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Maggie O’Farrell: Ich bin, ich bin, ich bin 

Von Anfang an bestimmt der Tod ihr Leben. Maggie O’Farrell schreibt darüber 

in 17 Episoden aus Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter. Die vielfachen 

Herausforderungen, mit denen die Autorin zu kämpfen hat, Erkrankungen, 

Demütigungen, in Form von Momentaufnahmen fügen sie sich zum 

Lebensbild. Stark, kurz, prägnant und unsentimental sind die Schilderungen im 

Buch, spannend die Schnitte. Beim Lesen wird klar: Ich bin. Jetzt. Und genau 

das zählt. 

 

Jesmyn Ward: Singt ihr Lebenden und ihr Toten 

 
Jesmyn Ward erzählt schonungslos, aber feinfühlig die Geschichte einer 

Familie im amerikanischen Süden. Wie wächst man auf in einer Gesellschaft 

auf, die geprägt ist von Armut, Rassismus, Gewalt und Drogen? Wie lebt man 

mit dieser Ungerechtigkeit?  Singt, ihr Lebenden und ihr Toten, singt ist ein 

großer Roman, getragen von Wards so besonderer melodischer Sprache, eine 

Geschichte von Hoffnungen und Kämpfen…. 

 

 

Flsar, Milena M.: Herr Katô spielt Familie 

Herr Kato fühlt sich als Rentner von der Gesellschaft ausgespuckt. Bis er einer 

jungen Frau begegnet, die eine «Stand-In»-Agentur betreibt. Er lässt sich 

anheuern und übernimmt es, in fremden Leben Kurzeinsätze als Grossvater, 

Ehemann und Chef zu spielen. «Herr Kato spielt Familie» ist in Japan 

angesiedelt, der zweiten Heimat der 1980 in St. Pölten geborenen Autorin. 

Ein feinsinniger, verspielter, oft auch komischer Roman über Erinnerungen 

und unerfüllte Träume, über Glücksmomente und Wendepunkte. 

 

 

Angelika Klüssendorf: Jahre später  

Nach "Das Mädchen" und "April" ist "Jahre später" der dritte Teil des 

Romanzyklus um eine junge Frau, die gegen die Gespenster ihrer Kindheit 

kämpft. Nun ist die Mauer gefallen, und April lernt den Chirurgen Ludwig 

kennen. Der hochtrabende Mann macht ihr vehement den Hof, und ehe sie 

sichs versieht, ist sie verheiratet und Mutter eines weiteren Kindes. Sie lebt in 

dieser Ehe in bisher ungekanntem Luxus und doch wie in einem Gefängnis… 

Verknappt in der Form und radikal im Inhalt bringt dieses Buch die Geschichte 

einer Ehe unerbittlich auf den Punkt. 

 

http://shop.buchkatalog.de/webapp/wcs/stores/servlet/SearchCmd/167206/4099276460822233275/-3/Autor%3A%22Jesmyn+Ward%22


 Èric Vuillard: Die Tagesordnung 

Für dieses Werk wurde Éric Vuillard mit dem wichtigsten Literaturpreis 

Frankreichs ausgezeichnet – dem Prix Goncourt. Vierundzwanzig Herren 

treffen am 20. Februar 1933 in einem Palais am Spreeufer ein. Wichtige 

Herren. Unter ihnen sind Gustav Krupp, Wilhelm von Opel und Ernst 

Tengelmann…  Der Leser taucht ohne Vorgeplänkel in dieses Treffen, bei 

welchem auch Hitler sprechen wird, ein – und ist sofort mittendrin. Vuillard 

erzählt von der Starthilfe hochrangiger Vertreter der deutschen Wirtschaft 

beim Aufstieg Adolf Hitlers. In "Tagesordnung" gelingt es dem Autor ein 

plastisches Bild der ersten Jahre der Nazi-Diktatur und ihres "großen Bluffs" zu entwerfen. 

Unkonventionell, aber brillant. 

Thomas Raab: Der Metzger muss nachsitzen 

Band 1 der Krimiserie rund um den Ermittler Willibald Adrian Metzger. 

Fünfundzwanzig Jahre lang hat er nichts von seinen Schulfreunden gehört. 

Dann stolpert der Restaurator Willibald Adrian Metzger über einen Toten. 

Einen ehemaligen und höchst unbeliebten Klassenkameraden. Als die Polizei 

am Fundort eintrifft, ist die Leiche allerdings verschwunden. Einbildung des 

rotweinumnebelten Restaurators oder perfide Inszenierung? Am 

darauffolgenden Tag erhält der Metzger die Gewissheit, dass auch er selbst in 

den Fall verwickelt ist: Der Schuh des Opfers wird ihm zugespielt. 

