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Europa lesend erkunden 

Zur Europawahl am 26. Mai haben wir Romane 

und einige Sachbücher für eine literarische Reise 

durch - fast - alle Länder Europas ausgesucht. Die 

Autoren*innen stammen aus diesen Ländern - nur 

in einigen wenigen Fällen mussten wir auf Romane 

ausweichen, deren Handlung sich im entsprechen-

den Land abspielt. Vielleicht inspiriert Sie das dazu, 

den ein oder anderen Roman noch schnell anzu-

schaffen, aus Ihrem Bestand herauszusuchen - oder 

eine eigene Auswahl zu treffen. Nach den Sach-

buchempfehlungen beginnt die Reise in Dänemark 

und verläuft dann im Uhrzeigersinn durch Europa 

bis sie schließlich in Deutschland endet.  

Weitere Titel finden Sie auf unserer Webseite: 

https://www.borromaeusverein.de/auslese/

medienlisten/listen-2019/lesend-durch-europa/ 

 

 

Sachbücher 

Fischer, Joschka: 

Der Abstieg des Westens : 

Europa in der neuen Weltord-

nung des 21. Jahrhunderts / 

Joschka Fischer. - 1. Aufl. - 

Köln : Kiepenheuer & Witsch, 

2018. - 233 S. ; 20 cm 

ISBN 978-3-462-05165-0   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 593455 

In diesem Jahr feiert der frühe-

re Grünenpolitiker und Außen-

minister Joschka Fischer seinen 70. Geburtstag. Als 

„Elder Statesman“ hat er bereits verschiedentlich publi-

zistisch aktuelle weltpolitische Entwicklungen analy-

siert. In seinem neuen Buch stehen nun Überlegungen 

zur künftigen Rolle Europas unter den Vorzeichen einer 

sich verändernden Weltordnung im 21. Jahrhundert im 

Mittelpunkt. Der Brexit und die Wahl Donald Trumps 

zum US-Präsidenten 2016 markieren für Fischer den 

eigentlichen Übergang vom 20. in das 21. Jahrhundert. 

Als Weltmacht verlieren die USA an Bedeutung und 

China wächst immer stärker zu einer neuen globalen 

Supermacht heran. Europa läuft Gefahr, durch den 

Rückfall in alte nationalstaatliche Tendenzen seinen 

Abstieg in die weltpolitische Bedeutungslosigkeit zu 

beschleunigen. Nur wenn es gelingt, diesen Trend zu 

stoppen und die Strukturen der EU zu stärken, kann 

dieser destruktiven und für Deutschland gefährlichen 

Entwicklung Einhalt geboten werden. - Lesens- und 

bedenkenswert. Siegfried Schmidt 

Fragen an Europa 

 : was sind wir? Woher kom-

men wir? Was wünschen wir? 

Was lieben wir? Was fürchten 

wir? / Gesine Grotian & Susan 

Schädlich. - 1. [Aufl.] - Wein-

heim [u.a.] : Beltz & Gelberg, 

2019. - 67 S. : überw. Ill. und 

Kt. ; 23 cm 

ISBN 978-3-407-81245-2   

fest geb. : 16,95 

(ab 12)  

MedienNr.: 597378 

In 60 Fragen von Jugendlichen an Europa von „Was 

sind wir?“ und „Woher kommen wir?“ über „Sind Fuß-

ballprofis auch nur Menschen?“ und „Wer isst am 

meisten Schokolade?“ bis zur Jugendarbeitslosigkeit 

und dem (Br)Exit werden viele Themen, die gerade für 

Jugendliche interessant und aktuell sind, angespro-

chen. Knappe Texte und ein abwechslungsreiches Lay-

out machen das Buch sehr kurzweilig. Vieles ist viel-

leicht schon bekannt und erscheint nun in einem neu-

en Licht, anderes möchte man noch vertiefen. Da hilft 

vielleicht das Kapitel „Weiterlesen“ am Buchende. - Ein 

Buch unter anderem über Politik und Gesellschaft in 

Europa für Jugendliche und zum „Immer- mal-wieder-

Stöbern“ und Nachlesen. Auch (junggebliebene) Er-

wachsene werden ihren Spaß daran haben und nach 

der Lektüre Europa vielleicht aus einer anderen Per-

spektive sehen. Angela Hagen 

 

 

2 



 

  Borromäusverein – Engagiert für Büchereien 

Medienliste 

Patel, Kiran Klaus: 

Projekt Europa : eine kritische 

Geschichte / Kiran Klaus Patel. 

- München : Beck, 2018. - 463 

S. : Ill., graph. Darst., Kt. ; 22 

cm 

ISBN 978-3-406-72768-9   

fest geb. : 29,95 

MedienNr.: 595325 

Seit dem Austritt Großbritan-

niens aus der Europäischen 

Union stellt sich grundsätzlich die Frage, wie es weiter-

gehen soll mit Europa. Dabei wird immer wieder der 

Beitrag der EU zu Frieden, Stabilität und Sicherheit the-

matisiert. Kiran Patal geht diesen 'Erzählungen' über 

die europäische Einigung nach und breitet dabei eine 

detaillierte Geschichte der Entstehung der Europäi-

schen Union vor dem Leser aus. Der vielbeschworene 

europäische Einigungsweg war ein langwieriger Pro-

zess und konzentrierte sich zunächst mit der Gründung 

der Montanunion auf die Aussöhnung zwischen den 

Kriegsgegnern Deutschland und Frankreich. Was folg-

te, war eine Entwicklung, die immer mit Vorbehalten 

der Nationalstaaten konfrontiert war. Erst der Maas-

trichter Vertrag von 1992 schuf, ergänzt durch die spä-

tere Einführung des Euro, die gemeinsame Ordnung, 

mit der wir heute den Staatenbund Europa identifizie-

ren. - Patals Buch bietet eine Fülle von Informationen 

zur Entwicklung der Europäischen Union. Sein wissen-

schaftlicher Ansatz ermöglicht es dabei, immer wieder 

die Blickrichtung auf die EU zu ändern und klischeehaf-

ten Vorstellungen - von welcher Seite auch immer - 

eine differenzierte Betrachtung entgegenzustellen.  

Walter Brunhuber 

Wilkens, Andre: 

Der diskrete Charme der Büro-

kratie : gute Nachrichten aus 

Europa / Andre Wilkens. - 

Frankfurt am Main : Fischer, 

2017. - 315 S. : Ill. ; 21 cm 

ISBN 978-3-10-397254-2   

fest geb. : 20,00 

0589253 

Der Verfasser dieser von Opti-

mismus getragenen Diagnose 

der augenblicklich stagnieren-

den Entwicklung Europas ist in Ostberlin aufgewach-

sen, hat in London studiert und als Politikwissenschaft-

ler in Brüssel, London, Turin und Genf für verschiedene 

europäische Organisationen gearbeitet, lebt aber jetzt 

wieder in Berlin. So verfügt er über beste Vorausset-

zungen, um das Thema Europa anzugehen. Er schreibt 

leicht verständlich und humorvoll, formuliert manch-

mal etwas flapsig und kommt immer wieder auf per-

sönliche Erlebnisse zu sprechen. Immer wieder weist er 

darauf hin, aus welch katastrophaler Lage sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg die Situation Deutschlands 

zum Besseren entwickelt hat und wie die nationalen 

Grenzen Europas immer durchlässiger wurden. Er erin-

nert daran, dass nicht nur der Tourismus die Grenzen 

längst überwand, sondern auch der Sport, die Musik-

szene, die Architektur und vieles mehr. Er zeigt, wie 

von den viel gescholtenen Brüsseler Bürokraten viel 

Gutes kam und die Kritik oft unüberlegt und unberech-

tigt ist. Wilkens will Optimismus verbreiten und Mut 

machen für einen weiteren Ausbau der EU mit einem 

eigenen Wirtschaftsminister. Er sieht viele Einsparmög-

lichkeiten bei der Abschaffung überholter nationaler 

Einrichtungen und plädiert für ein europäisches Heer 

mit einheitlicher Ausrüstung. Am Schluss seiner Anre-

gungen beschreibt er satirisch, wie Europa nach seiner 

Vorstellung aussieht, wenn die EU scheitert und die 

Entwicklung rückwärtsgeht. Hans Niedermayer 

 

Romane 

Dänemark 

Høeg, Peter: 

Durch deine Augen : Roman / 

Peter Høeg. - 1. Aufl. - Mün-

chen : Hanser, 2019. - 334 S. ; 

21 cm.- Aus dem Dän. übers. 

