Carsten Henn

Der Buchspazierer
Pendo Verlag

Es sind ganz besondere Kunden,
denen der Buchhändler Carl Kollhoﬀ ihre bestellten Bücher nach
Hause bringt, abends nach Geschäftsschluss, auf einem Spaziergang. Diese Menschen, die er nach
Romanfiguren benennt: Eﬃ Briest,
Frau Langstrumpf…, sind für ihn
fast wie Freunde und er ist oft ihre
wichtigste Verbindung zur Welt. Als
Karl ein großer Schicksalsschlag widerfährt, stellt sich für ihn die Frage, ob er durch die Macht
der Bücher und mit der Hilfe eines ebenso klugen wie vorlauten neunjährigen Mädchens das Glück im Leben wiederfinden kann. „Der Buchspazierer“ ist ein sehr einfühlsamer und poetischer Roman. Carsten Henn erzählt uns
warmherzig und klug vom Wert der Freundschaft und der
Magie des Lesens.
(IS)

fanden. Ich habe mich gefragt, was eine junge Frau in diese
Kleinstadt getrieben hat, in der sie ein Leben in stiller Tristesse führt und sich dabei wohlfühlt. Eines Tages gerät der
Rhythmus ihrer Tage ins Wanken. Sie holt sich ein Eis von der
Tankstelle und wird dabei von einem Mann angesprochen,
der ein sonderbares Äußeres hat und sich als Bühnenmagier
vorstellt. Er erklärt, er suche eine neue Assistentin für einen
Zaubertrick. „Würden Sie sich das überlegen? Es ist sehr einfach. Sie müssen sich nur in eine Kiste legen, ich zersäge Sie
- zum Schein - , und dann setzte ich Sie wieder zusammen.
Wir können es ausprobieren. Sie kommen mich besuchen,
wir probieren es aus.“ Sie geht hin und lässt sich mit Hilfe
und billigen Tricks zersägen. Das ist der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie muss es nun neu für sich zusammensetzen.
Ein Sprung von 30 Jahren führt in die Gegenwart, in ein Dorf
an der „östlichen Küste“ hat die Protagonistin sich zurückgezogen, ein kleines Haus gemietet und arbeitet als Aushilfe
in einer Kneipe, die ihr Bruder dort führt.
Lesen Sie selbst weiter: „Daheim“ ist ein starker Roman von
Judith Hermann. Die Stimmung, die die Autorin in ihren
Büchern aufbaut, ist hier nicht nur Selbstzweck, sondern
eng verknüpft mit den Schauplätzen und den Biografien
der einzelnen Charaktere. Die Figuren im Roman, jede für
sich sehr interessant.
(JH)
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Daheim

S. Fischer Verlag

Klaus Modick

Judith Hermann erzählt in ihrem
Roman von einer Frau, die ein neues
Leben an einem einsamen Ort am
Meer anfängt. Die namenlos bleibende Ich-Erzählerin erinnert sich
an eine Phase ihres Lebens, die 30
Jahre zurück liegt. Ihre einförmige
Arbeit in einer Zigarettenfabrik bestand darin, darauf zu achten, dass
der Tabakstrang schnurgerade in die
Maschine einlief. Nur angedeutet
wird der biografische Hintergrund der Frau. Aufgrund bestimmter Worte wie „Einraumwohnung“ lässt sich erahnen,
dass die Protagonistin aus Ostdeutschland stammt. Jetzt
lebt sie im Westen, wie sie vage erzählt. Am Anfang schildert
sie die Gleichförmigkeit ihrer Tage, die auf dem Balkon im
fünften Stock, mit Blick auf die Tankstelle, ihren Ausklang

Kiepenheuer & Witsch

Fahrtwind

Auf knapp 200 Seiten erzählt Modick in Fahrtwind die Geschichte
„Aus dem Leben eines Taugenichts“
von Eichendorﬀ neu. Modicks IchErzähler erinnert sich an einen Seminarraum in seiner Universität in
den 70er-Jahren und an die Begegnung mit Eichendorﬀs Taugenichts
in Form eines Reclam-Heftes. Die
Begeisterung für den Jungen, der
nicht fleißig und nützlich sein will,
sondern unangepasst und frei, hat er nie vergessen.
Nun verlässt auch er sein spießiges Elternhaus, mit Rucksack und Gitarre trampt er gen Süden. Während die Studenten demonstrieren und die Polizei nach der RAF fandet,

