Buchtipps
Winter 2017

Alles begann mit dem Mord an Mr. Darsley. Oder
vielleicht auch nicht. Wenn ich es mir recht
überlege, begann es eigentlich ein paar Wochen
zuvor. An dem Nachmittag, als wir durch die
Sümpfe des Bayou paddelten, um ein paar Fische zu
fangen. Was wir stattdessen fingen, war eine
verbeulte Blechdose, in der drei Dollar lagen. Drei
Dollar! Dafür würden wir uns etwas im Katalog
bestellen. Noch ahnten wir nicht, dass wir mit
dieser Bestellung das größte Abenteuer unseres
Lebens auslösen würden ...

So geht’s nicht weiter. Aber wohin sonst?
Ein Land im Krisenmodus, die Welt in labilem Zustand – wie
lässt sich dennoch ein gutes Leben leben? Der Philosoph und
WDR-Journalist Jürgen Wiebicke hat sich auf den Weg durch
unser Land gemacht: auf der Suche nach Menschen, die sich
um mehr kümmern als um ihr privates Wohlbefinden – und
gerade deshalb glücklich sind.
Immer mehr Menschen spüren ein zunehmendes Unbehagen
daran, dass an unserem derzeitigen individualistischen
Lebensstil etwas grundsätzlich faul ist. Aber wie er zu ändern
wäre, ist immer noch äußerst unklar. Gegen diese Lähmung im
Denken und Handeln ist das Wandern seit jeher eine
großartige Therapie. Daher ist der Philosoph Jürgen Wiebicke
im Sommer letzten Jahres einfach losgelaufen, um etwas über
den Zustand unserer Gesellschaft zu erfahren …

Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie
wichtig? Jörn Klare geht dem sehr persönlich und ganz
wörtlich nach. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an
den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des
Ruhrgebiets. Ein Weg über gut 600 Kilometer, erst durch
Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch
Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An
Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wilde Wiesen heißen,
begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden
und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt,
die einst sein Leben war.

Sommer in Schattin, Gemeinde
Nordwestmecklenburg. Christin ist gerade auf den
Bauernhof ihres langjährigen Freundes Jan gezogen.
Die Aufbruchstimmung der Nachwendejahre, die ihre
Jugend prägten, ist längst dahin, doch für Jan ist der
väterliche Betrieb trotz sinkender Milchpreise noch
immer das Wichtigste im Leben. Christin hingegen
will nur weg. Sie träumt von der Großstadt und einem
Job im Büro. Aber wo soll sie hin ohne Ausbildung?
Unüberwindbar scheinen die Grenzen, und so bleiben
die immer gleichen Dorffeste, die immer gleichen
Freunde, der arbeitslose Vater und der Kirsch aus dem
Konsum. Bis Windkrafttechniker Klaus aus Hamburg
auftaucht und Christin glaubt, einen Fluchtweg
gefunden zu haben.
Unerschrocken und mit großer Wucht erzählt Alina
Herbing vom Landleben, wie es wirklich ist, von einer
Jugend ohne Zukunft und einer vergessenen Region
zwischen Ost und West.

Selma, eine alte Westerwälderin, kann den Tod
voraussehen. Immer, wenn ihr im Traum ein Okapi
erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf.
Unklar ist allerdings, wen es treffen wird. Davon, was
die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was
sie blindlings wagen, gestehen oder verschwinden
lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem Roman.
›Was man von hier aus sehen kann‹ ist das Porträt eines
Dorfes, in dem alles auf wundersame Weise
zusammenhängt. Aber es ist vor allem ein Buch über die
Liebe unter schwierigen Vorzeichen, Liebe, die
scheinbar immer die ungünstigsten Bedingungen wählt.
Für Luise zum Beispiel, Selmas Enkelin, gilt es viele
tausend Kilometer zu überbrücken. Denn der Mann, den
sie liebt, ist zum Buddhismus konvertiert und lebt in
einem Kloster in Japan …

Ist es ein neuer Anfang, wenn man alles hinter sich
lässt? Der neue große Roman von Peter Stamm.
Ein Mann steht auf und geht. Einen Augenblick zögert
Thomas, dann verlässt er das Haus, seine Frau und seine
Kinder. Mit einem erstaunten Lächeln geht er einfach
weiter und verschwindet. Astrid, seine Frau, fragt sich
zunächst, wohin er gegangen ist, dann, wann er
wiederkommt, schließlich, ob er noch lebt.
Jeder kennt ihn: den Wunsch zu fliehen, den Gedanken,
das alte Leben abzulegen, ein anderer sein zu können,
vielleicht man selbst. Peter Stamm ist ein Meister im
Erzählen jener Träume, die zugleich locken und
erschrecken, die zugleich die schönste Möglichkeit und
den furchtbarsten Verlust bedeuten. ›Weit über das
Land‹ ist ein Roman, der die alltäglichste aller Fragen
stellt: die nach dem eigenen Leben.

