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„Der Traum in uns“
„Der Traum in uns“ ist das Motto des
Gastlandauftritts von Norwegen auf der
Frankfurter Buchmesse 2019. Obwohl
norwegische Literatur in Deutschland
keine unbekanntes Größe ist (denken
Sie nur an die Bücher von Karl Ove
Knausgard oder Jo Nesbø), rühren die
Verlage kräftig die Werbetrommel. Das
Lektorat des Borromäusvereins e.V. hat
eine Auswahl der Neuerscheinungen für
Sie zusammengestellt.
Für Kinder und Jugendliche
Fiske, Anna :
Alle haben einen Po / Anna
Fiske. - 1. Aufl. - München : Hanser, 2019. - 78
S. : überw. Ill. (farb.) ; 25
cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-446-26430-4
fest geb. : 14,00
(ab 6)
MedienNr.: 598836
Alle Menschen sind sich
ähnlich und doch sehen sie meist unterschiedlich aus. So haben alle einen Po, doch der kann
groß oder klein, dick oder dünn sein - alles normal. Das Gleiche gilt für die Behaarung, die
Haarfarbe oder die Körpergröße usw. Ebenso
gibt es Ähnlichkeiten oder Unterschiede, die
vom Alter abhängen oder von den Lebensgewohnheiten. Alles, was mit dem eigenen Körper
oder dem der anderen Menschen zusammenhängt, wird in einfachen, witzigen Bildern freizügig dargestellt und ganz knapp, in einem
Satz, erläutert. Durch die Bilder und vor allem
das Gespräch darüber erfahren die Kinder auch
ihren Körper als etwas ganz Natürliches, ganz
gleich, ob und wie er sich von anderen unterscheidet. Das Sachbuch, das 2015 in Norwegen
unter die schönsten Bücher des Jahres gewählt
wurde, bietet eine gute Grundlage, mit Kindern

ab 6 Jahren, z.B. in der Familie, über ihren Körper zu reden. Emily Greschner

Hagerup, Linde:
Ein Bruder zu viel / Linde
Hagerup. Mit Bildern von
Felicitas Horstschäfer. - 1.
Aufl. - Hildesheim : Gerstenberg, 2019. - 140 S. :
Ill. (farb.) ; 22 cm. - Aus
dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-8369-5678-9
fest geb. : 14,95
ab 9)
MedienNr.: 596866
Der fünfjährige Steinar wird nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter von der Familie ihrer
Freundin aufgenommen. Die 13-jährige Emilie
tangiert es wenig, aber die neunjährige Sara,
denn sie muss ihr Zimmer mit dem Kleinen teilen, der in der Nacht viel weint. Saras Haltung
ist ganz Ablehnung. Da hört sie ein Gespräch
ihrer Eltern, dass es für Steinar vielleicht einfacher wäre, er hätte einen älteren Bruder. Das
bringt Sara auf die Idee, in die Rolle eines Jungen mit Namen Alfred zu schlüpfen. Sie stutzt
sich die Haare und trägt nur mehr Jungensklamotten. Und jetzt macht es ihr sogar Spaß, mit
Steinar Lego oder Fußball zu spielen. Immer
mehr schlüpft das Mädchen in die Bruderrolle.
Sogar zu Weihnachten möchte sie Festtagskleidung für Buben. Im Laufe des Winters pendeln
sich die Dinge ein; im Frühjahr erhält Emilie ein
neues Zimmer und Sara darf in das ihrer
Schwester ziehen. - Es sind der konsequente
Sprachduktus und die Logik einer Neunjährigen,
die diese Geschichte so anrührend und nachvollziehbar machen. Sara spürt ihr widersprüchliches Verhalten gegenüber Steinar und sucht
eine altersgemäße Lösung. Gleichzeitig nimmt
der Leser wahr, wie unterschiedlich die Erwartungen an einen Jungen und an ein Mädchen
sind, nicht nur in Kleidungsfragen, und auch in
einer Familie, in der die alltäglichen Aufgaben
ziemlich gleichmäßig auf beide Elternteile verteilt sind. Die grafische Gestaltung weckt Asso-
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ziationen an Buchillustrationen vergangener
Jahrzehnte, weil die Holzschnitttechnik dazu
zwingt, die Aussagen auf den Punkt zu bringen
und Beiwerk wegzulassen. Empfehlenswert!
Pauline Lindner
Hans sticht in See
: die Irrfahrt und Heimkehr eines mittellosen Burschen auf der Suche nach
Glück / Oyvind Torseter. 1. Aufl. - Hildesheim :
Gerstenberg, 2019. [o.P.] : überw. Ill. (überw. farb.) ; 22 x 27 cm.
