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Medienliste 

Eine Auswahl empfehlenswerter Neuerscheiungen 

Mit der Frankfurter Buchmesse feiert die Buchbranche je-

des Jahr das Buch - und sich selbst. Letztes Jahr musste die 

Messe wegen Corona ausfallen, dieses Jahr findet sie unter 

dem Motto „re:connect“ wieder statt, allerdings in stark 

veränderter Form. Weniger Aussteller, beschränkte Besu-

cherzahlen, viel Platz, um sich in den Hallen so wenig wie 

möglich zu begegnen, viele gestreamte Veranstaltungen. 

Was geblieben ist: die unendlich große Auswahl an Büchern 

und Geschichten, erzählt in Wort, Bild und Ton. Eine kleine 

Auswahl empfehlenswerter Neuerscheinungen bietet unse-

re Medienliste. 

 

Kindersachbücher 

Thoma, Patricia: 

Unsere Zukunft träumen / Patricia 

Thoma. - Weinheim : Beltz & Gel-

berg, [2021]. - 67 Seiten : farbig ; 

28 cm 

ISBN 978-3-407-75609-1   

fest geb. : 17,00 

(ab 10) 

MedienNr.: 607319 

Die dringenden Zukunftsfragen sind an den Klimaschutz 

gekoppelt. Wie sehr sich Kinder und Jugendliche für diese 

Problematik interessieren, belegt eindrucksvoll die Klimabe-

wegung „Fridays for Future“. Aber das Demonstrieren wird 

nicht ausreichen, vielmehr geht es darum, das Thema Natur- 

und Klimaschutz in unseren Alltag einzubinden. Ganz prag-

matisch gefragt: Wie sollen wir in Zukunft wohnen, uns fort-

bewegen und ernähren, um ein nachhaltiges Leben zu er-

möglichen? Das vorliegende Sachbuch geht diesen Fragen 

auf den Grund und stellt zahlreiche Beispiele vor, die viel-

leicht futuristisch anmuten, die aber Richtungen vorzeigen, in 

die sich die Konzepte entwickeln könnten. Kapitelweise wer-

den die Themen Ernährung, Mobilität, Energie, Bildung, Mo-

de, Wohnen und das Zusammenleben behandelt, in einer 

Sprache, die die Leser/-innen direkt anspricht. Die flüssig 

verfassten Texte führen in Fußnoten zahlreiche Beispiele für 

Projekte an, die man nachrecherchieren und sich ihnen bes-

tenfalls anschließen kann. Auch die Illustrierungen leben von 

dieser Offenheit: hier wurden Fotografien als Ausgangsmate-

rial genutzt und weitergezeichnet. Dieses Bewegungsmo-

ment in die Zukunft korrespondiert treffend mit den hier vor-

gestellten Perspektiven. Das Motto des Buches - Zukunft 

lässt sich von uns gestalten - vermag also einen Impuls zu 

setzen, den junge und ältere Leser/-innen in Engagement 

ummünzen können. Dominique Moldehn 

Nicholls, Sally: 

So wächst ein Wald / Sally 

Nicholls & (Illustrationen:) Caroli-

na Rabei ; aus dem Englischen 

von Cornelia Panzacchi. - Frank-

furt am Main : Sauerländer, 

[2021]. - [40] Seiten : farbig ; 29 

cm 

ISBN 978-3-7373-5840-8   

fest geb. : 15,00 

(KNa, ab 4) 

MedienNr.: 606368 

Auf einem Spaziergang in den Wald wollen die Kinder von 

ihrem Opa wissen, wie ein Wald entsteht. In großen farbigen 

Bildern und mit kurzen verständlichen Texten wird die Ent-

wicklung vom nackten Felsboden über die erste Besiedlung 

mit Flechten und Insekten, über Gräser und Kräuter zu Bü-

schen, Sträuchern und Bäumen gezeigt. Dabei wird auch die 

Rolle der Tiere kurz und anschaulich erklärt. Am Ende wer-

den noch verschiedene Waldarten vorgestellt und das Buch 

schließt mit einem nachvollziehbaren Appell, die Wälder zu 

schützen. Kindergartenkinder können dieses Buch alleine 

ansehen und genießen, sinnvoller ist es aber, die kurzen 

Texte vorzulesen und die Bilder zu besprechen. Eine an sich 

komplizierte Materie wird hier einfach und verständlich dar-

gestellt. Das Sachbilderbuch ist für Kindergartenkinder ab 4 

Jahren, aber auch noch für ältere Kinder empfehlenswert. 

 Emily Greschner 
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Steinlein, Christina: 

Die ganze Welt steckt voller Ener-

gie : alles über die Kraft, die uns 

antreibt / Christina Steinlein ; Il-

lustrationen: Anne Becker. - Wein-

heim : Beltz & Gelberg, [2021]. - 

91 Seiten : farbig ; 23 cm 

ISBN 978-3-407-75610-7   

fest geb. : 16,00 

(ab 8) 

MedienNr.: 606997 

Die ganze Welt steckt voller Energie. Unser Körper speichert 

Energie, Strom, Wind und Wasser erzeugen Kraft und somit 

auch Energie. In diesem anschaulichen Buch erfahren Kin-

der kindgerecht, wie Strom erzeugt wird und dass die Sonne 

einen Großteil der natürlichen Energie erzeugt. Erdöl, Kohle, 

Erdgas, Atom-, Wasser- und Windkraft decken einen großen 

Teil unseres Energiebedarfs. Doch irgendwann sind die Roh-

stoffe aufgebraucht und es müssen Alternativen gefunden 

werden. Der Klimawandel hat viel mit der Energieverschwen-

dung zu tun, deshalb lernen die Kinder auch, wie man Ener-

gie sinnvoll einsparen kann. Ein interessantes und lehrrei-

ches Buch mit vielen farbigen und comicartigen Illustratio-

nen. - Sehr zu empfehlen. Pia Jäger 

Bilderbücher 

Adbåge, Emma: 

Unsere Grube / Emma AdBåge ; 

aus dem Schwedischen von Frie-

derike Buchinger. - Weinheim : 

Beltz & Gelberg, [2021]. - [40] Sei-

ten : farbig ; 28 cm 

ISBN 978-3-407-75495-0   

fest geb. : 14,00 

(ab 5)  

MedienNr.: 607322 

In jeder Pause spielen die Schulkinder mit großer Freude in 

ihrer Grube. Dort verbringen sie eine unbeschwerte Zeit mit 

Klettern, Fangen, Verstecken und Bauen bis die miesepetri-

gen und angstvollen Erwachsenen das Erlebnis Grube zu-

nehmend mit verkniffener Miene betrachten. Aber blutige 

Nasen oder Stürze gibt es in der Grube nie. Um die Kinder 

vor Gefahren zu schützen, dürfen sie nur noch am Rand der 

Grube spielen. Schnell entdecken die Kinder auch am Rand 

neue Spiele als Lebensretter, Feuerkrater oder Springseile-

werfen. Wieder beobachten die Erwachsenen das offensicht-

liche Vergnügen der Kinder und schütten die Grube übers 

Wochenende einfach zu. Auch wenn sie alles platt machen, 

können sie der Kindergruppe den Spaß nur kurz verderben. 

