Fast wie ein
e Film von Fellini…
Torunn findet, nachdem sie sich den ersten freien Abend seit Mona‐
ten gegönnt hat, morgens diee Leiche ihres Vaterss im Stall bei den
Schweine
en – da sie am Tag zuvvor einen heftigen Streit mit ihm hatte,
fühlt sie sich
s verantwortlich für seinen Selbstmord
d. Ihre beiden On‐
kel, der exzentrische
e
Erlend und
u der überkorrektee Margido bemer‐
ken nicht, wie sie sich immer mehr
m
in sich selbst zu
urückzieht und nur
noch funktioniert. Sie machen Pläne, die Torunn vor eine schwere
Entscheid
dung stellen…
Die Übersschrift entstammt üb
brigens dem Buch selb
bst, sie steht in ei‐
ner Szene
e, die am gedeckten Tisch
T
mitten auf dem Hofplatz spielt – und
d der Satz gilt für die
gesamte Trilogie rund um die eigenwillige Familie Neshov, deren furiosses Finale „Hitzewel‐
le“ nun vo
orliegt.
Anne B. Ragde:
R
„Hitzewelle“, Verlag BtB, € 17,95
Die Suche nach den eigenen W
Wurzeln.
„Wir redeen nicht darüber“ – d
dass ist einer der von
n den Großeltern oft
genutzten Sätze, wenn die EEnkel versuchen, etw
was über deren Ver‐
gangenheeit zu erfahren. Vera und István Adorján überlebten
ü
als unga‐
rische Juden mit knapper No
ot den Holocaust und
d emigrierten 1956,
nach dem
m Einfall der russischeen Truppen in Budapest nach Dänemark;
ihr Neub
beginn dort war so raadikal, dass tatsächlich nicht mehr über
das Vergaangene gesprochen w
wurde.
Mehr als 16 Jahre nach dem ggemeinsamen Selbstm
mord des inzwischen
hoch bettagt Paares begibt sicch ihre Enkelin, die Journalistin
J
Johanna
druckendes Buch erzzählt die Geschichte
Adorján, dann auf Spurensuche: ihr höchst beeind
en Liebe von Vera und
d István und ist dabei eine Suche nach ihre
en eigenen Wurzeln.
der große
Johanna Adorján:
A
„Eine exklusive Liebe.“, Luchterh
hand Verlag, € 17,95
Los, Mariie!
Es ist höcchste Zeit, ihren zwölfften Geburtstag zu planen, findet Marie
und ist daarum ganz froh, dass die Eltern abends Zeeit für ein Gespräch
haben. Doch schon ein Blick in
n deren Gesichter zeigt: heute steht ein
anderes Thema
T
an. Und tatsäächlich teilen die Eltern Marie mit, dass
sie sich trrennen wollen ‐ für Marie
M
kommt das aus heiterem Himmel.
Ihr bester Freund Nico, zu dem sie sich flüchtet, m
macht statt ihr bei‐
ngen und so setzt sicch Marie am näch‐
zustehen nur blöde Bemerkun
ben die Außenseiterin
n Nora statt neben
sten Morgen in der Schule neb
Nico. Drei ungewöhnliche Wocchen folgen…
Die „Marie“‐Bücher der Autorrin Christine Fehér errzählen vom „normallen“ Leben – das je‐
u
freundllich und realistisch, daass man sie mit Genu
uss liest.
doch so unterhaltsam,
Christine Fehér: „Marie macht das schon.“ Omnibu
us Verlag, € 5,95
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Neuerscheinungen:
Mrs. Mortimers üb
bellauniger Reiseführrer.
Jeder Reisende kann von seinen Erlebnissen, seinen Begeggnungen
mit anderen Menschen und fremden Kulturen
K
berichten, so
o ändert
uf die Welt ständig. Da
D erscheint das vorlliegende
sich unser Blick au
Buch ungewollt ko
omisch und skurril: die
d Autorin Favell Leee Morti‐
mer, selbst alles an
ndere als weit gereist,, reihte Vorurteil an V
Vorurteil
und ging dabei davvon aus, dass es sich um Wahrheiten handelt (sie
war dabei im viktorrianischen England in guter Gesellschaft). TTatsäch‐
lich bezog sie ihr Wissen
W
aus Büchern und
u Lexika, und das malt ein
durchaus interessaantes Bild der damaligen Zeit. Ihre Feststeellungen
sorgen heute für laautes Lachen – und hoffentlich
h
für einiges Nachdenken, denn allzu weit
haben wir es im Um
mgang mit anderen Völkern eventuell doch
h noch nicht gebrachtt…
Favell Lee Mortimerr / Todd Pruzan: „Die scheußlichsten
s
Länderr der Welt.“ Piper Verllag, € 8,00

Ein poetischer Kriminalroman.
K
Oder doch eher eine Liebesgeschichte, die gleichzeitig das heutige
üstern der
China porträtierrt? Jan‐Philipp Sendkkers Roman „Das Flü
Schatten“ ist allees das und liest sich d
dabei richtig gut.
Die Handlung isst dagegen recht sch
hnell erzählt, denn es
e sind die
Zwischentöne und die menschlichen
n Entwicklungen, die diese Ge‐
schichte auszeicchnen: Paul Leibovitzz hat sich nach dem
m Krebstod
seines Sohnes vo
ollkommen zurückgezogen. Weder die Haalbchinesin
Christine Wu no
och sein Freund, Kom
mmissar Zhang können ihn ins
Leben zurückhollen; erst eine Amerikanerin, die ihren versschwunde‐
nen Sohn sucht, kann ihn aus seiner Lethargie wecken ‐ schon
s
nach
P
sich inmitten ein
nes Kriminalfalles wieeder, den die chinesischen Be‐
kurzer Zeit findet Paul
hörden zu verschw
weigen suchen.
Jan‐Philipp Sendke
er: „Das Flüstern der Schatten.“ Heyne Veerlag, € 8,95