ISBN 978-3-446-26168-6   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 596169 

Peter besucht Simon im Kran-

kenhaus, der einen Selbst-

mordversuch hinter sich hat. 

Um ihm zu helfen, nimmt er 

Kontakt zu Lisa auf. Alle drei waren in ihrer Kindheit 

befreundet und eng verbunden. Doch Lisa hat das, was 
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vor ihrem siebten Lebensjahr war, vergessen. Nun 

arbeitet sie als Forscherin und hat eine Methode ent-

wickelt, menschliches Bewusstsein sichtbar und erleb-

bar zu machen. Damit will sie Menschen helfen, sich an 

Verdrängtes zu erinnern und in Kontakt mit sich selbst 

und anderen zu kommen. Sie geht der Frage nach, ob 

es ein kollektives Bewusstsein gibt und Individuen le-

diglich durch eine 'Firewall' voneinander getrennt sind? 

Was geschieht, wenn dieser Schutz wegfällt? Mit ihrer 

Arbeit hilft sie vielen Klienten, kann sie auch Simon 

helfen? Angeregt durch die Erfahrungen verschiedener 

Sitzungen tauchen Erinnerungen an die gemeinsame 

Kindheit auf, in der Träume eine bedeutsame Rolle 

spielen. Verschüttetes wird sichtbar, Lisa und Peter 

kommen sich näher und Lisa beginnt, sich zu erinnern. 

- Peter Høeg hat ein eindringliches Buch geschrieben, 

in dem er trotz traumatischer Hintergründe immer dis-

tanziert bleibt und vorsichtig agiert. Das macht das 

Buch lesenswert und spannend zugleich. Empfehlens-

wert für alle Bestände. (Übers.: Peter Urban-Halle) 

Christiane Raeder 

Schweden 

Engman, Pascal: 

Der Patriot : Thriller / Pascal 

Engman. - Stuttgart : Tropen, 

2019. - 469 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-608-50365-4   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 597346 

Eine schwedische Journalistin 

wird brutal ermordet. Die Tat 

versetzt das ganze Land in 

Aufruhr - vor allem auch die 

schwedischen Nachrichtenredaktionen. Die sehen sich 

schon längst als Vertreter der „Lügenpresse“ an den 

Pranger gestellt, vor allem die Journalisten, die sich 

kritisch gegenüber radikalen Anti-Einwanderungs-

Tendenzen äußern. Dann werden zwei weitere Journa-

listen getötet. Die Täter: rechtsextreme Serienkiller, die 

ihre Helfershelfer und Tippgeber in höheren Kreisen 

haben. Auch in einer berühmten Nachrichtenredaktion 

soll es einen Maulwurf geben ... Gleichzeitig reist der 

ehemalige Fremdenlegionär August nach zehnjähri-

gem Exil wieder in seine Heimat Schweden. Er will un-

bedingt seine große Liebe Amanda wiedersehen, eine 

berühmte Journalistin, die auch auf der Todesliste 

steht ... - Ein Politthriller, geschrieben von einem Ex-

Journalisten aus Schweden, der nach Angaben des 

Verlags seinen Job auf Grund massiver, rechtspopulis-

tischer Drohungen aufgegeben hat. Erschreckend ak-

tuell, radikal, realistisch, allerdings auch äußerst brutal! 

Tanja Bergold 

Finnland 

Nousiainen, Miika: 

Verrückt nach Schweden : Ro-

man / Miika Nousiainen. - 1. 

Aufl. - München : Nagel & 

Kimche, 2019. - 237 S. ; 21 cm. 

- Aus dem Finn. übers. 

ISBN 978-3-312-01118-6   

fest geb. : 21,00 

MedienNr.: 913122 

Der Finne Mikko Virtanen hat 

schon seit seiner Kindheit eine 

große Leidenschaft für Schwe-

den entwickelt und zweifelt an seiner eigenen Nationa-

lität. Er fängt an, Schwedisch zu lernen, liest nur noch 

die Tageszeitungen seines Nachbarlandes und macht 

Urlaub in Thailand mit schwedischen Familien. Er be-

zeichnet sich selbst als Nationaltransvestiten und be-

ginnt zunehmend depressiv zu werden, da seine Ver-

suche scheitern, die Staatsangehörigkeit zu wechseln. 

Als er dann den lebensmüden Schweden Mikael ken-

nenlernt, schließen die beiden einen Pakt. Mikko wird 

nach und nach die Identität seines schwedischen Be-

kannten annehmen und von ihm in allem, was einen 

guten Schweden ausmacht, unterrichtet. Im Gegenzug 

dazu hilft der Protagonist Mikael dabei, sein Leben zu 

beenden. Durch diese Abmachung gelingt es Mikko, 

ein richtiger Schwede zu werden und er baut sich auf 

seinen Lügen ein neues Leben auf. Nach einer Weile 

beginnt sein positives Schwedenbild allerdingst zu 

bröckeln. - Der finnische Autor hat mit seinem Roman 

eine außergewöhnliche Komödie mit schwarzem und 

schrägem Humor geschaffen. Er spielt mit vielen Kli-

schees Schwedens und schreibt sehr ironisch und kri-

tisch über sein eigenes Vaterland und seine Mitbürger. 

Obwohl der Protagonist vor nichts zurückschreckt, um 

seine Nationalität zu wechseln, fiebert der Leser mit 

ihm mit und wünscht ihm, dass er es schafft, seinen 

Wunsch zu verwirklichen. Das Buch ist aufgrund seiner 

leichten Sprache gut verständlich. Ein kurzweiliges Le-
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severgnügen, das dem Leser noch lange im Gedächtnis 

bleiben wird. Sehr empfehlenswert. (Übers.: Elina Krit-

zokat) Theresa Schaffer 

Estland 

Oksanen, Sofi: 

Stalins Kühe : Roman / Sofi 

Oksanen. - 1. Aufl. - Köln : Kie-

penheuer & Witsch, 2012. - 

488 S. ; 21 cm. - Aus dem Finn. 

übers. 

ISBN 978-3-462-04374-7   

fest geb. : 22,99 

MedienNr.: 572603 

Anorektische Bulimie - die Ess-

Brechsucht - bedroht Annas 

Leben. Aber davon weiß sie 

noch nichts, denn bis dahin ist es ein langer Weg. Ein 

Weg, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Beset-

zung Estlands durch die Russen beginnt. Er führt von 

den Arbeitslagern Sibiriens, der Radieschencreme Est-

lands (Außen rot und innen Pazifist) zu Annas Sucht 

nach einem perfekten Körper in Finnland. Ein Land, das 

russische Frauen, die mit Finnen verheiratet sind, als 

Huren abstempelt, Frauen wie ihre Mutter. Sie, die als 

Ingenieurin ihrem finnischen Vater in dessen Heimat 

folgt, ihre Herkunft verleugnet und sie doch zur ständi-

gen Grenzgängerin wird. Zerrissen ist die Ehe ihrer El-

tern, zerrissen die Vergangenheit und nichts scheint 

kontrollierbar, nur Annas Körpergewicht und diese 

Möglichkeit bietet die Ess-Brechsucht. Ein lesenswerter 

Roman, gestrickt aus der politischen Geschichte Est-

lands und dem Kampf gegen familiäre Prägungen. - 

Sofi Oksanen ist selbst halb Finnin halb Estin. Für ihren 

Roman „Fegefeuer“ (BP/mp 11/125) erhielt sie bisher 

international fünf Literatur-Preise. (Übers.: Angela Plö-

ger) Daisy Liebau 

Lettland 

Münninghoff, Alexander: 

Der Stammhalter : Roman 

einer Familie / Alexander 

Münninghoff. - Dt. Erstausg. - 

München : Beck, 2018. - 333 

S. ; 22 cm. - Aus dem Nieder-

länd. übers. 