Ein prächtiger Haufen wird zum neuen Abenteuerspielplatz. - 

Feinfühlig und klug schildert die Künstlerin, wie sich Kinder 

ihren Spielraum gegen die Vorschriften der Erwachsenen 

erobern. Ein herausragendes Bilderbuch, in dem sich Spra-

che, Gestaltung und Illustration aufs Beste vereinen. Kurze 

Sätze begleiten die formatfüllenden, colorierten Doppelsei-

ten, auf denen die Spielfreude der Kinder über den Text hin-

ausgeht. Das Buch regt an, Spielplätze abseits von Schau-

keln und Hüpfekästchen zu finden. Manuela Hantschel 

Bandixen, Ocke: 

Auf Löwenjagd / Ocke Bandixen ; 

Illustrationen: Ariane Camus. - 

Originalausgabe - Hamburg : 

Carlsen, [2021]. - [30] Seiten : 

farbig ; 24 x 28 cm 

ISBN 978-3-551-52165-1   

fest geb. : 13,00 

(ab 3) 

MedienNr.: 605421 

Theo, Nelli und Tom sind bei Oma zu Gast und haben die 

Idee, einen Löwen zu fangen. „Ich bin ein großer Jäger“ sagt 

Theo, „Ich bin eine tolle Fallenstellerin“ sagt Nelli. Also zie-

hen sie los - in den Wald hinter Omas Haus - und suchen 

nach dem Löwen. Und tatsächlich: hinter einem Busch war-

tet er und brüllt sie an. Da beschließen die drei Kinder rasch, 

dass sie ihn nicht mehr fangen wollen, sondern lieber mit 

ihm spielen. Also erkunden sie gemeinsam den Wald, spie-

len Vater-Mutter-Kind, und viele weitere spannende Spiele. 

Am Abend sind alle müde und müssen nach Hause. Der 

Löwe wünscht ihnen eine gute Nacht und sagt: „Morgen tref-

fen wir uns wieder. Im Wald bei Oma hinterm Haus.“ Das 

Bilderbuch mit einfachen Texten und schlichten, aussage-

kräftigen Bildern erzählt von den fantasievollen Spielen, die 

möglich sind, wenn Kinder „im Wald hinterm Haus“ machen 

können, was sie wollen. Hier steckt keine pädagogische Ab-

sicht oder Botschaft dahinter - das Buch strahlt reine Freude 

und positive Stimmung aus, die einfach beim freien, unge-

lenkten Spiel entsteht. Eine Wohltat! Man wünscht allen Kin-

dern ab ca. 3 Jahren einen solchen „Wald hinter Omas 

Haus“. Absolute Empfehlung! Vanessa Görtz-Meiners 
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Schaible, Johanna: 

Es war einmal und wird noch lan-

ge sein / Johanna Schaible. - 1. 

Auflage - München : Carl Hanser 

Verlag, 2021. - [56] Seiten : far-

big ; 27 cm 

ISBN 978-3-446-26981-1   

fest geb. : 18,00 

(ab 6)  

MedienNr.: 606525 

Vom Urknall bis zu den ersten Menschen, von ihren Eingrif-

fen in die Natur, ihren Eroberungen der Räume bis zum Hier 

und Jetzt eines Kindes ist eine Zeit von unvorstellbarer Dau-

er. Die Zukunftsperspektive scheint da schon greifbarer zu 

sein: der Nachmittag, das kommende Wochenende, der 

nächste Geburtstag, der neue Wohnort nach der Schule bis 

zu den Erinnerungen an den Lebensweg im Alter sind Zeit-

verläufe, die vergleichsweise überschaubar sind. In diesem 

Kinderbuch werden die Lebensstationen eingebettet in die 

Weltzeit, die in großen Schritten voranschreitet. Der Unmög-

lichkeit des Menschen, diese breite Perspektive zu überbli-

cken, wird hier eine Gestaltung entgegengesetzt, die Lebens

- und Erdzeit miteinander in Verbindung bringt. Schöne Col-

lagen bringen die Szenen zur Anschauung, untermalt von 

kurzen Textzeilen. Allerdings verjüngen sich die Seiten bis 

zur Mitte des Buches - der Gegenwart - um anschließend 

wieder anzuwachsen. Die so unermesslich großen Zeiträu-

me von Vergangenheit und Zukunft geben der Jetzt-Zeit also 

einen vermittelnden Rahmen. Dieses kluge buchkünstleri-

sche Mittel bringt zum Ausdruck, was wir gedanklich kaum 

erfassen können und veranlasst eine „Horizonterweiterung“, 

für die Grundschulkinder schon offen sein werden. 

 Dominique Moldehn 

Erzählungen für Kinder ab 8 

Benjamin, Ali: 

Die Suche nach Paulie Fink / Ali 

Benjamin ; aus dem Englischen 

von Jessika Komina und [einer 

weiteren]. - 1. Auflage - München : 

Carl Hanser Verlag, 2021. - 346 

Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-446-26949-1   

fest geb. : 18,00 

(ab 11)  

MedienNr.: 606521 

Die Siebtklässlerin Caitlyn verschlägt es in ein winziges Kaff 

in Vermont, weil ihre Mutter dort die Leitung einer Notfallpra-

xis übernimmt. Sehr zum Missfallen ihrer Tochter, die ihre 

neue Schule und ihre zehn Mitschüler/-innen ganz furchtbar 

findet. Es herrschen kaum Regeln, die Caitlyn doch so wich-

tig sind. Außerdem grasen Ziegen auf dem schuleigenen 

Sportplatz, die in den Pausen auch noch versorgt werden 

sollen. Zur Mittagszeit müssen die Schüler/-innen mit den 

„Minis“, den Vorschüler/-innen, denen sie als Mentor/-innen 

zur Seite stehen, zusammen essen. Caitlyn schwört sich und 

auch ihrem „Mini“ hoch und heilig, dass sie nie die „Guten-

Tag-Glocke“ am Ende eines gelungenen Schultages läuten 

wird. Denn hier erwartet sie partout keinen guten Tag. Nach 

den Sommerferien wird Paulie Fink vermisst, der „Meister im 

Mistbauen mit dem Zeug zum Superschurken“. Die Hoff-

nung, dass er noch auftaucht, verpufft kläglich. Also ent-

scheiden sie, dass ein neuer Paulie Fink her muss. Ein Cas-

tingformat, an dem alle Siebtklässler/-innen teilnehmen kön-

nen, soll helfen, und Caitlyn wird zur Moderatorin auserko-

ren. Damit sie sich ein Bild von dem Phänomen Paulie Fink 

machen kann, braucht sie zunächst jede Menge Input und 

führt Interviews mit den Schüler/-innen der Mitchell School. 

Mit der Zeit lernt sie nicht nur „den Unterschied zwischen 

lustig und gemein“ kennen, sondern erfährt auch jede Men-

ge über das alternative Lernmodell an der Mitchell. Als dann 

die Stadt das Geld zum Unterhalt der Schule nicht mehr auf-

bringen kann, ist dringendes Handeln erforderlich. Nach ei-

nem direkten Sprung in die gegenwärtige Geschichte, folgt 

ein kurzer Rückblick, bevor der Plot Fahrt aufnimmt. Eine 

bunte Mischung aus Einträgen in der Ich-Perspektive Cait-

lyns, Interviews im Dialogstil und dem Abdruck von Briefen 

gestalten das Buch sehr kurzweilig. Der Spannungsbogen ist 

verhalten ausgeprägt, und dennoch fesselt die Geschichte. 

