
 

   

   

   

   

Buchempfehlungen 

 



Bandi: Denunziation. Piper. 2017 
 

Der nordkoreanische Autor Bandi schreibt unter Pseudonym. Seine, in den 1990er Jahren 

entstandenen Texte, wurden außer Landes geschmuggelt und erschienen 2017 in 

Deutschland.  

In 7 Geschichten erzählt der Autor vom Leben in einem totalitären Staat unter Kim Il Sung. 

Alles wirkt düster und bedrohlich. 

Bandi erzählt von den Menschen in Nordkorea, die in einer Welt der Kontrolle, 

Demütigungen, Angst und Tyrannei leben. 

Ein nachdenklich stimmendes Buch. 

 

Beer, Alex: Der zweite Reiter. Blanvalet. 2018 
 

Wien, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Der Glanz der ehemaligen Weltmetropole 

ist Vergangenheit. Die Stadt versinkt in Hunger und Elend.  

Polizeiagent August Emmerich, den ein Granatsplitter zum Invaliden gemacht hat, entdeckt 

die Leiche eines angeblichen Selbstmörders. Als erfahrener Ermittler traut er der Sache nicht. 

Er und sein Assistent stellen Nachforschungen an. Eine spannende Jagd durch ein düsteres, 

vom Ende des Krieges geplagtes Wien, beginnt. 

 

 

 

Bikau, Christine: Eine Liebe in Gedanken. Luchterhand. 2018 
 

Nach dem Tod der Mutter Antonia, löst die Tochter nach und nach den Haushalt auf und 

stößt dabei auf Spuren einer längst vergangenen, aber nie vergessenen Liebe zwischen ihrer 

Mutter Antonia und Edgar Janssen. 

Anhand von Briefen und Bruchstücken von Erzählungen rekonstruiert sie die Geschichte 

dieser Liebe, einer Liebe in den frühen 60er Jahren,   in der die Gesellschaft und ihre 

Erwartungen an die Menschen noch geprägt war von der Kriegs-und Nachkriegszeit. Antonia 

lernt Edgar näher kennen, nachdem sie ihn auf eine Probe stellt und er diese besteht. Ihre 

Liebe entwickelt sich langsam und allmählich stellt sich eine festere Bindung ein. Edgar ist 

ein zurückhaltender Mann, der aus einer früheren Beziehung ein Kind hat, das er nur 

Antonia gegenüber erwähnt. Seine behutsame, ausdauernde Art der Zuneigung lässt 

Antonia auf mehr hoffen. Als Edgar beschließt aus seinem ungeliebten Büro zu entfliehen 

und eine Stelle  in Hongkong annimmt, wird die Liebe auf eine Probe gestellt, die sie nicht 

besteht. Eine annähernde Aufklärung über das Verhalten von Edgar gibt es erst Jahrzehnte 

später bei einem Gespräch zwischen den beiden. Trotzdem bleibt die Liebe zu Edgar immer 

bestehen als „Eine Liebe, in Gedanken“. 

Ein taktvoll und mit viel Einfühlungsvermögen geschriebener Liebesroman. 

 

 

Boyle, T.C.: Die Terranauten. Carl Hanser Verl. 2017 
 

In einem geschlossenen Ökosystem unternehmen 8 Wissenschaftler in den 90er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts in den USA den Versuch, das Leben auf der Erde nachzubilden. 

Zwei Jahre darf keiner von ihnen die Glaskuppel des Gewächshauses in der Wüste Arizonas 

verlassen. 

Sie sollen das Überleben in einem geschlossenen Ökosystem proben. 

Touristen und Fernsehteams drängen sich um das Megaterrarium, als sei es eine 

Realityshow.  

Das Projekt verkommt zu einem gigantischen PR- und Medienzirkus. 

Mit schwarzem Humor, ist der Roman eine bitterböse Satire auf menschliche Eitelkeiten und 

Geltungssucht, Dummheit, Geschwätzigkeit, Publicity-Wahn und Medienhörigkeit. 
 



van Dis, Adriaan: Das verborgene Leben meiner Mutter. Droemer. 2016 
 

Ein, aus Erinnerungsfetzen der Mutter und des Sohnes zusammengesetztes Mosaik eines 

fast hundertjährigen Lebens, beginnend als reiche Bauerntochter, Ehefrau eines  Kolonie-

Soldaten in Niederländisch Guinea, Mutter farbiger Kinder, Internierte und fast zu Tode 

Gekommene während des Krieges. In der Gegenwart begleitet von dem Wunsch endlich zu 

sterben, geht sie einen Deal mit ihrem Sohn ein: Erinnerungen gegen Tabletten zur 

Sterbehilfe. Doch der Sohn verweigert, trotzdem werden längst verborgene Erinnerungen 

und Schreckgespenster geweckt, die letztendlich zu einem Buch führen. Kein biografischer 

Roman in seinem engsten Sinne, aber das Bild eines bewegten und oft verdrängten Lebens 

und Erlebens. Sprachlich manchmal etwas ungewöhnlich. 
 