ISBN 978-3-406-72732-0   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 894153 

In verblüffender Offenheit 

schildert Alexander Münninghoff nicht nur sein Leben, 

sondern das Leben seiner Familie in den letzten drei 

Generationen im Osten und Westen Europas, genauer 

von den baltischen Ländern über Deutschland bis in 

die Niederlande. Das politisch und militärisch Ab-

grundtiefe dieser Zeit spiegelt sich auch in den Le-

bensläufen vieler Protagonisten wider. Das macht das 

Besondere dieses Buches aus: Es ist nicht die erzählte 

Geschichte irgendwelcher Personen der Zeitgeschichte, 

sondern die Geschichte der eigenen Familie, die hier in 

all ihrer Absurdität, Unversöhnlichkeit, ihrem sagenhaf-

ten Reichtum, aber auch mancherlei Lastern ausgebrei-

tet wird. Diese Familienchronik ist unterhaltend, span-

nend, sehr abwechslungsreich, überraschend, tragisch. 

An vielen Stellen denkt man auch an die eigene Familie 

und ist wirklich überrascht über Parallelen, die mit den 

Ereignissen dieser besonderen Zeit zusammenhängen. 

Das Foto auf dem Schutzumschlag, das Großvater und 

Enkel, den Stammhalter, zeigt, versinnbildlicht die Zeit-

spanne, die es dramatisch schildert und noch einmal 

lebendig werden lässt. Dabei gibt es, ganz wie im rich-

tigen Leben, sympathische und sehr unsympathische 

Charaktere und viel Elend und Herzeleid bei der Wahl 

ihrer Ehepartner. Eine gelungene Schilderung des Le-

bens einer reichen Familie in den Turbulenzen ihrer 

Zeit, an deren Verlauf allerdings nicht alle Familienmit-

glieder so ganz unschuldig sind. Man legt dieses Buch 

erst aus der Hand, wenn man es bis zur letzten Seite 

geschafft hat, weil manches offen bleibt bis zum 

Schluss. (Übers.: Andreas Ecke) Armin Jetter 
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Litauen 

Kanowitsch, Grigori: 

Die Freuden des Teufels : Ro-

man / Grigori Kanowitsch. - 1. 

Aufl. - Wiesbaden : Corso, 

2017. - 221 S. ; 23 cm. - Aus 

dem Russ. übers. 

ISBN 978-3-7374-0736-6   

fest geb. : 19,00 

MedienNr.: 589572 

Als Danuta eines Tages im li-

tauischen Schtetl auftaucht, weiß sie nicht, wie der jü-

dische Großvater ihres kleinen Sohnes Jósef sie, die 

katholische Weißrussin, aufnehmen würde. Doch Ef-

raim Dudak verjagt sie nicht, sondern freut sich über 

seinen ersten Enkel, den er flugs beschneiden lässt und 

fortan Jakob nennt. Jakob wächst auf dem jüdischen 

Friedhof auf, wo sein Großvater Steinmetz ist und dem 

er bald selbst als Totengräber zur Hand geht. - Jósef, 

Juzik, Jakob, drei Namen für dieselbe Person. Darin 

spiegelt sich die schicksalhafte Verwicklung, in der sich 

die Protagonisten befinden. Im Nachwort ordnet der 

Journalist Karl-Markus Gauss die Situation Litauens 

geschichtlich ein: Im Sommer 1940 hatte die Rote Ar-

mee Litauen besetzt. Als im Juni 1941 Hitler die So-

wjetunion überfällt, den einstigen Bündnispartner, se-

hen sich die vor den Russen geflüchteten, wohlhaben-

deren Litauer zurück ins Recht gesetzt und massakrie-

ren nun willfährig die der Kollaboration verdächtigen 

Juden. - Atmosphärisch dicht erzählt der 1929 in einem 

litauischen Schtetl geborene Autor Grigori Kanowitsch 

von einem eng gewobenen Menschenkosmos, deren 

Idylle ins Grauen kippt, als die Nazis näher rücken. Die 

schrecklichen Dinge werden indes meist nur angedeu-

tet. Ruhig und ohne Ressentiment erzählt, empfehlens-

wert. (Übers.: Franziska Zwerg) Karin Blank 

Polen 

Sloniowska, Zanna: 

Das Licht der Frauen : Ro-

man / Zanna Sloniowska. - 

Zürich : Kampa, 2018. - 271 S. 

; 19 cm. - Aus dem Poln. 

übers. 

ISBN 978-3-311-10003-4   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 594364 

Zanna Sloniowska (geb. 1978) 

lässt die Stadt Lemberg an-

hand von vier Frauengenera-

tionen einer Familie lebendig werden, die im Zentrum 

der Stadt in einem Haus mit einer historischen Jugend-

stilfassade leben. Die Jüngste fungiert als Ich-

Erzählerin und führt die Leser durch die wechselvolle 

Geschichte der Stadt. Ihre „Mama“ ist eine erfolgreiche 

Opernsängerin, die sprichwörtlich in dem Moment ihre 

Stimme verliert, als sie die Wahrheit über das Sowjet-

system erfährt. Wenige Tage später wird sie von einer 

Kugel getroffen, die einem Systemgegner gegolten 

hatte. Urgroßmutter Stanislawa kennt die Situation. Sie 

war 1944 vor den Deutschen ins damals polnische 

Lemberg geflohen, und ihr Zug war ebenfalls von 

ukrainischen Freiheitskämpfern beschossen worden. - 

Ihre Urenkelin erzählt in teils surreal erscheinenden 

Bildern. Sie stellt sich die Geschichten, die sie von Aba, 

Mama und Urgroßmutter hört, plastisch vor und über-

blendet diese inneren Bilder mit denen ihrer realen 

Umwelt. Das macht es für Leser, die nicht so vertraut 

sind mit der Stadt, ihren Namen und Plätzen, etwas 

mühsam, die Zusammenhänge zu verstehen. Wer sich 

jedoch darauf einlässt, wird belohnt mit einer Ge-

schichte, die Herz und Verstand gleichermaßen an-

rührt. (Übers.: Olaf Kühl) Karin Blank 
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Tschechien 

Manák, Vratislav: 

Heute scheint es, als wäre 

nichts geschehen : Roman / 

Vratislav Manák. - Düsseldorf : 

Rauch, 2019. - 427 S. ; 21 cm. - 

Aus dem Tschech. übers. 

ISBN 978-3-7920-0257-5   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 596364 

Eigentlich hätte Ondrej der 5 

Milliardste Erdenbürger sein 

müssen, bei seiner Geburt im 

Juli 1987. Davon ist sein Großvater fest überzeugt und 

erzählt es ihm deshalb immer wieder. Zu dessen 90. 

Geburtstag ist Ondrej für ein paar Tage aus Prag nach 

Pilsen gekommen, um seine Familie zu besuchen und 

auf andere Gedanken zu kommen. Die Trennung von 

seiner langjährigen Freundin steckt ihm noch in den 

Knochen. Da kommen ihm die Gespräche über Ge-

schichte und die kleinen Rätsel, die sein Großvater ihm 

stellt, gerade recht. Darüber fallen ihm die Tonband-

aufnahmen für seine Abschlussarbeit über den Pilsener 

Arbeiteraufstand von 1953 ein. Mit Zeitzeugen hatte er 

Interviews geführt, die im Roman immer wieder einge-

blendet werden. Als ihm seine Großmutter Hanuse je-

doch erzählt, seine Mutter glaube, von seinem Vater 

wieder betrogen zu werden, ist Ondrej zutiefst beunru-

higt. Dass sein Vater seine Mutter betrügen soll, kann 

er nicht glauben. Und wieso spricht Hanuse von 

„wieder“? - Der Journalist und Autor Vratislav Manák 

(geb. 1988) hat einen reichhaltigen Roman über On-

drej, seine Familie und ihr wohl gehütetes Geheimnis 

geschrieben, in den er äußerst geschickt die Geschich-

te des Pilsener Arbeiteraufstands hineinfaltet. Ein Fami-

lien- und Geschichtsroman aus Tschechien, sehr le-

senswert! (Übers.: Lena Dorn) Christoph Holzapfel 

Slowakei 

Hvorecky, Michal: 

Troll / Michal Hvorecky. - 

Stuttgart : Tropen, 2018. - 212 

S. ; 20 cm. - Aus dem Slowak. 

übers. 