Warmherzig und fein komponiert erzählt Diane
Broeckhoven die Geschichte einer komplizierten MutterSohn-Beziehung. Manon geht in ihrer Rolle als Ehefrau,
Hausfrau und Mutter auf, bis ihr Mann sie plötzlich für
eine jüngere Frau verlässt. Sie bleibt mit den drei
Kindern zurück und muss von nun an allein für die
Familie sorgen. Sieben Jahre später entdeckt ihr Sohn
Peter durch einen Zufall, dass Manon kurz nach dem Tod
ihrer Schwiegermutter eine Affäre mit ihrem
Schwiegervater gehabt haben muss. In jugendlicher
Empörung und ohne seiner Mutter Gelegenheit zu geben,
sich zu erklären, zieht er zu seinem Vater.
Die Kinder werden erwachsen und kurz bevor Peter mit
seiner frischangetrauten Ehefrau für einige Zeit nach
Japan ziehen will, erleidet Manon einen Schlaganfall und
fällt ins Koma. Trotz ihrer früheren Differenzen legt
Peter seine Pläne auf Eis, um für seine Mutter da sein zu
können. Als Manon erwacht, muss sie sich ins Leben
zurückkämpfen. Sie notiert, was sie noch weiß, und wird
liebevoll von ihren Kindern und ihrem früheren Ehemann
unterstützt. Ein Neuanfang wird möglich.

Als die syrische Revolution ausbricht, feiert Amal ihre ersten
Erfolge als Schauspielerin und träumt von kommendem
Ruhm. Zwei Jahre später wird sie im Ozean treiben, weil das
Frachtschiff, auf dem sie nach Europa geschmuggelt werden
sollte, untergegangen ist. Sie wird ein Baby retten, das sie
fortan ihr Eigen nennen wird.
Hammoudi hat gerade sein Medizinstudium beendet und
eine Stelle im besten Krankenhaus von Paris bekommen. Er
fährt nach Damaskus, um die letzten Formalitäten zu
erledigen. Noch weiß er nicht, dass er seine Verlobte Claire
niemals wiedersehen wird. Dass er mit hundert Wildfremden
auf einem winzigen Schlauchboot hocken und darauf hoffen
wird, lebend auf Lesbos anzukommen. In Berlin werden sich
Amal und Hammoudi wiederbegegnen: zwei Menschen, die
alles verloren haben und nun von vorn anfangen müssen.

Shirin Ebadi, die erste muslimische
Friedensnobelpreisträgerin, wurde wegen ihres
Engagements für Menschenrechte in ihrem Heimatland
jahrelang von der iranischen Regierung bedroht und
schikaniert – und verlor dabei alles: ihren Ehemann, ihr
Zuhause, ihre Freunde. Nur eines konnte man der
Menschenrechtsaktivistin nicht nehmen: den Glauben an
eine bessere Zukunft und den Willen, für ihre
Überzeugungen zu kämpfen. Nach »Mein Iran« erzählt sie
nun im zweiten Teil ihrer Geschichte vom unablässigen
Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, den sie trotz aller
Widrigkeiten auch im Exil fortführt.

Wochenendtrip oder Weltumrundung, Pauschal- oder
Backpackerreise, Länder sammeln oder einfach last
minute: Wir reisen, was das Zeug hält und in allen nur
denkbaren Varianten. Aber was steckt hinter der
Reiselust? Was ist aus dem großen Versprechen, das die
Welt einmal war, geworden? Wie hat sich das Reisen
verändert? Matthias Politycki, im Hauptberuf Romancier
und Lyriker, im Nebenberuf passionierter Reisender, hat
keinen Reiseführer geschrieben, aber ein Buch über das
Reisen – und ein sehr persönliches Buch über
allgemeingültige Fragen.

