Unsere Empfehlungen für Sie

Glanzlichter
Romane / Erzählungen
Isabel Ashdown
Am Ende eines
Sommers
Eichborn Verlag /
19,95 €
Südengland, Ende
der sechziger Jahre.
Mary und Rachel
sind Schwestern an
der Schwelle zum
Erwachsensein,
unbekümmert und
süchtig nach Leben. Rachel ist immer ein
paar Schritte voraus, doch dann entflieht
ausgerechnet Mary, die Jüngere, ihrer Kindheitswelt so vehement, dass ihre Familie sie
verstößt und die geliebte Schwester den
Kontakt abbricht. Die beiden ahnen nicht,
dass sie sich erst viele Jahre später wiedersehen werden. Portsmouth, 1985: Jake ist
dreizehn, als seine Eltern sich trennen und er
sein Leben selbst in die Hand nehmen muss.
Seine Mutter Mary ist eine liebevolle, aber
tief verletzte Frau, sein kleiner Bruder ist eine
Nervensäge. Doch Jake lässt sich seine Träume nicht nehmen: Er trägt Zeitungen aus,
spart für eine Hi-Fi-Anlage, verknallt sich in
seine junge Lehrerin -- und als dann plötzlich
seine Tante Rachel auftaucht, von deren
Existenz Jake gar nichts wusste, scheint sich
alles zum Guten zu wenden. Doch mit Rachel
kehrt auch ein lang gehütetes Familiengeheimnis zurück. Isabel Ashdowns
preisgekrönter Generationenroman erzählt
von der Lust auf das Leben, von unerfüllten
Hoffnungen und von der Macht unterdrückter Gefühle.
John Boyne
Das Haus zur besonderen Verwendung
Arche Verlag / 24,90 €
Seit mehr als 60 Jahren leben Georgi und Soja
nun schon in England. Sie hatten kein leichtes Leben, haben viel verloren. Ihre Liebe
zueinander hat sie immer nach vorn schauen
lassen. Jetzt ist Soja schwer erkrankt, die
Ärzte geben ihr nicht mehr viel Zeit. Georgi
beginnt, sich an die gemeinsame Geschichte

zu erinnern. John Boyne gelingt mit diesem
Roman die unglaubliche Verflechtung
einer abenteuerlichen Liebesgeschichte
verbunden mit realen historischen Ereignissen. Ein Lesevergnügen, ein wunderbarer
Schmöker.
Janet Frame
Dem neuen Sommer entgegen
C.H. Beck Verlag / 19,95 €
Die Neuseeländerin Janet Frame, wurde
hierzulande vor allem durch Jane Campions
Verfilmumg ihrer Autobiografie bekannt
„Ein Engel an meiner Tafel“. Sie hat ein
Dutzend Romane, Kurzgeschichten und
Gedichte geschrieben. Ihren Roman „Dem
neuen Sommer entgegen“ schrieb sie 1963
während eines London-Aufenthaltes innerhalb von drei Monaten. Sie untersagte die
Veröffentlichung zu ihren Lebzeiten, weil er
ihr zu persönlich, zu privat erschien.
Grace Cleave, Erzählerin des
Romans, eine nicht mehr ganz
junge Autorin, nimmt eine
Wochenendeinladung in den
Norden Englands an und trifft dort
auf die Familie des befreundeten
Gastgebers. Dieser kurze Urlaub
wird für sie zur Tortur, sie ist
unglaublich scheu, jeder zwischenmenschliche Kontakt verunsichert
sie, vor allem die Konversation
macht ihr zu schaffen. Glaubt sie
doch, dass sie unfähig ist, einen
klugen Satz zu sagen. Mitleidend nimmt man
teil an dieser Qual einer Ungeselligen und
wird auf wundersame Weise entschädigt: die
Familie, in der sie sich nur ein einziges Mal
wirklich aufgehoben fühlt, bringt sie dazu,
sich an ihre eigene zu erinnern, an das ferne
Neuseeland und die ebenso ferne Kindheit,
die ihr auf ein Mal ganz nahe sind.
Janet Frame beeindruckt durch ihre
unglaublich bildreiche und sehr poetische
Sprache. Anrührend, auch komisch, ist dieser
Roman aus ihrem Nachlass ein weiteres
Zeugnis dafür, dass sie zu den bedeutendsten
der Literatur des 20. Jahrhunderts gehört.
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Robert Goolrick
Eine verlässliche Frau
btb / 19,99 €
Sie war viel schöner als er erwartet hatte. Der wohlhabende Geschäftsmann
Ralph Truitt hatte per Annonce eine
verlässliche Frau gesucht. Das Foto
einer eher unscheinbaren jungen
Dame, die sich als einfach und ehrlich beschrieb, entsprach
genau dem, was er suchte, um den Rest seines Lebens nicht allein
verbringen zu müssen. Doch die Gründe, die Catherine in das
verschlafene Nest in Wisconsin verschlagen haben, sind alles
andere als ehrlich. Sie möchte diese Einöde möglichst schnell
wieder verlassen und zwar als reiche Witwe. Aber auch Ralph
hat Pläne.
Eine Mischung aus Liebesgeschichte und Krimi in den Anfängen
des 20. Jahrhunderts, hochspannend.
Herman Koch
Angerichtet
Kiepenheuer & Witsch Verlag / 19,95 €
Der Schauplatz: Amsterdam, heute:
Zwei ungleiche Brüder und ihre
Ehefrauen treffen sich in einem Sternerestaurant zum Abendessen. Der eine:
Serge Lohmann. Er ist ein erfolgreicher
Politiker mit besten Aussichten, neuer
niederländischer Ministerpräsident zu
werden. Der andere: Sein Bruder Paul,
von Beruf Lehrer, der Ich-Erzähler. Der
Leser hört zu bei den Belanglosigkeiten,
die die Paare zunächst austauschen: Wein, Essen, Sport, Filme,
Urlaub. Der eigentliche Grund des Treffens kommt erst nach und
nach zur Sprache. Ihre fünfzehnjährigen Söhne haben eine
grausame Gewalttat begangen, die ihr Leben für immer ruinieren
könnte. Noch weiß außer den Eltern niemand davon. Sie sind
uneins: Sollten sie die Tat zum Schutz der Kinder verschweigen
oder muss die Wahrheit an die Öffentlichkeit?
Ein hervorragend konstruierter Roman, ein Familiendrama,
spannend wie ein Krimi!