Kurze Kapitellängen und abwechslungsreiche Textaufma-

chungen gestalten die miteinander verwobenen Handlungs-

stränge transparent. Eine gelungene Geschichte. 

 Anja Kuypers 

Erbertz, Christina: 

Peri Scholz rettet die Welt : ...  

oder auch nicht / Christina Er-

bertz. - Weinheim : Beltz & Gel-

berg, [2021]. - 138 Seiten : Illust-

rationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-407-75598-8  fest 

geb. : 13,00 

(ab 9) 

MedienNr.: 607001 
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Als „Strafe“ fürs Zuspätkommen im Unterricht soll Peri ein 

Plakat für eine Umweltaktion zeichnen. Doch das Plakat fällt 

etwas missverständlich aus und so bringen alle Schüler Un-

mengen leerer Plastikflaschen mit in die Schule. Daraus 

entwickelt sich als Selbstläufer eine überregionale Aktion 

gegen unnötige Kunststoffverpackungen und Peri wird ge-

gen ihren Willen als Initiatorin gefeiert. Die chaotische Ge-

schichte zeigt, wie solche Aktionen Befürworter, Gegner und 

Mitläufer aktivieren können, wie sich Geschäftemacher ein-

klinken und Skeptiker überzeugen lassen. Sie ist leicht zu 

lesen und überwiegend gut zu verstehen. Durch einige Bil-

der könnte das Verständnis noch verbessert werden (z.B. 

um zu zeigen, was ein Rhönrad ist oder eine Plastikflaschen-

Pyramide). - Das Buch ist unterhaltsam und auch auf-

schlussreich und daher für alle Leser/-innen ab 9 Jahren zu 

empfehlen. Emily Greschner 

Murphy, Julie: 

Liebe Olivia, wie buchstabiert man 

Freundschaft? / Julie Murphy ; aus 

dem Amerikanischen von Ulrike 

Köbele ; mit Vignetten von 

Constanze Guhr. - Frankfurt am 

Main : KJB, [2021]. - 334 Seiten : 

Illustrationen ; 22 cm 

ISBN 978-3-7373-4207-0   

fest geb. : 15,00 

(ab 11) 

MedienNr.: 606345 

Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Die 13-jährige 

Olivia musste in letzter Zeit einige Tiefschläge verkraften. 

Ihre Eltern haben sich scheiden lassen, ihre ehemals beste 

Freundin Kira will nichts mehr von ihr wissen und auf einer 

Geburtstagsparty blamiert sie sich bis auf die Knochen. Wie 

gut, dass sie Oskar hat, ihren allerbesten Freund seit Kinder-

tagen. Doch auch diese Freundschaft wird auf die Probe 

gestellt, als Olivia von einer schrulligen Nachbarin und ein-

flussreichen Ratgeber-Kolumnistin gebeten wird, heimlich 

während ihrer Abwesenheit die eingehende Post der Ratsu-

chenden und Miss Floras Antworten darauf weiterzuleiten. 

Als Olivia auf einem der Briefe Kiras Handschrift entdeckt, 

trifft sie eine folgenschwere Entscheidung. - Nach ihren bei-

den gelungenen Jugendromanen (Dumplin, BP/mp 18/352; 

Ramona Blue, BP/mp 19/893f.) trifft die amerikanische Auto-

rin auch in ihrem ersten Kinderbuch genau den richtigen 

Ton. Witzig, herzlich, mit viel Sinn für eigenwillige und au-

thentische Charaktere und mit jeder Menge Einfühlungsver-

mögen in die Gefühlslage ihrer herrlich unperfekten Heldin 

erzählt sie von all den Veränderungen und Herausforderun-

gen, die den Alltag zwischen Kindsein und Erwachsenwer-

den so kompliziert machen können. Murphy schafft es mühe-

los, wichtige Themen wie Familie, Freundschaft, Streit, 

Selbstbewusstsein und Diversität anzusprechen und trotz 

aller Ernsthaftigkeit eine so unterhaltsame wie bezaubernd 

warmherzige Geschichte zu erzählen. Ein Lieblingsbuch. 

 Angelika Rockenbach 

Jugendbücher 

Devillepoix, Eléonore: 

Arkas Reise / Eléonore Devil-

lepoix ; aus dem Französischen 

von Amelie Thoma und [einer 

weiteren]. - Erste Auflage - Ber-

lin : Insel Verlag, 2021. - 557 Sei-

ten ; 22 cm - (Die Stadt ohne 

Wind) 

ISBN 978-3-458-17960-3   

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 607021 

Hyperborea ist ein Stadtstaat in 

unwirtlicher Gegend, aber geschützt durch eine Kuppel, die 

Wärme garantiert. Die Stadt besteht aus hohen Türmen in 7 

Ebenen, verbunden durch senkrechte Wasserstraßen, die 

Ebene gibt Auskunft über den sozialen Stand der Bewohner, 

die erste Ebene liegt in Dunkelheit und stinkt von Unrat und 

von der schmutzigen Brühe, zu dem das von oben kommen-

de Wasser geworden ist, und ist ein sehr gefährliches Pflas-

ter. Auf der 7. Ebene in luftiger Höhe wohnen die Magier und 

der Basileus, Herrscher dieser Stadt, in prächtigen Palästen. 

Arka, 13 Jahre alt, erreicht Hyperborea auf der Flucht. Ihre 

Mutter ist bei der Geburt gestorben, den Vater kennt sie 

nicht, er soll ein Magier aus Hyperborea sein. Arka schafft 

es, trotz ihrer geringen magischen Kräfte Magierschülerin zu 

werden, ihr Meister ist der gerade erst examinierte Magier 

und mit 19 Jahren jüngste Minister Lastyanax. Als drei Minis-

ter nacheinander ermordet werden, begeben Arka und 

Lastyanax sich auf die Suche nach dem unsichtbaren Mör-

der und seiner Motivation und geraten selbst in tödliche Ge-

fahr. E. Devillepoix hat eine neue Fantasy-Welt entworfen, 

indem sie sich bekannter Elemente bediente: Die Arena mit 

Wettstreit aus „Die Tribute von Panem“, Wohntürme mit tie-

fen Schluchten aus „Star Wars“, eine Schule der jungen Ma-

gier aus „Harry Potter“. Vor allem hat die Autorin in den Fun-

dus der griechischen Mythologie und der römischen Ge-

schichte gegriffen, um z.B. Namen zu entnehmen. Die Auto-

rin lässt so viele Handlungsstränge unvollendet oder neue 

Probleme - z. B. der auf Arka lastende Fluch - kommen auf, 
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dass der zweite Band folgen muss. Für Fantasy-Freunde 

eine schöne neue Reihe.  Barbara Schürmann-Preußler 

Kiefer, Lena: 

Ein gefährliches Vermächtnis / 

Lena Kiefer. - 1. Auflage - Mün-

chen : cbj, 2021. - 443 Seiten ; 22 

cm - (Knights ; [1]) 

ISBN 978-3-570-16591-1   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 605913 