- Aus dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-8369-5686-4 | fest geb. : 26,00
ab 13
MedienNr.: 596888
Zugegeben, Hans ist nicht der beste Friseur. Als
er aber nach einem missglückten Haarschnitt
seinen Job verliert, seine Wohnung geräumt
wird und er auch noch 70.000 Kronen für die
Auslöse seiner Wertsachen aufbringen muss,
steht er vor dem Nichts. In einer Kneipe am
Hafen trifft er auf die rettende Lösung: ein exzentrischer Millionär bietet jedem, der sich seiner Expedition anschließt, die genaue Summe,
die Hans braucht. Das Problem nur: Hans war
noch nie auf See und die Reise stellt sich als
viel gefährlicher heraus. Beide machen sich auf
die Suche nach dem größten Auge der Welt.
Dabei verliert Hans einen Begleiter, findet aber
etwas Wertvolleres dazu. - Oyvind Torseters
Abenteuer eines „mittellosen Burschen auf der
Suche nach dem Glück“ enthält zwar keine unbekannten Geschehnisse und überraschenden
Wendungen, dafür führt der Autor und Zeichner
mit viel Charme und Witz durch die Geschichte.
Die Abwechslung von stilisierten Illustrationen
hin zu ausladenden und farblich-abgestimmten
Grafiken verdeutlichen die unterschiedlichen
Atmosphären der Handlungsorte. Besonders in
letztere lohnt sich ein genauer Blick, um versteckte Hinweise und humorvolle Anspielungen
zu finden. Torseters Graphic Novel lädt zum
Verweilen ein, ohne dabei zu mächtig und träge
zu erscheinen. Das Buch lässt sich gut in einen
Schwung durchblättern. Sehr zu empfehlen für
Jugendliche ab 14! Ursula Harprath

Parr, Maria:
Manchmal kommt Glück
in Gummistiefeln / Maria
Parr. Mit Ill. von Barbara
Korthues. - Dt. Erstausg.,
1. Aufl. - Hamburg :
Dressler, 2019. - 203 S. :
Ill. (farb.) ; 22 cm. - Aus
dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-7915-0079-9
fest geb. : 15,00
ab 9
MedienNr.: 924813
Trille, naturverbunden und zurückhaltend, ist
genau das Gegenteil seiner selbstbewussten,
dominanten Freundin Lena. Und sie verstehen
sich prima, bis ein neues Mädchen in das Dorf
kommt. Trille fühlt sich zu Brigitte hingezogen
und versucht sie in die Freundschaft zu Lena zu
integrieren. Das geht gründlich schief und Lena
wird immer wütender, zumal sie auch in ihrer
Fußballmannschaft auf die Reservebank gesetzt
wird. Hinter all diesen alltäglichen, normalen
Problemen stehen Menschen, die ebenfalls normal und dennoch einzigartig sind und zeigen,
wie man solche Probleme überwinden kann.
Sei, wer du bist, so die Botschaft. (Übers.:
Christel Hildebrandt) Lotte Schüler
Wiik Gjerde, Christian:
Kleeblattsommer / Christian Wiik Gjerde. Mit Bildern von Anke Kuhl. - Hildesheim : Gerstenberg,
2019. - 336 S. : Ill. ; 22
cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-8369-5945-2
fest geb. : 14,95
ab 10
MedienNr.: 911069
Alvar und Jens, zehn Jahre alt, leben auf einer
Insel im Fjord und sind Nachbarn und allerbeste
Freunde. Sie treffen sich gerne in ihrem Baumhaus, suchen vierblättrige Kleeblätter, helfen
Gulla mit den lila Haaren in ihrem Kramladen,
schwimmen im eiskalten Fjordwasser. Fußball
kann Jens nur in der Schulzeit spielen, da Alvar
das nicht mag. Beide sind gespannt auf den
neu zugezogenen Nachbarsjungen, doch der
coole Magnus ist ganz anders, als Alvar ihn sich
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vorgestellt hat, mit seiner Lederjacke, dem Gel
im Haar und seiner Fußball-Begeisterung, über
die Jens sich natürlich freut. Alvars Spielvorschläge findet Magnus kindisch, und Jens
schließt sich ihm immer mehr an. Erst ist Alvar
enttäuscht, dann zornig und wütend - so wütend, dass er das Baumhaus verwüstet und
Jens ihm die Freundschaft aufkündigt. Alvar
weiß, dass er einen schlimmen Fehler gemacht
hat, aber seine Entschuldigungsversuche blockt
Jens ab - und Alvar bleibt allein. Die alte Gulla
zeigt Alvar den Weg zu einer Versöhnung mit
Magnus und Jens. Am Schluss haben Alvar,
Jens und Magnus viel über Freundschaft und
Eifersucht, Streit und Versöhnung gelernt. Eine berührende Sommergeschichte mit liebenswerten und auch schrägen Charakteren,
die besonders Jungen ab 10 Jahren ansprechen
kann. Gern empfohlen.
Gudrun Eckl

Für Erwachsene - Romane
Bakkeid, Heine:
Triff mich im Paradies :
Thriller / Heine Bakkeid. Dt. Erstausg. - Reinbek :
Rowohlt Polaris, 2019. 397 S. ; 21 cm. - Aus dem
Norweg. übers.
