anders sein als bei Hasen? Also tun die Menschen in den „Tiertagen“ alles, um 
ein tragisch-komisches Beziehungschaos anzurichten. Ich habe mich bestens unterhalten, zumal die 
Geschichte durch den wilden unbekannten Mann, der Fasanen den Hals umdreht und Füchsen den Schädel 
einschlägt, immer auch Spannung hat. Und was die Soko Hase-Fischreiher ermittelt und in Gang setzt, ist 
abgedreht und sehr komisch. Ich mag, wie der Autor Henning Ahrens mit großer Ruhe beobachtet, wie fein 
ironisch er schreibt und wie er immer wieder durchblicken lässt, dass er die Städter nicht besonders mag - 
aber i weiß, dass auf dem Land, wo jeder jeden kennt, auch nicht alles nur Idylle ist. 
Das Schönste: 
...dass es nichts zu meckern gibt und deshalb die Rubrik: 
Das weniger Schöne: 
...einfach entfallen kann. 
 
 



 
25.4.2007 
 
“DER WUNDE PUNKT” 
Mark Haddon 
Blessing 2007, ISBN-13: 978-3896672926 
Die Handlung: Der ganz normale Wahnsinn in einer ganz normalen Familie. Zu dieser Familie gehören:  
1. Vater George , Rentner, der beim Kauf eines Anzugs  für eine Beerdigung einen seltsamen Fleck an seiner 
Hüfte entdeckt. Fortan glaubt er, Krebs zu haben und sinnt darüber nach, wie er sich am schnellsten und 
besten umbringen und wie seine eigene Trauerfeier aussehen könnte. 
2.Seine Frau Jean, die ihren Mann für einen Hypochonder hält, sich nach vielen gemeinsamen Jahren mit 
ihm langweilt und ihn deshalb ab und zu mit einem gemeinsamen Bekannten betrügt.  
3. Die Tochter Katie, die eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, einen Vierjährigen allein erzieht und einen 
Mann heiraten will, den ihre Eltern gänzlich unmöglich finden. 
4. Der Sohn Jamie, der schwul ist, was seine Eltern peinlich finden und der von seinem Freund verlassen 
wird, weil er ihn nicht zur Hochzeit von Katie mitnehmen will.  
Nach fast fünfhundert Seiten großartigem Familienchaos sind alle noch am Leben, einige verheiratet und 
andere wiedervereint. Und alle sogar ein bisschen glücklich. 
Der Autor: Mark Haddon ist Engländer und 45 Jahre alt. Er schreibt Kinder- und Drehbücher. Mit seinem 
ersten Roman „Supergute Tage“ landete er vor ein paar Jahren einen international vielfach ausgezeichneten 
Bestseller. „Der wunde Punkt„ ist sein zweiter Roman. 
Die Bewertung: Eines vorneweg: ich bin ein absoluter Fan von Mark Haddon. Wann immer ich nach 
meinem Lieblingsbuch gefragt werde, lautet die Antwort: „Supergute Tage„ 
von Mark Haddon.  
Freude natürlich, dass er jetzt ein zweites Buch geschrieben hat. Die Liste meiner Lieblingsbücher wird jetzt 
wieder ein Stück länger. Denn der zweite Haddon gehört auch dazu. Keine Liebe auf den ersten Blick, aber 
eine, die beim Lesen wächst. Manchmal haben Geschichten eine Langzeitwirkung und der „wunde Punkt“ 
erzählt eine solche Geschichte. Eine umwerfende Mischung aus völlig abgedreht und ganz dicht am Leben 
dran. Was dieser Familie passiert, ist ebenso absurd-komisch wie wirklich und wahr. Wie die Handlung auf 
das Mega-Chaos zusteuert und am Ende inmitten der Katastrophe alle doch noch irgendwie die Kurve 
kriegen, das hat ganz große Klasse. 
Das Schönste: ...ein bisschen was von George und Co kennen wir alle aus der eigenen Familiengeschichte. 
Das weniger Schöne:  ...zu Beginn sind die vielen Namen etwas verwirrend, es dauert etwas, bis man 
begriffen hat, wer wer ist.  
 
„POPPY SHAKESPEARE“ 
Clare Allen 
Belessing 2007, ISBN-13: 978-3896672957 
Die Handlung: Die Geschichte spielt im „Dorothy Fish„, einer psychiatrischen Tagesklinik irgendwo in 
London. Dort verbringen Menschen ihre  Zeit, die nach Meinung der Ärzte mit dem Leben „draußen„ nicht 
klar kommen. Menschen wie N. Eine junge Frau mit chaotischer Kindheit aber völlig klarem Verstand und 
großem Herzen. Die Klinik und ihre Patienten sind für N. Ersatzfamilie und ein Zuhause, das sie unter keinen 
Umständen jemals wieder verlassen will. Deshalb tut sie alles, um bei den Routinekontrollen der 
Klinikleitung als „verrückt genug“ eingestuft zu werden. Als eines Tages durch einen Bürokratenfehler die 
gesunde, allein erziehende Mutter Poppy Shakespeare in die Psychiatrie eingeliefert, gerät N.’s Welt 
durcheinander. Sie kann nicht verstehen, dass Poppy verzweifelt versucht, der Klinik und ihren Ärzten zu 
entkommen. N. freundet sich mit Poppy an und tut dann alles, damit ihre Freundin für immer bleiben kann. 
Das Ende dieser Geschichte ist ebenso komisch wie brutal. 
Der Autor: Clare Allan lebt als freie Autorin in London und wurde für ihre Kurzgeschichten mehrfach 
ausgezeichnet. Ihr erster Roman („Poppy Shakespeare“) hat in Großbritannien großes Aufsehen erregt und 
wurde für den Preis des besten Erstlingswerks nominiert. 
Die Bewertung: Vielleicht muss man sich ja irgendwann auf diesen 340 Seiten entscheiden, ob man lachen 
oder weinen will. Ich konnte das nicht, ich habe beides gemacht. Was die Menschen in dieser Klinik erleben, 
ist komisch und beängstigend, brutal und lustig, widersinnig und logisch zugleich. Als habe die Autorin 
beides gewollt: eine Tragödie und eine Komödie. Zu Beginn muss man Geduld haben, denn es geht atemlos 
in die Geschichte hinein, man glaubt zunächst, etwas überlesen zu haben, stellt dann fest, dass die 
Erklärung ein paar Seiten weiter hinten kommt. Auch wenn der Erzählstil erstmal ungewohnt ist, bleibt man 
sofort an der Geschichte kleben und kann sich ihr nicht mehr entziehen. Es passiert nicht oft, dass ich die 
Spannung nicht aushalte und vorzeitig die letzten Seiten lese, in der Hoffnung auf ein gutes Ende. Machen 
Sie das nicht. Denn selbst wenn Sie das Ende kennen, wissen Sie nicht, ob Sie lachen oder weinen sollen. 
Das Schönste: 
...der Satz, den ein anderer über dieses Buch geschrieben hat: „Dieser Roman lässt Dich laut auflachen, und 
dabei bricht Dir das Herz.“ 
Das trifft es genau.  
Das weniger Schöne: 
...dass mir ein so guter Satz nicht eingefallen ist. 
 
 



 
21.3.2007 
 
“IM LAND DER MÄNNER” 
Hisham Matar  
Luchterhand 2007, ISBN-13: 978-3630872445 
Die Handlung: 
Es ist die Geschichte einer Familie in Tripolis zu Zeiten der Diktatur Gaddafis. Im Mittelpunkt stehen der 
neunjährige Suleiman und seine Mutter. Er liebt sie abgöttisch und sie ihn. In den Nächten, wenn der Vater 
auf Geschäftsreise ist, betrinkt sie sich und erzählt dem kleinen Jungen unter dem Siegel der 
Verschwiegenheit immer wieder vom schwärzesten Tag ihres Lebens: dem Tag, als sie, die 14jährige, von 
den männlichen Verwandten zur Heirat mit einem wesentlich älteren Mann, Suleimans Vater, gezwungen 
wurde. Mittlerweile haben sich die Eltern arrangiert, achten und mögen einander. Aber  Suleiman trägt 
schwer an diesem Geheimnis und fühlt sich als Beschützer der geliebten Mutter. Die Geschäftsreisen des 
Vaters sind in Wirklichkeit die Treffen mit den Freunden aus dem politischen Untergrund. Sie kämpfen gegen 
die mörderische Diktatur Ghaddafis. Eines Tages muss die Familie miterleben, wie der beste Freund des 
Vaters verhaftet und öffentlich gehängt wird. Als auch der Vater von der Sicherheitspolizei abgeholt wird, 
gerät Suleimans Welt gerät völlig aus den Fugen. 
Der Autor: 
Hisham Matar wuchs in Tripolis auf, sein Vater verschwand während der Gaddafi Diktatur im Gefängnis, sein 
Schicksal ist bis heute ungeklärt. Matar lebt in London.„ Im Land der Männer“ ist sein erster Roman, wurde 
in 19 Sprachen übersetzt und als literarische Entdeckung des Jahres (2006) gefeiert. 
Die Bewertung: 
Ein Buch , das mich sehr berührt hat. Es hat mich mitgenommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. In eine 
ungewöhnliche Familie, in ein wunderschönes Land, in die Brutalität einer Diktatur, in die Poesie einer 
Mutter-Sohn Beziehung. Es ist das Zusammenspiel vieler verschiedener Eindrücke, die dieses Buch so 
wertvoll und so lesenwert machen.  
Ich bin froh , dass ich meinem ersten Impuls bei Erscheinen des Buches nicht nachgegeben habe: Libyen, 
Gaddafi, ein Buch über eine Familie in Zeiten der Diktatur, das will ich nicht, das ist mir zu schwer. Es ist 
schwer, aber so wie Hisham Matar schreibt, macht er es einem ganz leicht, dieses Buch zu mögen und 
(dringend) weiterzuempfehlen.  
Das Schönste: 
Wenn der kleine Suleiman den ganz normalen Alltag in (s)einer arabischen Familie beschreibt. 
Das Schlimmste:  
Zu wissen, dass diese Geschichte eine wahre ist. Die Kindheitsgeschichte der Kindheit des Autors. 
 
 
„TENDER BAR“ 
J.R.Moehringer  
S. Fischer 2007, ISBN-13: 978-3100496027 
Die Handlung: 
Was macht ein kleiner Junge, der mit seiner allein erziehenden Mutter aufwächst und als ersten Mann seinen 
ziemlich schrecklichen Opa erlebt? Was macht ein kleiner Junge, der Sehnsucht nach einem Vater hat? Er 
sucht sich fremde Väter, Männer, die ihm das beibringen, was ein kleiner Junge übers Leben wissen muss. 
Die Männer stehen Abend für Abend im „Dickens“, einer Bar in Manhasset auf Long Island, an der Theke. Ins 
„Dickens“ flüchtet sich der kleine J.R., wenn er das Elend, das Chaos, die Streitereien mit dem Opa zu Hause 
nicht mehr aushält. Hier hört er zum ersten Mal Frank Sinatra, sieht sein erstes Baseballspiel, lernt viel über 
Mut, Zuversicht, über die Liebe und dass man an gebrochenem Herzen nicht stirbt. Er lernt, dass Träume 
wahr werden können, wenn man für sie kämpft. Die Bar wird J.R. ein Leben lang begleiten - sie ist lange 
Zeit Zuflucht, irgendwann Abgrund und am Ende eine zärtliche Erinnerung.  
Der Autor: 
J.R. Moehringer ist der kleine Junge , von dem das Buch erzählt. Geboren 1964 in New York, Reporter bei 
der Los Angeles Times, bekam 2000 den Pulitzer Preis. “Tender Bar“ ist sein erstes Buch, mit dem er 
monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten stand. 
Die Bewertung: 
Das Jahr ist noch jung, aber „Tender Bar„ ist schon jetzt ganz vorn auf meiner Jahresbestenliste für 2007.  
Eine Geschichte aus dem richtigen Leben. Ganz nah erzählt, sehr bewegend, berührend, trotzdem komisch, 
amüsant, (irr)witzig. J.R. Moehringer schreibt “unwiderstehlich“, meint ein Kritiker. Stimmt. Das mag daran 
liegen, dass der Autor Journalist ist, mit der Sprache sehr genau, sehr bildhaft umgeht. Man steht 
mittendrin, wenn er von der Bar erzählt. Man hört, riecht, fühlt all die besonderen Typen, die dem vaterlosen 
Jungen ins Leben helfen. Als ich anfing das Buch zu lesen hatte ich nicht so genau auf den Namen des 
Autors geachtet. Und war am Ende umso überraschter zu erfahren, dass da einer sein Leben erzählt hat. 
Eine Erkenntnis, die Geschichte noch ein bisschen schöner macht. 
Das Schöne: 
Die ganzen 447 Seiten – und die zehn Seiten Glossar am Ende, die die prominenten Schauspieler, Sportler, 
Politiker und Trinker, die in der Geschichte vorkommen, kurz einordnen. 
Das weniger Schöne: 
................... 