ISBN 978-3-608-50411-8   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 594347 

Die europäische Gemein-

schaft ist zerfallen und hat 

sich aufgeteilt in eine neue 

westliche Staatengemeinschaft und ein diktatorisch 

geführtes östliches „Reich“. Kúkav ist die Hauptstadt 

des „Reichs“, das von „Anführer-Vater“ regiert wird und 

in dessen Satellitenstaaten ein Heer von Trollen im 

Internet hetzt und mit Fake-News die öffentliche Mei-

nung manipuliert. Der namenlose Held und seine 

Freundin Johanna bekommen immer stärkere Beden-

ken gegen diese gesellschaftliche Entwicklung, die bei-

den beschließen, das System von innen heraus zu be-

kämpfen. Sie werden selbst zu Trollen und denunzie-

ren, verbreiten Hasspostings und Falschmeldungen. 

Dabei geraten sie in die Unkontrollierbarkeit der Netz-

welt und sie werden selbst Opfer eines Shitstorms. - In 

seinem neuen Roman nimmt der slowakische Erfolgs-

autor Michal Hvorecky, in seiner Heimat selbst schon 

mehrfach Zielscheibe verleumderischer Hasspostings, 

die Zersetzung der Gesellschaft und des Begriffs der 

Wahrheit durch das Internet aufs Korn. Die in einer 

nahen Zukunft liegende rabenschwarze Farce spiegelt 

glaubwürdig, wie man mit Lügen und Fehlinformatio-

nen im Internet die öffentliche Meinung manipulieren 

kann. Eine bitterböse, nachdenklich machende Parabel 

auf aktuelle Zustände, Liebhabern literarisch verdichte-

ter Satiren sehr empfohlen. (Übers.: Mirko Kraetsch) 

Günther Freund 
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Ungarn 

Bartis, Attila: 

Das Ende / Attila Bartis. - 1. 

Aufl. - Berlin : Suhrkamp, 2017. 

- 751 S. ; 21 cm. - Aus dem 

Ungar. übers. 

ISBN 978-3-518-42763-7   

fest geb. : 32,00 

MedienNr.: 863919 

Der Budapester Fotograf An-

drás Szabad ist 52 Jahre alt 

und krank. Da rät ihm sein 

Freund Kornél, ein Schriftstel-

ler, sein Leben aufzuschreiben. Die folgende Erzählung 

ist nicht chronologisch. Er erinnert sich an die Mutter 

und die Familiengeschichten, die sie ihm erzählt hat, 

etwa von der Ermordung ihres Bruders am Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Der Vater von András, ein Lehrer, 

wird während des Ungarnaufstandes verhaftet. Als er 

nach drei Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, 

stirbt András Mutter. Vater und Sohn ziehen nach Bu-

dapest und leben in Einsamkeit nebeneinander her. 

Bartis, der selbst als Fotograf arbeitet, beschreibt viele 

kleine Szenen wie durch das Auge einer Kamera. Aus 

diesen Miniaturen setzt er das Bild seines Protagonis-

ten zusammen. Dabei hat er stets die Stimmung in 

Ungarn im Blick. Im zweiten Teil des Romans trifft An-

drás seine große Liebe Evá, eine Pianistin. Das Paar 

schafft es kaum, die gegenseitigen Ängste zu bekämp-

fen. Beide haben auch andere Beziehungen und kom-

men doch nicht voneinander los. - Ein Buch über Nähe 

und Ferne, über Liebe und Tod, und wenn der Titel 

auch „Das Ende“ heißt, so ist dieses Ende gleichzeitig 

ein Anfang. Terézia Mora, die 2013 den deutschen 

Buchpreis für „Das Ungeheuer“ (BP/mp 13/914) ge-

wann, hat das Buch übersetzt. Trotz der 750 Seiten 

eine lohnende Lektüre. Susanne Emschermann 

Rumänien 

Florian, Filip: 

Alle Eulen : Roman / Filip Flo-

rian. - 1. Aufl. - Berlin : Matt-

hes & Seitz, 2016. - 213 S. ; 

22 cm. - Aus dem Rumän. 

übers. 

ISBN 978-3-95757-221-9   

fest geb. : 19,90 

MedienNr.: 819477 

Ein kleines Provinznest in den 

rumänischen Karpaten um die 

Jahrtausendwende: Der kleine 

Luci lebt dort ein ganz normales Lausbubenleben, als 

er den Erwachsenen Emil Stratin kennenlernt, der un-

längst in das Dorf gezogen ist. Zwischen dem ornitho-

logisch arbeitenden Privatier und dem Dorfjungen ent-

wickelt sich schnell eine enge Freundschaft. Die beiden 

streifen Eulen beobachtend durch die Wälder. Im 

Gegenzug macht der kunstsinnige Emil den unbedarf-

ten Luci mit der Welt der Bücher und der Musik ver-

traut. Im Dorf munkelt man bald über das eigenartige 

Gespann, doch Emil und Luci lassen sich dadurch nicht 

beirren. - Filip Florian ist einer der bekanntesten zeit-

genössischen Autoren Rumäniens. Und liest man das 

Buch, merkt man, warum: Florian schreibt einen wun-

derbaren Stil, immer changierend zwischen Realismus 

und Romantik, Humor und Tragik (kongenial auch die 

Übersetzung Georg Aeschts, die den deutschen Leser 

die Qualität des Originals wunderbar nachempfinden 

lassen). Seine Handlung erzählt nicht nur das Leben 

zweier nur vordergründig ungleicher Menschen, er 

beschreibt in seinem Roman auch die rumänische Zeit-

geschichte vom Krieg bis heute. Gerade die ebenso 

schöne wie stilvolle Sprache und das Talent des Autors, 

mit viel Fabulierkunst zu erzählen, lässt den Leser 

schon ab den ersten Seiten dem Buch verfallen. Bislang 

sicher einer der schönsten und besten ausländischen 

Romane des Jahres. Günter Bielemeier 
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Bulgarien 

Popov, Alex: 

Schneeweißchen und Partisa-

nenrot : Roman / Alex Popov. 

- St. Pölten [u.a.] : Residenz-

Verl., 2014. - 325 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Bulgar. übers. 

ISBN 978-3-7017-1620-3   

fest geb. : 22,90 

MedienNr.: 403157 

Im Buchhandel vergrif-

fen! 

Der antifaschistische Partisanenkampf - ein tragisch-

komisches Abenteuer? Der bulgarische Autor 

(Jahrgang 1966) bietet eine eigenwillige Betrachtung 

eines ideologisch besetzten Themas an. Ausdrücklich 

als „literarische Fiktion“ deklariert, erzählt er von zwei 

Gymnasiastinnen, die sich 1943 den Partisanen an-

schließen. Den „Waldleuten“, die von dem in Moskau 

geschulten Kommissar Medved geführt werden, fällt es 

zunächst schwer, die vom Paradies UdSSR träumenden 

Zwillinge als Kämpferinnen zu akzeptieren. Ihr Wage-

mut jedoch überzeugt die Männer. Sie entledigen sich 

einer kriminellen Bande, baden in einem Schlangen-

teich und erbeuten zwei prall gefüllte Geldtaschen. Als 

die von der Polizei verfolgte Gruppe aufgerieben wird, 

begleiten sie den verwundeten Medved, der über sibi-

rische Arbeitslager berichtet und somit ihre sowjet-

freundlichen Illusionen zerstört. - Der in Sofia lebende 

Autor stellt die aus wohlsituierten Verhältnissen stam-

menden Schwestern ins Zentrum seines episodenrei-

chen, Märchenelemente verarbeitenden Romans. An 

ihrer Seite agieren Protagonisten, deren z.T. skurrile 

Ansichten und Aktionen den Unterhaltungswert einer 

ungewöhnlichen, zu empfehlenden Milieustudie aus-

machen. (Übers.: Alexander Sitzmann) Kirsten Sturm 

Griechenland 

Fioretos, Aris: 

Mary : Roman / Aris Fioretos. 

- 1. [Aufl.] - München : Han-

ser, 2016. - 348 S. ; 22 cm. - 

Aus dem Schwed. übers. 