ISBN 978-3-499-29057-2
kt. : 14,99
MedienNr.: 895716
Robert Riverholt, letzter
Berater der Schriftstellerin
Milla Linds, wird erschossen. Von seiner kranken Frau? Thorkild Aske, ehemaliger Polizist,
soll Milla eine Woche begleiten und ihr bei ihren
Recherchen für ein neues Buch helfen. Darin
geht es um zwei aus einem Jugendheim verschwundene Mädchen, Olivia und Siv. Olivia ist
Millas Tochter, Folge einer Vergewaltigung.
Nach der Geburt weggeben, sucht sie nun nach
ihr. Kaum hat sie sie gefunden, verschwindet
sie. Thorkild erscheint dies alles eigenartig und
er sucht größere Zusammenhänge. Eine vermeintliche Selbstmordserie entpuppt sich als
Serienmord. Alle Leichen finden sich in einer
ganz bestimmten Anordnung. In diese Handlung streut Heine Bakkeid kurze Sequenzen, in
der er aus Olivias Sicht erzählt. Thorkild Aske,

von Tabletten, vor allem Psychopharmaka, abhängig, hat eine bewegte Vergangenheit, als
Polizist aus dem Dienst entfernt, saß er im Gefängnis. Die Polizisten, allen voran Gunnar, sein
ehemaliger Chef, verachten ihn, bis ein weiterer
Mord geschieht. - Heine Bakkeid gelingt es,
eine überaus spannende Geschichte zu erzählen. Und Thorkild Aske gelingt es natürlich, die
zunächst zusammenhangslosen Fäden der einzelnen Ereignisse zusammenzuführen und den
komplizierten Fall zu lösen. Sehr empfohlen.
Wilfried Funke
Dahl, Kjell Ola:
Die Frau aus Oslo : Kriminalroman / Kjell Ola Dahl.
- 1. [Aufl.] - Köln : Lübbe , 2019. - 427 S. ; 22
cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-431-04118-7
kt. : 15,00
MedienNr.: 598956
Ausgangspunkt der Krimiähnlichen Geschichte ist
die Versteigerung eines Armbandes im Jahr
2015. Dieses Armband erkennt Turid als das
Erbstück ihrer 1942 unter ungeklärten Umständen ermordeten Mutter Ase. Damals wurde
Ases Ehemann Gerhard, Widerstandskämpfer
und Vater der gemeinsamen Tochter Turid als
Mörder verdächtigt. Doch dieser floh mithilfe
eines Freundes aus dem Widerstand nach
Schweden. Ebenfalls nach Schweden musste
Ases beste Freundin Ester fliehen, die als Jüdin
und gleichfalls Agentin des Widerstands besonders gefährdet war. 1967 lebt Ester wieder in
Oslo, als plötzlich der inzwischen für tot erklärte Gerhard dort auftaucht und Kontakt zu seiner Tochter aufnimmt, die von Adoptiveltern
aufgezogen wurde. Alte Wunden reißen auf und
Sverre und Ester versuchen Licht in das Dunkel
um Ases Tod zu bringen. - In kurzen Kapiteln
und knappen Sätzen abwechselnd in den Zeitebenen 1942, 1967 und 2015 konsequent im
Präsenz erzählt, verliert sich die Geschichte
über weite Strecken im Ungefähren und Andeutungen und macht das Verfolgen des Geschehens anstrengend. Spannung kommt erst auf
den letzten sechzig Seiten auf, sodass der Roman, der in Norwegen als bester Krimi 2015
ausgezeichnet wurde, vor allem Leser*innen
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empfohlen werden kann, die an der geschichtlichen Situation des norwegischen Widerstands
gegen die deutschen Besatzer interessiert sind,
die anschaulich vermittelt wird. (Übers.: Thorsten Alms) Gabriele Güterbock-Rottkord
Gaarder, Jostein:
Genau richtig : die kurze
Geschichte einer langen
Nacht / Jostein Gaarder. 1. Aufl. - München : Hanser, 2019. - 124 S. ; 19
cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-446-26367-3
fest geb. : 16,00
MedienNr.: 597939
Das recht kurze erste Kapitel erzählt von einem
Mann, der Hals über Kopf zu seinem Ferienhaus
an einem See fährt, um allein zu sein. Man ahnt
nur, dass er etwas Schreckliches erfahren hat
und dass es um Leben und Tod geht. Dann
lässt Jostein Gaarder seinen Protagonisten in
der Ich-Form mit Blick auf seine Vergangenheit
erzählen. Er beginnt mit Eirin, der Liebe seines
Lebens, mit der er die erste Liebesnacht in diesem Haus am See verbrachte und das sie später gekauft haben. Für beide ist dies ein Glücksfall, denn es führt sie nach einer Ehekrise wieder zusammen. In dieser Phase hatte er eine
kurze Affäre mit seiner ersten Freundin, die pikanterweise sowohl seine als auch Eirins Hausärztin ist. Von ihr erhält er auch die Diagnose,
dass er bald sterben wird. Er denkt voller Liebe
an den Sohn, die Schwägerin und vor allem an
seine Enkelin. Und er denkt viel über die Astrophysik und die Unendlichkeit des Universums
nach. Die Erkenntnis, dass alles so wundersam
gefügt ist, dass alles „genau richtig“ ist, dass es
nicht anders sein kann und dass es sehr wohl
möglich ist, dass es „bei diesem Universum um
etwas geht“, scheint ihm wie eine Hoffnung.