 
14.2.2007 
 
“IN FREIEM FALL” 
Gianrico Carofiglio 
Goldmann 2007, ISBN-13: 978-3442311330 
Die Handlung: 
Guido Guerrieri ist Anwalt in Bari. Ein interessanter, nachdenklicher Mann. Eines Tages bittet ihn eine Nonne 
um Hilfe. Schwester Claudia leitet ein Frauenhaus, in dem eine junge Frau Zuflucht vor ihrem gewalttätigen 
Ex-Freund sucht, der ihr überall und nirgends auflauert. Bisher hat sich keiner getraut, gegen diesen Mann 
Anzeige zu erstatten oder ihn gar vor Gericht zu bringen, denn sein Vater ist Vorsitzender der obersten 
Strafkammer Baris. Der Anwalt aber traut sich. Dann passiert das, was in den Prozessen, die dieser Anwalt 
führt, immer geschieht. Der Fall scheint aussichtslos, aber am Ende siegt doch die Gerechtigkeit. Das ist 
diesmal ebenso überraschend wie logisch. Leider wird aber doch noch jemand umgebracht und die Nonne 
sagt auch nicht ganz die Wahrheit, aber mehr wird jetzt  nicht verraten. 
Der Autor: 
ist 46 Jahre alt, in Bari geboren. Dort lebt und arbeitet er seit vielen Jahren als Anti-Mafia-Staatsanwalt. 
Seine (bislang vier) Romane stehen seit ihrem Erscheinen ununterbrochen auf der Bestsellerliste, Carofiglio 
wurde mit zahlreichen literarischen Preisen geehrt, seine Bücher verfilmt. 
Die Bewertung: 
Die italienischen Buchkritiker haben sich überschlagen bei der Lektüre dieses Kriminalromans. Aber der 
Italiener ist ja von Hause aus ohnehin euphorischer als der Deutsche. Ich bleibe - deutsch korrekt - auf dem 
Teppich und sage: das ist ein richtig guter und sehr spannender Krimi. Spannend nicht, weil alle naslang 
irgendein neues Indiz oder ein neuer Verdächtiger um die Ecke kommen - im Gegenteil: man weiß von 
Anfang an, was Sache ist: alle Fakten liegen auf dem Tisch, eigentlich ist der Anwalt in einer aussichtslosen 
Position, und dennoch gelingt es ihm, das Blatt während der Prozesses mit Intelligenz und Sorgfalt zu 
wenden. Es ist auch eine Geschichte von der brutalen Macht der Männer und von Frauen, die den Mut und 
die Kraft haben, sich zu wehren. Dass der Autor, der selbst Richter ist, das Justizsystem mit seinen 
Abhängigkeiten gut kennt, macht die Geschichte noch besser, weil sie wahrhaftiger wird. Und so ganz 
nebenbei taucht man ein in das italienische Leben der Hafenstadt Bari. 
Das Schönste: 
Das Spaghettirezept auf Seite 54 
Das Schlimmste:  
Nicht wirklich schlimm, aber die Nebengeschichte mit der Nonne ist mir ein bisschen zu lang geraten. 
 
„EASTER PARADE“ 
Richard Yates 
DVA 2007, ISBN-13: 978-3421042613 
Die Handlung: 
Amerika in den 30er Jahren. Emily und Sarah sind Schwestern, Kinder geschiedener Eltern. Der Vater ist 
Journalist, sie sehen ihn selten. Die Mutter möchte gerne zur besseren Gesellschaft gehören, aber das 
misslingt. Sie hat keine feste Arbeit, trinkt zuviel und nach jeder beruflichen oder privaten Enttäuschung 
zieht sie mit Emily und Sarah in eine andere Stadt. Ihr Ziel: ihre Kinder sollen es später mal besser haben. 
Und die beiden tun der Mutter den Gefallen. Sarah heiratet früh in eine reiche Familie ein, Emily macht 
erfolgreich Karriere bei einer Werbeagentur. Sie führen das Leben, das ihre Mutter sich immer gewünscht 
hat. Irrtum, der schöne Schein trügt. Und wie. 
Der Autor: 
Richard Yates, geboren 1926,gestorben 1992. Seine Romane werden gerade wiederentdeckt und 
hochgelobt. Er zählt heute zu den wichtigsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Zu seinen 
Lebzeiten blieben Yates Erfolg und Anerkennung versagt. Er war schwerer Trinker, kam wegen seelischer 
Zusammenbrüche mehrmals in eine Klinik, konnte die letzten Jahre nur noch mit Hilfe eines 
Sauerstoffgerätes leben. 
Die Bewertung: 
Ich weiß ( noch ) nicht, was ich faszinierender finde: das Leben, durch das sich dieser Mann gekämpft hat 
oder den Roman, den er geschrieben hat. Beeindruckend ist beides.  
„Easter Parade„ ist Richard Yates vierter Roman und der, der die meisten Parallelen zu seinem eigenen 
Leben hat. Nach der Scheidung seiner Eltern zieht seine Mutter Dookie (die Mutter im Roman heißt Pookie ) 
mit Richard und seiner Schwester mittellos von Stadt zu Stadt, immer in der Hoffnung, ihren Traum von 
einer Karriere als Schauspielerin zu verwirklichen. Ein Kind, das miterlebt, wie die Mutter um private und 
gesellschaftliche Anerkennung kämpft und immer wieder scheitert. Und der als erwachsener Mann einen 
Roman darüber schreibt. 
Das Auf und Ab der Gefühle, das Hoffen, die Enttäuschung und der allmähliche Abstieg in die Gosse 
beschreibt Yates in einer sehr feinen, bewegenden Art. Mit Worten und Sätzen, bei denen im Kopf mühelos 
Bilder entstehen, ein Spielfilm, bei dem man nicht nur am Ende mal eben ein Taschentuch braucht. 
Das Schöne: 
....dass  Richard Yates eine späte Anerkennung als Schriftsteller findet. 
Das weniger Schöne: .....dass er von dieser Anerkennung nichts mehr hat. 
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29.11.2006 
 
“DIE GEISTERSTRAßE” 
Amanda Sthers  
Sammlung Luchterhand 2006, ISBN 3630621074 
Die Handlung: 
Die Geschichte spielt in Afghanistan und Amerika.  
Simon und Alfred sind Juden, nicht gerade die dicksten Freunde, verbringen aber notgedrungen Zeit 
miteinander, weil sie zu den wenigen Juden Kabuls gehören. Eines Tages sucht die junge Afghanin Naema 
Hilfe bei Alfred. Sie hat eine Liebesnacht mit dem amerikanischen Korrespondenten Peter verbracht. Wenn 
ihre Familie herausfindet, dass sie schwanger ist, wird man sie steinigen.Sie ist Analphabetin, mit Alfreds 
Hilfe wird sie einen Brief an Peter schreiben, damit er sie nach Amerika holt. Dieser Brief wird Peter nie 
erreichen. Seine Frau liest ihn, legt ihn in ein Schließfach und nimmt sich das Leben. Als Naemas Familie die 
Schwangerschaft bemerkt, werden der alte Jude und die junge Frau gesteinigt. Zehn Jahre später erfährt 
Peter in New York vom alten Simon, wie verzweifelt Naema auf seine Antwort gewartet hat.  
Der Autor:  
Französin, 28 Jahre alt, Schriftstellerin, Fernsehredakteurin, Drehbuchautorin. Die Geschichte von Simon 
und Alfred wurde in Paris mit großem Erfolg fürs Theater inszeniert. 
Die Bewertung: 
Eine moderne Version von Romeo und Julia, hat ein Kritiker geschrieben. Und was für eine. Ich habe selten 
ein Buch wie dieses gelesen. Es hat lange auf meinem Sachreibtisch gelegen, weil ich mir nicht so sicher 
war, ob ich Worte finden würde, diese Geschichte zu würdigen. Die Feinheit der Sprache , die sanfte 
Melancholie, mit der von der Tragödie im Leben dieser Menschen erzählt wird. Ich habe gleich zu Beginn der 
Geschichte auf die letzten Seiten geblättert, etwas , was ich sonst nie tue. Ich hatte wider besseres Wissen 
auf ein glückliches Ende gehofft. Mir kommt es so vor , als würde die Sicht von außen, die Sicht eines 
Fremden, meine Sicht, diesem Buch etwas von seiner ungeheuren Ausstrahlung, seiner Kraft, seiner Wucht 
nehmen. 
Ich mache deshalb eine Anleihe bei Elke Heidenreich: LESEN! Dieses Buch! Ausrufungszeichen! 
Das Schönste:  
......dass man dieses Buch freiwillig zweimal liest. 
Das Schlimmste: 
...schon zu Beginn  die letzten Seiten zu lesen. 
 
 
„VERSCHIEDENES ÜBER RIESENKIEFERN UND DIE ZEIT“ 
Jon Kalman Stefansson 
Reclam Leipzig 2006, ISBN 3379008672 
Die Handlung:  
Ein zehnjähriger Junge aus Island , der auf Abenteuerreise geht . Sommerferien bei den Großeltern – das 
bedeutet einen weiten Flug, denn Oma und Opa leben in Norwegen, wo es, anders als zu Hause, Bäume gibt 
und Männer in kurzen Hosen rumlaufen. Der Roman beschreibt die Welt aus den Augen eines Kindes, nicht 
unbedingt immer eine heile Welt , denn die Familienverhältnisse, aus denen es kommt, sind schwierig. In 
diesem Sommer passiert eine Menge. Der Junge macht  neue Freunde und gute Geschäfte, indem er die 
Unterhosen seiner Teenie-Halbschwester an die älteren Jungens im Viertel verkauft. Er hat eine blühende 
Fantasie, fürchtet sich vor Spinnen, liebt Jäger und Ritter, denkt über Gott, die Frauen, den Himmel ,die 
Zeit, den Tod und die Liebe nach. Und rechnet eigentlich immer mit dem Schlimmsten. Das aber zum Glück 
eher selten eintritt. 
Der Autor:  
....  ist Isländer, 43 Jahre alt, hat Romane und Gedichte geschrieben. Für die „ Riesenkiefern...“ bekam er im 
letzten Jahr den isländischen Literaturpreis. 
Die Bewertung:  
„Mit einer unvorstellbaren Menge von Süßigkeiten hinter einem Stein zu sitzen und von niemandem gesehen 
zu werden , außer vielleicht vom Meer und dem Himmel und vielleicht Gott“.  
Und Glückseligkeit für einen Erwachsenen ? Dieses Buch zu lesen.  
Da denkt einer über seine Kindheit nach und schreibt  diese Gedanken als Erwachsener auf. Erinnert sich wie 
ein Kind aber begreift wie ein Erwachsener. Und beschreibt in einer einfachen und doch großartigen Sprache 
die Welt der Großen und der Kleinen . Das ist sehr berührend , manchmal auch traurig , oft aber einfach nur 
komisch und zum Weglachen .Ein Buch , das einem ein nicht enden wollendes Lächeln ins Gesicht zaubert.  
Das Schönste:  
Die vielen schönen Sprachbilder und eines davon gilt den norwegischen Großeltern: „ Oma und Opa. Zwei 
Worte, die einen aufrichten können wie eine Religion. Wie eine riesige Kiefer.“ 
Das Schlimmste:  
Nicht wirklich schlimm, aber meine Bestenliste wird länger. Dieses Buch gehört unbedingt (!) dazu. 
 



 
25.10.2006 
 
„KAMTSCHATKA“ 
Marcelo Figueras 
Verlag Nagel und Kimche 2006, ISBN: 3312003776 
Die Handlung: 
Argentinien zur Zeit der Militärdiktatur, Mitte der 70 er Jahre . Harry,10, und sein kleiner Bruder, genannt 
der Zwerg, stehen im Mittelpunkt des Romans. Zwei Kinder, die Hals über Kopf ihr Zuhause verlassen 
müssen, ohne sich von ihren Freunden zu verabschieden, ohne ihre Lieblingssachen mitzunehmen. Die 
Familie muss untertauchen, die Elternarbeiten im Widerstand. Sie verstecken sich bei Freunden auf dem 
Land, die Kinder müssen ihre  wahre Lebensgeschichte verbergen. In einem Spiel, das Harry’s große 
Leidenschaft ist, lernt er vom Vater, das man niemals aufgeben darf. In diesem Spiel ist Kamtschatka , die 
russische Halbinsel an der Pazifikküste, das Symbol für Widerstand und Einsamkeit. Was das bedeutet, 
begreift Harry, als die Eltern eines Tages fort sind. Kamtschatka ist das letzte Wort, das der Vater Harry ins 
Ohr flüstert.  
Der Autor:  
Marcelo Figueras, geboren 1962, Argentinier, ist Journalist und Autor. Mit Kamtschatka hat er die Geschichte 
seiner Kindheit aufgeschrieben. Das Buch wurde verfilmt und als bester ausländischer Film für den Oscar 
nominiert. 
Die Bewertung: 
... passt in zwei Worte: bitte lesen. 
Besser noch drei:  bitte unbedingt lesen. 
Die Geschichte zweier Kinder, die traurig ist, aber nicht traurig macht. Sie wird erzählt aus der Sicht des 10 
jährigen Harry, der eigentlich gar nicht Harry heißt, sich aber im Untergrund einen neuen Namen zulegen 
muss. Er entscheidet sich für Harry, Vorname seines großen Idols: Harry Houdini, der Entfesselungskünstler. 
Das Leben im Untergrund, das Leben mit neuer Identität, für Harry ist das spannend, manchmal auch 
ärgerlich und öde, vor allem aber etwas, in dem er sich mit seinem kleinen Bruder irgendwie zurechtfinden 
muss. Und wie das geschieht, ist rührend und komisch zugleich. Die Tragödie, auf die Harrys Familie 
zusteuert, wird fein und vorsichtig, beschrieben, aus den Augen eines Kindes, der sich voller Verwunderung 
an das letzte Wort des Vaters erinnert: Kamtschatka. 
Das Schönste:  
....das zu meiner persönlichen Bestsellerliste ein neues Buch hinzugekommen ist. 
Das Schlimmste: 
...wenn man beim Lesen der Danksagung am Ende des Buches begreift, dass es eine Autobiografie ist und 
Marcelo Figueras Eltern tatsächlich während der Militärdiktatur umgebracht wurden. 
 