„Wenn ich vor dir sterbe“, sagte ich, „werde ich ein
Buch über dich schreiben.“ „Wenn ich vor dir sterbe“,
sagte Julian, „dann habe ich keinen Bruder
mehr.“ Quentins Buch hält der Leser in den Händen. Er
schreibt über die Kindheit mit seinem Bruder Julian, bis
dieser in den Spanischen Bürgerkrieg zieht. Vom
englischen Landleben der zwanziger und dreißiger Jahre,
den Künstlern, die in ihrem Haus ein und aus gehen und
von einem schrecklichen Geheimnis, das ans Licht
kommt und alles verändert. Brüder für Immer beruht
auf wahren Begebenheiten und realen Personen.
Quentin, Julian und ihre kleine Schwester Angelica
waren die Kinder der Malerin Vanessa Bell. Vanessa und
ihre Schwester Virginia Woolf waren zentrale Figuren
der sogenannten Bloomsbury Group, einer bunten
Gemeinschaft von Künstlern, die Anfang des vorigen
Jahrhunderts in England wohnten und wirkten.

Luc Verlain liebt gutes Essen, Frauen und sein
sorgenloses Leben in Paris. Doch als sein Vater schwer
erkrankt, lässt Luc sich versetzen. Ausgerechnet nach
Bordeaux in die Region Aquitaine, von wo er als junger
Polizist geflohen war. Zurück in seiner Heimat muss Luc
sich seinen Erinnerungen stellen. Und schon kurz nach
seiner Ankunft erschüttert ein Mord die Gegend: Ein
Mädchen liegt erschlagen am Strand von LacanauOcéan. In dem kleinen Dorf kochen schnell die
Spekulationen hoch. Das Opfer hat erst vor kurzem die
Beziehung zu dem algerischen Nachbarsjungen beendet,
der als dringend tatverdächtig gilt. Der Stiefvater des
Mädchens will die Sache selbst in die Hand nehmen.
Lucs Ermittlungen führen ihn an die Strände und in die
Weinberge der Region und zurück nach Paris, immer an
seiner Seite seine Kollegin Anouk, deren Charme er nur
schwer widerstehen kann.

Anfang 1972: Das ganze Leben liegt noch vor dem Erzähler.
Er sieht es alles schon vor sich, er freut sich darauf. Das
Problem ist nur: Er ist noch nicht geboren. Um genau zu sein,
ist er nicht einmal gezeugt worden, seine zukünftigen Eltern
wissen noch nichts voneinander und beide haben im
Moment ganz andere Sorgen: Seine Mutter ist im Begriff,
einem schwermütigen Südfranzosen zu verfallen, während
sein Vater gerade mit einbetonierten Füßen in den Main
geworfen wird. Wie es dem Erzähler gelingt, die beiden in
herzzerreißend komischen, atemlos traurigen Abenteuern
zueinander zu führen, ist größtes Fabulierfeuerwerk.

Die Angst vor dem Altwerden geht um in Deutschland.
Dahinsiechen, Einsamkeit, Demenz, Armut, der Verlust
von selbstbestimmtem Leben - hört sich alles nicht gut
an. Auch Hajo Schumacher, gerade 50 geworden,
möchte das Thema am liebsten verdrängen. Forever
young lautet sein Motto. Aber irgendwann dämmert
ihm: Das ist die schlechteste aller Lösungen. Nur Wissen
und Erfahrung helfen weiter. Also macht er sich auf,
Lebensmodelle für Alte auszuprobieren: Rentner-WG,
Mehrgenerationenhaus, dement unter Palmen oder
Luxus-Residenz? Wie könnte ein würdevolles, lustiges
und bezahlbares Leben im Alter aussehen und was muss
er heute dafür tun? Emotional, gnadenlos ehrlich und
witzig erzählt er von seinem Erfahrungen und davon,
wie man die durch den Fortschritt geschenkten Jahre mit
einem guten Leben füllen kann.

Konrad Adenauer hatte acht Kinder, das weiß heute fast
niemand mehr, weil es damals kaum der Rede wert war.
Helmut Kohl versuchte in den Siebzigern und Achtzigern
den Deutschen das Ideal der heilen Kleinfamilie zu
demonstrieren. Gerhard Schröder machte dann
Patchwork auch im Kanzleramt bekannt. Und Angela
Merkel? Sie hat keine Kinder, konzentriert sich auf die
Arbeit, auch das kennen viele Deutsche.
Wie sich unsere Gesellschaft verändert hat, zeigt sich
auch an den Menschen, die dieses Land regiert haben.
Und an ihren Familien. Ihre Vorstellungen von Familie
wiederum haben Deutschland geprägt. So bremste
Helmut Kohl stets eine Reform des Scheidungsrechts
aus. Dominierten Sicherheit und Wirtschaft die Politik
des Exsoldaten Helmut Schmidt. Und Gerhard Schröder
tat so viel für die Gleichberechtigung von Mann und
Frau wie kein anderer Kanzler.
Die Journalisten Jochen Arntz und Holger Schmale
entwerfen anhand der Kanzlerfamilien ein
faszinierendes Panorama dieses Landes.

