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Jane Gardam: "Ein untadeliger Mann"  

Die Autorin:  

Jane Gardam ist in ihrer Heimat sehr berühmt. In der Literaturkritik wird sie in England in 
einem Atmenzug mit Charles Dickens oder Jane Austen genannt. 1999 ist bereits ein Roman 
der Autorin bei uns erschienen, doch erst mit dem Roman "Ein untadeliger Mann" hat Jane 
Gardam jetzt auch in Deutschland den Durchbruch geschafft. Das die Autorin schon 85 Jahre 
alt ist, merkt man ihrem Roman an keiner Stelle an, so frisch ist er erzählt, so stark werden 
wir Leser mitgenommen auf eine Reise, die uns unbestechliche Einblicke in das Leben der 
Hauptfigur, damit aber auch in unser eigenes Leben schenkt.  

Das Buch:  

In dem Roman "Ein untadeliger Mann" erzählt Jane Gardam die Geschichte von Edward 
Feathers. Der Anwalt gilt als vollkommen untadelig. Er läuft immer wie aus dem Ei gepellt 
herum und lebt allein in einem großen Haus in Dorsett, England. Davor hat er viele Jahre lang 
zusammen mit seiner Frau Betty in Hongkong gelebt und es dort zu Reichtum und Ansehen 
gebracht. Als das Paar zurück nach England geht, stirbt ganz unerwartet Betty. Und Edward 
Feathers wird eingeholt von seiner eigenen Vergangenheit, die alles andere als untadelig war.  

Für wen?  

Ein Buch für alle, die Zeitgeschichte, das englische Empire und noch mehr den feinen, 
englischen Humor zu schätzen wissen und Abgründiges nicht scheuen.  

Jane Gardam: "Ein untadeliger Mann"  

• Übersetzt aus dem Englischen von Isabel Bogdan  
• Erscheinungsdatum: 24.08.2015  
• 352 Seiten  
• Hanser Berlin  
• Fester Einband  
• ISBN: 978-3-446-24924-0  
• ePUB-Format ISBN: 978-3-446-25017-8  
• 22,90 €  

 

 

 

 

 



 
 

 

Joachim Meyerhoff: "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"  

Der Autor:  

Joachim Meyerhoff ist Schauspieler am Wiener Burgtheater und gehört auch zum Ensemble 
von Karin Beier am Deutschen Schauspielhaus. Und er ist Autor von Büchern, die man erst 
wieder aus der Hand legen kann, wenn man sie zu Ende gelesen hat. Jetzt hat er mit dem 
Roman "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" den dritten Band seiner 
autobiografischen Triologie vorgelegt. Joachim Meyerhoffs Vater war Direktor der 
psychiatrischen Kliniken in Schleswig. Der kleine Joachim wuchs mit seinen beiden älteren 
Brüdern auf dem Klinikgelände auf. Wenn man das im Hinterkopf hat, erklärt sich, wie es 
dieser Autor schafft, das Tragische mit dem Komischen zu verbinden.  

Das Buch:  

Wer schon Meyerhoffs Romane "Alle Tauben fliegen hoch" und "Wann wird es endlich 
wieder, wie es nie war", gelesen hat, wird es kaum erwarten können mehr von dem Leben des 
jungen Mannes zu erfahren. In diesem Buch erzählt Meyerhoff von seinen Studienjahren in 
München. Er zieht zu seinen Großeltern in deren alte Villa und lernt von seiner theatralischen 
Großmutter mehr als auf der Schauspielschule. Sein Großvater war mal Philosophieprofessor, 
seine Großmutter eine bekannte Schauspielerin. Die Großeltern sind gebildet, vermögend, 
leben fröhlich in ihrer Villa und frönen dem Alkohol. Ihr Enkel Joachim ist nicht halb so 
trinkfest wie die beiden Alten, aber er muss muss ja auch sein Studium an der 
Schauspielschule schaffen und "mit den Brustwarzen lächeln" lernen.  

Für wen?  

Ein Buch für alle, die Weihnachten abtauchen möchten, also auch ein Toppgeschenk, für 
Leute, die man mal unter dem Weihnachtsbaum ruhig stellen will.:))  

Joachim Meyerhoff: "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"  

• Kiepenheuer und Witsch  
• Erschienen am: 12.11.2015  
• 352 Seiten  
• ISBN: 978-3-462-04828-5 
• gebunden Deutschland 21,99 € Österreich 22,70 €  

 

 

 

 

 



 
 

 

Nikolaus Heidelbach: "Rosel von Melaten"  

Der Autor:  

Nikolaus Heidelbach ist Illustrator und Autor. Er studierte Germanistik, Kunstgeschichte und 
Theaterwissenschaften. Er gilt als der einer der bedeutendsten Illustratoren und 
Kinderbuchautoren Deutschlands. Er lebt in Köln und traut sich was.  

Zum Buch: 

Auch gegen die Bedenken seines Verlages wollte Nikolaus Heidelbach unbedingt die 
Geschichte der kleinen Rosel zeichnen und erzählen. Ein Kinderbuch über ein kleines 
Mädchen, das auf einem Friedhof lebt, schreckt doch Kinder ab, glaubte der Verlag. Nikolaus 
Heidelbach setzte seine Idee durch und legte ein Buch vor, dass mit seiner Geschichte und 
seinen Bildern Kinder, aber auch Erwachsene bezaubert. Der kleine Georg möchte unbedingt 
das Mädchen kennenlernen, das er am Himmel gesehen hat. Das mit dem weißen Kleid und 
der roten Krawatte. Das Mädchen, das immer erscheint, wenn einem Kind ein Unglück 
widerfährt. Dafür traut er sich auch nachts auf den Kölner Friedhof Melaten. Er lernt Rosel 
von Melaten kennen und es beginnt eine Geschichte voller Wunder und Trauer, eine 
Geschichte von der Liebe, aber auch vom Tod.  

Für wen?  

Für alle Kinder und auch alle Erwachsenen, die kindliches mögen.  

Nikolaus Heidelbach: Rosel von Melaten  

• Hoffmann und Campe  
• ISBN: 978-3-455-37024-9  
• 66 Seiten  
• 20,00 € 
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"Null bis unendlich" 

Autorin: Lena Gorelik  

Verlag: Rowohlt 

ISBN-10: 3871348066 

ISBN-13: 978-3871348068 

 

Die Autorin: 
Lena Gorelik ist 34 Jahre alt, wurde in St. Petersburg geboren. Sie war einmal für den 
deutschen Buchpreis nominiert, hatte dann vor zwei Jahren mit dem Roman "Die 
Listensammlerin" einen Bestsellererfolg. 
 