→

kümmert er sich wenig um das Weltgeschehen, sondern
folgt seiner Sehnsucht. Über Wien gelangt er nach Italien.
Er triﬀt geheimnisvolle Typen und seine Reise gleicht einem Traum, in dem die Musik eine wichtige Rolle spielt.
Modick erzählt realistisch und fantastisch zugleich von der
Suche und der Sehnsucht nach einem unangepassten Leben. Die Geschichte zieht den Leser unbemerkt in einen
Bann.
(AB)

Alexander Oetker

#DANKBUCHPREISBINDUNG

BÜCHER HABEN EINEN
INDIVIDUELLEN WERT,
ABER ÜBERALL DEN
GLEICHEN PREIS.

Mittwochs am Meer

Atlantik im Hoﬀmann und Campe Verlag
Bretagne-Freunde aufgepasst!
Alexander Oetker ist Journalist,
Frankreichkorrespondent
und
Kenner des Landes. Seine Liebe
zur Bretagne wird mit jeder Zeile
deutlich. Mittwochs am Meer ist
die Geschichte von Maurice, der
jeden Mittwoch beruflich mit dem
Zug von Paris nach Cancal fährt.
Schon aus den bretonischen Krimis von Bannalec wissen wir, dass
Männer aus der Hauptstadt in der
Bretagne einen schweren Stand haben. Maurice geht es
ähnlich, die Bretonen sind misstrauisch ihm gegenüber.
Eines Tages jedoch schickt ihm die Dame an der Rezeption
seines Hotels einen Liebesbrief. Dies ist der Beginn einer
leidenschaftlichen Aﬀäre, immer mittwochs einen Sommer lang. Mehr soll nicht verraten werden. Das Buch liest
sich wie ein Reiseführer der Bretagne mit besonderen kulinarischen Empfehlungen. Lokale, Weine, Spezialitäten und
natürlich das Meer wecken die Reiselust.
(AB)

Sie bezahlen in Deutschland für
ein Buch überall dasselbe. Bei uns
bekommen Sie kompetente Beratung
und ein Lächeln noch gratis dazu.

Besuchen Sie uns auch auf

Richard Osman

Der Donnerstagsmordclub
List Verlag

instagram.com/lesenundhoeren

Für alle Freunde des britischen Humors liefert Richard
Osman mit seinem Debutroman „Der Donnerstagsmordclub“ beste Unterhaltung. Das mitunter verschrobene Ermittlerteam besteht aus vier Senioren und Seniorinnen,

facebook.com/lesenundhoeren

die allesamt in einer luxuriösen Residenz in der idyllischen Grafschaft
Kent leben. Sie alle gehören zum
Donnerstagsclub, der zum Zeitvertreib ungelöste Kriminalfälle studiert und aufklärt. Als eines Tages
tatsächlich ein Mord passiert, ist ihr
Ermittlungseifer geweckt, schließlich haben sie mit Elisabeth eine
ehemalige Agentin im Club. Auch
die anderen Clubmitglieder verfügen über besondere Fähigkeiten. Ron stellt alles in Frage,
Ibrahim verfügt über analytische Fähigkeiten und Joyce
kennt sich in der Medizin aus. Die ermittelnden Polizeibeamten werden ganz im Stil von Miss Marple zu Assistenten des Clubs. Osman ist ein humorvoller Kriminalroman
gelungen, der durch überraschende Wendungen nicht an
Spannung verliert. Er schildert die Situation in der Seniorenresidenz feinfühlig und respektvoll, auch die schweren
Seiten des Altwerdens werden nicht ausgespart. In Großbritannien wurde der Donnerstagsmordclub gefeiert und
man wartet dort bereits auf die versprochene Fortsetzung.
Die Times schreibt: „Je besser man Joyce, Ibrahim, Ron
und Elisabeth kennenlernt, desto mehr hoﬀt man, sie bald
wiederzutreﬀen.“
(AB)