Notgedrungen beginnt er mit den Nachforschungen. Doch die Odyssee in die 

Vergangenheit fördert noch mehr Leichen zutage ... 

 

Francesca Melandri: Alle, außer mir 

Kennen Sie Ihren Vater? Wissen Sie, wer er wirklich ist? Kennen Sie seine 

Vergangenheit? Die vierzigjährige Lehrerin Ilaria hätte diese Fragen wohl mit 

"ja" beantwortet, und auch ihre Angehörigen glaubte sie zu kennen - bis 

eines Tages ein junger Afrikaner auf dem Treppenabsatz vor ihrer Wohnung 

in Rom sitzt und behauptet, mit ihr verwandt zu sein. In seinem Ausweis 

steht: Attilio Profeti, das ist der Name ihres Vaters ... Der aber ist zu alt, um 

noch Auskunft zu geben. Hier beginnt Ilarias Entdeckungsreise, von hier aus 

entfaltet Francesca Melandri eine schier unglaubliche Familiengeschichte 

über drei Generationen und ein schonungsloses Porträt der italienischen Gesellschaft. Und sie holt 

die bisher verdrängte italienische Kolonialgeschichte des 20. Jahrhunderts in die Literatur: die 

Verbindungen Italiens nach Äthiopien und Eritrea bis hin zu den gegenwärtigen politischen 

Konflikten verknüpft Melandri mit dem Schicksal der heutigen Geflüchteten - und stellt die 

Schlüsselfragen unserer Zeit: Was bedeutet es, zufällig im "richtigen" Land geboren zu sein, und 

wie entstehen Nähe und das Gefühl von Zugehörigkeit? 

 

 

 

 



 Fernando Aramburu: Patria 

Nach gut 50 Jahren und Hunderten Opfern stellte die 

Separatistenorganisation ETA 2011 das Morden für ein unabhängiges 

Baskenland ein. Jetzt ist ein großes Epos des in Hannover lebenden Fernando 

Aramburu erschienen. In 100 Einzelkapiteln wird die wechselvolle Geschichte 

zweier, jahrzehntelang eng miteinander befreundeter baskischer Familien 

erzählt, welche schlagartig zu erbitterten Widersachern werden.  In "Patria", 

in Spanien mit den renommierten Preisen "Premio Nacional de Narritiva" 

und "Premio de la Crítica" ausgezeichnet, spürt Fernando Aramburu den 

zerplatzten Träumen und Illusionen der vom Partisanenkrieg Versehrten nach, indem er auch die 

Frage stellt, was Heimat ist - und wie man eine solche für sich definiert. 

Janet Lewis: Die Frau, die liebte 

Der 1941 erschienene Roman liegt jetzt zum ersten Mal auf Deutsch vor. Er 

basiert auf einer wahren Geschichte, die ins 17. Jahrhundert zurückführt. Im 

Mittelpunkt steht die junge Bertrande, die im jugendlichen Alter mit Martin 

Guerre verheiratet wird, um ihre verfehdeten reichen Bauernfamilien 

miteinander zu versöhnen. Das Paar arrangiert sich mit der Zwangsehe, aus 

der ein über alles geliebter Sohn hervorgeht. Martin muss, um einer Strafe 

zu entgehen den Hof verlassen und taucht erst nach 8 Jahren wieder auf. Ist 

dieser Mann wirklich Martin? Hin- und hergerissen zwischen ihrer Sehnsucht 

nach Zugehörigkeit und einer düsteren Ahnung, entfesselt Bertrand eine 

richterliche Untersuchung - und eine Tragödie. 

Margriet de Moor: Von Vögeln und Menschen 

Vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof klafft eine Baugrube. Auf dem 

schmalen Steg davor begegnen sich zwei Frauen. Schreiend beginnt die 

jüngere auf die ältere einzuschlagen, bis diese in die Grube stürzt und den Tod 

findet. Seit ihrer Kindheit hat Marie Lina den Gedanken an Rache im Herzen 

getragen, an diesem Tag bricht er sich Bahn. Marie Linas Mann ist 

Vogelvertreiber am Flughafen, sie führen eine gute Ehe. Die tiefe Wut seiner 

Frau aber kann er nicht vertreiben. Warum hat Marie Linas Mutter einst einen 

Mord gestanden, den sie nicht begangen hat? Von Vögeln und Menschen ist 

ein Roman über drei starke Frauen - spannend, dicht und unglaublich raffiniert erzählt. 

Ein Mord, ein Geständnis und der Wunsch nach Rache - Margriet de Moors neuer Roman. 

 

   