Die Handlung :  
Nils und Sanela lernen sich kennen als beide 14 Jahre alt sind. Sanela kommt als 
Flüchtlingskind aus Bosnien, hat die Mutter durch Krebs, den Vater im Jugoslawienkrieg 
verloren. Beide sind Außenseiter - Nils liebt Zahlen und Bücher, Sanela ist ein wildes 
Mädchen, begierig die deutsche Sprache zu lernen. Die beiden tun sich zusammen, suchen 
Sanelas Vater auf den Schlachtfeldern des Jugoslawienkrieges, werden getrennt als Sanela in 
eine Klinik kommt, weil sie versucht hat sich das Leben zu nehmen. 15 Jahre später bekommt 
Nils einen Brief von Sanela, scheinbar zufällig. Sie treffen sich, verlieben sich neu ineinander. 
Sanela hat einen kleinen Sohn, der verrückt nach Zahlen ist, wie der große Nils auch. Die drei 
schließen sich zu einer Art Familie zusammen. Brüchig scheint dieser Zusammenschluss - 
Sanela ist in ihrer Liebe und ihren Launen unberechenbar. Aber sie weiß genau, was sie tut: 
sie sucht einen Vater für den kleinen Nils, denn sie ist todkrank. 
 

Die Bewertung: 
Ein ungestümes Buch. Eines, das man mit Leidenschaft liest. Das Ende vermutlich gleich 
zweimal. Ein Roman, in dem Schmerz und Liebe eine ungewöhnliche Verbindung eingehen. 
Eine, die nicht einmal im Ansatz kitschig wirkt. Stattdessen spürt man eine feine Balance  
zwischen laut und leise, zwischen behutsam und grob. Das ist für mich das Besondere an 
diesem Buch: Die fast sachliche Art, in der es geschrieben ist, die aber mit einer 
unglaublichen emotionalen Wucht daherkommt. Mann, Frau und Kind leben zusammen. 
Nichts ist sicher, jeden Moment kann den Dreien die Liebe und die Familie um die Ohren 
fliegen - denn nur wenn Sandra zerstören kann, das wird im Laufe der Geschichte klar, fühlt 
sie sich lebendig. Auch weil Nils klug genug ist, die Liebeserklärungen zu begreifen, die 
hinter Sanelas harschen Worten stehen. Ich habe am Ende des Buches geweint. Nein, das ist 
nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal für ein Buch. Aber wie dieser Abschied von der Liebe 
und dem Leben mit ganz wenigen Worten und Gesten beschrieben wird, das ist wirklich groß.  

 

 

 

 

 

 



 
 

"Schmerz“ 

Autorin: Zeruya Shalev 

Verlag: Berlin Verlag 

ISBN-10: 382701185X 

ISBN-13: 978-3827011855 

 

Die Autorin:  
Zeruya Shalev ist 59 Jahre alt, wurde in Israel geboren. Hatte vor mehr als zehn Jahren einen 
internationalen  Bestseller mit "Liebesleben".  
Gilt seitdem als eine der erfolgreichsten Autorinnen ihres Landes, ihre Bücher wurden in 
mehr als 20 Sprachen übersetzt.   
 

Die Handlung:  
Das Buch spielt in Jerusalem und Tel Aviv. Iris, Schuldirektorin, verheiratet, zwei Kinder. Sie 
wird durch einen Selbstmordattentäter, der sich mit einem Bus in die Luft sprengt, schwer 
verletzt. Zehn Jahre später haben sie die körperlichen Schmerzen noch immer fest im Griff. 
Ihr wird ein berühmter Schmerztherapeut empfohlen. Sie geht  in seine Praxis und trifft dabei 
ihre große Liebe: Eitan. Dieser Arzt, dieser Mann hatte sie damals verlassen als sie 17 Jahre 
alt war. Dabei wollte sie ihn heiraten und Kinder mit ihm haben. Jener Eitan könnte sich also 
jetzt auch gleich um ihre Herzschmerzen kümmern, denn sie trauert ihm immer noch nach, 
spürt eine unbestimmte Sehnsucht nach einem neuen Leben. Mit ihm, natürlich. Zumal ihre 
Ehe in blöden Alltäglichkeiten versinkt, Sex und Erotik schon lange den Bach runtergegangen 
sind. Die Kinder sind fast schon erwachsen. Sie beginnt eine leidenschaftliche Affäre, die Ehe 
gerät noch mehr in Schieflage, Iris will weg, hin zu diesem Mann.  
 

Die Bewertung:  
Mächtig - übervoll mit stillem Zorn und großer Unzufriedenheit ist diese Geschichte von 
Anfang an. Der Umgangston der Eheleute ist, um es vorsichtig zu sagen,  herb und heftig. Sie 
wissen genau, wie und wo sie sich verletzen können. Diese Iris wird einem nicht wirklich 
sympathisch, was in einem merkwürdigen Gegensatz zu dem Mitleid steht, das man auch mit 
ihr haben könnte. Das aber stellt sich nicht ein, man erlebt ihren Schmerz aus sicherer 
Distanz, und das gibt dem Gefühl wiederum eine große Kraft. Die Autorin hätte es auch 
anders machen können. Sie wurde selbst vor zehn Jahren durch einen Selbstmordattentäter in 
Jerusalem schwer verletzt. Die heftigen Schmerzen, die sie beschreibt, sind also durchaus 
auch ihre. Auch das ohnmächtige Hadern, die Verzweiflung: warum bin ich damals nicht fünf 
Minuten früher oder später losgegangen? All das beschreibt sie ungeheuer spannend, aber 
eben mit Abstand, als sei es jemand anderem passiert. Manchmal rutscht der Roman ins 
Süßliche ab. Wenn sie mit dem neuen/alten Liebhaber im Bett liegt und beim Sex 
ausgerechnet an einen Pflaumenbaum denkt. Uff. Den Schluss fand ich ungewöhnlich, weil 
man sich auch einen anderen vorstellen könnte, vielleicht sogar möchte. Einen weniger 
versöhnlichen.  
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Titel: "Sophia, der Tod und ich" 

Autor: Thees Uhlmann 

Verlag: Kiepenheuer&Witsch 

ISBN: 3462047930 

 

Der Autor:  
Thees Uhlmann ist 1974 geboren, kommt aus dem Norden, aus der Nähe von Cuxhaven. Lebt 
aber in Berlin, ist Musiker und Gründungsmitglied der Hamburger Band Tomte. Und jetzt 
Autor, dieser Roman ist sein erster.  
 
Die Handlung:  
Es klingelt, der nette Mann, der in diesem Roman die Hauptrolle spielen wird, öffnet die Tür 
und draußen steht einer, der sagt: "Guten Tag, ich bin der Tod und Sie müssen jetzt 
mitkommen." "Dann pack ich nur noch schnell meine Sachen", sagt der nette Mann, aber das 
findet der Tod nicht witzig, denn er meint es ernst, das mit dem Sterben. Drei Minuten hat der 
nette Mann Zeit, dann ist Ende. Aber ist es dann doch nicht, denn als es gerade anfängt zu 
prickeln im Körper und es mit dem Sterben losgehen soll, klingelt es wieder und Sophia, die 
Ex-Freundin des netten Mannes, steht vor der Tür. Vom Tod gibt es deshalb eine Galgenfrist, 
noch 48 Stunden, dann muss aber wirklich Schluss sein. Der Tod, Sophia und der nette 
Erzähler machen sich gemeinsam auf den Weg zur Mutter des netten Erzählers und zu 
Johnny, seinem kleinen Sohn, den er schon so lange nicht mehr gesehen hat. Und damit startet 
eine unglaubliche Geschichte. Sie geht nicht wirklich happy zu Ende, aber selbst dann wäre es 
einfach nur schön, wenn sie wahr wäre.  
 