Der vorliegende erste Band der 

Urban-Fantasy-Trilogie mit viel 

Romantik orientiert sich an der 

uralten Legende um die Ritter der Tafelrunde mit den Kon-

trahenten Merlin und Morgana. Jahrelang hat sich die 18-

jährige Charlotte sicher versteckt gefühlt im Londoner Stadt-

teil Camden bei der Arbeit im Pub ihres Bruders. Doch dann 

haben die „Knights of the Round Table“, die Organisation 

KORT, sie aufgespürt und zwingen sie, ihre besonders star-

ke Gabe als Nachfahrin der Tafelrunde für ihre Ziele einzu-

setzen. Nach anfänglichem Widerstand schließt sich die 

junge Frau dann doch freiwillig der Organisation an, um das 

Gute in der Welt mit ihrer Gabe zu unterstützen und den 

bösen Widersachern, den Darks, zu entkommen. Außerdem 

fühlt sie sich magisch angezogen von dem jungen, gutaus-

sehenden Lancelot-Erben Noel und eine große Liebe nimmt 

ihren Anfang. Doch die Bedrohung der übermächtigen bösen 

Hexe Morgana zwingt das junge Team von KORT in einen 

scheinbar ausweglosen Kampf ums Überleben. Denn Mor-

gana will die Liebe von Charlotte und Noel in Hass umwan-

deln und so die Menschheit vernichten. Unerwartete Hilfe 

bekommt das Team von Merlin, dessen Nachfahrin Charlotte 

ist. - Mit einem überraschenden Ende von Band 1 wird ge-

konnt die Vorfreude auf Fortsetzung befeuert. Spannung um 

die jungen Artus' Erben mit ganz großen Gefühlen, Intrigen 

und Kampf: ein gelungener Auftakt für alle Fantasy-Fans - 

gerne empfohlen. Karin Steinfeld-Bartelt 

Posthuma, Lisabeth: 

Baby & Solo / Lisabeth Posthu-

ma ; aus dem Englischen von 

Sophie Zeitz. - 1. Auflage - Mün-

chen : Carl Hanser Verlag, 2021. 

- 428 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-446-27119-7   

fest geb. : 19,00 

MedienNr.: 980861 

Als Joels Therapeut ihm einen 

Job empfiehlt, gerät er in ein 

Team von eigenwilligen Persönlichkeiten in einer Videothek. 

Jeder hat einen Namen aus einem Film und so wird Joel zu 

Han Solo aus Star Wars. Babys Name stammt aus Dirty 

Dancing. Beide verbindet eine besondere Beziehung, über-

schattet von etwas Schlimmen, das Ich-Erzähler Joel erlebt 

hatte und das ihn in psychiatrische Behandlung brachte. 

Lange erfahren weder der Leser noch Baby, welche Last auf 

Joels Seele liegt. Hier werden keine platten Lösungsmöglich-

keiten geliefert. Zwar spielt der Austausch mit anderen eine 

zentrale Rolle. Das wird komplex - und dadurch authentisch - 

verpackt. So vielschichtig wie die menschliche Seele wird 

auch Joels Weg in ein von ihm gewünschtes normales Le-

ben geschildert. Trotz des schwierigen Themas leicht, mit 

selbstironischen Zwischentönen, sensibel und mit besonde-

rer Empathie für alle, die nicht gängigen Klischees entspre-

chen. Empfehlenswert. Lotte Schüler 

Graphic Novel 

Der Fotograf von Mauthausen 

 / Salvia Rubio ; Illustration: 

Pedro J. Colombo ; Übersetzung: 

Leo Gürtler. - 2. Auflage - Wien : 

bahoe books, 2021. - 159 Sei-

ten : farbig ; 29 cm 

Aus dem Französischen über-

setzt 

ISBN 978-3-903290-00-6   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 596939 

Als US-amerikanische Soldaten die Häftlinge des Konzentra-

tionslagers Mauthausen befreiten, waren unter diesen auch 

viele Spanier. Sie hatten, wie Francisco Boix, gegen Franco 

gekämpft, waren nach Frankreich geflohen und von den 

deutschen Besatzern interniert worden. Boix war Fotograf 

gewesen und erlangte durch seine Assistenz im Fotolabor 

des Lagers Privilegien. Diese nutzte er, um 
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Fotografien von Opfern zu sammeln und schließlich aus dem 

Lager zu schmuggeln. Doch diese Aktivitäten brachten ihn 

und seine Mitgefangenen in Lebensgefahr. Bei den Nürnber-

ger Prozessen konnte Boix jedoch mithilfe dieser Fotos Täter 

identifizieren. Diese groß angelegte Graphic Novel erzählt 

die authentische Geschichte von Boix, sie schildert das Le-

ben und Sterben im Arbeitslager und sie beleuchtet auch 

sehr detailliert die Konflikte unter den Häftlingen. Die Angst 

vor den brutalen Racheaktionen der Nazis liegt wie ein 

schrecklicher Schatten über allen Szenen. Von den NS-

Verbrechen in Bildern zu erzählen, ist heikel; hier konnten 

sich die Illustratoren tatsächlich auf die Zeugenschaft der 

vorhandenen Fotos stützen. Die Dramaturgie der Geschich-

te, die Verschachtelung im Bildaufbau und markante Nahauf-

nahmen lassen die Leser/-innen atemlos das Schicksal von 

Boix und seinen republikanischen Genossen verfolgen. Zur 

Klärung der Hintergründe ist das „historische Dossier“ im 

Anschluss wesentlich. Aufsätze zur speziellen Lagersituati-

on, zur Existenz der vielen Fotografien und schließlich auch 

zur fatalen Lage der spanischen Republikaner (die nach 

1945 ins „zweite“ Exil gehen mussten), bieten viele wertvolle 

Informationen. Insofern werden hier Zeitdokumente aufberei-

tet, wobei die spezielle mediale Form besonders geeignet 

ist, unter Jugendlichen für historische Aufklärung zu sorgen. 

 Dominique Moldehn 

Gejagt 

 : die Flucht der Angela Davis / 

Fabien Grolleau ; Zeichnungen: 

Nicolas Pitz ; Übersetzung: Jano 

Rohleder. - Ludwigsburg : cross x 

cult, Juli 2021. - 139 Seiten : über-

wiegend farbig ; 29 cm. - Aus dem 

Französischen übersetzt 

ISBN 978-3-96658-342-8   

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 605701 

Grolleau und Pitz liefern mit „Gejagt - Die Flucht der Angela 

Davis“ ein Comic-Unikat über eine Frau, die Philosophin und 

Revolutionärin in einer Person war und als feministische 

Ikone des 20. Jahrhunderts gilt. Über ein Vorwort in Brief-

form kündigt Autor Fabien Grolleau voller Respekt und Be-

wunderung gegenüber Angela Davis an, dass es in seinem 

Comic um „die Wölfe“ ginge, „die sich an den Fallensteller 

heranpirschen“. Wölfe haben Angela Davis in ihrem System-

kampf zweifellos viele verfolgt. In Birmingham (Alabama) 