Hilary Mantel
Wölfe
DuMont Buchverlag / 22,95 €
England im Jahr 1520: Das Königreich
ist nur einen Pulsschlag von der Katastrophe entfernt. Sollte der König ohne
männlichen Erben sterben, würde das
Land durch einen Bürgerkrieg verwüstet. Henry VIII. möchte seine Ehe annullieren lassen und Anne Boleyn heiraten.
Der Papst und ganz Europa sind dagegen. Die Scheidungsabsichten des
Königs schaffen ein Machtvakuum, in das Thomas Cromwell tritt:
Die Werkzeuge dieses politischen Genies sind Bestechung, Einschüchterung und Charme. Aus der Asche persönlichen Unglücks
steigt er auf und bahnt sich seinen Weg durch die Fallstricke des
Hofes. Hilary Mantel hat für diesen großartig erzählten Roman zu
Recht im vergangenen Jahr den hoch dotierten Booker Prize
erhalten.
Philipp Meyer
Rost
Klett-Cotta Verlag / 22,95 €
Isaac English ist 20, ein Außenseiter, zu intelligent, zu unscheinbar. Er will seiner Heimatstadt, der heruntergekommenen
Industriestadt Buell in der Nähe von Pittsburgh, Richtung
Kalifornien entkommen. Mit 4.000 von seinem Vater geklauten
Dollar und seinem Freund Poe, dem ehemaligen Star der Football
Mannschaft, macht er sich auf den Weg. Doch noch bevor sie das
Tal, in dem Buell liegt, verlassen, kommt es in einer Fabrikruine zu
einem folgenschweren Zusammenstoß mit drei Landstreichern,
der ihre Pläne durchkreuzt. In seinem Debütroman erzählt
Philipp Meyer von den Schattenseiten der amerikanischen
Gesellschaft, von den Träumen und Sehnsüchten der Bewohner
Buells, aber auch von ihren Ängsten und falschen Entscheidungen, von Trostlosigkeit und ihrem Kampf um ein kleines
Stückchen Glück. Die Wucht, mit der er
seine Charaktere und ihr Leben, das
durchaus exemplarisch für das Leben
im heutige Amerika steht, schildert,
ist schlicht atemberaubend und seine
Fähigkeit, dem Tragischen winzige
Funken Hoffnung abzugewinnen,
herzergreifend.