Aber will er zum Pflegefall werden, oder wäre
ein selbst bestimmter Tod nicht würdevoller? Dem Ende dieser „kurzen Geschichte einer langen Nacht“ sei hier nicht vorgegriffen, nur so
viel: Es ist überraschend und beweist Gaarders
Erzählkunst. Anzumerken wäre aber doch, dass
manche Passagen etwas angestrengt und langatmig wirken könnten. Von diesem kleinen Makel abgesehen erzählt das Buch von einer tiefen

Lebenskrise und einer schweren Entscheidung und wird bestimmt viele Leser*innen ansprechen. Sehr empfohlen. (Übers.: Gabriele Haefs)
Barbara Nüsgen-Schäfer
Hansen, Erik Fosnes:
Ein Hummerleben : Roman / Erik Fosnes Hansen. - 1. Aufl. - Köln :
Kiepenheuer & Witsch,
2019. - 381 S. ; 22 cm. Aus dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-462-05007-3
fest geb. : 24,00
MedienNr.: 598123
Der 14-jährige Sedgewick, genannt Sedd, lebt
mit seinen Großeltern in einem abgelegenen
Berghotel in Norwegen. Eines Tages findet er
ein verschlossenes Zimmer mit der Aufschrift
„Olymp“. Die Frage, was sich dahinter verbirgt,
beschäftigt Sedd fortwährend. In der Hotelküche arbeitet Jim, der sich liebevoll um Sedd
kümmert. Von Sedds Mutter wird erzählt, dass
sie eines Tages verschwunden sei. Sein verstorbener Vater sei ein indischer Arzt gewesen weitere Geheimnisse, die Sedd betreffen. Bei
einem Abendessen versucht Sedd vergeblich,
dem Bankdirektor Berg das Leben zu retten.
Zum Dank für seinen Einsatz erhält er von der
Witwe eine Leica-Kamera geschenkt. Die neue
Fotoausrüstung erschließt Sedd eine andere
Seite des Lebens und die Fotografie wird zu seinem Hobby. Ebenfalls zur Belohnung fährt Sedd
mit seinem Großvater nach Oslo, wo sie einige
unbeschwerte Tage verbringen. Doch allmählich
schleichen sich ins beschauliche Alltagsleben
eigenartige Ereignisse ein. Alles deutet darauf
hin, dass es mit dem Hotel nicht zum Besten
steht. Nun erscheint eine Familie im Hotel, die
sich für einige Wochen einquartiert. Es stellt
sich heraus, dass es der neue Bankdirektor ist,
der im Gegensatz zum verstorbenen alle Großzügigkeit im Umgang mit Geld und Krediten fallen lässt. Zur Familie gehört die Tochter Karoline. Sedd und Karoline freunden sich an, spielen
zusammen Minigolf, gehen Angeln. Bei einer
der Angeltouren rettet Sedd Karoline vor dem
Ertrinken. Doch kommt es für alle Beteiligten
nicht zum Happy End. - Anrührende vermeintliche Alltagsbegebenheiten, die Fosnes Hansen in
harmlosem Plauderton auf beeindruckende Art
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und Weise in meisterhafter Sprache erzählt.
Lob an den Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel.
Sehr empfohlen. Wilfried Funke
Harstad, Johan:
Max, Mischa und die TetOffensive : Roman / Johan
Harstad. - Reinbek bei
Hamburg : Rowohlt, 2019.
- 1241 S. ; 22 cm. - Aus
dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-498-03033-9
fest geb. : 34,00
MedienNr.: 914084
Max verlebt eine glückliche
Kindheit in Norwegen. Als
seine Familie in die USA zieht, fühlt er sich zunächst einsam, doch auf der Highschool wird
Mordecai sein bester Freund. Über ihn lernt er
auch Mischa kennen, eine junge Künstlerin, sieben Jahre älter als er, in die er sich sofort verliebt. Max und Mordecai engagieren sich begeistert in der Theatergruppe und haben so großen
Erfolg, dass Mordecai beschließt, Schauspieler
zu werden und Max Regisseur. - Der mit wichtigen norwegischen Preisen ausgezeichnete Autor
Johan Harstad (geb. 1979) erzählt in seinem
1200-Seiten-Roman den Werdegang von Max
bis zum Herbst 2012. Da tourt er als erfolgreicher Regisseur mit seinem neuen Theaterstück
kreuz und quer durch die USA. Diese Episode
steht gleich zu Beginn des Romans, um dann in
chronologischen Rückblicken Max' Geschichte
aufzurollen. Dazwischen werden Fragmente der
Geschichte seines Onkels Owen eingeblendet,
eines Vietnam-Veterans, der 1966 in die USA
gegangen war und den Kontakt zur Familie abgebrochen hatte. - Harstads Erzählstil ist ausufernd und detailreich, doch niemals langweilig.