geboren und aufgewachsen, hat Davis dort Rassentrennung 

und brutale Attacken des Ku-Klux-Klans gegenüber sich 

selbst und „schwarzen“ Mitbürgern erlebt. Auf das erste Ka-

pitel, das mit „Flucht I“ überschrieben und auf „New York, 

Oktober 1970“ datiert ist, folgt mit „Dynamite Hill“ ein Blick 

zurück in Angelas Kindheit in Birmingham im Jahr 1949. Dort 

klagt Angela ihrem Vater bereits ihr Leid, dass sie das Ge-

fühl hätte, dass sich im Dunkeln „ganz viele Monster“ um sie 

scharten. Mit Blick auf die Gräueltaten des Ku-Klux-Clans 

(„Dynamite Hill“), die Angela im Wohnbezirk ihrer Eltern in 

Birmingham erleben musste, erstaunen diese furchtbaren 

Albträume nicht. Im Jahr 1963 starben bei einem Brandan-

schlag des Ku-Klux-Klans auf die Baptist Church in Birmin-

gham vier Mädchen, die Davis kannte. Auf der Flucht vor all 

dieser Gewalterfahrung reist die junge Erwachsene Angela, 

die als hochbegabt gilt, nach Europa. Dort studiert die Intel-

lektuelle bei Marcuse, Adorno und Sartre und wird zur 

Schlüsselfigur der sogenannten Black Power-Bewegung. Für 

die US-Regierung wird sie damit zum „Staatsfeind Nummer 

eins“. Grolleau und Pitz gestalten in „Gejagt“ eine auf histori-

schen Quellen beruhende Graphic Novel, die ihre Leser/-

innen von der ersten bis zur letzten Seite mitreißt. Außeror-

dentlich empfehlenswerte Comic-Lektüre. Michaela Groß 

Romane 

Balzano, Marco: 

Wenn ich wiederkomme : Ro-

man / Marco Balzano ; aus dem 

Italienischen von Peter Klöss. - 

Zürich : Diogenes, [2021]. - 312 

Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-257-07170-2   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 605330 

Der Spezialist für komplexe Fami-

liengeschichten mit erzwungenen 

Trennungen widmet sich in seinem neuen Roman dem 

Schicksal der 24-Stunden-Pflegekräfte, die Heimat und Fa-

milie eintauschen gegen ein enges Zimmer, die Pflege eines 

alten, schwer kranken Menschen und ein festes Einkommen. 

Aus Rumänien reist Daniela nach Mailand, zurück bleiben ihr 

halbwüchsiger Sohn, seine ältere Schwester und ihr Mann. 

Schon nach den ersten Monaten haben sie und ihre Familie 

sich immer weniger zu sagen am Telefon. Der Sohn stürzt in 

der Schule ab, nach dem Tod seines geliebten Großvaters 

verliert er den Halt und hat einen schweren Unfall. Jetzt ist 

die Mutter wieder bei ihm, im Krankenhaus und begleitet ihn 

unbeirrt, während er im Koma liegt. Jetzt kann sie erzählen, 

wie es ihr erging. Kann die zerbrochene Familie wieder zu-

sammenfinden, wenn Manuel aufwacht? - Wie immer hat 

Marco Balzano seine sorgfältigen Recherchen in eine au-
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thentische, leicht lesbare Geschichte verwandelt und macht 

die Konflikte erlebbar. Besonders stark das Ende des Ro-

mans, als die Familie sich neu aufzustellen versucht und es 

vielleicht eine Chance gibt, eigene Pläne zu verwirklichen, 

ohne die eigene Würde zu verkaufen. Breit zu empfehlen.

 Gabie Hafner 

Delaney, JP: 

Du gehörst uns : Thriller / JP 

Delaney ; aus dem Englischen von 

Sibylle Schmidt. - 1. Auflage - 

München : Penguin Verlag, [2021]. 

- 438 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-328-60198-2   

kt. : 15,00 

MedienNr.: 606004 

Eben war die Welt von Pete, Mad-

die und ihrem zweijährigen Sohn 

Theo noch in Ordnung. Doch dann steht eines morgens Mi-

les Lambert vor ihrer Tür und erklärt, dass ihre Kinder nach 

der Geburt vertauscht wurden. Beide Elternpaare verständi-

gen sich darauf, das Problem freundschaftlich anzugehen, 

gemeinsam das vermeintlich schuldige Krankenhaus zu ver-

klagen und das Beste aus der Situation zu machen. Doch 

schon bald fühlt Pete sich unbehaglich im Beisein von Miles. 

Nach und nach greift Miles mehr in das Leben von Theos 

Familie ein und nach kurzer Zeit stehen Pete und Maddie 

einem Alptraum gegenüber: Wird ihnen das Sorgerecht für 

Theo entzogen werden? Und was geschieht mit David, ihrem 

leiblichen Sohn, der als Folge von Sauerstoffmangel bei der 

Geburt besondere Pflege benötigt? Die Geschichte wird ab-

wechselnd aus der Sicht von Maddie und Pete erzählt und 

durch Gerichtsprotokolle und Auszüge aus der Polizeiakte 

ergänzt. So ist dem erfolgreichen englischen Thriller-Autor 

ein Pageturner gelungen, der uns nicht loslässt und uns wie-

der einmal zeigt: Das Grauen kommt nicht durch Zombies 

oder blutigen Serienkiller in unser Leben, sondern durch den 

netten Mann von nebenan, der sich in unser Leben 

schleicht. Allen Thrillerfans dringend empfohlen. 

 Barbara Dorn 

Glaesener, Helga: 

Die stumme Tänzerin : Kriminal-

roman / Helga Glaesener. - Origi-

nalausgabe - Hamburg : Rowohlt 

Taschenbuch Verlag, September 

2021. - 364 Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-499-00488-9   

kt. : 10,00 

MedienNr.: 607265 

Hamburg, 1928. Als Paula Hay-

dorn, Tochter aus gutbürgerli-

chem Hause, durch Zufall Mitglied der „WKP“ wird, der 

Weiblichen Kriminalpolizei, gibt es diese Abteilung der Ham-

burger Polizei gerade erst ein Jahr. Ihr erste Fall hat es in 

sich: Eine Tänzerin wird brutal ermordet aufgefunden und 

die Spuren führen schnell ins Rotlichtmilieu Hamburgs. Der 

Autorin gelingt es geschickt, die Atmosphäre der damaligen 

Zeit einzufangen. Die Not der Frauen, die ihre Männer im 

Krieg verloren haben und nun durch Prostitution versuchen, 

ihre Familie zu ernähren, die traumatischen Erinnerungen 

der aus dem Krieg zurück gekehrten Männer, die Probleme 

von Frauen, sich in einer männerdominierten Welt durchzu-

setzen und einen selbstbestimmten Weg zu gehen, all das 

baut Helga Glaesener in ihren Kriminalroman ein. Dabei 

kommt die Spannung bis zum überraschenden Ende nicht zu 

kurz. Vor allem für Krimi-Leserinnen sehr zu empfehlen, eine 

Fortsetzung ist geplant. Gabriele Güterbock-Rottkord 

Gottschick, Florian: 

Henry : Roman / Florian Gott-

schick. - 1. Auflage - München : 

Penguin Verlag, [2021]. - 317 

Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-328-60148-7   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 606008 