Die Bewertung:  
Manchmal braucht es nur ein paar Zeilen, um sich für ein Buch spontan zu begeistern. "Es 
klingelte an der Tür, und im Treppenhaus roch es nach frisch gebrühtem Kaffee." Und dann 
kommt eine großartige Erklärung, warum das gar nicht stimmt, aber trotzdem schön ist. Der 
Autor schlägt viele solcher Haken, baut Brücken, die ins Nichts führen, aber jeder einzelne 
dieser Irr- und Umwege ist großartig ausgedacht und zieht einen rein in diese fabelhaft 
erzählte Geschichte. Die zwischendrin mal so abgedreht ist, dass man das Gefühl hat, man sei 
in einem Fantasy-Film. Ich langweile mich zu Tode bei Fantasy-Filmen, aber dieses Buch 
mag ich sehr. Es ist eines, das bei mir jetzt voller Eselsohren ist, weil es so viele Stellen gibt, 
die ich gern noch einmal lesen möchte. Weil die Dialoge zum Niederknien gut sind. Weil das 
Buch Fragen stellt, von denen man sich wünscht, es würde sie endlich mal einer beantworten. 
Kunst und Kultur, hat Thees Uhlmann neulich in einem Interview gesagt, haben dazu da zu 
sein, dass es den Menschen besser geht. Mit diesem Buch geht es einem besser, ganz sicher. 
Der Tod steht im Mittelpunkt, aber eigentlich erzählt der Roman mit großer, stiller Zuneigung 
und Hingabe über das Leben.  
 

 

 

 



 
 

Titel: "Wir sahen nur das Glück" 

Autor: Grégoire Delacourt 

Verlag: Atlantik 

ISBN: 3455600212 

 

Der Autor:  
Grégoire Delacourt ist 56 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in Paris. Er schrieb einen 
internationalen Bestseller "Alle meine Wünsche", der in mehr als 35 Ländern erschien. Der 
aktuelle ist sein fünfter Roman, mit dem er in Frankreich für den Prix Goncourt - vergleichbar 
dem deutschen Buchpreis nominiert war.  
 
Die Handlung:  
Das Buch spielt in Frankreich. Antoine ist Gutachter bei einer Versicherung, entscheidet bei 
schweren Unfällen über die Entschädigung der Angehörigen. "Aber wieviel ist eine Familie 
wert?", fragt sich Antoine als ihn seine Frau eines Tages mit den zwei Kindern allein lässt und 
zu ihrem Liebhaber zieht. Es wiederholt sich, was Antoine schon als kleiner Junge erlebt hat, 
als seine Mutter den Vater mitsamt den Kindern sitzen ließ. Antoine versucht zu begreifen, 
warum sie gegangen ist, was falsch gelaufen ist. Als er dann auch noch arbeitslos wird, zieht 
er eine Bilanz seines bisherigen Lebens, die vernichtend ausfällt. Und deshalb zieht er 
kurzentschlossen die Reißleine. Denn bevor er seinen Kindern ein ähnlich schlechter Vater 
ist, wie es sein eigener Vater war, will er lieber Schluss machen. Mit seinem Leben und dem 
der anderen.  
 
Die Bewertung:  
Noch mehr zu erzählen, verbietet sich, die Geschichte nimmt den direkten Weg in eine 
Katastrophe. Vielleicht sollte man vorsichtig sagen: einen Umweg, der erstmal in eine 
Katastrophe führt, um dann doch fast versöhnlich, auf jeden Fall federleicht zu enden. Der 
französische Autor Grégoire Delacourt hat aus einer sehr ungewohnten und ungewöhnlichen 
Perspektive einen großartigen Roman über Ehe und Familie geschrieben. Er erzählt mit 
großer Ruhe, findet feine Formulierungen, nichts ist pathetisch oder dick aufgetragen. "Ein 
erschütternder Roman", hat ein französischer Kritiker geschrieben. Nein, erschüttert war ich 
nicht. Nur sachte bewegt, wie einer vom Leben, von der Liebe zwischen den Menschen, den 
Eltern und den Kindern schreiben kann. Manchmal kann es eine Widmung sein, die neugierig 
auf einen Roman macht. "Für das Mädchen, das auf dem Auto saß. Es hat mich bis Dumbo 
fliegen lassen". Das Mädchen und Dumbo tauchen im Buch nicht mehr auf. Man kann aber 
auch ganz ohne Widmung von diesem Roman einfach nur begeistert sein.  
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Titel: "Baba Dunjas letzte Liebe" 

Autorin: Alina Bronsky 

Verlag: Kiepenheuer&Witsch 

ISBN: 9783462048025 

 

Die Autorin:  
Alina Bronsky, geboren 1978 in Jekatarinburg in Russland. Seit Anfang der neunziger Jahren 
lebt sie in Deutschland. Ihr Debütroman "Scherbenpark" wurde gleich ein Bestseller und auch 
verfilmt, ist mittlerweile Lektüre im Deutschunterricht. Zwei weitere Bestseller folgten. Alina 
Bronsky hat vier Kinder und lebt mit dem Schauspieler Ulrich Noethen in Berlin.  
 

Die Handlung:  
Spielt dort, wo kein Mensch freiwillig einen Fuß hinsetzen würde. In der Umgebung von 
Tschernobyl, wo vor fast dreißig Jahren der Reaktor in die Luft flog. Aber genau hier leben in 
einem kleinen Dorf ein paar Menschen, die sich nicht mehr fürchten vor den Strahlen. Sie 
sind nach der Katastrophe zurückgekehrt, weil sie zu krank oder zu alt sind oder weil Heimat 
wichtiger ist als Strahlung. Baba Dunja, eine ehemalige Krankenschwester, ist eine von ihnen. 
Sie hat in Deutschland eine Tochter, die Ärztin ist, sich große Sorgen um die Mutter macht 
und ihr ständig Pillen gegen die Strahlen schickt. Aber die nimmt Baba nicht, sie ist 
entschlossen, über das bisschen Leben und Lebenszeit, das ihr noch bleibt, selbst zu 
bestimmen. Wo andere nur noch in Schutzanzügen und mit Geigerzählern auftauchen, hat 
sich Baba Dunja ein kleines Stück vom Paradies geschaffen. So empfindet sie es, an guten 
Tagen jedenfalls. Aber es ist kein guter Tag, als ein unbekannter Mann mit einem kleinen 
Mädchen an der Hand die verwucherte Dorfstraße entlangkommt und in die leerstehenden 
Häuser schaut.  
 