Der Blauwal ist das größte lebende Tier unseres
Planeten. Sein Gewicht entspricht 55 Nilpferden, sein
Herz hat die Größe eines Kleinwagens und mit einem
einzigen Atemzug könnte er 2.000 Luftballons
aufblasen.
Jenni Desmond lässt uns mit diesem Sachbilderbuch
nicht nur in eine faszinierende Unterwasserwelt
abtauchen, sondern erklärt auch eindringlich, warum
diese einzigartigen Wesen unseren Schutz brauchen.

Andrea Hejlskov ist sich sicher: So kann es nicht
weitergehen. Sie und ihr Mann sehen in den
täglichen Mühen der Arbeit keinen Sinn mehr, die
Kinder sitzen nur noch in ihren Zimmern vor den
Computern, wirkliche Unterhaltungen finden kaum
noch statt. Ihnen ist klar: Das ist nicht das Leben, das
sie führen wollen. Sie entscheiden sich, alles
grundlegend zu ändern und nach dem zu suchen,
was wirklich zählt. Und sie wollen sie raus in die
Natur, weg von der Zivilisation mit ihren
Anforderungen und Eingrenzungen. Als ihnen eine
Hütte in einem Waldstück in Schweden angeboten
wird, wird auf einmal alles sehr real.
Doch die Familie muss die grundlegendsten Dinge
des täglichen Lebens neu lernen, etwa wie man Holz
hackt, eine Blockhütte baut, im Freien kocht, wie
man sich verhält, wenn jemand sich verletzt oder
krank wird. Manchmal sind die Probleme kaum zu
bewältigen, manchmal denken die Eltern ans
Aufgeben, manchmal machen die Abenteuer auch
großen Spaß.

Ein ungewöhnlich warmer Septembermorgen auf St.
Pauli. Der Regen der letzten Nacht ist noch nicht
verdunstet, und vor dem Gebäude eines großen
Zeitschriftenverlags steht ein Käfig, darin der Chef der
Personalabteilung. Nackt, bewusstlos und offensichtlich
misshandelt. Drei Tage später steht der nächste Käfig
vorm Verlag, diesmal liegt der Geschäftsführer drin.
Riley und ihr neuer, undurchsichtiger Kollege Stepanovic
glauben zunächst an einen Racheakt der
Verlagsmitarbeiter – seit Jahren werden Leute
entlassen, während sich die Führungskräfte dicke Boni
in die Taschen stopfen. Als dann ans Licht kommt, dass
alle drei Opfer nicht nur ihr Status, sondern auch eine
mehr als zweifelhafte Vergangenheit verbindet,
verschwindet der Vorstandsvorsitzende …

Lula Ann ist ein so tiefschwarzes Baby, dass ihre Mutter
Sweetness bei der Geburt fast zu Tode erschrickt und
der Vater die junge Familie auf der Stelle verlässt, weil
er nicht glauben kann, dass dieses Kind von ihm ist.
Sweetness erzieht Lula Ann zu Gehorsam und
Unterwürfigkeit, nur nicht auffallen, aus Angst vor
rassistischen Angriffen.
Doch die heranwachsende Tochter sträubt sich gegen
die verordnete Angepasstheit. Sie ändert ihren Namen,
in Bride, kleidet sich in provokant strahlendes Weiß,
macht Karriere bei einer Kosmetikfirma, verliebt sich in
einen geheimnisvollen Mann und befreit sich auf ihre
Weise von der Vergangenheit.
Zwei starke Frauen, zwei verschiedene
Lebensentwürfe, in dem Versuch, sich zu schützen und
gleichzeitig zu behaupten. Ein Roman, der zur
Weltliteratur gehört.

'Ein guter Urlaub ist keine Pause vom Leben. Sondern
eine Einstellung zum Leben.'
Gibt es sie wirklich, die Traumorte unserer Kindheit?
Nach mehr als 30 Jahren Abwesenheit kehrt Alexander
Gorkow ins Paradies zurück; in das Dorf Canyamel, an
die Nordostküste Mallorcas. Gemeinsam mit Mutter,
Schwester und Vater – einem gütigen wie exzentrischen
Patriarchen – verbrachte das Kind hier prägende
Urlaube. Nun reist Alexander Gorkow wieder an, als
preisgekrönter Reporter und vom Leben gezeichneter
Familienvater. Eine moderne Tragikomödie nimmt ihren
Lauf, über unsere Urlaube, damals und heute, die
Menschen unseres Lebens – und unsere ewige
Sehnsucht nach dem Meer.
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