Susann Pásztor

Die Geschichte von Kat und Easy
Kiepenheuer & Witsch

Nachdem mich Susann Pásztor bereits 2017 mit dem außergewöhnlichen Roman „Und dann steht einer
auf und öﬀnet das Fenster“ sehr
berührt hat, habe ich mich auf ihr
neues Buch sehr gefreut. Schwierige Themen greift die Autorin realistisch auf und auf bemerkenswerte
Weise gelingt es ihr, Schweres leicht
und berührend zu erzählen. Ihre
Charaktere sind keine Helden, sondern Menschen auf der
Suche, gescheitert zerbrechlich, aber auch lebensbejahend
und humorvoll. Ob sie über Sterbebegleitung oder zerbrochene Freundschaften spricht, es geht immer um alles.
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Im neuen Roman geht es um die Freundschaft zwischen
Kat und Easy. 1973 sind beide 16 Jahre alt und leben in der
Provinzstadt Laustedt. Sie sind jung, abenteuerlustig, verliebt und genießen das Leben und die Musik der 70er. Pásztor lässt uns die 70er noch einmal miterleben. Mit vielen
Musikzitaten erweckt sie das Gefühl der Zeit zum Leben.
Durch ein tragisches Unglück aber zerbricht die Freundschaft zwischen Kat und Easy. Sie brechen den Kontakt ab.
Als Sechzigjährige treﬀen die Freundinnen auf Kreta wieder zusammen. In einem alten Haus an der Südküste von
Kreta stellen sie sich der Gegenwart und der Vergangenheit. Wie kam es zum Bruch? Ist ihre Freundschaft zu retten? Sie ringen um die Wahrheit, sie lassen schmerzhafte
Erinnerungen nicht aus.
Die Insel Kreta, fast beiläufig mit den Augen von Kat beschrieben, bleibt im Kopf des Lesers immer als Kulisse präsent. Pásztor wechselt im Roman die Zeitebenen. Wir folgen
diesem Abenteuer gebannt. Darüber hinaus gibt es einen
Mailwechsel der Freundinnen. Kat schreibt einen Blog als
Lebensberaterin, über den sich die Freundinnen nach Jahrzehnten wiederbegegnet sind. Easy lädt Kat in ihr Haus
auf Kreta ein, der Ausgangspunk für diese wunderbare Geschichte über die Unwägbarkeiten des Lebens.Susann Pásztor ist erneut ein großartiger Roman gelungen.
(AB)

Helga Schubert

Vom Aufstehen – Ein Leben
in Geschichten
dtv

Ein Sonntagskind war Helga am
7. Januar 1940. Das sagte die Mutter
ihr immer wieder. Als Helga ein Jahr
alt war, fiel der Vater im Krieg. Später wird die Mutter ihr einbläuen:
weder hat sie ihre Tochter abgetrieben noch sie im Zweiten Weltkrieg
auf der Flucht zurückgelassen noch
sie erschossen, als die Russen einmarschierten. Mehr als zehn Jahre
steht Helga Schubert unter Beobachtung der Stasi, bei ihrer ersten freien Wahl ist sie fast fünfzig Jahre alt. Doch erst
nach dem Tod der Mutter versöhnt sie sich mit ihr: mit der
Mutter, einem Leben voller Widerstände und vor allem mit

sich selbst. Helga Schubert erzählt in kurzen Episoden ein
Jahrhundert deutscher Geschichte – ihre Geschichte: „Vom
Aufstehen, etwas erzählen, was nur ich weiß. Und wenn es
jemand liest, weiß es noch jemand. Für die wenigen Minuten, in denen er die Geschichte liest, in der unendlichen,
eisigen Welt.“ Es lohnt sich, diese Geschichten zu lesen. (IS)