ISBN 978-3-446-25270-7   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 587226 

Die junge Architekturstuden-

tin Mary wird bei einer Razzia 

im November 1973 von der 

griechischen Militärjunta inhaftiert und in das Verlies 

des Sicherheitsdienstes gebracht, weil sie mit dem An-

führer der aufständischen Studenten liiert ist. Von ihr 

erhofft sich die Miliz Namen der Aufständischen, aber 

Mary widersetzt sich ihnen und ihren Foltermethoden 

vehement und schweigt. Weder Hunger und Kälte 

noch der Aufenthalt auf einer kargen, trostlosen Ge-

fängnisinsel lassen sie einknicken, obwohl sie ein Kind 

von ihrem Freund Dimos in sich trägt. Eindringlich 

schildert sie nicht nur das Aufeinandertreffen von 

männlicher Willkür und weiblichem Widerstand, son-

dern auch die Solidarität der inhaftierten Frauen unter-

einander und den harten Kampf ums Überleben. - Aris 

Fioretos, schwedischer Schriftsteller griechisch-

österreichischer Herkunft, beschreibt in leichter expres-

siver Sprache den unlösbaren Konflikt Marys, sich zwi-

schen ihrem ungeborenen Kind, von dem niemand 

etwas weiß, und dem Verrat an ihrem Freund entschei-

den zu müssen. Die Handlung dieses politischen Ro-

mans, der von einem historischen Ereignis ausgeht, 

reicht bis in die Gegenwart hinein und regt zum Wei-

terdenken an. Ein zutiefst schmerzlicher, aber auch le-

bensbejahender Roman, der einer literarisch interes-

sierten Leserschaft gerne empfohlen werden sollte. 

(Übers.: Paul Berf) Elisabeth Kemper 
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Zypern 

Tod am Aphrodite-Felsen 

 : [Sofia Perikles' erster Fall] / 

Yanis Kostas. [Sprecherin:] Ju-

lia Nachtmann. - Gekürzte Le-

sung - München : audio me-

dia, 2019. - 5 CD (ca. 374 Min.) 

ISBN 978-3-96398-036-7   

CD : 16,99 

MedienNr.: 594771 

Sofia Perikles hat ihr Elitestudium in England abge-

schlossen und kehrt in ihre Heimat Zypern zurück. Dort 

erwartet sie nach der Übernahme der politischen 

Macht durch die Sozialisten jedoch nicht die erwartete 

Stelle im Innenministerium, sondern die einer Polizistin 

in einem kleinen Provinznest nahe der türkischen 

Grenze. Und obwohl Sofia weder Erfahrung mit Polizei-

arbeit noch den Umgang mit der Schusswaffe erlernt 

hat, stürzt sie sich sofort auf die Ermittlungen im Fall 

eines verunglückten Fahrzeugs am Aphroditefelsen. 

Blauäugig nimmt sie es mit Vorgesetzten und Verbre-

chern auf, wobei ihr jedoch immer wieder das Unwahr-

scheinliche gelingt und sie alle heiklen Situationen bra-

vourös meistert. Der Krimi unterhält gut. Das liegt zum 

einen an dem Charme der Protagonisten, der einfühl-

samen Darstellung von Land und Leuten und dem sich 

sofort einstellenden Zypern-Feeling. Und zum anderen 

an dem ausgesprochen überzeugenden Vortrag durch 

Julia Nachtmann, der es gelingt, die unterschiedlichen 

Charaktere überzeugend zu repräsentieren. Unterhalt-

samer Hörgenuss für HörerInnen, denen die Atmo-

sphäre wichtiger ist als atemberaubende Spannung 

und Realismus. Gabriele Güterbock-Rottkord 

Kroatien 

Bodrožic, Ivana: 

Hotel Nirgendwo : Roman / 

Ivana Bodrožic. - 2. Aufl. - 

Wien : Zsolnay , 2018. - 220 S. ; 

21 cm 

Aus dem Kroat. übers. 

ISBN 978-3-552-05910-8   

kt. : 15,00 

MedienNr.: 597914 

Dies ist die Geschichte eines 

Mädchens, das mit neun Jah-

ren seine Heimat verliert. 1991 

belagern die Serben die kroatische Grenzstadt Vukovar 

an der Donau. Mädchen, Mutter und großer Bruder der 

Familie fliehen, während der Vater als Kämpfer bleibt 

und bald als vermisst gilt. Das Mädchen wächst unter 

erschwerten Bedingungen auf, Unterkunft bietet letzt-

lich für alle Drei ein kleines Zimmer in einem Hotel in 

Zagreb. Die Großeltern stoßen noch dazu, doch vom 

Vater fehlt jede Spur. Die Mutter und der Bruder 

kämpfen um eine menschenwürdige Unterkunft und 

finanzielle Unterstützung. In dieser trostlosen Zeit wird 

das Mädchen erwachsen, erlebt Freundschaften, erste 

Liebe, die Gefühlswirren der Pubertät. Doch erst zehn 

Jahre später erfüllt sich der große Traum der Familie - 

eine eigene Wohnung. - Mitten in Europa vollzog sich 

in den 90er Jahren auf dem Balkan eine Tragödie. Bo-

drožic, selbst 1982 in Vukovar geboren, erzählt aus 

kindlicher Sicht von der Entwurzelung einer Familie, 

naiv, teils wirr, teils mit verblüffender kindlicher Logik. 

Sie reiht Episoden aneinander, bricht den Erzählfluss 

durch Rückblicke, verliert sich zuweilen in Details. Als 

Schilderung einer von Kriegswirren direkt betroffenen 

Adoleszenz empfehlenswert! (Übers.: Marica Bodrožic)  

Beate Mainka 

Zu Solwenien gab es leider keinen passenden 

Titel in unserer Rezensionsdatenbank. Stattdes-

sen empfehlen wir ein (südost-)europäisches 

Roadmovie. 

Mermer, Verena: 

Autobus Ultima Speranza : 

Roman / Verena Mermer. - 

Salzburg [u.a.] : Residenz-

Verl., 2018. - 197 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-7017-1699-9   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 908012 

Kurz vor Weihnachten bricht 

ein Fernbus der Linie Speran-

za von Wien nach Rumänien 

auf, mit Halten in Oradea und 

Cluj. Das Warten am Busbahnhof, die lange Fahrt und 

der Empfang am Zielort bieten dem Leser die Gelegen-

heit, sich in die Geschichten der Passagiere einzufüh-

len. Viele der überwiegend rumänischen Fahrgäste ha-

ben ihre Familie in der Heimat zurückgelassen, um in 

Österreich schwarz und unversichert oder für den Min-
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destlohn zu arbeiten, die Frauen als Haushaltshilfen 

oder Pflegerinnen, die Männer in der Fleischverarbei-

tung oder als Erntehelfer. Die Trennung von ihren Kin-

dern und Partnern und die daraus resultierenden Kon-

flikte zehren an den meisten noch stärker als die oft 

knochenharte Arbeit. Andere Passagiere absolvieren 

ein Auslandspraktikum in Cluj, besuchen Freunde oder 

benötigen Dokumente von den dortigen Behörden. 

Alle befinden sich in jenem Transitzustand, der sich auf 

langen Busreisen einstellt und die Gedanken um Ver-

gangenheit und Zukunftspläne kreisen lässt. - Die 

sprachliche Gestaltung und die Details in den Beschrei-

bungen bilden die Atmosphäre des Busbahnhofs und 

der anschließenden Fahrt äußerst eindrücklich ab; ins-

besondere die Zerrissenheit vieler Passagiere zwischen 

der Perspektivlosigkeit in der Heimat und dem trostlo-

sen Arbeitsaufenthalt rund um Wien wird deutlich. 

Schnelle Wechsel zwischen den Geschichten der ver-

schiedenen Fahrgäste und die Einbindung von Passa-

gen aus Popsongs unterstützen die Fiktion einer Bus-

fahrt. Sehr zu empfehlen. Marlene Knörr 

Österreich 

Franzobel: 

Rechtswalzer : Kriminalro-

man / Franzobel. - 1. Aufl. - 

Wien : Zsolnay, 2019. - 412 S. ; 

21 cm 

ISBN 978-3-552-05922-1   

kt. : 19,00 

MedienNr.: 918039 

Wien im September 2024: Der 

Barbesitzer Malte Dinger lebt 

glücklich und zufrieden - bis 

ihn eine Lappalie aus der Bahn 

wirft. Als er ohne Fahrschein in der U-Bahn erwischt 

wird, eskaliert die Situation und er landet in U-Haft. 