„GUT GEGEN NORDWIND“ 
Daniel Glattauer 2006, ISBN: 3552060413 
Deuticke Verlag  
Die Handlung:  
Aus einem Tippfehler in einer E-Mail entsteht eine Liebesgeschichte. Emmi will eine Zeitschrift abbestellen , 
tippt ein „e“ zuviel ein und landet statt beim Like-Verlag bei Leike, Vorname Leo. Der weist sie auf den 
Irrtum hin, Emmi bedauert. Aus diesem kleinen Schriftverkehr, der Korrektur und der Entschuldigung, 
entwickelt sich allmählich eine sehr persönliche Korrespondenz. Dabei ist Emmi glücklich verheiratet und Leo 
hat gerade eine verkorkste Beziehung hinter sich, will allein bleiben. Aber sie verlieben sich, erst in die Sätze 
des anderen, dann in den Menschen, der sie schreibt. Und schließlich planen sie das, was sie nie wollten: ein 
Rendezvous.  
Der Autor:  
Daniel Glattauer, 1960 in Wien geboren, ist Autor mehrerer Bücher. Vor allem aber ist er Journalist, schreibt 
für eine große Tageszeitung in Österreich Gerichtsreportagen, Feuilletons und Kolumnen. 
Die Bewertung:  
Ich konnte gar nicht so schnell umblättern, wie ich lesen wollte.  
Ein E-Mail Roman, spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Und das, obwohl die Form eigentlich 
gewöhnungsbedürftig sein könnte. Das Buch ist eben tatsächlich geschrieben wie fortlaufende E-Mails, mit 
„AW„ und „RE“ . Aber das gehört sehr schnell dazu, es stört nie. Dieser Roman ist nicht einfach nur eine 
Geschichte über Post im virtuellen Briefkasten. Er beschreibt sehr beeindruckend, was Sprache im Kopf und 
im Herzen eines Menschen bewegen kann. Nicht der Flirt, die erste Berührung, die Hände, die Augen, der 
Geruch des anderen sind entscheidend, es sind die Worte. Sprache und Fantasie machen Lust und Liebe. Ein 
tolles Buch! 
Das Schönste:  
... der Schluss , weil man hofft... 
Das Schlimmste:  
... der Schluss, weil man bangt .... 
 
 



 
27.9.2006 
 
„DIE SÜßE DES LEBENS“ 
Paul Hochgatterer 
Deuticke Verlag 2006, ISBN 3552060278 
Die Handlung:  
Ein Psychothriller. Darin kommen vor: ein durchgeknallter Benediktinerpater. Ein siebenjähriges Mädchen, 
das nachts seinen Großvater mit zerschmettertem Gesicht entdeckt und ab diesem Zeitpunkt kein Wort 
mehr spricht. Ein Kommissar, der den Mörder des alten Mannes sucht. Und ein Kinderpsychiater, der die 
Therapie des kleinen Mädchens übernimmt und in die Aufklärung des Mordes hineingezogen wird. Die 
Geschichte spielt in einer Kleinstadt in Österreich, ein beängstigendes Nest, in der ein psychopathischer 
Familienvater seine Töchter krankenhausreif schlägt und ein sadistischer Teenager Katzen mit einem 
Vorschlaghammer erledigt. Das Ende der Geschichte ist - wie bei einem Thriller üblich - überraschend. Aber 
in diesem Fall auch genial.  
Der Autor:  
Paulus Hochgatterer ist Österreicher, Anfang vierzig, lebt in Wien. Psychoanalytiker und Autor (sechs 
Romane). Bekannt geworden bei uns durch „eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen“.  
Die Bewertung:  
Ein beeindruckendes Buch. Fein und vorsichtig erzählt, trotz der brutalen Geschichte nie derb oder 
reißerisch. Man merkt diesem Thriller deutlich an, das Paulus Hochgatterer, der Autor, im richtigen leben 
auch als Psychoanalytiker arbeitet. Ich habe mit großer Spannung verfolgt, wie er die einzelnen Charaktere 
auseinander nimmt, seziert und die Geschichte dann zu einem unerwarteten, aber gelungenen Ende führt. 
Zu Beginn laufen verschiedene Handlungen scheinbar bedeutungslos nebeneinander her. Es ist brillant, wie 
sie am Ende zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Das Buch ist nicht einfach nur ein Krimi, es ist eine 
Geschichte über das Leben und darüber, zu welchen Abgründen man gelangt, wenn man den richtigen Weg 
verpasst.  
Das Schlimmste:  
…nicht wirklich schlimm, aber man muss dieses Buch aufmerksam lesen, weil man sonst möglicherweise 
irgendwann nicht mehr durchblickt.  
Das Schönste:  
Dass dieses Buch noch lange im Kopf hängen bleibt... und man sich immer wieder daran erinnert, wenn man 
was Gutes verschenken möchte. 
 
 
„REISE IN DIE NACHT“ 
Gianrico Carofiglio 
Goldmann Verlag 2006, ISBN 3442310997 
Die Handlung:  
...spielt in Italien, in Apulien, dessen Hauptstadt Bari ist. Die Hauptperson: ein Anwalt, der ungebremst in 
eine Lebenskrise schliddert. Gerade frisch geschieden, ödet ihn alles an, was er tut. Den Glauben an die 
italienische Justiz hat er beinahe schon verloren, da wird gemauschelt und korrumpiert. Entsprechend 
schlampig und ohne persönliche Anteilnahme macht er seine Arbeit. Bis er mit einem Mordfall konfrontiert 
wird. Er soll die Verteidigung eines farbigen Immigranten übernehmen, der beschuldigt wird, einen kleinen 
Jungen umgebracht zu haben. Eigentlich hat der Mann, der seine Unschuld beteuert, keine Chance. Schwarz 
und Einwanderer und verdächtig, das reicht für lebenslänglich. Mehr aus Versehen als wirklich engagiert 
übernimmt der Anwalt den Fall.  
Der Autor:  
Gianrico Carofiglio ist 45 Jahre alt und Anti-Mafia-Richter in Bari. Er hat bislang drei Bücher geschrieben. Alle 
drei wurden Bestseller, erhielten renommierte Literaturpreise und wurden für das italienische Fernsehen 
verfilmt.  
Die Bewertung:  
Ich bin kein Fan von Krimis, in denen ein Kommissar in hundert Richtungen ermittelt, und sich am Ende auf 
wundersame Weise ein Mörder präsentiert, den keiner auf der Rechnung hatte Ich bin kein Fan von Krimis  
in denen auf den letzten Seiten irgendein Indiz unterm Bettvorleger entdeckt wird und man sich fragt, 
warum man sich die 200 Seiten vorher angetan hat. Ich bin kein Fan von Krimis, in denen der Autor den 
Faden verliert und endlos sozialkritisch über sein Land schwadroniert. Ich bin also kein Fan von Henning 
Mankell, Hakan Nesser oder Donna Leon. Aber ab sofort ein Fan von Gianrico Carofiglio. Es ist großartig, wie 
ruhig, klar und doch bewegend er eine Geschichte erzählt. Alle Fakten liegen von Beginn an auf dem Tisch, 
nichts Unerwartetes geschieht und doch entsteht eine ungeheure Spannung, die bis zur letzten Seite anhält. 
Krimi und Liebesgeschichte in einem, eine wirklich empfehlenswerte Lektür.  
Das Schönste:  
Das Hühnchenrezept auf Seite 93.  
Das Schlimmste:  
Der blöde Titel des Buches (mein Italienisch ist schlecht, aber der Originaltitel hat nun mal gar nichts mit 
Reise und Nacht zu tun). 
 
 



 
17.5.2006 
 
„EINMAL BUDDHA UND ZURÜCK“ 
Anne Donovan 
Luchterhand Verlag 2006, ISBN 3630620884 
Die Handlung: Jimmy lebt in Glasgow, ist Malermeister, hat eine nette Frau, eine 12-jährige Tochter und ist 
eigentlich mit seinem Leben durchaus happy. Bis er eines Tages Buddha entdeckt und seiner Frau erklärt: 
“Liz, ich geh mal eben zum buddhistischen Zentrum rüber. Ich dachte, ich meditier ein bisschen, probier’ es 
mal aus.“ Das mit dem Ausprobieren klappt. So gut, dass Jimmy, der Heide, der das letzte Mal bei der 
Beerdigung seines Vaters eine Kirche von innen gesehen hat, völlig hin und weg ist von Buddha und seiner 
Weltanschauung. Mit der Konsequenz, dass der ehemalige Punkrocker und aktuelle Partyclown allen 
weltlichen Genüssen wie Fleisch, Alkohol und dem Sex mit seiner Frau abschwört und mit einem Schlafsack 
ins buddhistische Zentrum übersiedelt. Das bringt sein Leben und das seiner Familie völlig aus dem 
Gleichgewicht und ob das Buddha wirklich so gewollt hat, bleibt offen. 
Die Autorin: Anne Donovan lebt in Glasgow, bekam für diesen, ihren ersten Roman, begeisterte Kritiken 
und gleich mehrere Preise. Außerdem hat sie einige Kurzgeschichten geschrieben, die ebenfalls 
ausgezeichnet wurden. 
Die Bewertung: „Ein Wunderwerk... dieses Buch hat mich mitgerissen von der ersten bis zur letzten Zeile.“ 
Ganz so enthusiastisch wie der Kritiker einer englischen Zeitung würde ich es nicht formulieren. Mitgerissen 
ja, aber nicht bis zur letzten Zeile .Noch nicht mal bis zur letzten Seite. Genau die letzten fünf Seiten des 
Buches fand ich ausgesprochen schwach. Aber das gleichen die 345 Seiten davor locker aus. Sie erzählen 
eine fröhliche, sehr komische Familiengeschichte, bei der man hin und wieder auch übers eigene Leben ganz 
schön ins Grübeln kommt. Und so ganz nebenbei erfährt man auch auf eine sehr unaufdringliche Art noch 
ein bisschen was zum Buddhismus. 
Am Schluss hatte ich allerdings den Eindruck, dass der Autorin die Luft und die Lust ausgeht, denn auf 
einmal kommt all das Chaos auf wundersame Weise wieder ins Lot und alle sind happy. Das Glücksgefühl ist 
zwar ein bisschen gedämpft, weil Jimmys Frau schwanger ist, leider nicht von Jimmy, aber eine Lösung gibt 
es dennoch - die fand ich ein bisschen sehr simpel. Aber vielleicht hat es ja Buddha so gewollt und dann soll 
es mir auch recht sein. 
Das Schönste: ... dass man an vielen Stellen was zum Lachen hat und ich gelernt habe, dass es in 
Schottland nicht nur regnet. 
Das Schlimmste: ... dass auf jeder zweiten Seite Tee angeboten, gemacht und sogar getrunken wird. Da 
kommt man beim Lesen allmählich in einen Teein Rausch. 
 