Die Bewertung:  
"Baba Dunjas letzte Liebe", so ein Titel macht es einem nicht leicht, finde ich. Leicht wird es 
erst dann, wenn man den Namen der Autorin liest. Alina Bronsky, die trotz schräger, 
"heimatromanlastiger" Titel großartige Bestseller geschrieben hat. Die letzte Liebe von Baba 
Dunja hat alles, um einer zu werden. Eine große Geschichte von Menschen und ihrem Mut, 
ihrer Kraft und ihrer Unbeugsamkeit. Sie wird sehr leise erzählt, diese Geschichte, ist traurig 
und auch wieder nicht, erzählt vom Guten und vom Schlechten, ohne das ein Leben nicht 
auskommt. Von der Gelassenheit, mit der eine wie Baba Dunja, das, was vom Schicksal 
ausgeteilt wird, annimmt. Sie tut das, was sich richtig anfühlt. Und wenn sie sich damit in 
Schwierigkeiten bringt, na dann ist es eben so. Die Geschichte von Baba Dunja und der 
letzten Liebe ist eine, die man besser NICHT versucht, zu analysieren. Man würde sie 
zerreden, würde den Zauber vertreiben, der sie umgibt. Was bleibt, ist eine stille 
Bewunderung für diese Romanfigur, und für die Autorin, der es gelingt, sie so zu zeichnen 
und lebendig werden zu lassen. Am Ende des Romans, nach 154 Seiten, hätte ich das Buch 
am liebsten umarmt. 
 

 



 
 

Titel: "Charlotte" 

Autor: David Foenkinos 

Verlag: DVA 

ISBN: 9783421047083 

 

Der Autor:  
David Foenkinos ist Anfang 40, lebt in Paris, hatte vor ein paar Jahren mit "Nathalie küsst" 
einen Riesenerfolg. Seine Bücher werden mittlerweile in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. 
Der Roman über die deutsche Malerin Charlotte Salomon wurde mit mehreren Preisen 
ausgezeichnet, war in Frankreich ein Topseller, verkaufte sich mehr als eine halbe Million 
Mal.  
 

Die Handlung:  
Erzählt die Geschichte der jungen deutschen Malerin Charlotte Salomon. Ihr Leben beginnt in 
20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Berlin und endet in einer Gaskammer in Ausschwitz. 
Die kleine Charlotte wächst mit Kindermädchen auf, die Mutter hat sich das Leben 
genommen. Aber, das, so will es der Vater, soll sie nicht erfahren. Der Vater, ein angesehener 
Chirurg, lernt einige Zeit später eine berühmte Sängerin kennen, sie heiraten. Charlotte lebt 
auf, sie genießt die Atmosphäre, die im Haus der Salomons herrscht, in dem Künstler und 
Wissenschaftler jetzt ein und ausgehen. Einer erkennt Charlottes malerisches Talent, sie 
schafft es, obwohl Juden schon geächtet werden, in die Berliner Kunstakademie. Aber die 
politische Lage spitzt sich zu, die Nazis verfolgen die Juden immer brutaler. Charlotte flieht 
mit den Großeltern nach Südfrankreich. Dort erfährt sie vom Selbstmord der Mutter, sie 
beginnt wie besessen zu malen, sie malt ihr Leben auf. Lernt einen österreichischen Juden 
kennen, sie heiraten. 1943 werden sie denunziert. Charlotte Salomon wird- im fünften Monat 
schwanger- in Auschwitz vergast. 
 

Die Bewertung:  
"Das ist mein ganzes Leben", mit diesen Worten übergibt Charlotte, kurz bevor sie nach 
Deutschland deportiert wird, einem Vertrauten einen Koffer voller Bilder. Es sind diese 
Bilder ihres Lebens, aus denen der bekannte französische Autor David Foenkinos sechzig 
Jahre später einen Roman macht . In einer Ausstellung in Paris hatte er die Bilder der jungen 
Charlotte Salomon gesehen. Er fühlte sich sofort zu ihr hingezogen, es war Liebe auf den 
ersten Blick, hat er später gesagt, so als sei sie ihm schon lange sehr vertraut gewesen, fast 
wie eine Geliebte. Der Autor sucht Spuren ihres Lebens, reist nach Berlin, nach 
Südfrankreich, spricht mit Zeitzeugen. Aus diesen Puzzleteilen entsteht ein Roman, immer 
erzählt entlang der historischen Wirklichkeit, aber mit genug künstlerischer Fantasie, um 
daraus ein ungemein beeindruckendes Buch zu machen. Leise wird die Geschichte erzählt, 
immer aber spürt man die Kraft, die Lebenslust, von der diese junge Frau beseelt war. Eine, 
die sich nicht fügen wollte in ihr Schicksal. Sie wollte, koste es was es wolle, die Dinge ins 
Positive drehen. So vermutet es der Autor und so erzählt er vom viel zu kurzen Leben der 
Charlotte Salomon, die zu den großen Malerinnen des 20. Jahrhunderts hätte gehören können. 
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Titel: Der Fall Bramard 

Autor: Davide Longo 

Verlag: Rowohlt 

ISBN-10: 3498039385 

 

Der Autor:   

Davide Longo ist 44 Jahre alt, Drehbuch und Hörspielautor, unterrichtet in Turin an einem 
Literaturinstitut. Wie sein Romanheld ist er ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Man ahnt, was 
diesen Schriftsteller antreibt, wenn man liest, wie er sich seine Leser vorstellt. Seine Leser, 
glaubt er, sind zum Beispiel Menschen, die eine Suppe lange köcheln lassen. Oder nein sagen 
können. Oder viele Kilometer fahren, um Freunde zu sehen. 
 

Die Handlung:  

Spielt in Turin und in den Bergen des Piemonts. Im Mittelpunkt steht der ehemalige 
Polizeikommissar Corso Bramard. Vor zwanzig Jahren hat er versucht, einen Serienmörder zu 
fassen. Als er ganz dicht an ihm dran ist, tötet der Unbekannte die Frau des Kommissars, 
seine Tochter verschwindet spurlos. Bramard gibt auf, zieht sich in die Berge zurück. Polizist 
will er nicht mehr sein, er arbeitet stattdessen als Aushilfslehrer an einer Schule, klettert 
nachts auf die Gipfel im Piemont, ist am liebsten allein. Beginnt sehr scheu, um eine Frau zu 
werben, die mindestens ebenso traumatisiert und verletzlich ist wie er. Seine 
Familiengeschichte aber lässt ihn nicht los. Denn in den zwanzig Jahren, die seit den Morden 
und dem Verschwinden seiner kleinen Tochter vergangen sind, bekommt Corso Bramard 
immer wieder kurze Briefe des unbekannten Mörders, Textzeilen aus Liedern von Leonard 
Cohen.  
 