Arno Strobel

Mörderfinder – Die Spur der Mädchen
Fischer Verlag

Arno Strobel spürt seine Themen
meist im Alltag auf und erst dann,
wenn ihn eine Idee nicht mehr loslässt und er den Hintergründen mit
Hilfe von Experten auf den Grund
gehen will, weiß er, dass ist der Beginn für seinen nächsten Roman.
Die Zeit beim KK 1 in Düsseldorf ist
Vergangenheit. Der Fallanalytiker
Max Bischoﬀ fängt neu an, gibt sein
Wissen an der Polizeihochschule
weiter und bildet die aus, die so hervorragend werden wollen, wie er war. Er ist nicht mehr aktiv tätig, aber die Fälle
finden ihn trotzdem und er findet die Mörder. Nichts ist
ihm näher als die dunkle Psyche der Täter. Seit sechs Jahren
ist die kleine Leni Benz verschwunden, die Polizei ist noch
immer nicht zu einem Ergebnis gekommen. Nun bittet der
Vater von Leni Max um Hilfe. Genau zu dem Zeitpunkt
als wieder zwei kleine Mädchen verschwunden sind. Max
will ablehnen, merkt aber, dass er es nicht kann. Auf dem
Schulweg ist Leni verschwunden und nicht mehr gesehen
worden. Viele, viele Fragen sind in dem Fall nicht geklärt.
Aber wieso taucht jetzt, nach all den Jahren, der Schulranzen von Leni, ihre Kuschelpuppe und Jacke im elterlichen
Haus wieder auf und der Tisch ist für drei Personen gedeckt, obwohl Lenis Vater alleine lebt?
Ein Thriller, für den Sie keine Lesezeichen brauchen, aber
starke Nerven.
(JH)
Diese und tausende weitere Titel rund um
die Uhr ganz einfach online bestellen:

www.lesenundhoeren-hagen.de

Romalyn Tilghman

Die Bücherfrauen
S. Fischer Verlag

In der kleinen Stadt Prairie Hall
in Kansas (USA) steht 2008 nach
einem Tornado kein Stein mehr auf
dem anderen. Nur die Fassade der
ehemaligen Carnegie-Bibliothek
blieb wundersamer Weise stehen.
Aus unterschiedlichen Gründen
verschlägt es die drei Protagonistinnen in das Nachbarstädtchen
New Hope.
Angelina will ihre Dissertation
endlich abschließen. Die Liebe zu Büchern rührt von ihrer Oma Amanda her, die sich vor fast 100 Jahren für die
Entstehung der Bibliothek in New Hope einsetzte. Seit 10
Jahren sammelt Angelina Fakten über die Carnegie-Bibliotheken in Kansas. Durch die Tagebücher ihrer Großmutter erhoﬀt sie sich neue Quellen zu erschließen, um
ihre Arbeit zu beenden. Der Großstadt New York City und
den Bettwanzen in ihrer letzten Unterkunft will Traci entfliehen. Sie hat sich als Gastkünstlerin einen Job im Kulturzentrum von New Hope erschwindelt. Allerdings hat
sie keinen Plan, wie sie nach einem Lehrplan „QuasselQuilter oder „Querulanten“ (Problemkids) unterrichten
soll. Sie hoﬀt, mit einer Menge Energie, Klugheit, Selbstbewusstsein und Kreativität alle Hürden zu bewältigen.
Mit ihrer Familie hat Gayle durch den Tornado alles verloren und ist ohne Hoﬀnung, jemals wieder auf die Füße
zu kommen. Auf einem Basar triﬀt sie Traci, die sie in das
Kulturzentrum einlädt.
Der Roman kreist um die Entstehungsgeschichte der Carnegie-Bibliotheken in den USA, um Familiengeheimnisse
und den Lebensweg der sehr unterschiedlichen starken
Frauen, die viel voneinander lernen, um Freundschaft,
Solidarität, neuen Lebensmut und Selbstbewusstsein.
Eine anregende Geschichte über Frauen aus heutigen
und vergangenen Zeiten und über den Wert der Gemeinschaft. Die Autorin arbeitet schon immer in der Kulturförderung, leitete nach ihrem Abschluss eine Vereinigung
für Kulturförderung in Kansas. Sie ist Zeugin davon, wie
vorwiegend Gruppen von Frauen sich überall im Land für
Kultur einsetzen.
(JH)