Gavron, Assaf: Achtzehn Hiebe. LUCHTERHAND. 2018 
 

Taxifahrer Eitan wird von Lotta Perl, einer 85jährigen, für eine Fahrt zum Friedhof bestellt. 

Für das jüdische Totengebet fehlt ein Mann, also wird Eitan gebeten, dabei zu sein. Eitan 

hilft gerne aus. Auf einer Rückfahrt von den täglichen Besuchen auf dem Friedhof bittet ihn 

Lotta darum, den Tod ihres Freundes aufzuklären, ist sie doch überzeugt, dass er ermordet 

wurde. Damit beginnt eine Reise in die Vergangenheit zweier Paare und dem Staat Israel. 

Eine Reise zu einer tiefen von Herzen kommenden Liebesgeschichte, die sich aber als 

spannender Kriminalroman entpuppt. Temporeich geschrieben, spannend und mit vielen 

weit in die Geschichte des Staates Israel zurückreichenden Momenten. Witzig und 

unterhaltsam. 
 

Geiger, Arno: Der alte König in seinem Exil. Hanser. 2011 
 

Arno Geiger hat ein äußerst berührendes Buch über seinen Vater geschrieben, der trotz 

seiner Alzheimerkrankheit mit Vitalität und Klugheit beeindruckt. 

„Da mein Vater nicht mehr über die Brücke in meine Welt gelangen kann, muss ich hinüber 

zu ihm.“, schreibt Arno Geiger in seinem Buch. 

Er versucht eine Verbindung zur Welt des Vaters herzustellen, eine Ebene zu finden auf der 

man sich gegenseitig versteht. 

Feinsinnig und liebevoll geschrieben. 

 

Harris, Robert: Intrige. Heyne. 2013 

 

Paris 1894: Alfred Dreifuß gehört als einziger Jude dem französischen Generalstab an.  

Wegen vorgeblichen Landesverrats wird er von einem geheimen Militärgericht zu 

lebenslanger Haft und Verbannung verurteilt. 

Geheimdienstchef Picquart hegt Zweifel an seiner Schuld, setzt sich für seine Rechte ein und 

gerät selbst in Gefahr.  

Die Dreifuß-Affäre erschütterte ganz Europa.  

Spannend. 

 

 

 

  



Hoffmann, Sandra: Paula. Hanser. 2017 

 

Paula, die Großmutter der Erzählerin ist tot. Mit ihr ist auch ein Leben mit einem Geheimnis 

gestorben. Paula hat ihr Leben lang geschwiegen. Schweigen umgab sie, wie eine dunkle 

Wolke. Über sich hat sie auch bei Nachfragen nie gesprochen, obwohl die Enkelin gerne mit 

ihr gesprochen hätte. Großmutter und Enkelin leben im Haus der Eltern auf derselben Etage, 

Zimmer an Zimmer. Die Großmutter spioniert im Leben der Enkelin herum, stört sie in ihrem 

Zimmer, verbietet ihr Musik zu hören und lässt ihr keine Privatsphäre. Die Mutter ist ihr 

keine Hilfe, denn sie hat selbst keine Verbindung zu ihrer Mutter. So bleibt die Fantasie, als 

mögliche Hilfestellung für die Lösung der Probleme der Großmutter. Die 

Schriftstellerin  Sandra Hoffmann erdenkt sich das Leben von Paula anhand von wenigen 

Fotos, viel bleibt Spekulation.  Trotzdem erweckt sie Paula zum Leben, zu einem schwierigen 

unerfüllten Leben. 

 
 

Ishiguro, Kazuo: Was vom Tage übrig blieb. Heyne. 2016 
Original erschien 1989 in deutscher Sprache 

 

Stevens dient als Butler in Darlington Hall. Er stellt sein Leben voll und ganz in den Dienst 

seines Herrn und ist die Verschwiegenheit in Person. 

Die Annäherungsversuche der Haushälterin, Miss Kenton, weist er brüsk zurück. 

Viele Jahre lebt er ergeben in seiner Welt, bis ihn die Vergangenheit einholt.  

Ein gesellschaftskritischer Roman und eine Liebesgeschichte von einem Mann erzählt, der 

sich und seinen Stand nie hinterfragt, und der nie geahnt hatte, dass er liebte.  