Die Bewertung:  

Ja, hört sich an wie ein Kriminalroman, ist er aber nicht.Die Geschichte hat ein unglaublich 
fein austariertes Gleichgewicht zwischen Verbergen und Offenbaren, ein sehr gelassenes 
Tempo. Ruhig, fast schon bedächtig, das einem beim Lesen dennoch beharrlich, beinahe 
schon gierig nach vorne treibt. Man kann gar nicht genug kriegen von diesem Corso Bramard, 
seinen verwinkelten Gedanken, seiner Menschenscheu, seiner Klugheit und vorsichtigen 
Geduld. War es vielleicht meine eigene Hast, die mich das Ende nicht gleich hat verstehen 
lassen? Wirklich buchstäblich das Ende, die letzten beiden Seiten. Und dann ist etwas 
passiert, was ganz selten vorkommt, wenn ich ein Buch gut finde: Ich habe es nochmal lesen 
wollen. Dabei sind mir neue, unerwartete Dinge aufgefallen. Den Schluss habe ich besser 
verstanden, aber ehrlich gesagt, immer noch nicht ganz. Was die Qualität der Geschichte kein 
bisschen mindert. 
 

 



 
 

Titel: Die Kunst des Wartens 

Autorin: Catherine Charrier 

Verlag: Rowohlt 

ISBN-10: 3498008048 

 

Die Autorin:  

Wurde in der Normandie geboren, ist 53 Jahre alt. Sie lebt und arbeitet in Paris. Hat 
Kunstgeschichte und Kunst studiert und spät mit dem Schreiben angefangen. „Die Kunst des 
Wartens“ ist ihr Debütroman.  
 

Die Handlung: 

Ist im Prinzip eine uralte Geschichte. Eine Frau liebt zwei Männer. Ihren Ehemann und den 
einer anderen. Gleiches Spiel auf der anderen Seite: ein Mann liebt zwei Frauen, seine eigene 
und die eines anderen. Die Geschichte spielt in Frankreich, Marie ist verheiratet, es gibt zwei 
kleine Töchter, genug Geld, genug Spaß mit dem Ehemann, vielleicht nicht genug 
Leidenschaft. Die große Lust kommt, als sie Roch kennenlernt, einen verheirateten Mann mit 
Kind. Die beiden verknallen sich heftig ineinander, begehren einander überall, wo Platz ist, da 
reicht auch eine Lücke im Parkhaus. Er will seine Familie verlassen, er verspricht es. Sie 
wartet. Führt währenddessen ein grandioses Doppelleben. Ist fürsorgliche Mutter, fröhliche 
Ehefrau, erfolgreich im Job. Wartet. Kann mittlerweile die Jahre zählen. Irgendwann sind es 
über zehn. Dann passiert es. Der Ehemann verlässt seine Frau, allerdings anders als Marie es 
sich vorgestellt hat. Es ist ihr eigener Mann, der geht. Sie wegen einer anderen verlässt. Oder 
einem anderen, das bleibt erstmal offen. 
 

Die Bewertung :   

Manchmal muss man einer Geschichte nur ein bisschen Zeit geben. Nicht viel in diesem Fall, 
aber auf den ersten beiden Seiten waren es mir doch zu viele Sprachgirlanden, alles ein 
bisschen zu blumig formuliert, ich wollte das Buch schon beiseitelegen. Aber mit einem 
Schlag nimmt die Geschichte Fahrt auf. Was dann auf den nächsten 250 Seiten folgt ist wie 
ein großartiges Theaterstück: Szenen einer Ehe, einer Affäre, einer Liebe, eines Lebens. Das 
erste Kapitel trägt ein X als Überschrift, der Tag X, an dem Marie und Roch das erste Mal 
miteinander schlafen... Am Ende sind es X plus 4682 Tage, mehr als zehn Jahre hat sich 
Marie in der Kunst des Wartens geübt. Je mehr sie auf den einen wartet, desto mehr verlässt 
sie den anderen, heißt es an einer Stelle. Wer jemals betrogen hat - oder betrogen wurde - der 
wird sich auf diesen Romanseiten wiederfinden, die Kopflosigkeit kennen, die tollkühne 
Zuversicht, mit der man sich wissentlich in die Aussichtslosigkeit stürzt. „Die Kunst des 
Wartens“, ein gut gewählter Titel, beim Lesen wartet man mit. Aber ohne Ruhe, fast schon 
hastig lässt man sich auf das Abenteuer ein, diesen Roman zu lesen. Und ist am Ende 
erschöpft. Und vielleicht sogar ein bisschen unglücklich. Weil die Geschichte 
unwiederbringlich zu Ende ist.  

 



 

frauTV-Buchtipps 2015 
07.05.2015 
 

Titel: Wir Glücklichen 

Autorin: Amy Bloom 

Verlag: Atlantik  

ISBN: 9783455600292 
 
Die Autorin: 
Amy Bloom ist Amerikanerin, 61 Jahre alt und Psychotherapeutin. Sie hat seit den 90er 
Jahren mehrere Romane geschrieben, die immer wieder in den Bestsellerlisten auftauchen. 
Die amerikanische Tageszeitung Washington Post hat den neuen Roman von Amy Bloom zu 
den besten 50 Büchern des letzten Jahres gewählt.  
 
Die Handlung:  
Die Geschichte spielt in den 1940er Jahren in Amerika. Die kleine Eva hat Mutter und Vater, 
aber eine Familie sind sie immer nur zwei Tage. Die anderen Tage verbringt der Vater bei 
seiner offiziellen Familie, zu der auch eine Frau und eine Tochter gehören. Eines Tages wird 
Eva vor dem Haus des Vaters abgesetzt, ihre Mutter verschwindet auf Nimmerwiedersehen. 
Eva und Iris, die zwei Halbschwestern, leben mit dem Vater im Haus, der sich nicht wirklich 
kümmert, aber das fällt nicht weiter auf. Die beiden Mädchen kommen miteinander klar, die 
ältere Iris hat das Sagen, die jüngere Eva ordnet sich geschickt und klug unter. Iris will 
Filmstar in Hollywood werden, sie tut viel, um dieses Ziel zu erreichen, gern auch zu viel, 
verfolgt beharrlich ihr Ziel und... Und an dieser Stelle sollte man nichts mehr erzählen, denn 
die Geschichte ist großes Kino, umfasst die 1940er Jahre Amerikas, springt zwischen Los 
Angeles und New York hin und her, erzählt von großen Träumen, Skandalen, es wird 
betrogen und gelogen, gelacht und geweint. 
 
Die Bewertung:   
Das alles scheint so beiläufig beschrieben, dass einem die Wucht der Ereignisse, der 
Tragödien und Skandale, der Frivolitäten und Unverschämtheiten oft erst Seiten später so 
richtig bewusst wird. „Wir Glücklichen“, der amerikanische Titel wurde wortgetreu ins 
Deutsche übersetzt und passt genial. Glücklich ist natürlich keiner, aber es hätte immer noch 
ein bisschen schlimmer kommen können. Also gilt: hinfallen, aufstehen, Mund abputzen, 
weitermachen. Entspannt, fast fröhlich wird das erzählt. Hin und wieder mit einer Spur 
Melancholie, man spürt die Last, aber sie wird mit Leichtigkeit geschultert. „Ein vor Leben 
sprühender Roman“, hat ein amerikanischer Kritiker geschrieben. Das stimmt, er sprüht vor 
Leben, aber eben nicht so wie Champagner perlt, sondern vielleicht eher wie Bier im Glas 
schäumt. Mit Bedacht hat die Amerikanerin Amy Bloom ihren neuen Roman in die vierziger 
Jahre des letzten Jahrhunderts verlegt. Sie wollte eine Geschichte erzählen, in der es keine 
Mails und keine Handys gibt. Das ist ihr großartig gelungen, denn auch mehr als 70 Jahre 
später wirkt das kein bisschen aus der Zeit gefallen oder gar altmodisch, im Gegenteil.  
 