Melinda Nadj Abonji
Tauben fliegen auf
Jung und Jung Verlag / 22,00 €
Die in Serbien geborene und in Zürich
lebende Schweizer Schriftstellerin
erhielt für diesen Roman den deutschen
Buchpreis 2010. Darin erzählt sie die
Geschichte einer ungarischen Familie
aus der serbischen Vojvodina, die sich in
der Schweiz einbürgert. Aus der
Perspektive der Tochter Ildiko schildert
die Autorin ein Leben zwischen den Welten: von Sommerreisen in
die Heimat, vom Krieg auf dem Balkan, von den Alltagsschwierigkeiten in Zürich. Zunächst noch mit dem Blick des Kindes, dann
mit dem der jungen Frau, die allmählich die Brüche dieser sehr
verschiedenen Welten wahrnimmt. Beeindruckend.
Colm Toibin
Brooklyn
Hanser Verlag / 21,90 €
Die junge Irin Eilis Lacey wandert um
1950 nach Amerika aus, um in Brooklyn
eine neue Arbeit zu finden. Zögerlich
passt sie sich an das neue Leben an.
Ganz allmählich gewinnt sie Selbstvertrauen und registriert, dass sie zu einer
selbstständigen erwachsenen Person
geworden ist. Das macht es ihr dennoch
nicht leicht, sich zwischen Amerika und
ihrer Heimat Irland zu entscheiden,
ebenso wie zwischen zwei Männern eine junge Frau an der Schwelle zwischen traditionellem Leben
und emanzipierten. Toibin beschreibt eindrucksvoll das klassische Emigrationsschicksal, er erzählt atmosphärisch dicht und
ruhig davon, wie sich der innere Blick auf die Dinge verändert,
sobald man seine eigenen Erwartungen kennt.

Krimis
Garry Disher
Rostmond
Unsionsverlag / 19,99 €
Scharen von Schulabgängern fallen
zum Feiern ihres Abschlusses auf der
Peninsula ein, und die Polizei von
Waterloo hat alle Hände voll zu tun.
Als wäre das nicht genug, halten zwei
schwere Verbrechen Hal Challis und
Ellen Destry in Atem: Der Inspector
und seine Kollegin müssen den brutalen Überfall auf den Kaplan einer Privatschule und den Mord an einer jungen Frau untersuchen, die sich für den Erhalt eines Fischerhäuschens einsetzte. Zusätzlicher Druck wird von einem
bekannten Politiker ausgeübt, der mit der Polizei noch eine
Rechnung offen hat. Dass Hal und Ellen seit Neuestem ein
Liebespaar sind, macht die Sache nicht gerade einfacher und
verstößt obendrein gegen das Polizeireglement.
Ein weiterer äußerst spannender, sehr vielschichtiger „Inspector
Challis“ von dem mehrfach ausgezeichneten australischen Autor
Garry Disher.

John LeCarré
Verräter wie wir
Ullstein Verlag / 24,95 €
Dima ist die Seele der russischen Mafia.
Seit seiner Zeit als Gefangener im Gulag
hat er sich an ihre Spitze hochgearbeitet. Sein Spezialgebiet: die Geldwäsche.
Doch seine Tage sind gezählt. Er hat
Feinde unter den mächtigen Weggefährten. Um das Überleben seiner Familie zu sichern, geht er einen Pakt mit
dem Westen ein. Er bietet sein Wissen im Tausch gegen ein Leben
in England. Eine Sensation für den britischen Geheimdienst, der
einwilligt. Aber die Agenten stoßen auf einen bedrohlichen
Widerstand. Der lange Arm der Mafia reicht bis weit in den Westen. Ein leidenschaftlicher Roman über die Korrumpierbarkeit des
Westens und über die Zerbrechlichkeit der Demokratie.
John LeCarre in Höchstform.
Helene Tursten
Der im Dunkeln wacht
btb / 19,99 €
Kriminalinspektorin Irene Huss im
Fadenkreuz eines Psychopathen –
unglaublich spannend. Zwei erdrosselte Frauen, in Plastikfolien verpackt.
Fundort: zwei Friedhöfe rund um
Göteborg. Dem Team um Kriminalinspektorin Irene Huss ist schnell klar,
dass es sich um einen Serientäter
handeln muss. Beide Opfer waren
alleinstehend, beide waren Mitte
vierzig, bei beiden fand sich ein Foto mit einer verschlüsselten
Botschaft an der Wohnungstür – mit einer Chrysantheme
liebevoll verziert. Was Irene Huss nicht weiß: der Mörder hat
bereits ein neues Opfer im Visier und zwar sie …

Bildband
Tim Flach
Hunde
Knesebeck Verlag / 49,95 €
Hunde sind für viele Menschen die treuesten Begleiter,
und für nicht wenige werden
sie zu Göttern. Dogs - Gods hat
der Fotograf Tim Flach deshalb im Englischen sein Buch
benannt. Darin räumt er
jedem einzelnen Tier eine
Bühne ein, zeigt es als Individuum, Diva, Zierde des Hauses oder
skurril überzüchtetes Wesen.
Die fotografierten Geschöpfe hat Tim Flach als einzigartige
Charaktertiere in einem exquisiten Layout in Szene gesetzt.
Von außergewöhnlichen Exemplaren auf den Hundeshows in
Crufts und Westminster zu streunenden Hunden; von der Anmut
und Eleganz der schnellen Windhunde zu den geliebten
Schoßhunden; von Afghanen und Ungarischen Hirtenhunden
zu Chinesischen Schopfhunden porträtiert Tim Flach ihren
vielfältigen Charakter.
Ein großartiger Bildband!