Sprachlich wie ein langer ruhiger Fluss, unaufgeregt aber voller Tiefen geschrieben.  

Ishiguro erhielt 2017 den Nobelpreis für Literatur. 

Sehr empfehlenswert. 
 

Kidd, Sue Monk: Die Erfindung der Flügel. Btb. 2016 
 

Charleston um 1800. Die 11jährige Sarah erhält zu ihrem 11. Geburtstag ein ungewöhnliches 

Geburtstagsgeschenk, die 10jährige Hetty, die ihr als Dienstmädchen zur Seite stehen soll. 

Doch Sarah hält nichts von Sklaverei und bringt Hetty trotz des strengen Verbotes, das Lesen 

bei.  

Zwischen beiden entsteht eine schwierige und gefährliche, mehr als 30 Jahre dauernde 

Freundschaft gegen alle Konventionen. 

Einfühlsames, spannendes Buch, das ein Stück Geschichte erzählt. 

 

Köhler, Hannes: Ein mögliches Leben. Ullstein. 2018 
 

Martin fliegt mit seinem Großvater Franz in die USA. An die Orte, die Franz seit seiner 

Gefangenschaft 1944 nicht mehr gesehen hat. In Texas, zwischen den Ruinen der 

Barackenlager und durch die Begegnung mit den Zeugen der Vergangenheit, werden in dem 

alten Mann die Kriegs-  und Nachkriegsjahre wieder lebendig.  

Martin kommt seinem Großvater durch die Gespräche immer näher und er erkennt, wie die 

Vergangenheit nicht nur sein Leben, sondern das der gesamten Familie geprägt hat. 

Berührender Roman, der  die Sprachlosigkeit zwischen Kriegsgeneration und deren 

Nachkommen erfahrbar macht. 

 



Nil, Eric: Abifeier. Galiani. 2018 

 

Die Abi-Feier eines Scheidungskindes steht an und geschiedene Eltern mit jeweils neuen 

Partnern und deren Kinder treffen aufeinander. 

Das führt zu Stresssituationen. 

Komisch und böse geschrieben. 

 

NG, Celeste: Kleine Feuer überall. dtv. 2018 
 

Im Zentrum der Handlung steht die Familie Richardson, die in einem noblen Vorort in 

Cleveland lebt. In Shaker Heights scheint die Welt in Ordnung. Alles verläuft nach festen 

Regeln. Die vermeintliche Idylle wird jäh zerstört, als das Haus der Ridchardsons in Flammen 

aufgeht. 

Celeste Ng beschreibt in ihrem Roman die Gegensätze zwischen Künstler- und Bürgertum. 

Ein Porträt der gehobenen amerikanischen Mittelschicht,  indem die Autorin Charaktere, 

verschiedene Ereignisse, Verwicklungen, Beziehungen und Lebensentwürfe perfekt verwebt. 

Intelligent und fesselnd erzählt. 

 

 
 

Pleschinski, Hans: Königsallee. C.H. Beck. 2013 
 

Pleschinski erzählt in großartigen Wortgebilden und fast atemlos ein mögliches 

Aufeinandertreffen von Klaus Heuser, einer früheren Liebe des Nobelpreisträgers Thomas 

Mann im Jahr 1954 in Düsseldorf, anlässlich einer Lesung. Mit der Sorge um den 

Seelenzustand des Dichters, wirbeln verschiedene Personen aus dem engsten Umfeld von 

Thomas Mann das Leben von Klaus Heuser, der viele Jahre in Asien gelebt hat, gewaltig auf. 

Erika Mann will ihren Vater schützen, der mit 79 Jahren ihrer Meinung nach den Strapazen 

eines Wiedersehens nicht mehr gewachsen ist.  Professor Benjamin, ein „Bücherverbrenner“ 

will wieder in den Kreis der Freunde von Thomas Mann zurückkehren und bittet Heuser um 

ein gutes Wort bei dem Verfasser der Buddenbrocks. Alles läuft auf ein großes Finale hinaus. 

Sprachgewaltig schreibt sich Hans Pleschinski in das Leben der Familie Mann.  

  

Picoult, Jodi: Die Spuren meiner Mutter. Bertelsmann. 2016 
 

Die dreizehnjährige Jenna sucht nach ihrer Mutter, die sie als kleines dreijähriges Kind verloren hat. 