 
 

 



 
 

Titel: Altes Land 

Autorin: Dörte Hansen 

Verlag: Knaus  

ISBN: 9783813506471 
 
Die Autorin:  
Dörte Hansen ist 51 Jahre alt, wurde in Husum geboren. Sie kommt vom Land. Und lebt auf 
dem (alten) Land. Sie hat sich immer ein bisschen geärgert über Leute, die sich ein Bild vom 
Landleben machen (und darüber womöglich auch ein Buch schreiben), das nichts mit der 
Wirklichkeit zu tun hat. Sie hat Sprachen studiert, promoviert, ist Journalistin. „Altes Land“ 
ist ihr erster Roman.  
 
Die Handlung:  
Diese Geschichte spielt im Norden Deutschlands, im alten Land, im Mittelpunkt stehen zwei 
Frauen. Vera, die ältere, kommt am Ende des letzten Krieges mit ihrer Mutter als 
Flüchtlingskind aus Ostpreußen, der Vater ist tot, der kleine Bruder auf der Flucht erfroren. 
Sie kommen bei einer Bauersfrau unter; die kleine Vera wird groß in diesem Haus, sie wird 
dort alt, nur heimisch wird sie nie, sie schlägt keine Wurzeln, sie hängt nur fest. Die andere 
Frau ist Anne, ihre Nichte, eine Flötenlehrerin, die mit Freund und dem gemeinsamen Sohn 
im angesagten Hamburger Stadtteil Ottensen lebt, sich dort nicht wohlfühlt, aber bleibt. Bis 
auch sie eines Tages vertrieben wird. Von der Geliebten ihres Freundes, die sich diesen Mann, 
der auch nichts dagegen hat, einfach nimmt und Anne und den gemeinsamen Sohn ziehen 
lässt. Die junge Frau flüchtet aufs Land, zu ihrer alten Tante. Zwei Heimatlose, zwei 
angeknackste Seelen, die sich - gänzlich ungeplant - gegenseitig heilen. Es zumindest 
versuchen.  
 
Die Bewertung:  
Dieser Roman hat knapp 300 Seiten und als ich auf der letzten Seite angekommen war, habe 
ich mir sehr gewünscht, es könnte nochmal 300 Seiten weitergehen. Der Roman erzählt von 
Familienkonflikten, die weitergetragen werden, die sich wie ein roter Faden durch die 
Generationen ziehen. Von zwei starken Frauen, die nicht mal um ihre Stärke wissen. 
Lebensgeschichten, die voll leiser Tragik und Wehmut sind, ob verpasster Chancen über ein 
Leben, das auch ganz anders hätte laufen können. Das ist nie schwermütig oder bedrückend, 
denn es ist eine ausgewogene Mischung zwischen Melancholie und fein gezeichneter Komik, 
die dieses Buch so besonders machen. Der Gegensatz zwischen jenen Menschen, die auf dem 
Land leben, weil sie nicht anders können und es nicht anders kennen. Und jenen, die aus der 
Stadt einfallen, so leben wollen wie die Landleute, sich ein Reetdach zum Geburtstag 
wünschen und sich dabei zum Affen machen. Das ist höchst amüsant erzählt und hält sich 
mühelos die Waage mit jener Stimmung, die von Stille beherrscht wird, von einem 
vorsichtigen Blick in das Innenleben der Menschen: Wie werden sie so, wie sie sind?  
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Titel: Liebe mit zwei Unbekannten 

Autor: Antoine Laurain 

Verlag: Atlantik 

ISBN: 9783455600179 

 

Der Autor:  
Antoine Laurain wurde in Paris geboren und hat dort sein ganzes Leben verbracht. Er 
arbeitete als Drehbuchautor und Antiquitätenhändler. "Liebe mit zwei Unbekannten" ist sein 
fünfter Roman.  
 

Die Handlung:  
Im Französischen heißt der Roman „Die Frau mit dem roten Notizbuch“, im Deutschen ist 
daraus eine „Liebe mit zwei Unbekannten geworden“.  
Das rote Notizbuch gehört jener Frau, der bei einem Überfall die Handtasche geraubt wird. 
Und eine Liebe mit zwei Unbekannten wird es, weil ein Mann – der Buchhändler Laurent – 
die Tasche in einem Mülleimer wiederfindet. In der Tasche entdeckt er neben dem üblichen 
Kleinkram auch das rote Notizbuch. Darin hat die Unbekannte vieles aufgeschrieben, was sie 
im Leben bewegt: dass sie Angst vor roten Ameisen hat, oder vor Ventilatoren, und dass sie 
es mag, Männern nach der Liebe beim Schlafen zuzuschauen. Ganz vorsichtig beginnt sich 
Laurent, der Taschenfinder, für diese Frau zu interessieren. Er möchte ihr die Tasche 
zurückgeben, hat aber keine Ahnung, wie sie heißt und wo sie wohnt. Aber er fängt an, sie zu 
suchen. Und damit beginnt eine wirklich feine, kleine Geschichte.  
 

Die Bewertung: 
Diese Geschichte ist kein bisschen kitschig, kein bisschen rührend, hat kein bisschen 
Klischee, ist einfach nur schön und klug. Laurent, der Taschenfinder, ist Buchhändler. Immer 
wieder fließen in die Geschichte kleine Anmerkungen zur französischen Literatur, zu 
französischen Autoren und ihren Büchern ein. Es kommt zu einer überraschenden Begegnung 
mit dem französischen Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano. Und die Begegnung und 
der Autor sind so echt, so liebenswert, so klar beschrieben, dass man sich sehr sicher sein 
kann, dass diese Begegnung irgendwann auch genauso im richtigen Leben stattgefunden hat. 
Der Roman war in Frankreich ein Bestseller, wurde dann in 14 Sprachen übersetzt, zum 
Glück auch ins Deutsche.  
Mich hat begeistert, wie es dem Autor Antoine Laurain gelingt, eine Liebesgeschichte zu 
schreiben, ohne dabei rührselige Sprachgirlanden zu winden. Eine „Liebe mit zwei 
Unbekannten“ ist für mich eines der schönsten Bücher des Jahres 2015. Aber da das Jahr erst 
knapp drei Monate alt ist, zählt diese Auszeichnung vermutlich erst, wenn es Dezember ist.  
 

 

 

 

 

 



 
 

Titel: Nie mehr Frühling  

Autorin: Petra Hoffmann 

Verlag: Picus  

ISBN: 9783711720191 

 

Die Autorin:  
Petra Hoffmann wurde in Süddeutschland geboren, ist 56 Jahre alt. Sie ist Lektorin und freie 
Regisseurin und lebt seit vielen Jahren in der Schweiz.   
 