Glanzlichter
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Fritz J. Raddatz
Tagebücher 1992 - 2001
Rohwolt Verlag / 34,95 €
Autor, Kritiker, Lebemann – Fritz J. Raddatz,
79 Jahre alt, viele Jahre Ressortchef Feuilleton
bei der ZEIT, war als Literaturkritiker eine
Instanz, er war einer der einflussreichsten in der
Bundesrepublik. Seine Tagebücher kann man
als großen Klatsch- und Tratschroman bezeichnen, sie sind aber vor allem eine faktenreiche
und spannend zu lesende Gesellschaftsgeschichte der intellektuellen Kreise in der
heutigen BRD.
Schillernd, extrovertiert und gleichzeitig
ein bewegendes
Dokument eines
einsamen Menschen.

Patti Smith
Just Kids
Kiepenheuer & Witsch Verlag /
19,95 €
Patti Smith führt uns in das New
York der frühen Siebzigerjahre,
in eine Ära, die für sie vor allem von der tiefen
Freundschaft zu einem Menschen geprägt wird:
dem später zu Weltruhm gelangten Fotografen
Robert Mapplethorpe. Just Kids erzählt die
bewegende Geschichte zweier Seelenverwandter, die für und durch die Kunst leben, und
entwirft zugleich ein betörendes Bild einer
revolutionären Epoche. Patti Smith wird zu
einer der einflussreichsten und stilprägendsten
Künstlerinnen des Jahrzehnts. Just Kids entwirft
ein so noch nicht gesehenes Bild einer aufregenden Epoche und besticht durch die Offenheit,
Wärme, den feinen Humor und die große
sprachliche Kraft, mit der Patti Smith erzählt.
Antje Vollmer
Doppelleben
Eichborn Verlag / 34,00 €
1944 leidet die Welt unter Hitlers Krieg. Immer
wieder gab es Attentatsversuche gegen ihn.
Neben den daran beteiligten bekannten
Personen wie Graf von Stauffenberg zählte auch
Heinrich von Lehndorff als wichtigster Verbindungsmann dazu. Zusammen mit seiner Frau
Gottliebe gehörte er zum aktiven Widerstand.
Die Politikerin und Theologin Antje Vollmer hat
ein großartiges Buch über dieses Paar geschrieben, eine sensible Innenansicht einer äußerst
dramatischen Zeit – am Beispiel Heinrich und
Gottliebe von Lehndorffs, deren gemeinsames Leben durch das
Scheitern des Attentats
gewaltsam beendet
wurde. Antje Vollmer
hat es dokumentiert
und damit gleichzeitig
der Zivilcourage aller
am Widerstand gegen
Hitler Beteiligten ein
beeindruckendes
Dokument gesetzt.
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Joachim Käppner
Berthold Beitz
Berlin Verlag / 36,00 €
Bertold Beitz ist einer
der überragenden
Deutschen der vergangenen Jahrzehnte, ein
Mann, der Deutschland
nachhaltig geprägt
hat. Er gab nur wenige
Interviews, er erzählte
nie von sich selbst.
Bis zu diesem Buch.
Joachim Käppner, Journalist der Süddeutschen
Zeitung, beschreibt das faszinierende Leben von
Bertold Beitz, des über Jahrzehnte wichtigsten
Industriellen der Bundesrepublik. Er kam 1953 als
Generalbevollmächtigter zu Krupp und machte
aus dem Unternehmen, das zum Sinnbild von
deutschen Kriegen geworden war, einen zivilen,
modernen Konzern. Unbeirrt von Anfeindungen
und frei von Ideologien, war Beitz einer der Vorreiter der neuen Ostpolitik. Früh sprach er sich für
die Zwangsarbeiter – Entschädigung aus. Erst
spät wurde bekannt, dass er während des Krieges
in Polen Hunderten von verfolgten Juden das
Leben gerettet hat. Ein beeindruckendes Zeitdokument.

Gute Unterhaltung mit unseren
Empfehlungen und eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit
wünschen Ihnen
Gabi Klinski und Kristina
Geilhaupt, Kristin Klemm,
Katharina Kruppke und
Gabriele Martin

Wenn Sie Ihre persönlichen Wünsche entdeckt haben, besuchen Sie uns in der
Buchhandlung. Oder bestellen Sie per Telefon, Fax oder E-Mail.
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