Alice, ihre Mutter und ihr Vater Thomas haben sich der  wissenschaftlichen Erforschung von 

Verhaltensweisen von Elefanten verschrieben. Alice im Besonderen, dem Trauerverhalten von 

Elefanten. Jenna lebt bei ihrer Großmutter und besitzt die Tagebücher ihrer Mutter. Ihr Vater lebt nach 

dem Vorfall, der die Mutter verschwinden ließ in einer psychiatrischen Klinik und ist als Zeuge nicht zu 

gebrauchen. Jenna beschließt, sich eines abgehalfterten Ex-Polizisten und Privatdetektives zu 

bedienen, der vor zehn Jahren den Fall untersucht hatte. Zusätzlich erreicht sie es mit  ihrer 

Hartnäckigkeit eine ehemaliges Medium für ihren Fall zu interessieren. Gemeinsam machen sie sich 

auf die Spurensuche nach Alice. Serenity, das Medium treibt mit ihren paranormalen Fähigkeiten die 

Suche immer weiter fort, bis sie zu einer überraschenden, völlig unerwarteten Auflösung kommt. 

Überzeugend geschriebener Roman, der bis zum Schluss die Spannung halten kann und nebenbei einen 

Einblick in die Verhaltensweisen von Elefanten gibt. 

 
 



Potente, Franka: Allmählich wird es Tag. Piper. 2014 
 

Tim Wilkins schwimmen alle Felle davon. Gerade ist seine Frau ausgezogen, mitbekommen 

hat er es nur, weil er früher von seiner Arbeit als Banker nach Hause gekommen ist. Nach 

einem Streit mit seinem Vorgesetzten wurde ihm auch die Arbeit gekündigt. Tim leidet unter 

unerklärlichen Wutanfällen, die er, wie in Watte gepackt, einfach verdrängt. So hat er die 

Entfremdung von seiner Frau und seinem Sohn Derek und von vielen Dingen in seinem Leben 

irgendwie gar nicht mitbekommen. Nun aber kommt das Leben in seiner ganzen Härte zu 

ihm  zurück und führt ihn in eine Art Rausch mit Aggression und Depression. Fremde und 

Freunde teilen diese wilden Wochen, bis ganz langsam Klärung erfolgt, bevor es  für eine 

Wende im Leben zu spät ist. Die Schauspielerin Franka Potente zeigt mit diesem Roman ihr 

ebenso großes Talent als Schriftstellerin. 

 
 

Ribas, Rosa: Das Flüstern der Stadt. Rowohlt. 2015 
 

Barcelona 1952 zur Zeit der Franco Diktatur.  

General Franco hat mit seiner Geheimpolizei das Land fest im Griff. Politische Gegner 

werden bei brutalen Säuberungsaktionen verhaftet, gefoltert und umgebracht.  

Ana Marti, eine junge Journalistin, soll für ihre Zeitung über einen Mord an einer Arztgattin 

berichten. 

Ana darf ihre Berichte nur in Abstimmung mit der zuständigen Polizeibehörde schreiben. 

Der leitende Kommissar Castro muss den Fall innerhalb von 4 Wochen lösen. 

Beide geraten aneinander und das Zusammenspiel von Misstrauen und Vertrauen beider 

hält bis zum Schluss des Romans an. 

Gute Unterhaltung. 

 

 

 

 

Righetto, Matteo: Das Fell des Bären. Blessing. 2017 
 

Dieses Buch begeistert durch die dichte Erzählweise. Domenico lebt mit seinem Vater Pietro 

in einem ladinisch sprechenden Dorf, abgeschieden und einsam, da sein Vater unter den 

Dorfbewohnern nicht gut gelitten ist. 

Pietro erzieht seinen Sohn mit harter Hand und wenig erkennbarer Liebe. Als eines Tages in 

der Dorfkneipe von einem riesigen Bären erzählt wird, der Vieh reißt und unbezwingbar 

scheint, nimmt Domenicos Vater die Herausforderung an, diesen Bären gegen eine Million 

Lire zu erlegen. Kurz darauf wird Domenico noch vor Sonnenaufgang geweckt und er muss 

mit seinem Vater in die Berge. Auf diesem Weg geschieht so einiges in der Beziehung von 

Vater und Sohn, bis beide in einer dramatischen Situation dem Bären gegenüber stehen. 

Domenico gewinnt den Kampf, aber sein Leben verändert sich  ab dieser Minute drastisch. 

Eine Geschichte, nur 150 Seiten lang voller Dramatik und Intensität.  