Der Einstieg in die dicke Schwarte ist nicht ganz
einfach, Max denkt über Theaterstücke und Filme nach, gibt seine Schreibmotivation wieder.
Doch sobald (nach 70 Seiten) die Geschichte
des kleinen Max beginnt, ist man sogleich gefangen. (Übers.: Ursel Allenstein) Karin Blank

Jacobsen, Roy:
Die Unsichtbaren : eine
Insel-Saga / Roy Jacobsen. - München : Beck,
2019. - 613 S. : Kt. ; 22
cm. - Aus dem Norweg.
übers.
ISBN 978-3-406-73183-9
fest geb. : 28,00
MedienNr.: 927207
Ingrid Barroy wächst auf
der Insel ihrer Familie in
der rauen, wunderschönen und oftmals unbarmherzigen Natur vor der Küste Mittelnorwegens auf. Hier zählt nur, was man mit den eigenen Händen erarbeitet und was das Meer und
der karge Inselboden hergeben. Weltpolitische
Ereignisse wie der Erste Weltkrieg betreffen die
einsamen Inseln kaum. Erst als Ingrid selbst
die Herrin auf Barroy ist, wird der Zweite Weltkrieg in Person des russischen Kriegsgefangenen Alexander an ihren Strand gespült. Die zunächst pragmatische Hilfe Ingrids wandelt sich
bald in Liebe und, nachdem sie Alexander zur
Flucht verholfen hat, kommt acht Monate später ihre gemeinsame Tochter Kaja auf die Welt.
Schon kurz nach Ende des Krieges treibt die
Sehnsucht nach Alexander Ingrid auf die Suche
nach ihm quer durch ein Norwegen, das am
Liebsten nur vergessen will. - „Die Unsichtbaren“ ist ein außergewöhnlicher Roman. Mit ruhiger, kraftvoller Sprache erzählt der Autor die
Geschichte einer einfachen Familie im vorigen
Jahrhundert, die für den Rest des Landes unsichtbar ist, wie auch für sie der Rest von Norwegen gleichsam unsichtbar ist. Die großen
Fragen nach Schuld und Sühne in einem unmenschlichen Krieg treten hier hinter die Bedeutung von Familie und Zusammenhalt zurück. Ein großartiges Buch mit starken FrauenCharakteren! (Übers.: Gabriele Haefs u. Andreas Brunstermann) Stefanie Simon
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Mytting, Lars:
Die Glocke im See : Roman / Lars Mytting. - 1.
Aufl. - Berlin : Insel-Verl.,
2019. - 482 S. ; 22 cm. Aus dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-458-17763-0
fest geb. : 24,00
MedienNr.: 596795
Im Jahr 1880 kommt der
deutsche Architekturstudent Gerhard Schönauer
ins norwegische Gudbrands-Tal, um dort den Abbau der mittelalterlichen Holzkirche von Butangen zu überwachen
und dafür zu sorgen, dass diese in Dresden
wiederaufgebaut werden kann. Die mit Wikingerornamentik reich verzierte Kirche ist baufällig und für die wachsende Gemeinde viel zu
klein. Mit dem Bau einer neuen Kirche möchte
der zupackende junge Pfarrer Kai Schweigaard
ein Zeichen setzen und seine von Armut und
strengem Klima geprägte Gemeinde in eine
bessere Zukunft führen. Aber gegen diese Pläne
wehrt sich vor allem die selbstbewusste
Bauerntochter Astrid Hekne. Ihr geht es insbesondere um die beiden Kirchenglocken, die von
einem ihrer Vorfahren zum Andenken an seine
früh verstorbenen Zwillingstöchter gestiftet
worden sind. Der Legende nach können diese
„Schwesternglocken“ bei großer Gefahr von alleine läuten, was sie im Laufe dieses tragischen
Dreiecksdramas auch wiederholt tun ... - Der
Norweger Lars Mytting, der einen Faible für
Holz hat, („Die Birken wissen es noch“, BP/mp
2016 und „Der Mann und das Holz“, 2014, nicht
in BP/mp besprochen) setzt mit diesem ersten
Teil einer Trilogie den uralten norwegischen
Stabkirchen ein Denkmal. Myttings Heimat
Gudbrands-Tal ist eine renommierte literarische
Gegend; hier sind auch Peer Gynt und Kristin
Lavranstochter beheimatet. Ein großartiger historischer Roman mit beeindruckenden Personen
und eine Handlung, die streckenweise schicksalsschwer wie die Isländersagas ist. Lesenswert! (Übers.: Hinrich Schmidt-Henkel)
Maria Holgersson

Petterson, Per:
Männer in meiner Lage :
Roman / Per Petterson. 1. Aufl. - München : Hanser, 2019. - 284 S. : Kt. ;
21 cm. - Aus dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-446-26377-2
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 926579
Ein Jahr nachdem seine
Eltern und ein Bruder bei
einem Schiffsbrand ums
Leben kamen, ist auch die Ehe des 38-jährigen
Schriftstellers Arvid Jansen gescheitert. Seine
Frau hat neue Freunde gefunden, die er die
„Farbenfrohen“ nennt, im Gegensatz zu seinem