Die 12-jährige Henriette, genannt 

Henry, hat es satt, ständig von 

ihrer wohlsituierten Mutter Marion 

gegängelt und kontrolliert zu werden. Sie möchten ausbre-

chen aus dem wohlbehüteten und wohlhabenden Leben in 

Berlin-Wilmersdorf. Wo bleiben die Abenteuer am Beginn 

zum Erwachsenwerden? Als nach einer Einkaufstour Henry 

auf der Rückbank des neuen BMWs ihrer Mutter schläft und 

dieser einen Moment vor dem Haus unbeobachtet ist, wird 

der teure Wagen samt Henry kurzerhand entwendet. Sven, 

der unfreiwillige Entführer, hat sich zu dieser Kurzschluss-

handlung hinreißen lassen, als er den tollen Wagen unabge-
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schlossen nach einem frustigen Tag entdeckt hat. Am liebs-

ten hätte Sven die mittlerweile aufgewachte nervige Hen-

riette an der nächsten Ampel rausgeworfen, doch diese 

bequatscht den jungen Mann, sie mitzunehmen, um ihr Ein-

blick in sein so ganz anderes Leben in Berlin-Wedding zu 

gewähren. Gemeinsam mit Svens Freundin Nadja beginnt 

ein Versteckspiel vor der Polizei und dem Zugriff der Eltern, 

in dem sie aufs Land in das alte Bauernhaus von Charlottes 

Eltern flüchten. Die drei unterschiedlichen Protagonisten 

wachsen an dieser ungewöhnlichen Fluchtkonstellation auf 

Zeit, befruchten einander mit ihren Gefühlen und Lebensein-

stellungen und werden reifer auf dem Weg in ein erfülltes 

Leben. - Witzige Idee und interessantes Setting der Ge-

schichte, die aber manchmal zu schwarz-weiß polarisiert, 

insbesondere vom überheblichen Städter auf die Dorfbevöl-

kerung. Das Romandebüt des jungen Filmemachers hat 

dennoch hohen Unterhaltungswert. Karin Steinfeld-Bartelt 

Gyasi, Yaa: 

Ein erhabenes Königreich : Ro-

man / Yaa Gyasi ; aus dem Engli-

schen von Anette Grube. - Erste 

Auflage - Köln : DuMont, 2021. - 

298 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-8321-8132-1   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 983453 

Die hochbegabte Gifty wächst als 

Tochter von ghanaischen Immig-

ranten in den USA auf. Schon als Kind muss sie einige 

Schicksalsschläge hinnehmen: Ihr Vater verlässt die Familie 

und zieht zurück nach Ghana, ihr Bruder Nana stirbt an Dro-

gen. Ihre Mutter, die Gifty nie richtig akzeptiert hat, kompen-

siert alles mit einem fanatischen Glauben, während die klei-

ne Gifty um Gott ringt, der ihr von dem zwielichtigen Pater 

Thomas eher verleidet wird. Als Erwachsene versucht die 

hochbegabte Gifty, ihren Glauben gegen die Naturwissen-

schaft einzutauschen: Sie macht als Neurowissenschaftlerin 

Karriere. Dann nimmt sie ihre schwer depressive Mutter bei 

sich auf, und alte Wunden werden aufgerissen. Und Gifty 

weiß immer noch nicht: Kann ihr ein richtiger Glauben helfen 

oder doch eher die Wissenschaft? - Mit viel Empathie und 

einem fesselnden Stil schreibt Autorin Yaa Gyasi, deren 

Werk schon mehrfach ausgezeichnet wurde, von dem Kampf 

um Heilung und der Suche nach dem richtigen Weg zu ei-

nem glücklichen Leben. Sehr lesenswert! Günter Bielemeier 

Köhlmeier, Michael: 

Matou : Roman / Michael Köhl-

meier. - 1. Auflage - München : 

Carl Hanser Verlag, 2021. - 954 

Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-446-27079-4   

fest geb. : 34,00 

MedienNr.: 606550 

1790, mitten in der Französischen 

Revolution, kommt Matou in Paris 

zur Welt. Unglaublich, aber der 

Kater versteht nicht nur die menschliche Sprache, er spricht 

auch wie ein Mensch. Da Katzen bekanntlich sieben Leben 

haben, führt ihn sein zweites 1814 zu E.T.A. Hoffmann nach 

Berlin, wo er sich durch die Bibliothek des Dichters und 

Komponisten arbeitet. Das freie und glückliche Leben unter 

hunderten von Katzen auf der griechischen Insel Hydra fin-

det leider kein gutes Ende, so dass Matou, nun in einen Leo-

parden verwandelt, 1895 in Belgisch-Kongo als Unterdrü-

ckung rächendes und Schrecken verbreitendes Phantom 

seine Kreise zieht. Doch Matou wäre nicht Matou, würde er 

nicht, inzwischen kundig in fast allen Wissenschaften, wieder 

Sehnsucht nach Büchern und menschlicher Ansprache ha-

ben. So landet der Kater 1912 in seinem fünften Leben in 

Prag. Das Ende der k.u.k. Monarchie ist 1918 aber auch das 

Ende seiner menschlichen Gastgeber. Ein neues Leben in 

New York bringt Matou zu Andy Warhol und über den Künst-

ler zu allen Stars der Kunst-, Musik-, Film- und Literatursze-

ne. Warhol wird jedoch schon bald des sprechenden Katers 

überdrüssig und so kommt Matou in seinem letzten Katzen-

leben ins Wien von heute. Seine sieben Leben lang hat ihn 

die Frage interessiert, was der Mensch wohl sei. Daniel, ein 

Student der Geschichte, wird sein Gesprächspartner, ver-

sorgt ihn mit Literatur und lässt Matou den Raum, in dem er 

seine abenteuerlichen Lebenswege erzählend und schrei-

bend reflektiert. - Mit Matou begleitet Michael Köhlmeier den 

Leser durch mehr als 200 Jahre Welt-, Geistes- und Kunst-

geschichte, verschiebt dabei geschickt Zeiten und Ebenen, 

verbindet Märchenhaftes mit nachprüfbar Realem und lässt 

den Kater und seine jeweiligen Partner immer wieder tief-

gründig über den Menschen an sich, den Sinn des Lebens 

und den für alle unvermeidlichen Tod philosophieren. - Ein 

gewaltiges Werk voller sprühender Einfälle, gleich unterhalt-

sam wie nachdenklich. Sehr zu empfehlen! Josef Schnurrer 
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Myers, Benjamin: 

Der perfekte Kreis : Roman / Ben-

jamin Myers ; aus dem Englischen 

von Ulrike Wasel und [einem wei-

teren]. - Erste Auflage - Köln : Du-

Mont, 2021. - 219 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-8321-8158-1   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 606836 

Südengland 1989. Zwei Männer 

haben eine Mission: Einen Som-

mer lang erschaffen sie auf den 

riesigen Getreidefeldern Kornkreise. Redbone ist der kreati-

ve Kopf dahinter, er entwirft die immer komplizierter werden-

den Muster. Wichtig bei seinem Projekt ist ihm die Schönheit 

und die Mythenbildung. Hilfe erhält er vom verschlossenen 

Calvert, der immer eine Sonnenbrille trägt, auch nachts. Sein 

Gesicht ist von einer wulstigen Narbe vom Kiefer bis zum 

Auge entstellt, Teil seiner Kampferfahrung in Übersee. Ihr 

Kodex: Die Pflanzen der Eigentümer nicht beschädigen und 

nach getaner Arbeit alle Entwürfe und Materialien vernich-

ten. Mithilfe von Seilen und kleinen Brettern biegen sie die 

Halme nur um, ohne sie zu knicken. Eine Aufgabe, die sie 

die ganze Nacht beschäftigt. Größte Genugtuung erfahren 

sie, wenn in der Weltpresse über die Herkunft der Kornkreise 

spekuliert wird, meist ist dann von Außerirdischen die Rede. 