Zur gleichen Zeit wird der zwielichtige Branko ermor-

det, auf den ersten Blick ging es dabei um spezielle 

sexuelle Praktiken. Doch der untersuchende Kommis-

sar Groschen glaubt nicht an diese Version. Und gerät 

bald bei seinen Recherchen in die politischen Machen-

schaften der neuen rechtsnationalen österreichischen 

Regierung. Was haben beide Fälle miteinander zu tun? 

Und wie werden Malte Dinger und Groschen dem dro-

henden Inferno entkommen? - Auch wenn der neueste 

Krimi Franzobels (Pseudonym für den Autor Franz Ste-

fan Griebl) in der Zukunft spielt, sind die Bezüge zur 

aktuellen politischen und gesellschaftlichen Situation 

in Österreich unübersehbar und machen auch den Reiz 

des Thrillers aus. Vor allem für Leserinnen und Leser, 

die etwas mit der typischen Wiener Mentalität und 

ihrem berühmten „Schmäh“ anfangen können.  

Günter Bielemeier 

Italien 

Melandri, Francesca: 

Alle, außer mir : Roman / 

Francesca Melandri. - 3. Aufl. 

- Berlin : Wagenbach, 2018. - 

603 S. ; 22 cm - (Quartbuch) 

Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-8031-3296-3   

fest geb. : 26,00 

MedienNr.: 896258 

Als eines Tages vor der Tür 

der römischen Lehrerin Ilaria 

ein junger Afrikaner sich als 

ihr Neffe ausgibt, beginnt für die Italienerin eine Reise 

in die Vergangenheit, vor der sie bewusst die Augen 

verschlossen hat. Nichts ist mehr, wie es war. Der Va-

ter, der sich immer als Partisan ausgegeben hatte, ent-

puppt sich als Faschist, der im Abessinienkrieg in den 

30er Jahren einen Sohn gezeugt und nie anerkannt 

hat. Mit Perspektivwechseln und Zeitsprüngen erzählt 

Melandri an Hand der Familiengeschichte Ilarias die 

Geschichte Italiens, auch da, wo Aufarbeitung noch in 

den Kinderschuhen steckt. Mussolini-Kult und die 

Nachkriegszeit dienen als Schablone für das aktuelle 

Zeitgeschehen und führen vor Augen, wie wenig rech-

te Parolen sich ausräumen ließen. - Der Roman liest 

sich bisweilen spannend, hat aber auch Längen, die der 

Zeichnung der Protagonisten geschuldet sind, die die 

Autorin als Identifikationsfiguren dem Leser anbietet. 

Lesenswert. (Übers.: Esthere Hansen)  

Christine Vornehm 
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Frankreich 

Ono-dit-Biot, Christophe: 

Die griechische Freundin : Ro-

man / Christophe Ono-dit-

Biot. - 1. Aufl. - Göttingen : 

L.S.D., 2018. - 233 S. : Ill. ; 22 

cm. - Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-95829-432-5   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 908009 

Der Journalist César kommt 

über den Tod seiner geliebten 

Frau Paz nicht hinweg. Er 

bringt seinen kleinen Sohn zu seinen Eltern, um sich 

umzubringen. Dafür hat er sich bereits im Internet Ta-

bletten bestellt. Doch bevor er die komplette Dosis 

eingenommen hat, klingelt es an seiner Tür. Dort steht 

seine neue Nachbarin Nana, eine junge Griechin. Die 

Begegnung mit ihr bringt ihn aus dem Konzept und er 

bricht sein Vorhaben ab. In seiner Wohnung bewun-

dert Nana seine Sammlung antiker Autoren. Seit seiner 

Kindheit ist César von der Antike fasziniert und hat die 

historischen Stätten schon oft besucht. - Die Geschich-

te spielt im Sommer 2016. Die Nachrichten sind voll 

von erschütternden Berichten über das Attentat von 

Nizza und den Putschversuch in der Türkei. Sein kleiner 

Sohn stellt ihm Fragen zu diesen Ereignissen und César 

versucht, im täglichen Chaos sein Gleichgewicht wie-

derzufinden. Er trifft sich häufig mit der jungen Nana, 

die ihn mehr und mehr verzaubert. Oft vermischt sich 

die antike Sagenwelt in seinen Gedanken und Träumen 

mit der Wirklichkeit. Ono-dit-Biot verbindet gekonnt 

antike Mythen mit der Sinnsuche eines jungen Wit-

wers. Eine intelligente Lesefreude! (Übers.: Michael von 

Killisch-Horn) Susanne Emschermann 

Malta 

Leider kein lieferbarer Roman, stattdessen: 

Hoffmeister, Carola: 

Lesereise Malta : drei Schwes-

tern im Mittelmeer / Carola 

Hoffmeister. - Wien : Picus-

Verl., 2018. - 130 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-7117-1088-8   

fest geb. : 15,00 

MedienNr.: 594651 

Malta, Gozo und Comino bie-

ten so einiges Unerwartetes. 

Einige der ältesten Tempelan-

lagen der Welt, riesige Burgen 

und nicht zuletzt die roten, 

„britischen“ Telefonzellen zeugen von ihrer spannen-

den und abwechslungsreichen Vergangenheit. Die Kul-

tur ist eine besondere Mischung aus südeuropäischen 

und orientalischen Elementen. Hoffmeister beschreibt 

ihre ganz persönlichen Eindrücke von den „drei 

Schwestern im Mittelmeer“. Sie spricht mit Einheimi-

schen, besucht die Drehorte weltberühmter Filme und 

nimmt den Leser immer wieder mit auf Exkurse in die 

Vergangenheit. Die einzelnen Kapitel formen wie Mo-

saiksteine allmählich ein mannigfaltiges Bild von Malta. 

Die Berichte sind schön erzählt und unterhaltsam zu 

lesen. Gut ausgewählt ist das Titelbild, das gleich Inte-

resse weckt. Schade sind auffällige Rechtschreibfehler. 

- Geeignet zur Reisevorbereitung und als horizonter-

weiterndes Lesebuch. Nicole Schuster 

Spanien 

Redondo, Dolores: 

Alles was ich dir geben will : 

Roman / Dolores Redondo. - 

1. Aufl. - München : btb, 2019. 

- 605 S. ; 22 cm. - Aus dem 

Span. übers. 

ISBN 978-3-442-75765-7   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 596021 

Schriftsteller Manuel Ortigosa 

sitzt an seinem Madrider 

Schreibtisch, als es an der Tür 
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klopft. Ein Klopfen, dem er sofort anmerkt, dass es sein 

Leben radikal verändern wird. Und tatsächlich, zwei 

Polizisten übermitteln ihm, dass sein Ehemann Álvaro, 

den er in Barcelona wähnte, bei einem Verkehrsunfall 

in Galicien ums Leben gekommen ist. Der Schock, be-

logen worden zu sein, trifft Manuel so hart, dass er 

nicht in der Lage ist, den Verlust zu betrauern. Aber es 

kommt noch schlimmer: Álvaro hat ein regelrechtes 

Doppelleben geführt und in all den Jahren des Zusam-

menlebens niemals erwähnt, ein Graf und das Ober-

haupt einer einflussreichen, galicischen Adelsfamilie zu 

sein. Vor Ort erfährt Manuel nicht nur, Álvaros Allein-

erbe zu sein, sondern wird auch mit dessen erzkonser-

vativer Familie konfrontiert, die ihrerseits nichts von 

seiner Existenz wusste und wenig begeistert von der 

neuen Familienkonstellation ist. Manuel möchte am 

liebsten vor all dem fliehen und das Erbe in den Wind 

schlagen, doch der hartnäckige Kommissar Nogueira 

bringt ihn dazu, gemeinsam mit ihm nach Beweisen zu 

suchen, dass es sich bei dem Unfall um einen Mordan-

schlag handelte. Als dritten nehmen sie Lucas ins Boot, 

Priester, Jugendfreund und Beichtvater Álvaros, der in 

große Gewissenskonflikte gerät, weil er viel von dem, 

was er weiß, nicht preisgeben kann, ohne das Beicht-

geheimnis zu verletzen. - Die spanische Autorin hat ein 

opulentes Familiendrama geschrieben, das auch als 

spannender Kriminalroman und vielschichtige Gesell-

schaftsstudie durchgeht und somit eine sehr breite 

Leserschaft ansprechen wird. Die Vergleiche mit Joel 

Dicker und Donna Tartt sind daher nicht nur Werbung, 

sondern tatsächlich zutreffend. (Übers.: Lisa Grüneisen) 

Susanne Steufmehl 

Portugal 

Tordo, João: 

Stockmans Melodie : Roman / 

João Tordo. - 1. [Aufl.] - Mün-

chen : Droemer, 2016. - 253 S. 