eigenen trüben Leben. Der anfangs noch sehr
enge Kontakt zu seinen drei Töchtern endet
nach einem selbst verschuldeten Autounfall. Er
versucht, seinem existenziellen Schmerz und
seiner Einsamkeit mit stundenlangem Autofahren, Barbesuchen und wechselnden, unverbindlichen Frauenbekanntschaften entgegenzuwirken - ohne Erfolg. Gefangen in seiner Depression ist es ihm unmöglich, aus den Hilfsangeboten einer Nachbarin und eines alten Freundes
Kraft zu ziehen. So bekommt er in seiner Unfähigkeit zur Kommunikation beinahe den Hilferuf
seiner ältesten Tochter nicht mit, die ebenfalls
unter der Scheidung leidet. Dieser Kontakt ist
es, der ihn aus seiner Depression führt. Schwermut, Einsamkeit und Entfremdung charakterisieren die Gefühle des Ich-Erzählers.
Dies spiegelt sich auch in den Dialogen, deren
Sätze meist nur aus wenigen Worten bestehen.
Der Roman folgt der Chronologie, wird jedoch
durch Erinnerungen und zeitlich unklare Eindrücke unterbrochen, was die intensive Stimmung
des Romans unterstützt. - Anspruchsvollen Lesern empfohlen. (Übers.: Ina Kronenberger)
Nicole Lorrig
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Ragde, Anne B.:
Die Liebhaber : Roman /
Anne B. Ragde. - 1. Aufl. München : btb, 2019. 411 S. ; 21 cm. - Aus dem
Norweg. übers.
ISBN 978-3-442-75786-2
fest geb. : 20,00
MedienNr.: 595760
Torunn - bekannt aus den
Vorgängerbänden der norwegischen LügenhausSerie - hat den Neshow-Hof geerbt und renoviert voller Tatendrang das heruntergekommene Anwesen. Außerdem steigt sie bei ihrem Onkel Margido ins Bestattungsunternehmen ein
und besucht Tormod, den sie liebevoll Großvater nennt, im Pflegeheim. Dabei holen Tormod zur Zeit immer wieder die Erinnerungen an
seine erste Liebe ein, einen deutschen Soldaten, und sein größter Wunsch ist es, Torunn
einen neuen Flaggenmast zu schenken. Während dessen renoviert Margidos schwuler Bruder Erlend mit dem Geld seines Mannes Krumme die geerbte Villa. Schließlich führt ein unerwarteter Todesfall die Familie zusammen. Der fünfte Teil der in Norwegen hochgelobten
Lügenhaus-Serie (zul. „Sonntags in Trondheim“, BP/mp 17/717) liest sich mit Leichtigkeit. Die schönsten Dialoge entspannen sich
zwischen Erlend und Krumme, die sich nach
Krummes Herzproblemen neuen Herausforderungen stellen müssen. Das Buch ist eine gelungene Ergänzung der Serie, jedoch nicht als
Einstieg dafür geeignet. (Übers.: Gabriele Haefs) Tina Schröder
Renberg, Tore:
Von allen Seiten : Roman / Tore Renberg. München : Heyne Encore,
2019. - 541 S. ; 22 cm. Aus dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-453-27145-6
fest geb. : 24,00
MedienNr.: 912513
Der fünfzehnjährige Ben
und sein wenig älterer
Bruder Rikki werden von
ihren Eltern, dem geizigen, hartherzigen Vater
und der psychotischen Mutter, schäbig behan-

delt. Die Söhne flüchten sich in Tagträumereien
beim Benzinschnüffeln. Sie wollen nach Stavanger zu ihrem Onkel Rudi, der mit der Familie im
Streit liegt. Da Rudi kriminell ist, wollen sie sich
durch einen Überfall Geld beschaffen und damit
bei Rudi Eindruck machen. Rudi und seine Clique erwärmen sich schließlich für das Vorhaben
und mit diversen Beteiligten aus der Halbwelt
wird der Raub geplant. Da aber so ziemlich alle
Mitglieder des außergewöhnlichen Haufens mit
irgendwelchen seelischen Defekten behaftet
sind, geht das Vorhaben nicht ganz so vonstatten wie beabsichtigt. - Alle Protagonisten sind
mehr oder minder wunderlich, kriminell und
teilweise geistig gestört. Auf mehr als 500 Seiten werden die Personen, das Milieu, die Absonderlichkeiten der Abläufe geschildert. Die Sprache in den umfangreichen Dialogen ist fast
durchgängig vulgär, abstoßend. Und immer
wieder englische und norwegische Einsprengsel,
die oft nicht übersetzt sind, machen die Lektüre
nicht eingängiger. Trotzdem ist die Geschichte
auf eine gewisse Weise faszinierend. Offensichtlich ist der Roman auch als Fortsetzung von
„Wir sehen uns morgen“ (BP/mp 17/697) gedacht. Dass auch dieser Roman nicht abgeschlossen wirkt, könnte auf eine Weiterführung
der Geschichte um die Brüder Ben und Rikki
deuten. (Übers.: Elke Ranzinger) Erwin Wieser
Solstad, Dag:
T. Singer : Roman / Dag
Solstad. - Zürich : Dörlemann, 2019. - 283 S. :
Ill. ; 20 cm. - Aus dem
Norweg. übers.
