
Buchempfehlungen der BücherRunde vom 30. Jänner 

Fredrik Backman: Britt-Marie war hier  

Der dritte Roman des schwedischen Bestsellerautors hat wieder eine ganz 

besondere Hauptfigur: Britt-Marie, 63, ordnungsliebend, akribische 

Listenführerin. Als sie nach der Trennung ihres Mannes Arbeit suchen muss und 

in den kleinen Ort Borg zieht, ahnt sie noch nicht, was auf sie zukommt …und auf 

die Bewohner. Neben vielen amüsanten Abschnitten gibt es auch immer wieder 

berührende Momente. Diese Mischung ist dem Autor auch diesmal gelungen.  

 

 

Richard Ford: Zwischen ihnen 

Der Schriftsteller hat ein sehr persönliches Buch mit Erinnerungen an seine 

Eltern veröffentlicht. Mit 17 verliebt sich seine Mutter Edna in den jungen 

Parker, einen Handlungsreisenden. Sie heiraten und beginnen ein 

Nomadenleben in den Südstaaten der USA. Dann kommt nach 15 Jahren ein 

einziges spätes Kind (Richard) zur Welt und die Familie muss sesshaft werden.  

Der erste Teil des nur 140 Seiten langen Romans gilt dem Vater, der zweite der 

Mutter.  Anrührend und unpathetisch geschrieben. Eine Reise in die 

Vergangenheit. 

 

 

Camillo Boito: Sehnsucht 

Sehnsucht, erstmals 1883 erschienen erzählt die Geschichte der jungen Livia, die 

einen alten Mann heiratet um gesellschaftlich aufzusteigen. Bald beginnt sie 

schon eine Affäre mit einem österreichischen Leutnant. Diesen erwischt sie in 

flagranti mit einer anderen Frau. Rachsüchtig denunziert sie den Mann und 

wohnt sogar seiner Hinrichtung bei. Auf 100 Seiten werden die 

widersprüchlichen Gefühle dieser zwiespältigen Heldin geschildert. Die 

Geschichte wurde von Visconti 1954 verfilmt.  

 

 

Ilona Jerger: Und Marx stand still in Darwins Garten 

England, 1881. Zwei bedeutende Männer leben nur wenige Meilen voneinander 

entfernt: Charles Darwin in einem Pfarrhaus in Kent und Karl Marx mitten in 

London. Beide haben mit ihren Werken, der eine zur Evolution, der andere zur 

Revolution, die Welt für immer verändert. Die Autorin erfindet in ihrem 

Erstlingswerk ein Treffen der beiden Männer durch, das real nie stattfand und 

erzählt, wie ihr Gespräch hätte sein können. Beide leiden unter Hypochondrie, 

der gemeinsame Arzt erkennt die heilende Wirkung der Gespräche.  Charmant 

geschriebener Roman über zwei bedeutende Persönlichkeiten. 

 

 



Klaus C. Zehrer: Das Genie 

Vollkommen mittellos landet der 18jährige Ukrainer Boris Siddis 1886 in New 

York. Er ist ein Bildungsbesessener und bringt es zum Dozenten in Harvard und 

zum Forscher an der Columbia, seine Frau Sarah wird zum Medizinstudium 

zugelassen. Dann bekommen sie einen Sohn und sie setzen es sich zur Aufgabe, 

ihn zur Perfektion heranzubilden und so wird der kleine William einem 

Erziehungsprogramm auf Grundlage der neuesten psychologischen 

Erkenntnisse unterzogen. Im Alter von 11 Jahren wird er in Havard als Student 

zugelassen. Doch leider kommt das Wunderkind im normalen Leben nicht 

zurecht und er scheitert immer wieder an der Umgebung. Zehrers Buch ist die 

fiktionale Erzählung einer wahren Geschichte über ein Wunderkind, berührend und spannend 

geschrieben. 

Matthew Weiner: Alles über Heather 

Der amerikanische Regisseur und Autor hat jetzt seinen Roman veröffentlicht. 

Marik und Karen Breakstone haben spät geheiratet. Bald kündigt sich 

Nachwuchs an, ein Mädchen names Heather. Als diese in die Pubertät kommt, 

wendet sie sich von der Mutter ab. Parallel wird die Geschichte von Bobby 

Klasky, Sohn einer drogensüchtigen Prostituierten erzählt. Sein Lebensweg führt 

ihn nach einer Vergewaltigung ins Gefängnis. Als sich die beiden Geschichten 

kreuzen, kann es nur zu einer Katastrophe kommen… 

 

 

Juli Zeh: Leere Herzen 

Der Roman spielt in der nahen Zukunft 2025 in Deutschland. Angela Merkel 

wurde abgewählt und die Besorge Bürger Bewegung ist an der Macht und 

langsam werden demokratische Grundrechte abgeschafft. Die Hauptfigur Britta 

interessiert sich nicht für Politik. Sie ist Ende 30, verheiratet, Mutter einer 

Tochter und Inhaberin des Unternehmens „Die Brücke“. Offiziell ist die Brücke 

eine Praxis zur Selbstmordprävention, in Wirklichkeit werden suizidgefährdete 

Menschen, die nach dem Therapieprogramm nicht geheilt werden für 

Selbstmordattentate an die unterschiedlichsten Organisationen vermittelt. Alles 

läuft prima für Britta, dann ereignet sich plötzlich ein stümperhaft 

durchgeführtes Attentat, das nicht auf das Konto der Brücke geht und ein Konkurrenzunternehmen 

und ein geheimer Investor tauchen auf…  Wieder ein spannender, gesellschaftskritischer, politischer 

Roman von der deutschen Autorin. 

 

 

 

 

 

 

 