- Autor Benjamin Myers nimmt das Phänomen der immer 

komplexer werdenden Kornkreiserscheinungen Ende der 

1980er-Jahre auf und verbindet die skurrilen Ideen der bei-

den Protagonisten, die in ihrer Arbeit einen Akt der Befreiung 

und Rebellion sehen, mit poetischen Landschaftsbeschrei-

bungen. Karin Blank 

Nelson, Caleb Azumah: 

Frei schwimmen : Roman / Caleb 

Azumah Nelson ; aus dem Engli-

schen von Nicolai von Schweder-

Schreiner. - Zürich : Kampa, 

[2021]. - 201 Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-311-10076-8   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 605573 

Bereits bei ihrer ersten Begeg-

nung in einer Bar in London spü-

ren die beiden eine besondere 

Verbindung. Sie, damals noch in einer Beziehung mit seinem 

Bekannten, wird bald seine beste Freundin und Vertraute. 

Nachdem sie wieder Single ist, tasten sich die beiden lang-

sam in eine romantische Beziehung vor, erst auf emotiona-

ler, schließlich auf körperlicher Ebene. Doch auch das eu-

phorische Gefühl unbedingter Verbundenheit mit seiner gro-

ßen Liebe kann seinen Alltag nicht verdrängen, in dem er als 

Schwarzer darum kämpfen muss, von seinen Mitmenschen 

gesehen zu werden. Wirkliche Freiheit bleibt ihm verwehrt, 

wenn Kontrollen durch die Polizei regelmäßig in lebensbe-

drohliche Situationen umschlagen können. Als ein Freund 

sein Leben verliert, überwältigt ihn diese deprimierende Rea-

lität und reißt eine unüberwindbare Kluft zwischen ihn und 

seine Freundin. - Der namenlose Protagonist wird vom Er-

zähler mit „Du“ angesprochen, wodurch die allgemeingesell-

schaftliche Relevanz der Geschehnisse weiter unterstrichen 

wird. Immer wieder dient Musik im Roman als Ausdrucksmit-

tel, um die Erlebnisse zu verarbeiten und komplexe Emotio-

nen abzubilden. Sprachlich-stilistisch keine einfach zu lesen-

de Lektüre, die jedoch ein überaus bedeutendes Problem 

emotional adressiert. Marlene Knörr 

Nørdby, Anne: 

Eis. Kalt. Tot. : Thriller / Anne 

Nørdby. - Originalausgabe, 1. 

Auflage - Meßkirch : Gmeiner, 

[2021]. - 505 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-8392-0024-7   

kt. : 16,00 

MedienNr.: 606220 

Unbeschreibliche Verbrechen 

erschüttern Kopenhagen und das 

Team um Kirsten Vinther. Die 

Opfer werden in brutaler und bizarrer Manier präsentiert. 

Doch auch im Team kriselt es, denn jeder der Ermittler ver-

birgt seine Geheimnisse und Unsicherheiten: die scheinbar 

so taffe Chefin Kirsten, der neue Kollege Jesper und die 

Super-Recognizerin Marit. Die Autorin beschreibt zwar die 

Grausigkeit und furchtbare Inszenierung der Ermordeten, 

aber trotzdem ist dies kein bluttriefender Krimi, den empfind-

same Leser/-innen nicht lesen könnten. Das Buch ist span-

nend, nutzt Cliffhanger, arbeitet mit Verweisen auf mytholo-

gische Gestalten und bietet einen dramatischen Showdown 

auf einem Gletscher in Grönland. Manches ist zwar leicht 

durchschaubar, aber wer und was hinter den Morden steckt, 

bleibt lange unklar. Die so bizarre wie brutale Mordserie 

schweißt das Team Kirsten-Jesper-Marit zusammen. Man 

kann hoffen, mehr von ihnen zu lesen! Ruthild Kropp 
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Norton, Graham: 

Heimweh : Roman / Graham Nor-

ton ; aus dem Englischen von Sil-

ke Jellinghaus und [einer weite-

ren]. - Deutsche Erstausgabe - 

Hamburg : Kindler, November 

2021. - 380 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-463-00024-4   

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 983484 

Wo der erfolgreiche Vorgängerro-

man für mich persönlich eher un-

terhaltsam-seicht dahingeplätschert ist, hat mich „Heimweh“ 

nun wirklich überrascht. Graham Norton hat einen packen-

den Roman verfasst, toll erzählt und auch mit geschichtli-

chen Bezügen ausgearbeitet. Und auch hier ist wieder ein 

kleines irisches Dort der Mittelpunkt des Geschehens. Es 

geht um die unglücklichen Verstrickungen einer Gruppe Ju-

gendlicher, die zufällig an einem Tag gemeinsam in einem 

Auto saßen, und deren Leben und das des ganzen Dorfes 

danach nie mehr wie vorher sein sollte: Ein Sommertag En-

de der 80er, sechs junge Leute machen mit dem Auto einen 

Ausflug ans Meer. Auf dem Rückweg passiert dann ein 

schrecklicher Unfall: Drei von ihnen werden diesen Tag nicht 

überleben - ein junges Paar, das am nächsten Tag heiraten 

wollte und eine Brautjungfer; die andere überlebt schwer 

verletzt. Beinahe unverletzt sind Martin, der Arztsohn, und 

Connor, ein stiller Außenseiter, der eigentlich nicht zur Cli-

que gehörte - er saß am Steuer. Der ganze Ort ist wie ge-

lähmt und für Connors Familie scheint es unausweichlich, 

den Jungen erst einmal wegzuschicken. Er geht nach dem 

Prozess für eine Weile nach England zum Arbeiten, der Plan 

ist, bis sich die Wogen geglättet haben, doch es sollten Jahr-

zehnte fern der Heimat werden. Während dieser Zeit beglei-

tet der Autor die Protagonisten weiter, die einzelnen Stränge 

laufen auseinander und dann am Ende im Dorf doch wieder 

überraschend und tragisch zugleich zusammen. Dabei kom-

men Nortons Erzähltalent und Gespür für (Zwischen-)

Menschliches großartig zum Tragen. Unbedingt lesenswert!