; 21 cm 

Aus dem Portug. übers. 

ISBN 978-3-426-28125-3   

fest geb. : 19,99 

MedienNr.: 584385 

Hugo, ein vierzigjähriger Kon-

trabassist, hat sich einige Jahre 

als 

Jazz

-Musiker in der kanadischen Metropole Montreal mehr 

schlecht als recht über Wasser gehalten. Dem Rat einer 

befreundeten Geigenbauerin folgend entschließt er 

sich, in seine Heimatstadt Lissabon zurückzukehren 

und zu versuchen, sich von hohem Alkoholkonsum 

und seiner depressiven Stimmung zu befreien. Doch 

auch dort plagen ihn Selbstzweifel, die sich zur Obses-

sion steigern, als er in einem Konzert eine eigene Kom-

position hört, an der er schon Jahre arbeitet. Gespielt 

wird sie vom Pianisten Luís Stockman. Und beide Musi-

ker scheinen mehr gemeinsam zu haben als die wohl 

unerhört seltene Gabe, dieselbe Melodie erfunden zu 

haben. - Dem portugiesischen Autor gelingt eine raffi-

nierte Doppelgeschichte um Selbstverständnis und 

Identität, wo zwei Schicksale wie die Seiten einer einzi-

gen Münze existieren, dann durch Zufall aufeinander-

stoßen und sich spiegeln. Da dies unglaublich und ge-

heimnisvoll ist, sucht die Lektüre nach einer Rätsellö-

sung. Ereignisse, Erinnerungen, Begegnungen reihen 

sich aneinander in einem Schwebezustand zwischen 

detailgetreuem Realismus und der beinahe gespensti-

schen Stimmung eines Thrillers. Tordo zieht alle Regis-

ter mehrerer Genres: von Krimi über Familiensaga bis 

zum feinsinnigen psychologischen Roman. Dies und 

das vertrackte Zusammenspiel zweier mysteriöser 

Künstlerexistenzen werden diesem Roman sicherlich 

viele begeisterte Leser bescheren. (Übers.: Barbara Me-

quita) Luísa Costa Hölzl 

Irland 

Williams, Niall: 

Die Geschichte des Regens : 

Roman / Niall Williams. - 1. 

Aufl. - München : Dt. Verl.-

Anst., 2015. - 414 S. : Ill. ; 22 

cm. - Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-421-04687-1   

fest geb. : 22,99 

MedienNr.: 583880 

„Wir erzählen, um den 

Schmerz des Lebens zu lin-

dern“, schreibt die 19-jährige Ruth Swain, ja mehr 

noch, „um am Leben zu bleiben“. Deshalb erzählt sie 

die an Tragödien nicht gerade arme Geschichte ihrer 

Familie. In deren Zentrum steht ihr früh verstorbener 

Vater, der als Bauer aus Not genauso erfolglos war wie 
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als Dichter aus Leidenschaft. Immer wieder schweift sie 

ab, berichtet aus ihrem Alltag und dem vom Regen 

durchtränkten Leben in der irischen Provinz an der 

Mündung des Shannon und macht kluge Anmerkun-

gen zur anglo-irischen Literaturgeschichte. Auch die 

bodenständige Frömmigkeit der Menschen beschäftigt 

sie, verleitet sie zum Widerspruch, lässt sie ihre Posi-

tion dazu suchen. - Niall Williams hat mit Ruth eine 

Erzählerin geschaffen, für die Geschichten Lebenselixier 

sind, das sie allen Erschütterungen zum Trotz mit viel 

Witz und Ironie würzt, getragen von unbändiger Lust 

am Fabulieren, an Wortspielen, Bildern und Metaphern. 

Williams stellt ihr zudem eine ganze Reihe liebenswer-

ter Charaktere zur Seite, außerdem die Vorbilder ihres 

Vaters: Dickens, Dickinson, Yeats u.a. Ihnen verdankt 

Ruth die „Stilistische Überfülle“ und die Angewohnheit, 

Wichtiges Groß zu Schreiben. Das mächtigste Bild 

nimmt man nicht sofort wahr, doch der Shannon fließt 

nicht nur am Haus der Swains vorbei, er fließt auch 

mitten durch die Geschichte und reißt Ruth - und mit 

ihr die Leser/innen - ein ums andere Mal mit, was sich 

mal in unglaublich langen und schönen Sätzen äußert, 

mal in herrlichen Abschweifungen. Williams' Roman ist 

eine poetische Liebeserklärung an das Leben, getragen 

von der Kraft der Worte und der Macht der Geschich-

ten. Geeignet für Leser/innen mit einem Hang zu Ro-

mantik und Melancholie. (Übers.: Tanja Handels) 

Christoph Holzapfel 

Großbritannien 

Lanchester, John: 

Die Mauer : Roman / John 

Lanchester. - Stuttgart : Klett-

Cotta, 2019. - 320 S. ; 21 cm. - 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-608-96391-5  fest 

geb. : 24,00 

MedienNr.: 913475 

Ein Mann steht auf einer Mau-

er und soll das Land gegen 

Eindringlinge, „die Anderen“, 

verteidigen. Ganz England ist 

von einer 10.000 km langen Mauer umgeben, auf der 

junge Erwachsene zwei Jahre Dienst ableisten müssen. 

Die klimatischen Bedingungen haben sich durch Um-

weltkatastrophen derart verändert, dass das Überleben 

in großen Teilen der Welt unmöglich geworden ist. Der 

Ich-Erzähler Kavanagh schildert den harten Alltag eines 

Verteidigers, die grausame Kälte und den Wind, die 

Angst vor den Anderen, die unter Einsatz ihres Lebens 

versuchen, die Mauer zu überwinden. Seine Einsatz-

truppe wird langsam zu seiner Familie und er verliebt 

sich in Hifa. Das Gesetz der Mauer sieht vor, dass für 

jeden Eindringling ein Verteidiger hinaus aufs Meer 

geschickt wird. Nach einem furchtbaren Angriff trifft 

Kavanaghs Truppe dieses Schicksal. Sie sind plötzlich 

selber zu „Anderen“ geworden und irren über das 

Meer. - Lanchester hat eine hochaktuelle, spannende 

Dystopie geschrieben, in der er brisante, aktuelle The-

men wie Migration und die Abschottung Englands und 

Europas verarbeitet. Der gesellschaftlichen Kälte setzt 

der Autor eine wunderbar klare und poetische Sprache 

entgegen. Lesenswert. (Übers.: Dorothee Merkel)  

Susanne Emschermann 

Belgien 

Nothomb, Amélie: 

Töte mich : Roman / Amélie 

Nothomb. - Zürich : Dioge-

nes, 2017. - 110 S. ; 19 cm. - 

Aus dem Franz. übers. 

ISBN 978-3-257-06989-1   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 588348 

Graf Neville ist nicht zu be-

neiden: Nicht genug, dass er 

vor dem finanziellen Ruin 

steht, nein, auch seine 17-jährige Tochter Sérieuse ist 

schwermütig und läuft eines Nachts aus dem heimi-

schen Anwesen fort. Sie wird von einer Frau, die sich 

als Wahrsagerin entpuppt, halb erfroren im Wald ge-

funden. Diese prophezeit dem Grafen, dass er bei sei-

nem letzten großen Gartenfest einen Menschen töten 

wird. Den Grafen, der fest an die Gepflogenheiten, 

Pflichten und Zwänge seines Standes glaubt, lässt die-

ser Gedanke nicht mehr los. Sérieuse bietet ihm eine 

Lösung des Problems: Er soll sie töten. So entspannt 

sich ein Dialog zwischen Vater und Tochter voller Di-

plomatie, Spitzfindigkeiten und Witz, der den schma-

len Band zu einem Lesegenuss macht. - Die Autorin, 

selbst in der Welt des belgischen Adels groß gewor-

den, gibt einen augenzwinkernden Einblick in diese 

Welt. (Übers.: Brigitte Große) Barbara Dorn 
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Luxemburg 

Helminger, Guy: 

Neubrasilien : Roman / Guy 

Helminger. - 2. Aufl. - Frank-

furt am Main : Eichborn, 2010. 