 
„ GIBT ES EINEN FUßBALLGOTT?“ 
Jan Weiler, Hans Traxler 
Kindler Verlag 2006, ISBN 3463405016 
Die Handlung: Die Antwort ist eindeutig Ja. Ja, es gibt einen Fußballgott. Der erscheint eines Tages Adrian 
Pfeffer im Traum. Und verspricht ihm in jedem Spiel einen Treffer. Das ist insofern ein Wunder, weil Adrian 
Pfeffer ein grottenschlechter, übergewichtiger Hobbyfußballer ist, der einen Fehlpass nach dem anderen 
kickt und jedes Tor versemmelt. Sein Trainer stellt ihn nur im äußersten Notfall auf. Aber Adrian Pfeffer 
träumt weiter unbeirrt davon, einmal ein ganz großer Fußballer zu werden, dem die Massen im Stadion 
zujubeln. Der Fußballgott kann irgendwann das ewige Bitten und Betteln in Adrians Träumen nicht mehr 
hören und macht ihm ein Angebot, das der nicht ablehnen kann. Und dann geschieht ein Fußballwunder 
nach dem anderen... 
Die Autoren: Jan Weiler ist Journalist. Er war viele Jahre Chefredakteur des Magazins der Süddeutschen 
Zeitung. Seine Bücher „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ und „Antonio im Wunderland“ standen monatelang auf 
den Bestsellerlisten. Hans Traxler ist Cartoonist, zeichnet für die Titanic und für die Magazine der Zeit, der 
SZ und der FAZ. Er hat Kinderbücher geschrieben und gezeichnet. 
Die Bewertung: Unbedingt empfehlenswert. Vor allem für absolute Fußballmuffel. Beim Lesen und 
Betrachten der Cartoons wird ihnen nämlich der Missmut, den sie bei allem, was auch nur im Entferntesten 
mit Fußball zu tun hat, einfach aus dem Gesicht gezaubert. Stattdessen legt sich ein sattes, schadenfrohes 
Grinsen über ihre Züge und am Schluss lachen sie sich schlapp. Denn die Sache mit Adrian und dem 
Fußballgott bestätigt alle Vorurteile, die man so gegen Fußballer und den Rummel, der um sie gemacht wird, 
haben kann. Aber weil dieses Buch so hintergründig und urkomisch geschrieben ist und ein irres aber doch 
irgendwie völlig logisches Ende hat, wird es einfach viele mit der Sache Fußball versöhnen können. Dazu 
kommen die Cartoons von Hans Traxler, von denen ich mir am liebsten ein paar übers Bett hängen würde. 
Damit ich auch mal vom Fußballgott träumen kann und der mir einen Wunsch erfüllt. Besser noch zwei. Ich 
wünsche mir, dass alle Fußballmuffel(vor allem Frauen) dieses Buch lesen. Und natürlich, dass Deutschland 
Weltmeister wird. 
Das Schöne: Vielleicht die Stelle, in der Adrian Pfeffer zum ersten Mal im Fernsehen auftritt und auf die 
Torwand schießen muss. Dabei trifft er zwei Scheinwerfer, einen juvenilen Moderator und eine prominente 
Leichtathletin, aber nicht ein einziges mal die Torwand, geschweige denn eines der Löcher. 
Das Schlimmste: Das Lesen des Buches dauert nicht länger als eine Halbzeit. Dabei wünscht man sich 
eigentlich sehnlichst eine Verlängerung. Für Fußballmuffel: eine Halbzeit dauert 45 Minuten. 
 



 
26.4.2006 
 
„ZAUBERER“ 
Tomek Tryzna 
Luchterhand Verlag 2006, ISBN 3630871836, 
Die Handlung: Die Geschichte spielt im Nachkriegspolen. Sie fängt damit an, dass der neunjährige Romek 
ein siebenjähriges Mädchen küsst. Nicht ganz freiwillig, aber wer Lala küsst, darf mit ihrem Tretauto einmal 
um den Block fahren. Eine Minute Küssen, eine Minute Autofahren. Romek küsst fünfzehn Minuten, und 
dreht dann in Lalas Cabrio mit Ledersitzen, Scheinwerfern und einer gelben Hupe begeistert seine Runden. 
Romek sollte aber eigentlich die Wohnung hüten, weil die Eltern und die große Schwester unterwegs sind. 
Als er zum Auto eilt, vergisst er in der Aufregung, die Haustür zu schließen. Bei seiner Rückkehr haben 
Diebe die Wohnung ausgeräumt. Romeks Familie verliert alles. Der Junge fühlt sich schuldig am Ruin seiner 
Familie und versucht forthin alles, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Das geht so gut wie immer 
schief, aber das hält Tomek nicht davon ab, weiter auf das große Glück zu hoffen.  
Der Autor: Tomek Tryzna, 58 Jahre alt, ist Filmregisseur und Drehbuchautor in Warschau. Sein erstes Buch 
„Fräulein Niemand“ wurde ein internationaler Bestseller, in mehr als zehn Sprachen übersetzt und 1966 von 
Andrzej Wajda verfilmt. 
Die Bewertung: Ein wunderbares Buch, bei dem ich während des Lesens nicht so richtig gewusst habe, ob 
ich nun lachen oder weinen soll. Wenn der Vater des kleinen Tomek den letzten Sloty versäuft, die Mutter 
sich aus dem Fenster stürzen will und Tomek zur toten schwarzen Oma betet, damit doch noch alles gut 
wird, dann ist das unglaublich dramatisch und komisch zugleich. 
Die Geschichte wird aus der Sicht des Jungen erzählt. Es ist berührend zu erleben, wie verzweifelt und mutig 
zugleich ein Kind versucht, die Armut auszuhalten. Wie der Junge das Leberwurstbrötchen, das ihm sein 
Schulkamerad anbietet, stolz ausschlägt, um dann Minuten später vor Hunger ohnmächtig aus der 
Schulbank zu kippen. Bevor einen allerdings die Sentimentalität übermannen kann, wird es so absurd 
komisch, dass man schon wieder lachen muss. 
Mir fällt der Vergleich mit einem Kaleidoskop ein, so schillernd und bunt durcheinander geht es in diesem 
Buch zu. Und meine Begeisterung wird nur ein bisschen gebremst von der Tatsache, dass die Welt des 
kommunistischen Polens, in der die Geschichte spielt, mir manchmal einfach zu fremd war. 
Das Schlimmste: ...das unglaublich griesgrämige Gesicht des Autors auf der Rückseite. 
Das Schönste: ...dass einer mit soviel schlechter Laune im Gesicht doch ein so gutes Buch schreiben kann. 
 
 
 „SIGHTSEEING“ 
Rattawut Lapcharoensap 
Kiwi Verlag 2006, ISBN 3462036874 
Die Handlung: Sieben Geschichten über das Thailand von heute. 
Die erste beginnt so: „...die Deutschen kommen auf die Insel. Fußballschuhe, Riesen T-Shirts, schwere 
Zungen. Sprechen wie Spucken.... Die Italiener mögen dünne Stoffe und Ledersandalen... Die Franzosen 
rundliche Mädchen. Die Briten wollen an ihrem bleichen Teint arbeiten und ihre Vorliebe für Hasch pflegen, 
die Amerikaner sind die Fettesten und Geizigsten.“ 
Sieben Geschichten aus dem Leben junger Thais, die nicht nur fette, bleiche Touristen, sondern auch den 
normalen erbärmlichen Alltag ertragen müssen. Einige der Geschichten, wie die von den „Farangs“ 
(Touristen) wurden bereits nach ihrem Erscheinen in amerikanischen Zeitungen preisgekrönt. In „Farangs“ 
verliebt sich der Erzähler in eine amerikanische Urlauberin, die ,wie offensichtlich viele, Sex sucht, nackt auf 
einem Elefanten tanzt, ein Hausschwein namens Clint Eastwood kennen lernt, das um ein Haar beim 
Schwimmen im Meer ertrinkt. 
Der Autor: Trattawut Lapcharoensap wurde 79 in Chicago geboren. Er wuchs dann in Bangkok auf und 
studierte später in den USA. Seine Geschichten erschienen in zahlreichen US Zeitschriften. „Sightseeing“ ist 
ein Bestseller und wurde in elf Sprachen übersetzt. 
Die Bewertung: Ein Volltreffer, ein beeindruckendes Buch über Thailand und seine Menschen. Um in die 
Geschichten einzutauchen, muss man kein Freund von exotischen Reisezielen sein. Das Buch nimmt einen 
sofort mit, man ist ganz nah dran am richtigen Leben, auch wenn man bislang nur Urlaub auf Borkum oder 
in Bayern gemacht hat. 
Ich bin ohnehin ein Freund von Kurzgeschichten, aber diese thailändischen Erzählungen haben mir auch 
deshalb so gut gefallen, weil sich jede einzelne von ihnen wie ein guter Roman liest. Sie sind fröhlich und 
traurig zugleich, lassen Schwermut und Leichtigkeit in einem spüren. Ich hatte das Buch bei seinem 
Erscheinen vor ein paar Jahren schon mal auf Englisch gelesen. Auch jetzt beim zweiten Mal, auf Deutsch, 
hat es nichts von seiner eigenartigen Faszination verloren. Vermutlich werden Sie es beim ersten Mal in 
einem Rutsch lesen, weglegen, irgendwann wieder finden und dann noch einmal genauso verzaubert werden 
wie ich. 
Das Schlimmste: ...sich den für unsere Zungen unaussprechlichen Namen des Autors zu merken. Aber 
dafür ist der Titel einfach. 
Das Schönste: ...eine der Danksagungen am Schluss: “Dieses Buch ist dem Andenken meiner geliebten 
„ahmah“ gewidmet, die vor 70 Jahren über dass südchinesische Meer einer ungewissen Zukunft in Bangkok 
entgegenfuhr und jetzt zweifellos in einer besseren Welt als der, die sie ererbte, eine Schale 
Vogelnestersuppe genießt.“ 



 
 
22.3.2006 
 
„Der Freitag NACH DEM Freitag nach dem SONNTAG“ 
Clare Sambrook 
Kindler Verlag 2006, ISBN 3463404893 
Die Handlung: Eine ganz normale Familie, die Pickles aus Notting Hill. Eigentlich besser als normal: die 
Eltern sind ziemlich ‚happy’ miteinander, auch wenn’s manchmal kracht. Genauso ist es bei ihren Kindern: 
der neunjährige Harry findet seinen fünfjährigen Bruder Daniel manchmal ziemlich nervig. Auch wenn dann 
die Fetzen zwischen den beiden fliegen, sie mögen sich sehr und passen gut aufeinander auf. Alles in bester 
Ordnung, bis zu dem Tag, an dem die Jungens mit ihren Klassen einen gemeinsamen Ausflug machen. Auf 
dem Heimweg, bei der Pinkelpause, steigt einer nicht mehr in den Bus. Der kleine Daniel. Dass er weg ist, 
merken alle erst bei der Ankunft an der Schule. Und er bleibt verschwunden. 
„Ich hätte gedacht, dass sie Hubschrauber schicken, die mit Superscheinwerfern das Gelände ableuchten, 
Suchhunde und ganze Trupps von Männern mit kantigem Kinn und Gewehren, die hopp-hopp-hopp rufen. 
Dass sie die Autobahn sperren, Autos durchsuchen. Aber so war es nicht“, beschreibt Harry die Situation. 
Das Buch ist aus seiner Sicht geschrieben. Einem Kind, das miterleben muss, wie alles Heile um ihn herum 
kaputtgeht. Einem Jungen, der nicht weiß, wohin mit seinen Schuldgefühlen, seiner Trauer, Wut und 
Verzweiflung. Einem Neunjährigen, der für David Beckham schwärmt, Schokoladeneis und Karneval mag 
und der schnellste Läufer seiner Klasse ist. 
Die Autorin: Clare Sambrook ist Journalistin, 42 Jahre alt. Sie hat zwei Kinder und lebt im englischen 
Notting Hill, wo auch die Handlung des Buches spielt. Es ist ihr erster Roman. Der zweite ist in Arbeit. 
Die Bewertung: Das schönste Buch, das ich seit langem gelesen habe. 
„Herzzerreißend, fesselnd, authentisch, manchmal fast unerträglich traurig, zugleich lebensbejahend und 
sehr witzig“. So steht es im Klappentext und eine bessere Beschreibung fällt mir wirklich auch nicht ein. 
Ein Buch zum Lachen und zum Weinen. Ein Buch, das ich uneingeschränkt empfehle. Eines, das mir noch 
jetzt im Kopf herumgeht, obwohl schon ein paar Tage vergangen sind, seitdem ich es gelesen habe. Eines, 
an das ich mich auch in Jahren noch erinnern werde. Und zu dessen Auflagensteigerung ich sicher beitragen 
werde, weil ich es ganz oft verschenken möchte. 
Das Schlimmste: ...wäre, würde man versuchen, auf den letzten Seiten nachzugucken, wie es ausgeht. Ich 
habe es versucht. Ganz gegen meine Gewohnheit. Weil ich es nicht aushalten wollte. Weil ich wissen 
musste, ob es das „Happy end“ gibt. Aber die letzten Seiten geben nichts preis. Ob es gut ausgeht, wird 
man nur erfahren, wenn man jede Seite des Buches liest. 
Das Schönste: …einfach (nur) das Buch. Und dass Clare Sambrook gerade das zweite schreibt. 
 
