
Buchempfehlungen der BücherRunde vom 22. Mai 

David Szalay: Was ein Mann ist (510 Seiten) 

"Ich bin nicht mehr jung - aber wann ist das passiert?", stellt James nach einem missglückten 

Flirt fest. Ob es der Teenager auf einer Interrail-Reise ist oder der in den Süden 

ausgewanderte Rentner: James und acht weitere Männer im Alter von siebzehn bis siebzig, 

unterwegs irgendwo in Europa, müssen sich beweisen, mit Frauen oder woran sie sich sonst 

klammern. Sie würden gerne stark sein. Meist aber sind sie feige, unbeholfen, eitel, wenn nicht 

gar widerwärtig. Und doch auch bemitleidenswert und zerbrechlich in ihrer verspäteten 

Reumütigkeit. Mit einzigartiger Raffinesse und Ironie dringt Szalay, der neue Star der 

britischen Literatur, mit seinem Roman in die wenig erkundete Psyche des modernen Mannes. 

 

Kristine Bilkau: Eine Liebe in Gedanken (252 Seiten) 

Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Im Krieg geboren und 

mit Härte und Verdrängung aufgewachsen, wollen sie die Welt kennenlernen, anders leben und 

lieben als ihre Eltern. Edgar ergreift die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in 

Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat. Nach einem Jahr der 

Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und hoffen, sondern endlich 

weiterleben. Tonis und Edgars Leben entwickeln sich auseinander, doch der 

Trennungsschmerz zieht sich wie ein roter Faden durch beide Biographien.  

Fünfzig Jahre später, nach dem Tod ihrer Mutter fragt sich Tonis Tochter: War ihre Mutter 

gescheitert oder lebte sie, wie sie es sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? Wer war dieser Mann, den sie 

nie vergessen konnte? Die Tochter will ihm begegnen, ein einziges Mal. 

 

Heinrich Steinfest: Die Büglerin (286 Seiten) 

Tonia Schreiber ist Büglerin. Mit der Hand bügelt sie die Wäsche ihrer vermögenden Heidelberger 

Kunden. Die Arbeit erledigt sie mit Sorgfalt und Präzision, obgleich sie schlecht bezahlt wird. Denn 

das Bügeln ist ihre Form der Buße. Sie büßt für eine Tat, die ihr Leben unwiderruflich verändert 

hat. Ein Leben, das unter den besten Vorzeichen stand: Als Tochter renommierter Botaniker 

verbrachte sie ihre Kindheit auf einer Segeljacht. Später lebte sie in Wien in der elterlichen, mit 

Aquarien ausgestatteten Villa und zog gemeinsam mit ihrer Halbschwester ihre Nichte Emilie auf. 

Bis Emilie auf tragische Weise starb. Und Tonia alles aufgab, ihre Freunde, ihren Reichtum, die 

Wissenschaft. Sie verließ ihre Heimatstadt Wien und begann zu bügeln. Doch das Leben ist noch 

nicht ganz fertig mit ihr. Denn der Zufall spielt ihr etwas in die Hände, das Emilies Tod in ein anderes Licht rückt. 

 

Rachel Joyce: Mister Franks fabelhaftes Talent für Harmonie (383 

Seiten) 

Mister Frank hat eine besondere Gabe: Er spürt, welche Musik die Menschen brauchen, um 

glücklich zu werden. In Franks Plattenladen in einer vergessenen Ecke der Stadt treffen sich 

Nachbarn, Kunden und die anderen Ladenbesitzer der Straße und hören Klassik und Jazz, Pop 

und Punk. Keiner weiß, wie lange sie hier noch überleben können. Da taucht eines Tages die 

Frau in Grün vor Franks Schaufenster auf. Sosehr er sich auch bemüht, Frank kann einfach 

nicht hören, welche Musik in ihr klingt ... 

 

 

 



Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens (378 Seiten) 

Wie soll ich leben? Was macht ein gutes Leben aus? Welche Rolle spielt das Schicksal? Welche 

Rolle spielt das Geld? Ist es besser, nach Glück zu streben oder Unglück zu umschiffen? Viele 

stellen sich diese Fragen, aber sie finden keine Antwort. Denn sie suchen den einen Weg zum 

guten Leben, und den gibt es nicht. Dafür ist die Welt viel zu kompliziert. 

Kein Grund zur Verzweiflung: Der Bestsellerautor Rolf Dobelli zeigt, dass es nicht den einen, 

sondern viele überraschende Wege zum Glück gibt. Die 52 besten stellt er in diesem Buch vor. Es 

sind gedankliche Modelle, die uns helfen, die Welt neu zu sehen und zu verstehen. 

Wenn Sie diese Wegweiser ganz praktisch im Alltag nutzen, sind Sie bestens gerüstet für Ihren 

ganz persönlichen Weg zum guten Leben! 

 

Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit des Glücks (155 Seiten) 

Das eigene Leben noch einmal erleben. Soll man sich das wünschen? 

Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 

zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, 

das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der 

Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. 

Können wir unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns abfinden mit der sanften 

Gleichgültigkeit der Welt? Peter Stamm, der große Erzähler existentieller menschlicher Erfahrung, 

erzählt auf kleinstem Raum eine andere Geschichte der unerklärlichen Nähe, die einen von dem 

trennt, der man früher war. 