Hörbuch des Monats:

Wieder da…
Arn Magnusson, zweiter Sohn des Herren von Arnäs überlebt einen
Sturz vom Turm und wird in großer Dankbarkeit einem Zisterzienser‐
kloster zur Ausbildung übergeben. Die Zisterzienser sind ein Bruder‐
orden der Tempelritter und so lernt er, neben vielen theologischen
Dingen, auch den Schwertkampf. Seine Rückkehr in die Familie gestal‐
tet sich jedoch schwierig – sein Blick auf die Welt ist naiv und kindlich.
So begeht er, bereits mit seiner großen Liebe verlobt, einen schwer‐
wiegenden Fehler und wird geächtet. Seine Strafe, 20 Jahre als Kreuz‐
ritter verbringen zu müssen, führt ihn bis Jerusalem…
Wir hatten sie schmerzlich vermisst: die Götaland‐Romane von Jan Guillou. Vor neun Jah‐
ren bei Piper erschienen, waren sie einige Zeit immer im Sortiment vorhanden, denn Guil‐
lou versteht es, historische Fakten in spannende Geschichten einzuweben und für Frauen
und Männer gleichermaßen interessant zu schreiben. Jetzt hat der Heyne‐Verlag die drei
Romane unter neuem Titel wieder aufgelegt und auch der vierte Teil, den es bisher im
deutschen nicht gab, wird im Frühjahr 2010 erscheinen.
Jan Guillou: „Der Kreuzritter – Aufbruch.“, Heyne Verlag, € 8,95

Ein Phänomen namens Liebe.
Richard David Precht ist mit seinem Buch „Wer bin ich ‐ und
wenn ja, wie viele?“ zu Recht in den Bestseller‐Listen gelan‐
det: es ist klug und unterhaltsam zugleich geschrieben. Sein
neuer Titel „Die Liebe. Ein unordentliches Gefühl“ wird sich
ebenso länger in diesen Listen halten (es belegt gerade Platz
3) – auch hier überzeugt Precht stilistisch und inhaltlich. Sein
Streifzug durch Philosophie und Psychologie, durch Soziologie und Hirnforschung ist ebenso
lehrreich wie amüsant, oft genug widmet er sich dem Thema mit einem Augenzwinkern.
Das Hörbuch, in einer von ihm selbst gekürzten und bearbeiteten Fassung, hat er gemein‐
sam mit seiner Frau Caroline Mart eingelesen.
Richard David Precht: „Liebe. Ein unordentliches Gefühl. 4 CD.“,
Random House Audio, € 19,95

Wir empfehlen:

Bilderbuch des Monats:
Nicht nur zu Ostern.
Die Ente Flip und der Ganter Flop finden ein großes, herr‐
lich buntes Ei. Nachdem sie sich erst streiten („Ich hab es
zuerst gesehen!“ „Aber ich hab es zuerst berührt!“) be‐
schließen sie sehr widerwillig, gemeinsam auf das Ei auf‐
zupassen; ein Ei braucht schließlich Wärme und ein frisch
geschlüpftes Küken große Verbündete. So sitzen Flip und
Flop auf ihrem Ei und vertreiben sich die Zeit. Sie lauschen
dem Zirpen der Grillen, schnuppern gemeinsam an Blumen und planen, was sie dem Baby
alles beibringen werden. Plötzlich wackelt ihr Ei – geht es endlich los?
Tad Hills erzählt seine Geschichte völlig ohne erzieherischen Ton und gerade deshalb ist
sein Buch ein ganz wunderbares Freundschaftsbilderbuch für Kinder ab 4 Jahren. Seine Il‐
lustrationen unterstreichen dabei den Text glaubwürdig und gar nicht kitschig: es ist ein
rundum gelungenes Bilderbuch, das auch Erwachsenen gut gefällt.
Tad Hills: „So ein großes Ei.“, Sauerländer Verlag, € 12,90

Rechtzeitig vorbeugen!
Sie sind die am Weitesten verbreiteten Plagegeister in deutschen Gär‐
ten: die Rede ist von Schnecken. Weltweit sind über 100.000 Arten
bekannt, und sie tummeln sich besonders gerne dort, wo es feucht
und wohltemperiert ist. Große Hitze und große Kälte sind neben den
Gärtnern die größten Feinde der Schnecken – da man entsprechendes
Wetter jedoch nicht künstlich herbeiführen kann gilt es, die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen um eine möglichst reiche, nicht angeknab‐
berte Ernte im eigenen Garten zu erzielen.
Dabei hilft das vorliegende Buch: nach einer kurz gefassten Schneckenkunde („Kenne dei‐
nen Feind“) werden, umfangreich und leicht nachvollziehbar, viele Möglichkeit genannt, die
Beete nahezu schneckenfrei zu bekommen und zu halten.
Wolfgang Funke: „Das Anti‐Schnecken‐Buch.“, Verlag av Buch, € 10,95
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