 „DIE SCHACHSPIELERIN“ 
Bertina Henrichs 
Hoffmann und Campe Verlag 2006, ISBN 345503165X 
Die Handlung: Die Geschichte einer Ehe, die wegen einer einfachen Schachfigur aus den Fugen gerät.  
Eleni ist Griechin, lebt mit Mann und Kindern auf der Insel Naxos. Verheiratet ist sie schon lange, die Kinder 
sind bald erwachsen. Eleni ist Zimmermädchen in einem Hotel, ihr Ehemann besitzt eine kleine 
Autowerkstatt. Das Leben, auch das Eheleben ist eingefahren. Nicht schlecht, aber auch nicht berauschend. 
Alles geht seinen geregelten Gang, bis Eleni eines Tages beim Saubermachen im Zimmer eines Gastes ein 
Schachbrett mit einer bereits aufgebauten Partie sieht. Versehentlich wirft sie beim Putzen eine dieser 
Figuren um - und damit ihr gesamtes bisheriges Leben über den Haufen. Sie träumt davon, selbst Schach 
spielen zu lernen. Als sie sich daran macht, ihre Idee in die Tat umzusetzen, bricht ein Sturm los. In ihrem 
Eheleben. 
Die Autorin: Bertina Henrichs ist vierzig Jahre alt, in Frankfurt geboren. Sie hat Literatur- und 
Filmwissenschaft studiert und lebt seit 18 Jahren in Paris. „Die Schachspielerin“ ist ihr erster Roman. Sie hat 
ihn auf Französisch geschrieben, damit ihre Familie in Paris ihn ohne Übersetzung lesen kann. In Frankreich 
war das Buch ein Erfolg. 
Die Bewertung: Eine feine, zarte Geschichte über den Mut. Über das Träumen. Über Wünsche und wie man 
sie wahrmachen kann. Über die geheimnisvolle Kraft des Zufalls. Über das Ausbrechen aus dem Alltag. Über 
Veränderungen. Über das Leben. Die Liebe. Mann und Frau. 
Ein Buch wie ein Urlaub in Griechenland. Immer wird ordentlich Kaffee oder Ouzo getrunken und die 
Hauptpersonen hocken bis spätabends in irgendwelchen Tavernen am Hafen, wo dann hin und wieder auch 
mal das Temperament mit ihnen durchgeht. 
Das Buch von der Schachspielerin ist ein schmales Buch, hat gerade mal 130 Seiten und ich hatte es schnell 
gelesen. Aber in Gedanken bin ich noch lange bei der Schachspielerin geblieben - fasziniert von der Idee, 
dass sich durch eine umgekippte Schachfigur ein Leben so grundlegend ändern kann. 
Man muss übrigens kein Schachspieler sein, um das Buch mit Spaß zu lesen. Im Gegenteil, danach hatte ich 
eher Lust darauf, es endlich mal zu lernen. 
Das Schlimmste: ...dass ich das Buch im Februar bei Regenwetter auf einer Couch in Deutschland lesen 
musste – und nicht bei 30 Grad im Juni an einem Strand auf Naxos. 
Das Schönste: …ist für mich der Bucheinband. Eine einfache Holztür, gestrichen in diesem typischen 
Griechenland-Mittelmeer-Blau. Das ist Urlaubssehnsucht pur. 
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„TANTE ELSIE UND MEIN LETZTER SOMMER“ 
Kjell Westö 
btb Verlag 2006, ISBN 3442734339 
Die Handlung: Neun Kurzgeschichten. Die längste hat, fast schon wie ein „richtiges“ Buch 112 Seiten, die 
kürzeste elf. Es sind Geschichten aus Finnland, ziemlich alltägliche zunächst, die aber plötzlich an 
irgendeiner Stelle eine gänzlich unerwartete Wendung nehmen. Immer irgendwie tragisch – komisch, 
schräg, manchmal ein bisschen verrückt. Wie die Titelgeschichte von Tante Elsie, die jeden Sommer aus der 
großen Stadt kommt, um mit ihrer Verwandtschaft die Ferien auf einer kleinen Insel zu verbringen. Ihre 
pubertierenden Neffen finden sie ungeheuer erotisch, haben ihretwegen das erste Mal feuchte Träume. Aber 
eines Tages dreht Tante Elsie durch, steht auf einem Fels und schreit sich die Seele aus dem Leib. Sie wird 
mit einem Krankenwagen fortgebracht und die Jungens können sich nicht erklären, warum Tante Elsie 
plötzlich verrückt geworden ist. 
Der Autor: Kjell Westö ist 45 Jahre alt und einer der bekanntesten finnischen Autoren der letzten Jahre. Im 
letzten Sommer hat er auch in Deutschland einen Bestseller gelandet mit seinem Roman „Vom Risiko, ein 
Skrake zu sein“. 
Die Bewertung: Ich bin ein heimlicher Freund von Kurzgeschichten. Wenn sie gut erzählt sind. Die von 
Kjell Westö sind sogar sehr gut erzählt. Sie ziehen einen schnell in ihren Bann und jedes Mal habe ich an 
ihrem Ende bedauert, dass sie nicht noch ein bisschen weitergehen. Ein schönes Buch zum Schmökern 
zwischendurch. Wenn man eben mal keine Lust hat, ein dickes Ding wie einen Roman mit dreihundert 
Seiten anzufangen. Westös Erzählungen haben zwar einen leichten Hang  ins Wehmütige und 
Melancholische. Ist aber auch kein Wunder, schließlich ist der Mann Finne und denen sagt man ja nach, 
dass sie ein bisschen trübsinniger drauf sind als der Rest der Europäer. 
Das Schlimmste: ... sind an einigen Stellen die finnischen Namen. Wenn sich der finnische Fußballverein 
Helsinging Jalkapallooklubi nennt oder der Onkel von Tante Elsie Keiju Kääriärnen heißt, dann kommt man 
sich beim Lesen vor wie ein Erstklässler beim Buchstabieren.  
Das Schönste: ... na ja, vielleicht die paar kleinen Flecken, die das Buch jetzt hinten und vorne hat. Der 
Beweis, dass ich es überall mit hingenommen habe. Zum Salamibrot in die Küche und zu den 
Schokoladenkeksen aufs Sofa. 
 
 
 
„PFERDE STEHLEN“ 
Per Petterson 
Hanser Verlag, Februar 2006, ISBN 3446207341 
Die Handlung: 
Norwegen im Sommer 1948. Der 15-jährige Trond verbringt mit seinem Vater die Sommerferien in einer 
kleinen Hütte nahe der schwedischen Grenze. Er hat einen gleichaltrigen Freund Jon, mit der er allen 
möglichen Unsinn anstellt. Bis eines Tages in Jons Familie ein schreckliches Unglück passiert. Und Trond 
entdeckt dabei, dass sein Vater wohl lange Zeit ein Doppelleben, gut verborgen vor seiner Frau und seiner 
Familie, geführt hat. Er hat während des Krieges Landsleuten geholfen, vor den deutschen Besatzern ins 
sichere Schweden zu fliehen und sich dabei in eine Frau verliebt. Ausgerechnet diese Frau trifft er in jenem 
Feriensommer mit seinem Sohn wieder. Er entschließt sich, die Familie zu verlassen und mit dieser Frau 
zusammenzuleben. Die Geschichte wird in der Rückschau erzählt, 50 Jahre später. Zu dieser Zeit hat sich 
der Pensionär Trond eine Hütte in genau dieser Gegend an der schwedischen Grenze gekauft. Als eines 
Tages ein Nachbar auftaucht, der ihm bekannt vorkommt, holen Trond die Ereignisse jenes Sommers 
wieder ein. 
Der Autor: Per Petterson ist Norweger, Mitte fünfzig. Er ist ausgebildeter Bibliothekar, hat lange Zeit als 
Buchhändler und Übersetzer gearbeitet, ehe er sich als Schriftsteller einen Namen machte. 
„Pferde stehlen“ ist der zweite Roman, der von ihm auf deutsch erscheint. 
Die Bewertung: „Es ist ein Buch, das man mindestens zweimal lesen sollte“, steht als Zitat aus einer Kritik 
hinten auf dem Buchdeckel. Genauso ist es. Auch wenn man beim zweiten Mal die Geschichte schon kennt, 
wird man noch einmal hingerissen sein. Von der Ruhe, die von diesem Buch ausgeht. Von der Spannung , 
die von der ersten bis zur letzten Seite nicht weicht. Von der klaren und eindringlichen Sprache. 
Ich war noch nie in Norwegen, aber ich hatte nach dem Lesen dieses Buches ein ganzes Fotoalbum mit 
schönen Bildern im Kopf. Eigentlich sind alle Sinne fortwährend beschäftigt. Man riecht die Sonne und den 
Duft des Waldes, man hört den Regen und ahnt, wie es sich angefühlt haben muss, das Leben in jenem 
Nachkriegssommer. „Pferde stehlen“ ist eine wunderschön erzählte Geschichte über die Liebe und das 
Glück, das Jungsein und das Alter, die Natur und die Einsamkeit. 
Das Schlimmste: ... wäre, wenn man dieses Buch tatsächlich nur einmal lesen würde. Oder womöglich gar 
nicht. 
Das Schönste: ... wäre, wenn einer auf die Idee käme, dieses Buch zu verfilmen. Das wäre ein Film, bei 
dem man ein bisschen weinen würde, aber gleichzeitig auch den Daumennagel anknabberte, weil es so 
spannend ist. 
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„FAST ALLES ÜBER FUßBALL“ 
Christoph Biermann  
Verlag Kiepenheuer und Witsch 2005, ISBN 3462036394 
Die Handlung: 
…gibt es nicht .Vermisst aber auch niemand. Ein ideales Buch zum Vor- und zurückblättern. Man bleibt 
beinahe automatisch auf jeder Seite hängen. An jenen Fußballfakten, von denen man nie geahnt hat, dass 
sie einer sammeln könnte und man sich darüber amüsieren würde. Zum Beispiel die Schuhgrößen 
prominenter Spieler (Pele 38, Günther Netzer 47). Oder Bundesligatrainer, die rauchen. Oder große 
deutsche Städte, die keinen Bundesligaverein haben werden. Die schönsten Rückennummern, die längsten 
Siegesserien, ausgefallene Vereinsfarben, die größten Elfmetertöter, interessante Torwartkarrieren 
(ehemalige, die jetzt als Lehrer, Zahnärzte, Obstbauern, Politiker oder Kunstmaler ihr Geld verdienen). Oder 
die kürzesten Karrieren in der deutschen Nationalmannschaft (ein Spieler vom VfB Stuttgart, der genau zwei 
Minuten auf dem Platz stand). Alles Dinge, die der Mensch nicht braucht ,die aber großen Spaß machen. 
Der Autor: 
Christoph Biermann ist 45 Jahre alt, Kölner, Sportkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung, schreibt auch 
für die taz, die Zeit und andere. Liebt den VfL Bochum seit seiner Kindheit, hat seine Gefühle aber 
professionell unter Kontrolle. Meistens jedenfalls. Das Buch allerdings enthält „drei bezeichnende 
Informationen über den VfL Bochum“. 
Die Bewertung: 
Ein wunderbares Brevier für jedermann. 
Für leidenschaftliche Fußballanhänger und für Fußballanfänger. 
Für Menschen, die sich nur für die schrägen Sachen am Rande interessieren. 
Für Männer und Frauen. 
Für Angeber und Verblüffer. 
Für die, die sich klammheimlich daran erfreuen, mehr zu wissen als der Nebenmann im Stadion oder der 
Schlaumeier an der Theke. 
Wer danach nicht wenigstens ein bisschen Spaß am Fußball und seinen Geschichten hat, ist wirklich selbst 
schuld. 
Das Schlimmste: 
Nicht wirklich was Schlimmes, aber die Grafiken und das Layout fand ich auf den ersten Blick ziemlich 
verwirrend. 
Das Schönste: 
Die Geschichte von der siebten Katze. 
 