 Carolin Ahrabian 

Park, David: 

Reise durch ein fremdes Land : 

Roman / David Park ; aus dem 

Englischen von Michaela Grabin-

ger. - Erste Auflage - Köln : Du-

Mont, 2021. - 191 Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-8321-8002-7   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 983461 

Tom, von Beruf Fotograf, macht 

sich mit dem Auto auf den Weg 

von Nordirland ins englische Sunderland, wo sein Sohn Luke 

studiert. Das ganze Land ist im Schnee versunken, die Flug-

häfen sind gesperrt, aber Luke geht es nicht gut und er will 

Weihnachten unbedingt zu Hause sein. Tom nimmt die Fäh-

re von Belfast ins schottische Stranraer und fährt über Car-

lisle und Newcastle quer durch England bis nach Sunder-

land. Auf seiner langen Fahrt durch die tief verschneite 

Landschaft sieht er die Welt wie durch die Linse seiner Ka-

mera. Auch sein ganzes Leben geht ihm durch den Kopf, 

weil ihm darin immer wieder von ihm gemachte Fotografien 

erscheinen, die ihn an alles Mögliche erinnern. Bilder von 

seiner Familie, von Alltagssituationen oder von seinen Auf-

tragsarbeiten kommen ihm in den Sinn, aber vor allem be-

schäftigt ihn dabei die Frage, was für ein Ehemann und Va-

ter er ist. Vor allem bei seinem ältesten Sohn Daniel hat er 

da so seine Zweifel und so versucht er, in inneren Zwiege-

sprächen seine Rolle aufzuarbeiten. - In diesem tiefgründi-

gen, raffiniert erzählten Roman, beschreibt der angesehene 

nordirische Schriftsteller einen Mann, der fast an sich und 

seinem Schicksal zerbricht. Der Autor verbindet in seiner in 

einfacher Sprache geschriebenen Erzählung Erinnerungen, 

Einbildung und Träume zu einer stimmigen Mischung. Die 

anspruchsvolle, kurzweilige Erzählung ist empfehlenswert für 

Liebhaber literarisch verdichteter Romane. Günther Freund 
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Sampson, Freya: 

Die letzte Bibliothek der Welt : 

Roman / Freya Sampson ; aus 

dem Englischen von Lisa Köge-

böhn. - Erste Auflage - Köln : Du-

Mont, 2021. - 365 Seiten ; 19 cm 

ISBN 978-3-8321-6567-3   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 606835 

June Jones ist Bibliothekarin aus 

Leidenschaft. In der Liebe zu Bü-

chern blüht sie auf, dort kann sie Abenteuer erleben und 

dem Alltag mit all seinen Herausforderungen, besonders was 

zwischenmenschliche Beziehungen angehen, entfliehen. 

Somit ist für June und auch für viele weitere Bewohner/-

innen des kleinen britischen Dorfes Chalcot die Aufregung 

groß, als die Bibliothek geschlossen werden soll. Gemein-

sam wird fieberhaft überlegt, wie man die Bücherei als Herz 

der Dorfgemeinschaft retten kann. Man begleitet die Prota-

gonistin June auf ihrer Reise, hin zu einer jungen aktiven 

Frau, die ihre schüchterne und zurückhaltende Art überwin-

det, um sich für ihre persönliche Herzensangelegenheit ein-

zusetzen. Trauerarbeit, Liebe und Hoffnung sind in diesem 

Entwicklungsprozess inbegriffen. Eine leichte, unterhaltende 

Lektüre, ideal für den Urlaub oder um dem Alltag zu entflie-

hen. Die Geschichte bedient sich teilweise an Klischees und 

ist dennoch mit der ein oder anderen Überraschung ge-

spickt. Empfehlenswert. Verena Kaster 

Stadler, Juliane: 

Krone des Himmels : historischer 

Roman / Juliane Stadler. - 2. Auf-

lage - München : Piper, [2021]. - 

700 Seiten : Karten ; 22 cm 

ISBN 978-3-492-07054-6   

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 981237 

Nach der Schlacht bei Hattin im 

Jahr 1187 fiel das Heilige Land zu 

großen Teilen wieder an die Sara-

zenen. 1189 macht sich Kaiser Friedrich I. Barbarossa mit 

seinem Heer auf dem Landweg auf Richtung Süden. Den 

Kämpfern und Pilgern wurde die Vergebung aller Sünden 

versprochen, wenn sie Jerusalem erreichen. Aveline ist eine 

junge Frau, die, von einem Ritter vergewaltigt, das dann 

geborene Kind ausgesetzt hat. Nun ist sie im Tross von Kai-

ser Friedrich und hofft auf Vergebung im Heiligen Land. Ben-

net, ein angelsächsischer Bogenschütze, bringt Aveline das 

Schießen bei. In Frankreich macht sich Étienne, dritter Sohn 

eines Adeligen, der ob seines verkrüppelten Fußes von Va-

ter und Geschwistern eigentlich nur tot gesehen werden 

möchte, auf dem Weg nach Süden. Im Sommer 1189 be-

ginnt die Belagerung der Hafenstadt Akkon. Hier treffen Ave-

line und Étienne aufeinander. Aveline ist seit dem Tod Ben-

nets mit dessen Männerkleidern unterwegs. Unter den fran-

zösischen Rittern ist auch Coltaire de Greville, der Aveline 

seinerzeit vergewaltigt hatte und der sie trotz ihrer Verklei-

dung wiedererkennt ... - Eine opulente Geschichte mit genau 

recherchierten Fakten. Die historischen Ereignisse werden 

zuverlässig wiedergegeben. Wo die tatsächlichen Ereignisse 

nicht gesichert oder nur andeutungsweise bekannt sind, wer-
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den die Geschehnisse von der Autorin gekonnt fiktiv gefüllt 

und ausgeschmückt. Zeitweilig erinnert die Geschichte an 

die historischen Darstellungen von Rebecca Gablé oder 

Edward Rutherfurd. Gelegentlich ist manches sehr pathe-

tisch, aber insgesamt ist das Buch packend, informativ und 

sehr gut unterhaltend. Personenverzeichnis, Glossar und 

eine Übersicht alter Ortsnamen helfen bei der Zu- und Ein-

ordnung. Erwin Wieser 

Straub, Emma: 

Die Launen des Lebens : Roman / 

Emma Straub ; aus dem Amerika-

nischen von Elfriede Peschel. - 1. 

Auflage - München : Limes, 2021. 

- 476 Seiten ; 21 cm 

ISBN 978-3-8090-2735-5   

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 983401 

Vor den Augen von Astrid Strick 

wird eine Frau von einem Schul-

bus überfahren - und dieses schockierende Ereignis macht 

Astrid klar, dass sie in ihrem eigenen Leben keine Zeit mehr 

zu verlieren hat. Sie ist 68 Jahre alt, seit langer Zeit Witwe, 

ihre drei Kinder sind erwachsen, und nun ist sie fest ent-

schlossen, keine Geheimnisse mehr zu haben und der Fami-

lie zu eröffnen, dass die Liebe sie wiedergefunden hat. Auch 

ihre Söhne und ihre Tochter wiederum ringen mit Geheim-

nissen und Wahrheiten, genauso wie Cecilia, die Enkelin, die 

für eine Weile zu Astrid zieht und in einer neuen Schule in 

der Nähe der Großmutter nicht nur einen Neubeginn wagt, 

sondern in dem gleichaltrigen August einen guten Freund 

findet. Wie alle anderen Figuren in dieser Geschichte muss 

auch August einen Weg finden, die Welt mit seinen Gefühlen 

zu konfrontieren. Alle Mitglieder der Familie Strick kämpfen 

mit Schuldgefühlen und Versäumnissen, und alle erkennen, 

dass niemand perfekt sein muss, sondern dass Nähe, Ver-

trauen, Aufrichtigkeit und der Versuch, einander zu verste-

hen und zu unterstützen, mehr als genug sind. Dieser famo-

se, warmherzige, humorvolle Familienroman ist tröstlich und 

gibt Hoffnung. Unbedingt zu empfehlen! Ina Winkler 

 

13 



 

  

Medienliste 

14 

Redaktion 

 

Christoph Holzapfel 

Stand 

22.10.2021 
 

Preise in €uro, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