Die Handlung:  
Der Roman beginnt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und spielt in einem kleinen 
Dorf. Hermine und Karl sind ein lebenslustiges junges Paar, verrückt vor Liebe und Lust 
aufeinander. Als Karl im Zweiten Weltkrieg als Soldat nach Russland muss, ist Hermine nur 
noch von einem Gedanken besessen: Er muss zurück zu mir kommen. Dass ihre beiden 
kleinen Söhne eine Mutter brauchen, die ihnen Wärme, Liebe, Nahrung gibt, interessiert sie 
nicht. Wichtig ist nur ihr Karl. Hermine verkommt, ihre beiden Kinder auch. Karl stirbt im 
Krieg. Hermine will das nicht wahrhaben, wartet weiter, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für 
Jahrzehnt, ihr ganzes Leben. Vom Leben der Hermine, ihrer Familie, der Bewohner in dem 
kleinen Nest erzählt der Roman. Von ihrer Sehnsucht, der Enge zu entkommen. Und dem 
unbestimmten Wissen, dass ihnen das nie gelingen wird.  
 

Die Bewertung : 
„Ein beeindruckender Roman über Glück, Verlust und Schmerz, über die Früchte des Bösen 
und die obsessive Liebe bis zur letzten Konsequenz.“ 
Naja, habe ich gedacht, als ich diese Beschreibung im Klappentext las, dann mal lieber nicht. 
Die Ankündigung war mir dann doch zu platt und zu beliebig. Aber der Roman „ Nie mehr 
Frühling“ ist bei Picus erschienen, einem Verlag aus Wien, der schon oft ein feines Gespür für 
gute Literatur bewiesen hat. Deshalb habe ich den Klappentext, so gut es ging, ignoriert und 
mit dem Lesen begonnen. Und erst nach 238 Seiten wieder aufgehört, da war es mitten in der 
Nacht. Keine Chance, das Buch vorher zur Seite zu legen.  
Die Geschichte treibt einen unweigerlich weiter, man kann und will nicht aufhören, ist 
zugleich gefangen in Wirklichkeit und Wahnsinn, von denen dieses Buch erzählt. Wuchtig 
und grazil zugleich ist es geschrieben, derbe und sanft, brüllend laut und im Flüsterton, dicht 
dran und doch mit fein ausgewogener Distanz. 
Es ist das erste Buch der Autorin Petra Hoffmann und ich wünsche mir sehr, dass es nicht ihr 
letztes ist.  
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"Wo steckst Du, Bernadette"  

Autorin: Maria Semple 

Verlag: btb 

ISBN: 9783442748518 

 

Die Autorin: 
Die Begabung, gute Bücher zu schreiben, liegt wahrscheinlich in der Familie. Der Vater von 
Marta Semple ist ein bekannter Drehbuchautor, ihr Ehemann schreibt die Dialoge für "die 
Simpsons". Maria Semple arbeitet als Autorin für amerikanische Fernsehserien,schreibt 
Bücher, studiert nebenbei, versucht, nicht ständig online zu sein und lebt mit ihrer Familie 
(Mann und Tochter) in Seattle. 
 

Die Handlung: 
Im Mittelpunkt steht Bernadette Fox, eine begnadete Architektin, die schon ganz jung den 
renommiertesten aller Architektenpreise bekommt. Dann taucht sie plötzlich ab an die 
Westküste flieht und baut nie mehr ein Haus. Im von ihr wenig geliebten Seattle heiratet sie 
einen Computerspezialisten und bekommt nach vier Fehlgeburten endlich eine Tochter. Die 
drei sind eine gute Combo, gehen liebevoll miteinander um, auch wenn Bernadette als Mutter 
nach außen hin ein chaotischen, schrägen, leicht abwesenden Eindruck macht. Als Bee, die 
Tochter, 15 Jahre alt ist, verschwindet die Mutter plötzlich. Einfach so. Ohne Vorwarnung. 
Und niemand weiß, warum. Und wohin. 
 

Die Bewertung: 
Warum und wohin Bernadette geflüchtet ist, das ist eine ungewöhnliche Geschichte, die sich 
langsam entfaltet. Sie wird nicht einfach nur erzählt. Sie setzt sich aus vielen kleinen Teilen 
zusammen. Aus E-mails, Notizen, Telefongesprächen. Aus Arztberichten, Gutachten, 
Zettelchen, Briefen. Das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, hin und wieder verliert 
man fast den Überblick. Aber eben nur fast. Stück für Stück setzt man die Einzelteile 
zusammen und allmählich begreift man, was Bernadette antreibt und warum sie abtauchen 
wollte. Vielleicht sogar musste. Es war pures Vergnügen, diesen Roman zu lesen. Er ist bunt, 
prall gefüllt, fröhlich, dramatisch, albern, spannend. Und ein gutes Ende hat er auch noch, 
auch wenn man damit schon fast nicht mehr rechnet. Das Buch wird in den USA gerade 
verfilmt, ein happy end war vermutlich Pflicht . Die Geschichte hat ungeheures Tempo, gute 
Dialoge, überraschende, immer glaubwürdige Wendungen, alles in allem ein wunderbar 
durchgeknalltes Buch. In Amerika steht es seit fast einem Jahr (!) auf der Bestenliste der New 
York Times. Was mich kein bisschen wundert. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Titel: Fünf Viertelstunden bis zum Meer 

Autor: Ernest van der Kwast   

Verlag: mare 

ISBN: 9783866482050 

 

Der Autor: 
Ernest van der Kwast, der Autor, wurde vor 34 Jahren in Bombay geboren, ist halb indischer, 
halb niederländsicher Herkunft. Er schrieb mit seinem ersten Buch "Mama Tandoori" gleich 
einen Bestseller. Und das würde ich seinem neuen Roman auch wünschen: viele Menschen, 
die ihn lesen. 
 

Die Handlung: 
Fünf Viertelstunden sind es von der kleinen italienischen Stadt bis zum Meer. Dort am Strand 
lernen sie sich kennen, Ezio und Giovanna. Ezio verknallt sich sofort in die schöne, junge 
Frau, die sich traut, eine Art Bikini zu tragen. Nabelfrei, im Sommer 1945 eine Sensation, fast 
schon unerhört. Sie flirten heftig, schlafen miteinander, der junge Mann macht der schönen 
Frau in diesem Sommer zweimal einen Heiratsantrag. Aber davon will sie nichts wissen, sie 
will sich nicht entscheiden, noch nicht. Das kränkt ihn, das hält er nicht aus, er geht weg, ohne 
Abschied. Weit weg, um die große Liebe zu vergessen, was ihm nicht einen einzigen Tag 
gelingt. Irgendwann schreibt er ihr nochmal einen Brief, der ohne Antwort bleibt. Im Kopf 
macht er Schluß, im Herzen nie. Und dann, sechzig Jahre später, kommt morgens mit der Post 
ein Brief. Von ihr. Sie will ihn sehen. 
 