 
„WEINLESE“ 
Peter Gaymann  
Verlag Mosaik bei Goldmann 2005, ISBN 3442390869 
Der Autor: 
Viele werden Peter Gaymann schon kennen. Er zeichnet seit vielen Jahren für die „ Brigitte“ die Paar-
Probleme, ganz vorn im Heft. Er entwirft vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, aber nicht nur da, seine 
fröhlichen und ausgesprochen witzigen „Hühner“-Postkarten. 
Vor knapp zwanzig Jahren hat er die Hühner und ihre komischen (weil menschlichen) Geschichten erfunden. 
Sie haben ihn bekannt gemacht, werden in vielen Zeitschriften nachgedruckt. Sie sind auch die 
Hauptpersonen in seinen zahlreichen Büchern gewesen (z.B. “Wellness –Hühner“). 
Peter Gaymann ist 55 Jahre alt. Das heißt, er weiß schon ein bisschen was über das Leben. Und die Liebe 
natürlich. Obendrein ist er Freiburger. Deshalb versteht er auch was von Wein, denn der berühmte 
Kaiserstuhl mit seinem herrlichen Weißburgunder liegt ganz in der Nähe. 
Die Bewertung: 
Der Wein, das Leben und die Liebe, das ist eine feine Mischung und aus der ist jetzt sein neuestes Buch 
entstanden: „Weinlese“. 
Ich bin seit langer Zeit ein Fan von Peter Gaymann, liebe die kleinen Details, die er in seine Cartoons 
einbaut, die überraschenden Sprüche in den Sprechblasen. 
„Weinlese“ ist ein schönes Geschenk für die Freundin, mit der man hin und wieder mal zusammensitzt, über 
das Leben tratscht und dabei einen pichelt. Kann natürlich auch ein bester Freund sein. Oder man schenkt 
es sich einfach selbst und lacht leise und fröhlich bei einem feinen Glas Wein in sich hinein. 
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„GROSSMAMA PACKT AUS“ 
Irene Dische 
Hoffmann und Campe 2005, ISBN 3455014585 
Die Handlung: 
....fängt schon mit den ersten Sätzen gut an:  
„Dass meine Enkeltochter so schwierig ist, hängt vor allem mit Carls geringer Spermiendichte zusammen. Er 
pflanzte sich bei mir ein und ackerte los, strengte sich an und schwitzte. Manchmal blieb ich auf dem Rücken 
liegen, legte die Sohlen aneinander und betete mit den Füßen.“ Großmama bittet den lieben Gott dabei 
erstens um mehr Kinder und zweitens darum, dass  Carl den Beischlaf einstellen möge, wenn’s mit mehr 
Nachwuchs geklappt hat, weil sie die Sache an sich langweilig findet. Carl müht sich vergebens, es bleibt bei 
der einen Tochter, die dann später selbst eine Tochter zur Welt bringen wird: Irene. Sie wird zur Erzählerin 
dieser deutsch-jüdischen Familiengeschichte .Sie tut das aus der Sicht der geliebten Oma Elisabeth, einer 
katholischen Rheinländerin, die nie ein Blatt vor den Mund nimmt. Egal, ob es sich um ihr Ehebett, um die 
Juden oder die Gestapo handelt: Großmama packt aus und sagt, was Sache ist. Aber es gibt nichts, nicht 
einmal der 2.Weltkrieg oder die Flucht nach Amerika, das sie so sehr beschäftigt wie ihre Familie. 
Die Autorin: 
...heißt Irene Dische und ist tatsächlich die leibhaftige Enkelin von Großmama Elisabeth. Sie ist in New York 
geboren und lebt heute abwechselnd in Berlin und Rhinebeck. Sie hat mehrere Romane geschrieben. 
Die Bewertung: 
Eine wunderbare Familiengeschichte, ein richtig schöner Schmöker. Anrührend, komisch, verblüffend offen 
geschrieben. So ’ne Oma hätte man auch gern gehabt. Nicht immer, aber meistens. Nicht immer, weil diese 
Oma manchmal auch ziemlich altmodisch streng und gnadenlos konsequent sein kann. Aber andererseits ist 
sie sehr praktisch veranlagt, hat auch in der größten Not immer eine Idee, lässt sich durch (fast ) nichts 
erschüttern, hilft ihrem Enkelkind durch eine chaotische Kindheit und paukt es aus den schlimmsten 
Situationen mit viel Liebe wieder heraus. 
Das Schlimmste: 
Im Prinzip nichts. Hat für mein Gefühl manchmal ein paar Längen. 
Das Schönste: 
Auch wenn es um eine deutsch jüdische Familiengeschichte geht. Die Scheu vor diesem Thema legt man 
schnell ab und liest die knapp vierhundert Seiten mit großem Vergnügen. 
 
 „SINGVOGEL“ 
Thommie Bayer 
Piper Verlag 2005, ISBN 3492047483 
Die Handlung: 
„Wie schnell sich doch die Dinge ändern. Vor weniger als drei Wochen war ich noch ein zufriedener Pessimist 
in einem aufgeräumten Leben...“ So beginnt der Roman und an dieser Stelle sollte man auch schon 
aufhören. Nicht mit dem Lesen, sondern damit, noch irgendetwas über die Handlung zu erzählen. Man MUSS 
dieses Buch LESEN. Und zwar ohne vorher zu wissen, dass es mehr als eine überraschende Wendung gibt 
und es ein wirklich tragisches Ende hat. Aber dieses Ende nimmt man klaglos hin, denn gut ausgehen, das 
wäre auch zu einfach und zu platt gewesen. Hier kommt eine Mini-Zusammenfassung, die darauf bedacht 
ist, möglichst wenig zu verraten:  Christian, Drehbuchautor um die Fünfzig, bekommt  eines Tages eine E-
Mail von einer ihm unbekannten jungen Frau, die von seinem letzten Fernsehfilm begeistert ist. Er 
antwortet, aus einer freundschaftlichen E-Mail Plauderei wird allmählich eine Affäre. Was Christian nicht 
ahnt, die junge Frau aber weiß und der Leser vermuten kann: der Mann hat sich in seine eigene Tochter 
verliebt. Eine Tochter, von der er nicht wissen kann, dass es sie gibt. Den „One Night Stand“ vor mehr als 
zwanzig Jahren hat er längst vergessen. Und das ist noch nicht alles. Aber ab jetzt wird nichts mehr 
verraten. 
Der Autor: 
Thommie Bayer, 52 Jahre alt, in Esslingen geboren. Vor zwanzig Jahren hat er mit dem Schreiben begonnen. 
„Das Herz ist eine miese Gegend“ und „Das Aquarium“ waren die erfolgreichsten Titel. Bis jetzt. 
Die Bewertung: 
Einfach nur Klasse. Was wie ein harmloser E-Mail Austausch beginnt, sich vorsichtig zur Affäre entwickelt, 
bekommt allmählich die Form eines Psychothrillers. Thommie Bayer schreibt spannend, amüsant und mit 
Schwung, macht sich zwischendurch gekonnt übers Fernsehen und seine blöden Serien lustig – und zieht 
einen mit Macht in seine Geschichte hinein. Am Schluss ist man sprachlos, muss kurz schlucken und liest die 
entscheidende Stelle gleich zweimal, weil man’s nicht fassen kann. Ich wünsche mir, dass aus diesem Buch 
ein Drehbuch wird. Und damit ein Film. Das hätte die Geschichte wirklich verdient. 
Das Schlimmste: 
Fehlanzeige. 
Das Schönste: 
Kluge Sätze über die Liebe. Wie zum Beispiel der:  
„Man hat sich damals nicht verliebt , weil der andere so gut passte, sondern er hat so gut gepasst, weil man 
verliebt war. Und auf einmal passt nichts mehr, außer dass man sich noch liebt.“ 
 



 
19.10.2005 
 
„DIE GESCHICHTE DER LIEBE“ 
Nicole Krauss 
Rowohlt Verlag 2005, ISBN 3498035231 
Die Handlung: Die Hauptrolle spielt ein Manuskript mit dem Titel „Die Geschichte der Liebe“. Mitten im 
Krieg in Polen geschrieben, nicht als Buch gedacht, sondern als Liebeserklärung an eine Frau. Alma heißt sie 
und ist für den jungen Juden Leo Gursky die Frau seines Lebens. Im Chaos des 2. Weltkriegs wird das 
Liebespaar getrennt, das Manuskript geht verloren. Leo überlebt den Holocaust als einziger seiner Familie 
und kommt nach New York. Von Alma hat er nichts mehr gehört. Zu Beginn des Romans ist er achtzig Jahre 
alt. Er weiß nicht, dass sein Manuskript den Krieg unbeschadet überstanden hat, gedruckt wurde. Und er 
ahnt nicht, dass ein anderer Mann es viele Jahre später als Zeichen der Liebe seiner Freundin geschenkt hat. 
Die beiden heiraten in New York, nennen ihr erstes Kind nach der Frau im Buch: Alma. Als Alma ein Teenie 
ist, will sie unbedingt wissen, warum das Buch für ihre Eltern so wichtig war und beginnt die Suche nach 
ihrer Namensschwester. Diese Suche führt in drei Kontinente und endet schließlich auf einer Bank irgendwo 
im Central Park in New York. 
Die Autorin: Nicole Krauss ist Amerikanerin, geboren in New York. Sie ist 31 Jahre alt, hat Literatur und 
Kunstgeschichte in Stanford und Oxford studiert. „Die Geschichte der Liebe“ ist ihr zweiter Roman. 
Die Bewertung: Was für ein Buch! Wenn man es gelesen hat, ist es, als ob man aus dem Kino kommt und 
einen wunderbaren Film gesehen hat. Einen mit Überlänge vielleicht, manchmal verliert man bei den 
dreihundertfünfzig Seiten den Faden, aber das macht nichts. Es laufen eben verschiedene Handlungen 
gegeneinander, aber dieses Durcheinander der Fäden ist sehr geschickt miteinander verknüpft und entwirrt 
sich auf spannende Weise je näher man dem Ende kommt. Langweilig ist es keine Minute, sondern wirklich 
große Unterhaltung. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reinlesen (ob es was für den Buchtipp bei frautv ist...) 
und habe dann einen ganzen Sonntagnachmittag und Abend mit diesem Buch verbracht. Es ist sehr 
spannend erzählt, voll gepackt mit Witz und Ironie und immer schwingt eine feine, leise Wehmut mit. Und es 
hat beeindruckende Rückblenden in die Vergangenheit, in die Zeiten des Zweiten Weltkriegs, beschreibt die 
Menschen, die im Holocaust umkamen oder ihn wie durch ein Wunder überlebt haben. 
Auf der Notenskala von 1 bis 6 eine 1 – 2 mit dickem Strich unter der Eins. 
Das Schlimmste: ...ist eigentlich nur, dass man manchmal den Überblick verliert und hektisch nach vorne 
blättert, weil man kurzfristig nicht mehr weiß, wer denn nun wer ist und warum...  
Das Schönste: ...dass man gar nicht hektisch werden muss. Einfach weiterlesen, denn was einem vielleicht 
stellenweise verwirrt, entwirrt sich auf wundersame Weise wie von selbst. Und es bleibt spannend bis zur 
allerletzten Seite. Aber nicht vorher gucken! Das verdirbt alles. 
 
„SEITENSPRUNG“ 
William Trevor  
Verlag Hoffmann und Campe 2005, ISBN 345507779X 
Die Handlung: 12 Erzählungen, die längste hat 27, die kürzeste 14 Seiten. Alle Geschichten handeln von 
der Liebe und ihrer Vergänglichkeit. Es sind Episoden aus dem Leben ganz unterschiedlicher Menschen: Ein 
betrogener Ehemann zum Beispiel. Ein behindertes Mädchen und ein unglücklicher Priester. Eine schöne, 
aber einsame Frau, die einen amüsanten Abend mit einem kleinen Gauner verbringt. Ein Kind, das den 
Geliebten der Mutter versehentlich von der Treppe schubst und damit zu Tode bringt. In jeder Erzählung gibt 
es einen Moment, der das Leben der Beteiligten aus dem Gleichgewicht bringt, eine überraschende 
Begegnung, eine schwerwiegende Entscheidung, ein unerwartetes Ereignis. Die Geschichten spielen, mit 
wenigen Ausnahmen, alle in Irland. 
Der Autor: William Trevor ist Jahrgang 1928, wuchs in Irland auf dem Land auf. Wie gut er sich da noch 
auskennt, spürt man in vielen seiner Geschichten. Er ist Mitglied der irischen Schriftstellerakademie. Seine 
Romane und Erzählungen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 
Der Erzählband „Seitensprung“ wurde von der New York Times im vergangenen Jahr in die Liste der „100 
Notable Books of the Year“ aufgenommen. Eine Auszeichnung als würde man in der Jahresbestsellerliste des 
Spiegels erscheinen (wenn das eine Auszeichnung ist...). 
Die Bewertung: Ein feines Buch, ganz leise und vorsichtig geschrieben. William Trevor hat eine große 
Gabe, Dinge, Menschen, Situationen so zu beschreiben, dass man sie vor sich sieht. Man riecht den Tee, 
schmeckt das Früchtebrot, spürt den Schmerz, der entsteht, wenn eine Liebe zu Ende geht. 
Das Erstaunliche für mich am „Seitensprung“: das Ende ist bei diesen Erzählungen immer unspektakulär, der 
eigentliche Bruch, das Dramatische passiert mittendrin und unerwartet. Beschrieben aber wird es immer 
sanft, fast zärtlich. 
Ich mag Kurzgeschichten sehr, manchmal hat man einfach keine Lust, den ganz großen Roman, das 
vierhundert Seiten Ding zu lesen. Und diese Erzählungen sind Mini-Romane, die alles haben, was ein gutes 
Buch haben muss. Nur eben auf ein paar Seiten weniger. 
Das Schlimmste: Nichts. Gar nichts. 
Das Schönste: …ist für mich das Bild des Autors auf der Rückseite. Ein alter Herr mit sehr wachen Augen 
und einem vorsichtigen Lächeln. William Trevor ist fast achtzig Jahre alt, die Falten in seinem Gesicht zeigen 
das. Und wenn ich in sein Gesicht gucke, weiß ich instinktiv, dass er viel über das Leben weiß und gelernt 
hat. Und über die Liebe auch. 



