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Hanya Yanagihara: Ein wenig Leben 
Ein wenig Leben handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier 
Männern in New York, die sich am College kennengelernt haben. Jude St. 
Francis, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der 
Gruppe – ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener 
Mensch. Wie in ein schwarzes Loch werden die Freunde in Judes dunkle, 
schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach 
hervortreten. Ein wenig Leben ist zugleich realistischer Roman und 
Märchen – ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos 
über Trauma, menschliche Güte und Erlösung. Es begibt sich an die 
dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer 
wieder zum hellen Licht durch. 
Ein unvergleichlich mutiger und erschütternder Roman über Freundschaft als 
wahre Liebe – und die Frage, ob sie uns retten kann. 
 
 
 

Lukas Bärfuss: Hagard 
 Ein Mann, eben stand er während des Feierabendgedrängels noch am Eingang eines 
Warenhauses, folgt aus einer Laune heraus einer Frau. Er kennt sie nicht, sieht sie auch 
nur von hinten, aber wie in einem Spiel sagt er sich: Geht sie dort entlang, folge ich ihr 
nicht weiter; geht sie in die andere Richtung, spiele ich das Spiel noch eine kleine 
Weile weiter. Es bedeutet ja nichts, niemand kommt zu Schaden, und der Abstand in 
der Menge ist so groß, dass die Frau es gar nicht bemerken wird. Eher ist es eine 
sportliche Aufgabe, sie in der Menge nicht zu verlieren. 
In einer knappen Stunde hat Philip ohnehin einen wichtigen Termin. Aber schon fragt 
er sich, ob der nicht auch zu verschieben wäre, bis zur Abendverabredung bliebe ja 
noch etwas Zeit. Was ihn bewegt, ist erst einmal unklar. Ist der Verfolger einfach ein 
gelangweilter Schnösel? Ein Verrückter? Ein Verbrecher? Er scheint selbst vor etwas 
zu fliehen. 
Etwas Bedrohliches liegt in der Luft, etwas Getriebenes. Ein atemloser Sog entsteht, in 
den auch der Leser gerät, je länger die Verfolgung anhält. Allen 
Sinneswahrnehmungen haftet etwas beunruhigend Surreales an. Die aufgerufenen 
Fragen über unsere Lebenswirklichkeit im 21. Jahrhundert gewinnen eine 
unabweisbare Schärfe. 

 
Lukas Hartmann: Ein passender Mieter 
Als ihr Sohn auszieht, bleiben Margret und Gerhard Sandmaier allein in ihrem 
großen Haus zurück. Sie beschließen, das ehemalige Zimmer ihres Sohnes zu 
vermieten. Der passende Mieter ist bald gefunden: ein junger 
Fahrradmechaniker, unauffällig, höflich, wortkarg. Doch als sich die 
Schlagzeilen über einen Messerstecher häufen, der in der Stadt junge Frauen 
überfällt, regt sich in Margret ein schrecklicher Verdacht. 
 
 
 
 
 
 
Judith Taschler: Die Deutschlehrerin 
Mathildas große Liebe, Xaver, hat sie verlassen. 
Daraufhin erleidet die junge Frau einen 
Nervenzusammenbruch. Sechzehn Jahre später 

scheint sie endlich einen Platz im Leben gefunden zu haben: Mathilda ist 
Deutschlehrerin in einer anderen Stadt. Da taucht Xaver, inzwischen gefeierter 
Jugendbuchautor, plötzlich wieder auf. Die beiden rekapitulieren ihre gescheiterte 
Beziehung. Die Geburt von Xavers Sohn nur wenige Monate nach der Trennung und 
dessen Entführung werden zum Angelpunkt ihrer Begegnung. Ein raffiniertes und 
fesselndes Spiel um Liebe, Rache und Schuld nimmt seinen Lauf ... 



 
Jonathan Safran Foer: Hier bin ich 
'Hier bin ich' erzählt von vier turbulenten Wochen im Leben einer Familie in 
tiefer Krise. Julia und Jacob haben sich auseinandergelebt, doch wie könnten 
sie sich trennen, ohne dass ihre drei Söhne darunter leiden oder gar sie selbst? 
Immer wieder diskutieren sie alle Szenarien durch, kümmern sich 
aufopferungsvoll um den inkontinenten Hund und die bevorstehende Bar 
Mitzwa des ältesten Sohns. Gerade als die israelische Verwandtschaft zur 
Familienfeier in Washington, D.C. eintrifft, ereignet sich ein katastrophales 
Erdbeben im Nahen Osten, das die Invasion Israels zur Folge hat. Die Fragen 
'Was ist Heimat? Was bedeutet Zuhause?' stellen sich noch einmal ganz neu, 
auch für Jacob. 
 
Paul Auster: 4 3 2 1 
Paul Auster legt in Gestalt eines Rätselspiels sein bisher umfangreichstes 
Werk vor (1240 Seiten): die vierfach unterschiedlich erzählte Geschichte 
eines jungen Amerikaners in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts.. Archibald Ferguson wird am 3. März 1947 in New Jersey 
geboren. Kurz lernen wir die Einwanderungsgeschichte seiner Großeltern 
kennen, begleiten den Jungen durch die Fünfzigerjahre und erleben mit ihm 
die Tumulte der Sechziger. Die vier Fergusons wachsen – wie ihr Erfinder 
und Autor – in New Jersey auf. Die Familienkonstellationen ändern sich: mal 
hat Archies Vater ein kleines Elektrogeschäft, mal stirbt er früh beim Brand 
dieses Geschäfts, mal wird er reich, ein „Prophet des Profits“; und Archies 
Mutter ist mal Hausfrau, mal Inhaberin eines Fotostudios, mal eine bekannte 
Fotografin. Archie selbst bleibt sich gleich und ist doch verschieden. Auster 
beschreibt vier Versionen desselben Menschen: immer verliebt Archie sich in 
Amy Schneiderman: in einem Leben leben sie die große Liebe, in einem 
anderen wird sie seine Stiefschwester, in einem dritten kommt sie nur am 
Rande vor, da ist Archie bisexuell. Ein weitläufiger Roman, in dem man sich 
verlieren kann. 
Shida Bazyar: Nachts ist es leise in Teheran 
 1979. Behsad, ein junger kommunistischer Revolutionär, kämpft nach der 
Vertreibung des Schahs mit seinen Freunden für eine neue Ordnung. Er erzählt 
von funkenschlagender Hoffnung, von klandestinen politischen Aktionen, und 
davon, wie er in der mutigen, literaturbesessenen Nahid die Liebe seines Lebens 
findet. Zehn Jahre später nimmt uns Nahid mit in die deutsche Provinz, wohin 
Behsad und sie nach der Machtübernahme der Mullahs mit ihren Kindern 
flohen. Stunde um Stunde verbringen sie vor dem Radio und hoffen auf 
Neuigkeiten von den Freunden, die untertauchen mussten. Sie wollen 
zurückkehren, unbedingt, und suchen zugleich eine Heimat in der Fremde. 1999 
reist Laleh gemeinsam mit ihrer Mutter in den Iran. Zwischen 'Kafishaps', 
Schönheitsritualen und Familiengeheimnissen lernt sie ein Teheran kennen, das 
sich nur schwer mit den Erinnerungen aus der Kindheit deckt. Ihren Bruder Mo 
beschäftigt ein Jahrzehnt später der Liebeskummer seines Kumpels Tobi mehr 
als die pseudoengagierten Demos der deutschen Studenten. Doch dann bricht die 
Grüne Revolution im Iran aus und stellt Mos Welt auf den Kopf. 