Die Bewertung: 
Was dann passiert, wird sehr dicht, eindringlich und dennoch federleicht erzählt. Auch 
wehmütig, ja, aber vor allem lebendig, klar, kein Wort zuviel. Und doch wird genug 
angedeutet, um ein stilles Feuerwerk an Farben, Gerüchen, Gefühlen zu entfachen. Es ist ein 
Roman, der nicht mal hundert Seiten hat und doch umfasst er ein ganzes Leben. Zwei ganze 
Leben, das von Giovanna und das von Ezio . Dieses Buch ist eine Aufforderung, die Chance 
auf die große Liebe zu ergreifen, wird ein Kritiker zitiert. Das scheint mir ein bisschen platt. 
Warum soll man die Chance ergreifen, wenn man sich gar nicht sicher ist, ob es die große 
Liebe ist? Wieviele große Lieben gibt es im Leben? Wirklich nur eine? Und wer sagt, dass 
man die große Liebe nicht auch noch erleben kann, wenn die Haare grau und die Haut runzlig 
ist? Manchmal kommt das ganz Große im Leben eben mit sechzig Jahren Verspätung. "Fünf 
Viertelstunde bis zum Meer" ist ein sehr schöner Titel. Im Holländischen heißt das Buch 
"Giovannas Nabel" und weil ich häufig jammere, wenn bei der Übersetzung ins Deutsche 
merkwürdige sprachliche Schräglagen entstehen, möchte ich jetzt mal loben. "Fünf 
Viertelstunden bis zum Meer", das ist eine viel schönere Verheißung als Giovannas Nabel. 
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"Die Middlesteins" 

Autorin: Jami Attenberg 

Verlag: Schöffling & Co. 

ISBN: 9783895612022 
 
Die Autorin:  
Jami Attenberg ist Amerikanerin, lebt in Brooklyn, New York, hat Erzählungen und Romane 
geschrieben. Die Middlesteins ist ihr viertes Buch, ein Besteller, der in zahlreiche Sprachen 
übersetzt und für den sie vielfach ausgezeichnet wurde.  
 
 
Die Handlung:  
Erzählt wird die Geschichte einer jüdischen Familie, Mutter, Vater, drei Kinder, im Laufe der 
Zeit kommen Schwiegertöchter und Schwiegersöhne dazu. Und Kilos. Denn Eddi, Mutter und 
Anwältin isst für ihr Leben gern. Zu Beginn des Romans, der mit ihrer Kindheit beginnt, ist 
sie 28 Kilo schwer. Am Ende, auf den letzten Seiten des Buches, wiegt sie schließlich über 
150 Kilo. Fast Food, Eiscreme, Kekse, Limonade. Richard, ihr Ehemann, von Beruf auch 
noch Apotheker, verlässt seine Frau. Die beiden erwachsenen Kinder versuchen, ihre Mutter 
zur Mäßigung zu überreden. Ziemlich sinnlos, auch deshalb, weil sie sich in einen Mann 
verliebt hat, der ihr hingebungsvoll die schönsten Sachen auf den Tisch stellt. Er ist nämlich 
Koch. 
 
 
Die Bewertung: 
Nein, das ist keine Geschichte darüber, dass man sich besser mäßigen sollte. Dass Dicke 
unattraktiv und somit selbst schuld sind, wenn sie verlassen werden.  
Es ist eine Geschichte über das Leben in und mit einer Familie. Darüber, wie mühevoll es 
manchmal ist, sie zusammenzuhalten, und sie einem am Ende doch mit ordentlichem Getöse 
um die Ohren fliegen kann. Mit leisem Humor wird das erzählt, mit feiner, stiller Ironie. Es ist 
ein Buch zum Verschlingen. Keine Botschaft, dass Dünne die besseren Menschen sind. 
Welche Welt ist heiler? Die von Eddis Schwiegertochter, deren Kinder heimlich mit ihrer 
Oma Eddi zu Mc Donalds fahren, weil es zu Hause nur Salat gibt? Oder die von Eddi, die 
nachts bei geöffneter Kühlschranktür einen Riesenkübel Eiscreme und ein paar Schachteln 
Kekse verschlingt und sich dabei so glücklich fühlt, wie sie es mit ihrer Familie nie sein 
konnte. Eine ganz durchschnittliche Familie wie die Middlesteins, sie ist immer auch ein 
Minenfeld und man tut gut daran, sich ein dickes Fell zuzulegen, um heil durchzukommen. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
"Amt für Mutmaßungen" 

Autorin: Jenny Offill 

Verlag: DVA 

ISBN: 3421046220 
 
Die Autorin:  
Jenny Offill ist 47 Jahre alt, Amerikanerin, sie lebt in New York, unterrichtet an 
verschiedenen Universitäten kreatives Schreiben. Sie schreibt für die Washington Post, hat 
Kurzgeschichten und Kinderbücher verfasst. 
 
 
Die Handlung: 
Sie hat einige Affären, die Schriftstellerin und Dozentin aus New York, bevor sie dann den 
Mann kennenlernt, bei dem sie bleiben möchte. Im Roman hat sie keinen Namen. Sie ist eine 
Frau, die aus ihrem Leben erzählt. Wie sie sich verliebt, verheiratet, eine Tochter bekommt. 
Wie das bisherige Leben sich durch das Baby verändert, die gewohnte Ordnung verliert, viel 
Energie kostet. Als alles gerade wieder normal zu werden scheint, kommt die persönliche 
Katastrophe. Der Ehemann betrügt sie und will ausziehen. Alles was bisher sicher und 
verlässlich schien, gerät komplett aus den Fugen. Die Liebesbriefe, die sie sich früher 
geschrieben und bei denen sie als Absender „Amt für Mutmaßungen“ angegeben haben, sind 
jetzt endgültig Geschichte.  
 
 

Die Bewertung:  
Keine spektakuläre Geschichte, oder? Mann, Frau, verliebt, verheiratet, betrogen. Fast schon 
normal. Aber nichts ist normal an diesem Buch. Selten hat jemand die Geschichte einer Liebe, 
die zu zerbrechen droht, so ungewöhnlich erzählt. Ganz leise nämlich, nicht dramatisch, nicht 
aufgeregt, manchmal sogar lustig und amüsant, aber immer sehr distanziert, obwohl doch 
Verzweiflung und die Angst vor dem Verlust mit Händen zu greifen sind. Der Roman wird in 
kurzen Abschnitten erzählt, beinahe wie ein Tagebuch. Die schönen Anfangsjahre, das 
Verliebtsein, das sichere Gefühl, alles gut so, uns kann nichts passieren. Und dann passiert es 
eben doch, das Entfremden, das Voneinander-Abrücken, das Entlieben. Sehr klug wird  dieses 
Ehedrama erzählt. Philosophen werden zitiert, Schriftsteller, russische Kosmonauten, sie 
treiben die Geschichte sachte nach vorn, nehmen ihr dadurch die Beliebigkeit. Jedenfalls ist es 
einkleines Fest, dieses Buch zu lesen. 
 
 
 
 
 
 
 

 