 
21.9.2005 
 
„ZU WEIT DRAUSSEN“ 
Johannes Groschupf 
Eichborn Verlag 2005, ISBN: 3821857544 
Die Handlung 
Der Journalist Jan Grahn verunglückt auf einer Reportagereise in der Wüste mit einem Helikopter. Das 
Flugzeug stürzt ab, er überlebt mit schwersten Verbrennungen. Monatelang liegt er in einer Spezialkklinik, 
dämmert mit Schmerz und Beruhigungsmitteln vor sich hin.  Als er nach mehr als einem Jahr mit 
vernarbtem Kopf  und Körper entlassen wird, ist nichts mehr, wie es vorher war. Seine Frau hat ihn 
verlassen , seine Kinder bekommt er nicht zu sehen ,er kann nicht mehr in seinem Beruf als Journalist 
arbeiten . Er zieht in eine Hinterhofwohnung in Berlin , lebt von Sozialhilfe, harkt in Parkanlagen die Blätter 
zusammen, bettet bei einem Bestatter die Leichen um . Und langsam , ganz langsam findet er in ein neues 
Leben . Er hat einen Traum: er möchte an jenen Ort in der Wüste zurückkehren , an dem r sein altes Leben 
in Flammen aufging. Am Ende erfüllt er ihn sich.  
Der Autor 
Johannes Groschupf ist freier Journalist, arbeitet für die FAZ , die ZEIT , den NDR . Vor elf Jahren 
verunglückte er mit einem Hubschrauber und überlebte mit schweren Verletzungen .Er ist der, den er in „ zu 
weit draussen „ beschreibt . Dieses Buch  ist sein erster Roman und seine eigene Geschichte.    
Die Bewertung 
Ein unglaubliches Buch .Nicht etwa weil die Art des Unfalls und des Überlebens so spektakulär wäre. 
Unglaublich ist die Ruhe und die Zartheit , mit der Johannes Groschupf von der schlimmsten Zeit seines 
Lebens erzählt. Kein Wort zuviel, kein falscher Ton ,kein bisschen rührselig. Sehr vorsichtig, mit Bedacht 
beschreibt er die Monate  im Krankenhaus, das Gefühl , wenn sich die eigene Frau abwendet, wenn man im 
Sozialamt ganz unten angekommen ist. Wenn einer wie er, der als Reisejournalist die schönen Seiten dieser 
Welt kennengelernt hat , im Winter keine Kohlen hat , um die Wohnung zu heizen, wenn er fünf Mal die 
Woche Nudeln  Öl ißt, weil für mehr das Geld nicht reicht, dann kann man nur ahnen , was in diesem 
Menschen vorgehen mag. Wie er sich vorsichtig und zögernd ins Leben zurückbewegt, ist in einer 
wunderschönen , bildhaften Sprache beschrieben . Man spürt und fühlt , was man liest.  
Das Schlimmste: .. war in diesem Fall vielleicht nur ein ganz persönlicher Gedanke: was wäre wenn?Wenn  
in meinem Leben eine solche Katastrophe passieren würde ? Hätte ich dann auch soviel unerwartete Kraft in 
mir?Fragen , die , zum Glück, ohne Antwort bleiben können.  Erstmal.  
Das Schönste: ..ist für mich die Stelle , in der er beschreibt , wie ihm seine Kinder zu Weihnachten eine 
silberne Badehose schenken , damit er sich endlich wieder traut , mit ihnen ins Schwimmbad zu gehen . 
Trotz seiner vielen Narben .   
 
„IM SCHATTEN DER WELLEN“ 
Brigitte Giraud 
S. Fischer Verlag 2005, ISBN 3100244214 
Die Handlung; Ein Haus an der Atlantikküste. Und ein Paar, das dort den ersten gemeinsamen Urlaub 
verbringt . Nicht allein . Vincent hat einen 14jährigen Sohn, Linda zwei Töchter, 12 und neun Jahre alt .  
Er hat Schwierigkeiten über den Tod seiner ersten Frau hinwegzukommen, sie kann nicht verwinden, dass 
ihr Mann sie und die Kinder wegen einer anderen verlassen hat.  
Sie versuchen miteinander einen Neuanfang. Ausgerechnet im Urlaub, wo man eigentlich unbeschwert nach 
vorne leben will, holt sie die Vergangenheit  tonnenschwer ein. Sie können nicht planen, was wird, weil sie 
nicht beiseite schieben wollen, was war.  
Es wundert einen nicht, dass die Geschichte ein böses Ende nimmt . Dieses Ende ist allerdings dramatisch 
und deshalb sehr überraschend.  
Die Autorin: Brigitte Giraud ist Französin, lebt in Lyon, hat einige Zeit in Deutschland, in Lübeck, als 
Buchhändlerin gearbeitet. „Im Schatten der Wellen“ ist ihr zweiter Roman.  
Die Bewertung: Der erste Eindruck :ein Roman, den man vielleicht nicht unbedingt lesen sollte, wenn man 
Single ist, Liebeskummer hat oder  Paar-Probleme . Vorgaben, die die Zahl der Leser zwangsläufig auf eine 
kleine Minderheit reduzieren .  
Der zweite Eindruck ist ein anderer.  
Das ist ein Buch für Singles, für Menschen mit Liebeskummer, für Paare mit Problemen. Und für die , die 
gerade richtig glücklich sind , erst recht . 
Die Geschichte ist bedrückend. Und sie wird beeindruckend erzählt: wie Menschen Millimeter aneinander 
vorbei leben, reden , handeln. Wie sie sich klein und stumm machen, obwohl sie doch so große Gefühle 
spüren und der andere soviel Hoffnung bedeutet.  
Das Buch ist schnell gelesen, aber es lässt einen nur langsam los.  
Das Schlimmste: .. dass man diese Frau manchmal ordentlich schütteln möchte, weil sie sich so heftig in 
Selbstmitleid ergeht. Und ihrem Freund, dem Frauen-Nicht-Versteher, möchte man hin und wieder mal 
lautstark die Meinung sagen .  
Das Schönste: ...hinterher zu wissen, dass man „nur“ ein Buch gelesen hat und deshalb das komische 
Gefühl im Bauch (das man aus eigenen unglücklichen Beziehungen kennt)  auch garantiert ganz schnell 
wieder weg ist.  
 



 
8.6.2005 
 
ERWIN KOCH: „DER FLAMBEUR“ 
Verlag Nagel und Kimche 
Die Handlung: Sigi Kuhn hat eine sensationelle Erfindung gemacht. Er hat die Formel gefunden, die 
Schweröl in Trinkwasser verwandelt. Wenn Kuhns Wundermittel bei einem Tankerunglück zum  Einsatz 
käme, wäre eine Ölpest in Zukunft ausgeschlossen. Und Sigi Kuhn wäre ein reicher und berühmter Mann. 
Aber keiner interessiert sich dafür, was  dieser Mann erfunden hat. Seit zwanzig Jahren nicht. Nicht die 
Behörden, nicht die Umweltverbände und schon  gar nicht die Banken. Da beschließt er, selbst den Notfall zu 
inszenieren, in dem nur noch seine Formel helfen kann . Aber das geht voll daneben. Das Buch erzählt die 
Lebensgeschichte von Sigi Kuhn und seinem vergeblichen Kampf um Anerkennung.  
Der Titel: Sigi Kuhn, im letzten Kriegsjahr geboren ,hat immer Hunger. Kriegt mit, dass die Mutter mit dem 
Metzger schläft, damit es zu Hause hin und wieder Mettwürste geben kann. 
Der Hungerhaken wird Koch und spezialisiert sich aufs Flambieren. Er fackelt alles mit Schnaps ab ,was ihm 
vor den Kochlöffel kommt. Der Flambeur macht aus seinem Landgasthof einen Gourmettempel. Bis die 
Salmonellen kommen.  
Der Autor: Die Geschichte  von Sigi Kuhn ist in Teilen wahr , den Wundermittelerfinder hat es wirklich 
gegeben. Der Schweizer Journalist und Buchautor Erwin Koch hat vor ein paar Jahren eine Reportage über 
ihn geschrieben.  Reportagen schreiben kann Koch ausgezeichnet, zweimal bekam er den Egon–Erwin Kisch 
Preis. Er arbeitete für die Zeit, das FAZ Magazin, GEO  und taz . Sein erstes Buch „Sarah tanzt „  erschien 
vor zwei Jahren und war ein großer Erfolg. 
Die Bewertung: Ungewöhnlicher Schreibstil, trotzdem großartig und spannend erzählt. Wechselt ständig 
vom Ich – Erzähler in die Beobachterperspektive. Das schafft zugleich Nähe und Distanz. 
In einem Interview hat der Autor Erwin Koch erzählt, der Roman sei in fünf Wochen fertig gewesen. Und er 
schäme sich dafür, dass es so schnell gegangen sei. Muss er  gar nicht. Der verzweifelte Kampf um 
Anerkennung wird  atemlos, schnell, fast ohne Punkt und Komma erzählt. Je  länger er dauert, desto 
erstaunter fragt man sich, wie ein Mensch nur soviel Pech haben kann. Und was einem beim Lesen nie aus 
dem Kopf geht, ist die Tatsache, dass diese Biografie eines Verlierers in großen Teilen echt ist. Dass es 
diesen Loser, von Frau und Kind und guten Freunden gänzlich verlassen, wirklich gibt. 
Das Schlimmste: ...sind drei Kleinigkeiten: 1. Sigi Kuhn schmiert sich dauernd Mettwurst aus der Tube ( !) 
auf die Zunge. Das fand ich ziemlich widerlich. 2. die vielen erfundenen Orts- und Straßennamen. Die habe 
ich nach einer Weile einfach überlesen. 3. Das Ende. Das habe ich , ehrlich gesagt, nicht verstanden .Aber 
vielleicht sind Sie ja schlauer. 
Das Schönste: ...ist ein Satz aus dem Buch: „Gerne glauben wir an Wunder. Aber wenn sie geschehen, 
gehen sie nicht immer gut aus.“ Den kenn ich. Aus meinem eigenen Leben.  
 
 
„UNTER WASSER ATMEN“ 
Julie Orringer 
Verlag Kiepenheuer und Witsch 
Die Handlung: Neun Erzählungen, die längste hat vierzig Seiten , die kürzeste achtzehn. Die Geschichten 
erzählen von Freundschaft, Sehnsucht, Enttäuschung, erster Liebe ,Tod, Abschied und  Schmerz, vom Sieg 
und von der Niederlage. Im Mittelpunkt immer Kinder, Mädchen und junge Frauen . Das Buch beschreibt 
das, was jeder von uns kennt. Jene Situationen im Leben, an die man sich später erinnern wird, weil man 
ahnt: da bin ich erwachsen(er) geworden. Hineingewachsen von der Kindheit ins richtige Leben. Die Mütter 
der Kinder, das fällt auf , sind in diesem Buch fast immer  abwesend. Tot, krank oder davongelaufen. Hat 
mit dem Erwachsenwerden der Autorin zu tun:  als sie zehn Jahre alt war, wurde bei ihrer Mutter , einer 
Ärztin, Brustkrebs diagnostiziert. Sie starb wenig später.  
Der Titel: Unter Wasser atmen ist ein Zitat aus einer der Kurzgeschichten, der „Isabel-Fisch“. Ein junges 
Mädchen überlebt einen Autounfall, bei dem die Freundin ihres Bruders ertrinkt. Bruder und Schwester 
sollen einen Tauchkurs machen, um ihr Trauma zu überwinden. Die Schwester besiegt die Angst und merkt, 
es geht : unter Wasser zu atmen. 
Die Autorin: Julie Orringer ist Amerikanerin,32 Jahre alt, lebt in San Francisco. „Unter Wasser atmen„ ist 
ihr erstes Buch, war in den USA ein Riesenerfolg.  
Die Bewertung: „Kaum hatte ich das Buch gelesen , kaufte ich mir ein zweites Exemplar. Und dann noch 
ein drittes für den Geburtstag eines Freundes .So toll ist das Buch.“ Das ist ein Zitat des Schriftstellers Nick 
Hornby. Und genauso werde ich es auch machen. „Unter Wasser atmen“ wird  wunderbar erzählt, ganz klar  
und ohne Schnörkel. Und dennoch hat man beim Lesen immer das Leben im Kopf, weil die Sprache sofort 
Bilder, Farben, Geräusche, Gerüche entstehen lässt. 
Das Schlimmste: ...ist, dass es Kurzgeschichten sind . Ich hätte bei jeder einzelnen Geschichte gerne noch 
viele Seiten weiter gelesen. Denn eigentlich haben sie kein Ende. Jedenfalls kein geschriebenes. Das Ende 
entsteht im eigenen Kopf, weil einem auch noch Tage später Menschen und Momente aus den Erzählungen 
einfallen .  
Das Schönste: ...ist, dass die Autorin Julie Orringer gerade an ihrem zweiten Roman schreibt. Und das 
werden keine Kurzgeschichten. Das wird ein Roman - mit einem richtigen Schluss. 
 