- 315 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-8218-6132-6   

fest geb. : 19,95 

MedienNr.: 566438 

Das luxemburgische Esch-sur-

Alzette ist der geografische 

Dreh- und Angelpunkt dieses 

Romans. Aus dem Umland 

Eschs brechen die Meiers 1828 

auf, um in Brasilien ein neues, besseres Leben zu be-

ginnen. Haus und Hof haben sie verkauft, doch ihre 

mühevolle Reise endet schon in Bremen. Hier erfahren 

sie, wie viele andere Ausreisewillige, dass Brasilien kei-

ne neuen Einwanderer mehr aufnimmt. Verzweifelt 

warten sie monatelang auf ein neues Schiff, der Sohn 

gerät auf die schiefe Bahn, der Vater bringt sich 

schließlich um. Mittellos kehren sie zurück und müssen 

mit anderen Schicksalsgenossen ein menschenunwür-

diges Leben als Gemiedene in einem kargen Landstrich 

außerhalb ihres Heimatdorfes fristen. Politische Gründe 

bewegen die Kaljevics 170 Jahre später, ihre vom Krieg 

gezeichnete Heimat Montenegro zu verlassen und Asyl 

in Esch zu suchen. Fast vier Jahre harren sie in einem 

Asylantenheim aus, die Erwachsenen tatenlos, da ohne 

Arbeitserlaubnis, bis sie die endgültige Ablehnung er-

halten und abgeschoben werden. In der Zwischenzeit 

freundet Tochter Tiha sich mit einer Klassenkameradin 

an. So entsteht eine Brücke der Freundschaft und des 

Verständnisses zwischen den beiden Familien. Ein sehr 

anschaulich und lebendig erzählter Roman, der tief in 

die Herzen und Gefühle der entwurzelten Menschen 

blickt und angesichts der aktuellen Integrationsdebatte 

nicht unbeachtet bleiben sollte. Lotte Husung 

Niederlande 

Heerma van Voss, Daan: 

Abels letzter Krieg : Roman / 

Daan Heerma van Voss. - Dt. 

Erstausg. - München : Dt. Ta-

schenbuch-Verl., 2018. - 380 

S. ; 23 cm. - Aus dem Nieder-

länd. übers. 

ISBN 978-3-423-28968-9   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 595075 

Abel Kaplan arbeitet an einer 

islamischen Schule in Amsterdam. Ursprünglich als 

Geschichtslehrer angestellt, entfremdet er sich nach 

einiger Zeit von allem und jedem und lässt sich in die 

Verwaltung versetzen. Der 49-Jährige fühlt sich ausge-

brannt, von seiner Frau Eva, für die er zum Judentum 

konvertiert ist, lebt er getrennt und zum Schreiben an 

seinem „Einen großen Buch“ fehlen ihm momentan die 

Worte. Zum Glück gibt es Judith, mit der ihn nicht nur 

gelegentliche erotische Treffen verbinden, sondern die 

ihm auch moralische Stütze ist. Über Judith kommt er 

an das Tagebuch von deren Großvater, der als Lagerin-

sasse in Auschwitz seine Erlebnisse niedergeschrieben 

hatte. In diesen Notizen findet er dann auch das The-

ma für sein Buch: die Lehren aus der Vergangenheit 

ziehen und sich gegen eine Gesellschaft stemmen, die 

Antisemitismus, Ausgrenzung und Verfolgung zulässt. 

Adam beginnt wieder zu schreiben, und was am 

Schreibtisch beginnt, setzt sich fort in seinem Leben, er 

wird aktiv. - In seinem neuen Roman zieht Daan Herma 

van Voss, einer der wichtigsten jüngeren Autoren der 

Niederlande, Parallelen zwischen den Pogromen im 

Dritten Reich und der Gegenwart - brandaktuell in 

einer Zeit, in der fremdenfeindliche und antisemitische 

Gruppierungen wieder Zulauf finden. Der Autor, ein 

Erzähler von Format, erzählt seine Geschichte span-

nend, atmosphärisch dicht und mit großem Einfüh-

lungsvermögen. Auch wenn das Handeln seines Prota-

gonisten manchmal reichlich naiv und unlogisch ist, 

zieht einen das Buch in seinen Bann. (Übers.: Gregor 

Seferens) Günther Freund 
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Deutschland 

Rietzschel, Lukas: 

Mit der Faust in die Welt 

schlagen : Roman / Lukas 

Rietzschel. - 1. Aufl. - Berlin : 

Ullstein, 2018. - 319 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-550-05066-4   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 594096 

In der sächsischen Oberlausitz 

nahe Bautzen lebt die Familie 

von Philipp und seinem jünge-

ren Bruder Tobi. Philipp lässt 

sich von einer Gruppe junger Männer beeindrucken, 

die sich regelmäßig in einer Laube treffen, Alkohol trin-

ken und Spaß daranhaben , Regeln zu brechen. Irgend-

wann ist auch Tobi mit von der Partie. Dass es sich um 

eine Gruppe von Neo-Nazis handelt, wie ein Klassen-

kamerad sagt, ignorieren die Brüder. Derweil zerbricht 

nach und nach die behütete Welt, an der vor allem der 

Jüngere hängt. Ein Gefühl der Chancenlosigkeit macht 

sich in der Region breit. Die Wut auf die Politik entlädt 

sich in Philipps und Tobis Gruppe in Aggressivität 

gegen Ausländer und wütender Teilnahme an Demos. 

Philipp wendet sich von der Gruppe ab. Wird auch Tobi 

den Absprung schaffen? - Lukas Rietschel, geboren 

1994, ist selbst in Ostsachsen aufgewachsen. Er erzählt 

die Geschichte von zwei „normalen“ Jungs, die in einen 

Kreis geraten, in dem sie sich durch Mittun Anerken-

nung und Zugehörigkeit erwerben wollen. Ein wichti-

ges Buch, das die Problematik des Zulaufs zur rechten 

Szene von innen sichtbar macht. Gabriele Berberich 

Europa 

Menasse, Robert: 

Die Hauptstadt : Roman / 

Robert Menasse. - 1. Aufl. - 

Berlin : Suhrkamp, 2017. - 458 

S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-518-42758-3   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 862155 

Auschwitz sollte die neue 

Hauptstadt Europas sein, weil 

diese Stadt nach Meinung 

Martin Susmans, eines idea-

listischen Beamten in der Generaldirektion Kultur der 

Europäischen Kommission, wie kein anderer Ort die 

Grundidee der europäischen Einigung repräsentiere. 

Anlässlich des 60-jährigen Gründungsjubiläums der 

Kommission soll dieses Projekt der Öffentlichkeit vor-

gestellt werden. Die ehrgeizige Vorgesetzte Susmans, 

Fenia Xenopoulou, will sich mit diesem Projekt für hö-

here Aufgaben empfehlen. - Um diesen inhaltlichen 

Kern ranken sich weitere Erzählstränge, die offensicht-

lich v.a. das Ziel haben, die verantwortlichen Entschei-

dungsträger in ihrer Kleingeistigkeit, ihrem Karrieris-

mus und ihrem banalen Egoismus bloßzustellen. In 

diesen Teilen läuft der alles in allem großartige und 

raffiniert komponierte Zeitroman auf eine ironische 

und ausgesprochen amüsante Demontage des politi-

schen Personals hinaus. Eine bitterböse, stilistisch glän-

zend geschriebene und offensichtlich gut recherchier-

te, freilich auch ironisch überzeichnete Beschreibung 

der europäischen Institutionen, wie sie sich derzeit prä-

sentieren. (Deutscher Buchpreis 2017) Helmer Passon 
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