Seethaler, Robert: Das Feld. Hanser. 2018 
 

Können Tote reden? Seethaler gibt in seinem Roman Verstorbenen, die auf dem Friedhof der 

Kleinstadt Paulstadt ihre letzte Ruhe gefunden haben, eine Stimme. Einer kann das Geflüster 

und Gerede der Toten hören. Einfache Paulstädter Bürger und Bürgerinnen: die 

Blumenhändlerin, der Gemüseladenbesitzer, Frauen, die von ihren Männern nicht geliebt 

wurden, Männer, die viele Frauen hatten, aber die wahre Liebe nicht gefunden haben. So 

ergibt sich nach und nach das Bild der Beziehungen in einer Kleinstadt. Alle sind miteinander 

verbunden, am Ort der letzten Ruhe. Eindrückliches Buch über das Leben. 

 



Tuomainen, Antti: Die letzten Meter bis zum Friedhof. Rowohlt. 2018 
 

„ Sie leiden unter einer starken Vergiftung, die Sie nicht überleben werden“. Begleitet von 

diesen Worten, verlässt der Protagonist des finnischen Romans die Arztpraxis. Von nun an 

beginnt die Suche nach den Mördern, des noch Lebenden. Auf den letzten Metern bis zum 

Friedhof möchte der Eigentümer einer Pilzfirma gerne wissen, wer ihm nach dem Leben 

trachtet. Dieses Rätsel zu lösen ist die Aufgabe für die ihm noch verbleibenden Tage. Einige 

Verdächtige erkennt er schnell: seine Ehefrau, die ihn mit einem seiner besten Mitarbeiter 

betrügt und die neuen Konkurrenten in der Pilzbranche, die ihm das lukrative Monopol mit 

den Japanern wegnehmen wollen. Doch es fehlen die Beweise. Um diese herbeizuschaffen 

benutzt der Todgeweihte ungewöhnliche Methoden, die irgendwie, versehentlich zu einigen 

Toten führen. Ein skandinavischer Schelmenroman in der Manier von Arto Paasilinna, mit 

viel verstecktem Humor. Ähnlich wie „Ein Hundertjähriger der aus dem Fenster sprang“ 
 

Updike, John: Gertrude und Claudius. Rowohlt. 2001 
 

In seinem witzigen, ironischen, tragikomischen und unterhaltsamen Roman erzählt John 

Updike die Vorgeschichte der Shakespeare-Tragödie um Hamlet.  

Hamlet selbst spielt darin nur eine Nebenrolle. Im Zentrum steht seine kluge und 

sympathische Mutter Gertrude und ihre Beziehung zu ihrem Schwager Claudius.  

Die Geschichte erzählt die arrangierte Vernunftehe mit dem ungeliebten Gatten und das 

erste heimliche Treffen mit dem geliebten Schwager bis hin zum Brudermord. 

Über beiden steht der Schatten des verzogenen eigensinnigen Dänenprinzen Hamlets. 

Eine etwas andere Sichtweise der Geschichte. 

 

Weiler, Jan: Kühn hat Ärger. Piper. 2018 
 

Mit „Kühn hat Ärger“ hat der Autor Jan Weiler, eine Fortsetzung zu „Kühn hat zu tun“ 

geschrieben. Wieder ist Kühn, der sensible und an der Welt zweifelnde Hauptkommissar in 

einen verzwickten Fall verwickelt. Neben den beruflichen Problemen, um die Beförderung 

zum Chef der Abteilung oder die Lösung des besonders grausamen Mordfalles, beschäftigen 

den 2- fachen Familienvater und Ehemann, auch die ungereimten Dinge in seiner näheren 

Umgebung. Hat seine Frau mit dem rechtsradikalen Nachbarn ein Verhältnis? Wer hat die 

seltene Joghurt Sorte Apfel-Guave in dem Supermarkt seiner Siedlung vergiftet und damit 

ein junges Mädchen getötet? Wie kommen die Menschen auf der „Weberhöhe“ zu ihrem 

Recht, denn ihre Grundstücke sind alle durch chemische Altlasten verseucht. Kühn versucht 

sich um alles irgendwie zu kümmern, doch verdrängt er selbst seine gesundheitlichen 

Probleme. Erst vor kurzem ist er, aus der durch einen Burnout bedingten Auszeit an seinen 

Arbeitsplatz zurückgekehrt, schon drängen neue Probleme in den Vordergrund, die der 

Amtsarzt ihm unbedingt mitteilen will, Kühn geht jedoch erst ganz spät zu dem Termin. Viel 

wichtiger ist die Suche nach dem Mörder eines jungen Mannes, der brutal zugerichtet an 

einer Haltestelle aufgefunden wird. Kühn ermittelt und kommt in ganz feine Kreise der 

Gesellschaft, in der jedoch auch nicht alles Gold ist was glänzt. Der Autor Jan Weiler hat mit 

Kommissar Kühn eine widersprüchliche Figur in all ihren  

Facetten erschaffen. 

 

 