Schmidt, Sarah: Seht was ich getan habe (382 Seiten) 

"Vater ist tot!" Zutiefst verstört starrt Lizzie Borden ihren Vater an, der blutüberströmt auf dem Sofa 

liegt. Auch ihre Stiefmutter wird tot aufgefunden - ebenfalls hingerichtet mit einer Axt. Eindeutige 

Spuren sind an jenem schicksalhaften Morgen des 4. August 1892 kaum auszumachen, dafür 

häufen sich die Fragen. Denn während die Nachbarn in Fall River, Massachusetts, nicht begreifen, 

wie einer so angesehenen Familie etwas derart Grausames zustoßen kann, erzählen diejenigen, die 

den Bordens wirklich nahestehen, eine ganz andere Geschichte: von einem jähzornigen Vater, einer 

boshaften Stiefmutter und zwei vereinsamten Schwestern. Schnell erklärt die Polizei Lizzie zur 

Hauptverdächtigen, deren Erinnerung jedoch lückenhaft ist. Wo war sie zum Zeitpunkt der Morde? 

Saß sie wie so oft unter den Birnbäumen und träumte vor sich hin? Oder ist sie doch verantwortlich 

für diesen Albtraum? 

 

Ferdinand von Schirach: Strafe (192 Seiten) 

Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind? 

Ferdinand von Schirach beschreibt in dem Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den 

beiden Bänden "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu 

werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind. 

Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller 

Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem 

Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst. 

Hannah Coler: Cambridge 5 – Zeit der Verräter (416 Seiten) 

Cambridge ist ein Ort der Spione. Hier werden Freundschaften geschlossen und verraten. Der 

charismatische Geschichtsprofessor Hunt weiß das nur zu gut, seine Freunde von einst sind schon 

lange keine mehr. Vielleicht interessiert er sich deshalb so für die Promotion der deutschen 

Studentin Wera, die fasziniert ist von der Spionagegruppe der "Cambridge 5": Fünf Studenten, die 

sich in den 1930er Jahren vom russischen Geheimdienst anheuern ließen und jahrzehntelang 

erfolgreich Informationen weitergaben. Diese Zeiten scheinen lange vergangen. Doch dann wird 

Hunt in einen Mordfall verwickelt. Hat er etwas zu verbergen, oder will man ihm die Schuld 

zuschieben? Und welche Rolle spielt Wera wirklich? Die Zeit der Spione ist anscheinend noch 

lange nicht vorbei ... 



Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia (368 Seiten) 

Sie ist klug, kunstbegeistert und nach dem Tod ihres Vaters, »Eisenbahnkönig« Alfred Escher, die 

reichste Frau der Schweiz. Sie ist verheiratet mit dem Sohn eines mächtigen Politikers. Sie ist 

bereit, all das aufs Spiel zu setzen. Aus Liebe zu einem Künstler. Wer ist Lydia? Niemand kennt sie 

besser als Luise, das Dienstmädchen, das in allen Wendungen ihres Schicksals an ihrer Seite ist. 

Und doch bleibt Lydia auch ihr ein Rätsel. 

 

Paolo Cognetti: Acht Berge (256 Seiten) 

Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen 

an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als 

Männer schlagen die Freunde verschiedene Wege ein. Der eine wird sein Heimatdorf nie 

verlassen, der andere zieht als Dokumentarfilmer in die Welt hinaus. Doch immer wieder kehrt 

Pietro in die Berge zurück, zu diesem Dasein in Stille, Ausdauer und Maßhalten. Er ringt mit 

Bruno um die Frage, welcher Weg der richtige ist. Stadt oder Land? Gehen oder Bleiben? Was 

zählt wirklich im Leben? 

Vor der ehrfurchtgebietenden Kulisse des Monte-Rosa-Massivs schildert Paolo Cognetti mit 

poetischer Kraft die lebenslange Suche zweier Freunde nach dem Glück. Eine eindringliche 

archaische Geschichte über die Unbezwingbarkeit der Natur und des Schicksals, über das Leben, die Liebe und 

den Tod. 

Laetitia Colombani: Der Zopf (288 Seiten) 

Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien setzt 

Smita alles daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Giulia nach 

dem Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte Perückenfabrik Palermos, 

ruiniert ist. Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da 

erfährt sie von ihrer schweren Erkrankung. 

Ergreifend und kunstvoll flicht Laetitia Colombani aus den drei außergewöhnlichen Geschichten 

einen prachtvollen Zopf. 

 

Maja Lunde: Die Geschichte des Wassers (480 Seiten) 

Norwegen, 2017. Die fast 70-jährige Umweltaktivistin Signe begibt sich auf eine riskante Reise: Mit 

einem Segelboot versucht sie die französische Küste zu erreichen. An Bord eine Fracht, die das 

Schicksal des blauen Planeten verändern kann. 

Frankreich, 2041. Eine große Dürre zwingt die Menschen Südeuropas zur Flucht in den Norden, 

es ist längst nicht genug Trinkwasser für alle da. Doch bei dem jungen Vater David und seiner 

Tochter Lou keimt Hoffnung auf, als sie in einem vertrockneten Garten ein uraltes Segelboot 

entdecken. Signes Segelboot. 

Virtuos verknüpft Maja Lunde das Leben und Lieben der Menschen mit dem, woraus alles Leben 

gemacht ist: dem Wasser. Ihr neuer Roman ist eine Feier des Wassers in seiner elementaren Kraft 

und ergreifende Warnung vor seiner Endlichkeit. 