ISBN 978-3-03820-065-9
fest geb. : 22,00
MedienNr.: 597100
Ständig grübelt Singer
darüber nach, was andere
Leute über ihn denken,
und schämt sich noch
nach vielen Jahren über vermeintliches Fehlverhalten. Er will eigentlich Schriftsteller werden,
kommt aber nie über den ersten Satz seines
geplanten Romans hinaus, bricht sein Studium
ab und wird mit 34 Jahren schließlich Bibliothekar in der Stadtbibliothek Notodden, zieht aus
der Großstadt Oslo in die Provinz und hofft, dort
Anonymität und Ruhe zu finden. Er bleibt ein
Einzelgänger mit einem kleinen, unverbindli-
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chen Bekanntenkreis, bis er die Töpferin Merete
kennenlernt und sie heiratet, obwohl sie schon
ein zweijähriges Kind hat. Durch Merete wird
sein Leben ein wenig bunter, er lernt kochen,
macht den Führerschein - doch diese wenigen
Veränderungen des grüblerischen Singer sind
Merete auf Dauer zu wenig. Die beiden wollen
sich trennen - da verunglückt Merete tödlich.
Singer fühlt sich verpflichtet, für die Stieftochter zu sorgen, weil er sich nicht traut, den
Schwiegereltern von der geplanten Scheidung
zu erzählen. Er geht mit dem Kind nach Oslo
zurück und kümmert sich dort um das Mädchen, bis es die Schule abgeschlossen hat. - Ein
melancholischer Roman, in dem der Autor über
Dutzende von Seiten Singer über sein Leben
grübeln lässt - Singer bleibt sich selbst ein Rätsel. Ein Roman, der nur literarisch interessierte
Leser fesseln dürfte. (Übers.: Ina Kronenberger) Gudrun Eckl

Für Erwachsene - Sachbücher
Hegge, Per Egil:
Norwegen von A bis Ø /
Per Egil Hegge. - Dt. Erstausg., 1. Aufl. - Berlin :
Insel-Verl., 2019. - 199 S.
; 19 cm - (Insel Taschenbuch ; 4699). - Aus dem
Norweg. übers.
ISBN 978-3-458-36399-6
kt. : 11,00
MedienNr.: 597818
Per Egil Hegge, Autor und
Journalist und ebenso gebürtiger wie passionierter Norweger, erklärt den Lesern in seinem
neusten Buch, wie seine Landsleute ticken: In
alphabetischer Reihenfolge erklärt er dem neugierigen Leser, der selber schon Norwegen-Fan
ist oder gerade vor seiner ersten Fahrt in den
hohen Norden steht, was das einzigartige an
Norwegen ist: Warum der Blotkake als Festtagskuchen so beliebt ist, wieso die BrustadLäden in aller Munde sind, warum der Elch
idealerweise zum Sonnenuntergang gehört, was
es mit der norwegischen Variante des Fernwehs, dem „Utferdstrang“, auf sich hat und vieles mehr. Mit viel Detailwissen und Heimatliebe,
aber noch mehr trockenem Humor und einem

unübersehbaren Schalk im Nacken erklärt er
dem Leser Norwegen und die Norweger. - Besser, näher und bunter als jeder stinknormale
Reiseführer! Günter Bielemeier
Montgomery, Hedvig:
Die Hedvig-Formel für
glückliche Babys / Hedvig
Montgomery. - Dt. Erstausg. - Hamburg bei
Reinbek : Rowohlt Polaris,
2019. - 253 S. : Ill.