 



 
 
18.5.2005 
 
„DAS ERDBEERFELD“ 
Renate Dorrestein 
C. Bertelsmann Verlag, ISBN 3-570-00824-X 
Die Handlung: 
Die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in einer holländischen Reihenhaussiedlung aufwächst. Loes ist 
fünf Jahre alt und lebt anders als die anderen Kinder .Hat keinen Vater, der morgens zur Arbeit fährt und 
keine Mutter, die sich um den Haushalt kümmert. Im Gegenteil. Die Mutter illustriert Kinderbücher, der 
Haushalt ist ihr ziemlich egal. Sie lebt mit den Lucos zusammen, zwei Männern, die beide glauben, dass sie 
Loes Vater sind. Loes ist mutig, hat immer verrückte Ideen und alle Kinder wollen mit ihr befreundet sein. 
Das ändert sich schlagartig, als eines Tages der Vater ihres besten Freundes tot aufgefunden wird. Jemand 
hat ihm einen Buntstift durchs Auge bis in den Schädel gerammt. Loes Mutter soll ihn umgebracht haben, 
weil er das Kind sexuell belästigt hat. Als die Mutter ins Gefängnis kommt, wenden sich die Kinder von Loes 
ab. Sie wird gedemütigt, geschnitten, verachtet verprügelt. Und lässt alles still, ohne Gegenwehr, über sich 
ergehen .Als die Mutter nach Jahren aus der Haft entlassen wird, ist aus dem fröhlichen Kind ein 
introvertiertes, wortkarges Mädchen geworden. Die Mutter ahnt warum und handelt. Die „Familie“ verlässt 
die Siedlung und zieht auf eine kleine Insel vor der Küste Irlands. Dort erfährt Loes kurz nach ihrem 18. 
Geburtstag, was wirklich in jener Mordnacht passiert ist und dass sie den falschen Menschen vertraut hat. 
Der Titel: 
Ein Erdbeerfeld ist Loes großer Traum, seit sie auf der kleinen Insel mitten im rauen Atlantikklima lebt, wo 
nur Weißkohl eine Überlebenschance hat . Zu ihrem 18. Geburtstag schenken ihr die Lucos ein Erdbeerfeld 
nahe der niederländischen Siedlung, wo alles Unheil begann. 
Die Autorin: 
Renate Dorrestein ist in den Niederlanden eine sehr bekannte Schriftstellerin. „Das Erdbeerfeld“ stand in den 
Niederlanden 2003 wochenlang auf den Bestsellerlisten. Im Original heißt das Buch „Das Düstere, das uns 
trennt“, ein Titel , der meiner Meinung nach den Kern der Geschichte besser trifft als „das Erdbeerfeld“. 
Die Bewertung: 
Die Geschichte ist spannend, aber kein Kriminalroman. Bewegend, aber kein Rührstück. Traurig , aber nicht 
zum Heulen. Sie wurde offensichtlich nahe an der Wirklichkeit geschrieben. Bevor das Buch entstand, fand 
die Autorin zufällig einen Zeitungsartikel über Mobbing. Eine Mutter erzählte, dass sie in der Tasche ihrer 
Tochter Drohbriefe gefunden hatte: „Du dreckige Schlampe, wir fackeln dich ab. Absender. Dein ärgster 
Feind.“ Renate Dorrestein hat dieses Zitat wörtlich in ihrem Roman verwendet. Es war der Auslöser, dieses 
Buch zu schreiben. 
Das Schönste: 
Der Roman ist eine „Zwiebelgeschichte“. Es gibt überraschende, völlig unerwartete Wendungen und nur 
langsam, ganz sachte schält sich die Wahrheit heraus. Ein Buch , das einem noch Tage später morgens 
einfällt, wenn man aufwacht. 
Das Schlimmste: 
Das Ende. Die letzten, sagen wir mal, zehn Seiten. Die sind völlig überflüssiger Rührkram. So als ob sich die 
Autorin nicht aufraffen konnte, endlich Schluss zu machen oder unbedingt über dreihundert Seiten kommen 
wollte. Das fand ich richtig ärgerlich. Aber da Sie es jetzt ja wissen, können Sie bei Seite 310 das Buch 
einfach zuklappen. 
 
 



 
 
 
13.4.2005 
 
„REIBEREIEN“ 
Philippe Djian 
Diogenes Verlag, ISBN 3257064691 
Die Handlung: 
Ein Mann , der sein Leben beschreibt, in dessen Mittelpunkt die Beziehung zu seiner Mutter steht. Als 11-
jähriger schon verspricht er der Mutter nach der Trennung der Eltern: Ich verlasse dich nie. Dieses 
Versprechen hält er. In fünf Kapiteln wird die Entwicklung des Jungen zum Mann erzählt, immer in zehn 
Jahresschritten. Mit 21 ist er Model für Unterwäsche und macht alle Frauen schwach. Mit 31 heiratet er eine 
bildhübsche Frau, die ihn langweilt, aber von ihm schwanger ist. Mit 41 will er den Geliebten seiner Mutter 
umbringen. Mit 51 erlebt er, dass seine Tochter mit Männern schläft, die ihre Väter sein könnten. Was ihn 
wahnsinnig macht. Seine Mutter weicht in all den Jahren nicht von seiner Seite. Mutti ist die beste. Von 
wegen . Sie ist kein Kind von Traurigkeit. Verschleißt zahlreiche Männer, ist nie ganz nüchtern. Wird aber 
vom Sohn immer gerettet. Wie versprochen. Die Geschichte eines Mannes, der sich nicht von seiner Mutter 
lösen w i l l  und am Schluss fröhlich dahin zurückkehrt, wo er herkam: in den Schoß der Mutter. 
Die Bewertung: 
Macht großen Spaß zu lesen. „Die Story eines Buches interessiert mich nicht, was zählt ist der Stil“, hat der 
Autor gesagt. Sein Umgang mit Stil, mit Sprache ist großartig. Mit leichter Hand geschrieben, nie 
schwermütig oder gar pädagogisch wertvoll. Ein Seelenreporter, der sich im Herzen eines Mannes ganz 
nüchtern umguckt. Viel Sex, viel Alkohol, viel Chaos, viel Streit, „Reibereien“, eben. Man ist dennoch nie 
Voyeur, nie peinlich berührt, sondern wird mit viel Lust und Schwung zum stillen Beobachter. 
Der Autor: 
Philippe Djian, Franzose, wurde vor zwanzig Jahren weltberühmt mit dem Roman „Betty Blue“. Der Mann 
und dieses Buch sind in Frankreich Kult. Auch seine anderen Bücher, die danach kamen, waren erfolgreich. 
Djian lebt zurückgezogen, gilt als Außenseiter der französischen Literatur. Man erfährt leider nirgendwo, 
welches Verhältnis er zu seiner Mutter hat(te). Oder wie seine Frau die Schwiegermutter findet. Philippe 
Djian ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Das Beste: Ein Buch, das man sehr gern in einem Rutsch lesen wird. Jedes der fünf Kapitel endet mit einer 
handfesten Katastrophe: ein Hund wird erschlagen, ein Haus explodiert, die Erde bebt und ähnliches.Und bis 
man merkt, dass das sozusagen dazugehört, ist man jedes Mal wie vom Donner gerührt. 
Das Schlimmste: Eigentlich nichts, man fragt sich nur insgeheim, ob man vielleicht erstmal die Mutter 
eines Mannes treffen sollte, bevor man sich in ihn verliebt. Besser wär’s vielleicht... 
 
 
„CINDY LIEBT MICH NICHT“ 
Jochen-Martin Gutsch , Juan Moreno 
Kiepenheuer & Witsch, ISBN 3462034855 
Die Handlung: 
Berlin. Eine Frau, Mitte zwanzig. Zwei Männer um die dreißig und grundverschieden. Franz ist Barkeeper in 
einem Restaurant. David ist Referendar bei der Staatsanwaltschaft. Beide lernen – unabhängig voneinander 
– Maria kennen. Beide verlieben sich, Franz widerstrebend, David Hals über Kopf. Maria ist eine besondere 
Frau, die in ihrer eigenen Welt zu leben scheint. Eines Tages ist Maria spurlos verschwunden. Und bei David, 
der bis dahin geglaubt hatte, Maria und er seien ein Paar, taucht Franz auf und stellt sich als ihr Freund vor. 
Die beiden machen sich in einem alten Opel auf die Suche nach Maria und entdecken nach und nach, in wen 
sie sich da verliebt haben. Und möchten trotzdem nichts daran ändern. 
Der Titel: 
„Cindy liebt mich nicht“ heißt die Bar, in der Franz arbeitet. 
Die Autoren: 
Jochen-Martin Gutsch, geboren 71 in Berlin, Journalistenschule München, Kolumnist für die Berliner Zeitung, 
mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Juan Moreno, geboren 72 in Spanien, auch Journalistenschule 
München, arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung. Seine Kolumne „von mir aus„ erscheint jeden Samstag. 
Die Bewertung: 
Ein zauberhaftes Buch, zart und zerbrechlich. Geschrieben in einer schönen, klaren Sprache, bei der ich oft 
innegehalten habe. Weil ich nachdenken wollte – oder lachen musste .Viel öfter sogar lächeln. Habe mich an 
Situationen in meinem Leben erinnert, wo ich mit ähnlicher Ernsthaftigkeit geliebt habe und mir diese ganze 
schöne Liebe einfach zerbröselt ist. Erzählt wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Oft beschreiben Franz 
und David die gleiche Situation, nehmen sie jedoch völlig unterschiedlich wahr. Das ist klasse gemacht, 
spannend und komisch zugleich. Ich habe das Buch an einem Nachmittag und einem Abend gelesen, auch 
weil ich dringend wissen musste, wie es ausgeht. Leider traurig. Leider? Anders geht es gar nicht. 
Das Beste: Hat ein Freund von mir über dieses Buch gesagt: „Beim Lesen war es sofort Sommer, ich war 
28 und das staubig riechende Berlin hat mir und meiner jungen Liebe gehört“. Genauso fühlt es sich an. 
Das Schlimmste: Dass sich zwei so tolle Typen wie Franz und David in Maria verliebt haben. Und nicht in 
mich. 
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„BOXHAGENER PLATZ“ 
Thorsten Schulz 
Ullstein Verlag, ISBN: 3550084641 
Die Handlung (Kurzfassung): 
Eine wunderschöne Geschichte über die erste und die letzte Liebe, den ersten und den letzten Kuss, das 
Weinen und das Lachen , die Verlogenheit und die Wahrhaftigkeit, den Westen und den Osten , das Glück 
und das Unglück, das Leben und den Tod. 
Die Bewertung: 
Eine glatte Eins. Fröhlich aber dennoch mit feiner Ironie geschrieben. Sehr komisch sind die Dialoge, in 
denen handfest berlinert wird, so dat man am Ende och schon fast in den Dialekt fällt, wa. Aber immer 
wieder, und genau das macht das Buch wahrscheinlich so besonders, schimmert eine leichte Traurigkeit, fast 
Tragik in der Geschichte durch. 
 
„ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN“ 
Anna Gavalda 
Hanser Verlag, ISBN: 3446206124 
Die Handlung: 
Erzählt von vier höchst unterschiedlichen Menschen. Allen hat das Leben, noch als sie Kinder waren, übel 
mitgespielt. Camille verdient ihren Lebensunterhalt als Putzfrau, was keiner versteht, der einmal ihre Bilder 
und Zeichnungen gesehen hat. Philibert ist ein verarmter Adliger, der vor lauter Angst und Unsicherheit aus 
dem Stottern nicht herauskommt. Frank ist ein ruppiger, aber liebenswerter Koch in einem berühmten 
Feinschmeckerlokal, der sein bisschen Freizeit mit seinem Motorrad oder seiner Großmutter verbringt. Die 
heißt Paulette, ist 83 Jahre alt, und kommt nach einem Unfall in ein Altenheim, wo sie eingeht wie eine 
Primel. Alle vier suchen ein Zuhause, und gründen in ihrer Not eine Wohngemeinschaft (zunächst zu dritt), 
ohne sich näher zu kennen. Was dann beginnt ist keine wunderbare Freundschaft, eher das Gegenteil. Und 
dann beginnt etwas, womit die vier nie und nimmer gerechnet hätten. Ganz vorsichtig schiebt sich die Liebe 
in ihr Leben. 
Die Bewertung: 
Schon wieder eine Eins . Von mir aus hätte die Geschichte ewig weitergehen können, auch wenn sie mit 
fünfhundert Seiten schon doppelt so dick wie geplant wurde. Aber keine Seite ist langweilig. Mit diesem Buch 
bin ich in eine andere Welt gerutscht. Mini-Nachteil: man muss das Buch lesen, wenn niemand um einen 
herum ist. Weil man am Ende nämlich keine Lust hat, mit jemandem zu reden, sondern lieber noch ein 
bisschen vor sich hinträumen möchte, wie es wohl weitergehen könnte mit den vieren. 