(farb.) ; 21 cm. - Aus
dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-499-00020-1
kt. : 16,00
MedienNr.: 597799
Hedvig Montgomerys Werk erzählt jungen Eltern, was sie über die Erziehung ihres Kindes in
den ersten 24 Monaten seines Lebens wissen
sollten, um gelassen mit ihrem Nachwuchs umgehen zu können, auch wenn es mal Krisen
gibt. Sie setzt auf das Verstehen des Kindes
und seines Verhaltens. Ihr Buch ist in sieben
Schritte von Bindung bis zum Loslassen („ein
wenig“) des Kindes und in wichtige Themen
dieser Zeit wie Stillen und Beikost oder Umgang
der Eltern mit dem Smartphone. Farbige Elemente und Doppelseiten strukturieren das Buch
über die Kapiteleinteilung hinaus. Das Buch ist
angenehm und leicht verständlich geschrieben
und betont die Bedeutung der Eltern im gesamten Erziehungsprozess. Es mutet zwar ein wenig wie eine Bedienungsanleitung für Kinder an
(„Die Hedvig Formel“), jedoch mit viel Wärme
und Verständnis, sodass es durchaus alltagstauglich Verwendung finden kann. Hintergrundgeschichten und Erlebnisse geben dem Buch die
nötige Glaubwürdigkeit. Durch das Aufgreifen
von Krisensituationen und logischen Erklärungen fühlen sich verunsicherte Eltern durch die
Autorin aufgefangen und finden selbst Strategien, ihren Kindern ein liebenswertes Umfeld zu
bieten, in dem sich alle wohlfühlen. Im Buch
gibt es am Ende auch noch Hinweise auf weiterführende Literatur. Die „Hedvig-Formel für
glückliche Babys“ ist einer von vier ErziehungsBestsellern der norwegischen Autorin (s.u.), die
bis ins Schulkind-Alter reichen. Daisy Liebau
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Montgomery, Hedvig:
Die Hedvig-Formel für eine
glückliche Familie / Hedvig
Montgomery. - Dt. Erstausg. - Hamburg bei
Reinbek : Rowohlt Polaris,
2019. - 222 S. : Ill.
(farb.) ; 21 cm. - Aus dem
Norweg. übers.
ISBN 978-3-499-00017-1
kt. : 16,00
MedienNr.: 597800
Die norwegische Familientherapeutin Hedvig
Montgomery verspricht im ersten Band ihrer
'Erziehungsreihe für gute Eltern' die 'Formel' für
eine glückliche Familie. Konsequent nimmt sie
dabei die Eltern in die Pflicht. Sie haben die
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder zu glücklichen, zuversichtlichen und selbstständigen Menschen heranwachsen und ein sicheres Selbstwertgefühl entwickeln. Wenn Eltern geduldig sind, Trost spenden und Bestätigung geben, kann sich eine sichere Bindung
entwickeln. Die Autorin plädiert eindeutig dafür,
die Smartphone-Nutzung im Beisein von Kindern zu begrenzen, denn: „Technologie raubt
Nähe.“ Während Eltern auf ihr Handy starren,
sind Kinder mit ihren Erlebnissen allein. Kinder
aber sind darauf angewiesen, auf das Gleiche
zu schauen wie Erwachsene, um es zu teilen
und davon zu lernen. Die Hedvig-Formel lässt
sich zusammenfassen: Mit Blick auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Lebensalter müssen Eltern Rückzugsorte bieten,
Gemeinschaft ermöglichen und Bestätigung geben und vor allem: einfach da sein. Das ist keine leichte Aufgabe, die Autorin verspricht aber:
Der Einsatz lohnt sich. Das Buch bietet Anregungen dazu. Christiane Raeder

Sverdrup-Thygeson,
Anne:
Libelle, Marienkäfer & Co.
: die faszinierende Welt
der Insekten und was sie
für unser Überleben bedeuten / Anne SverdrupThygeson. - Dt. Erstausg.,
1. Aufl. - München :
Goldmann , 2019. - 287
S. : Ill. ; 21 cm. - Aus
dem Norweg. übers.
ISBN 978-3-442-15981-9
kt. : 15,00
MedienNr.: 596677
Sie sind extrem artenreich und können fast
überall auf der Welt leben. Die BiologieProfessorin Sverdrup-Thygeson beschreibt in
diesem Buch, wie Insekten „funktionieren“, wie
sie aufgebaut sind, was sie so anpassungsfähig
macht und wie sie sich vermehren. Dabei gibt
es viele spannende Einblicke in die Welt der
kleinen Wesen und ihr wundersames Leben.
Wer das Buch gelesen hat, sieht Insekten mit
anderen Augen und versteht, warum sie für uns
und unser Überleben immens wichtig sind. Mit
dieser Botschaft steht das Buch ganz im Einklang mit aktuellen Bewegungen, die für Achtsamkeit gegenüber der Natur, Nachhaltigkeit
und Umweltbewusstsein plädieren. Das Buch ist
zudem unterhaltsam geschrieben und liest sich
angenehm. Das Titelbild mit den kunstvoll und
detailreich abgebildeten Insekten weckt bereits
eine Ahnung dafür, wie komplex und faszinierend Insekten sind. Nicole Schuster
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