
Buchbesprechungen der BücherRunde vom 14. Mai 

Katharina Adler: Ida 

Als «Fall Dora» ging Ida Bauer-Adler in die Geschichte der 

Psychoanalyse ein: Sigmund Freud hatte sie behandelt, bis sie ihm 

eines Tages trotzig aus der Praxis davongelaufen war. Jetzt erzählt 

Katharina Adler im Roman «Ida» aus dem Leben ihrer 

Urgroßmutter vor dem Hintergrund einer bewegten Epoche.  

Irene Diwiak: Liebwies 

Der Debütroman der jungen österreichischen Autorin spielt im Wien 

der zwanziger Jahre. Es ist die Geschichte der völlig unbegabten 

Sängerin Gisela Liebwies und der Komponistin Ida Gussendorf, 

deren großes Talent verborgen bleibt. Witzig, originell durchzogen 

mit tiefschwarzem Humor. 

Mathijs Deen: Unter den Menschen 

Jan lebt allein auf einem riesigen Bauernhof und gibt eine 

Kontaktanzeige auf. Die Frau, die sich meldet ist mehr am Haus am 

Meer als an seiner Person interessiert. Trotz aller Widrigkeiten 

bleiben sie zusammen, am besten verstehen sie sich, wenn sie 

schweigen. Doch kann das auf Dauer gut gehen?  

Daniela Krien: Die Liebe im Ernstfall 

Erzählt wird die Geschichte von fünf Frauen, deren Lebenslinien 

irgendwie miteinander verknüpft sind. Alle haben den Fall der 

Mauer erlebt. Die fünf Kapitel des Romans tragen die Namen 

dieser jungen Frauen, die auf unterschiedliche Weise vom Leben 

gebeutelt werden, aber nicht daran zerbrechen. 

 

William Boyd: Blinde Liebe 

Spannend und bewegend erzählt der schottische Autor von der Liebe 

zwischen dem Klavierstimmer Brodie und der Sängerin Lika zwischen 

19. und 20. Jahrhundert. Brodie weiß, dass diese Liebe unmöglich ist, 

und setzt doch alles aufs Spiel für sie – auch sein eigenes Leben. 

 



Saša Stanišić: Herkunft 

Der Autor führt uns in seine Heimat Bosnien, die er 1992 
vierzehnjährig mit seinen Eltern verlassen musste. Die Familie 
(Mutter Bosniakin, Vater Serbe) floh nach Heidelberg. Er schreibt 
vom Aufwachsen in einem fernen Land und von den Reisen zurück 
in seine Heimat zu seiner Großmutter Kristina, die langsam dement 
wird. Sprachgewaltig! 

Alice Zeniter: Die Kunst zu verlieren 

Die französische Schriftstellerin, selbst Tochter eines algerischen 
Soldaten, stellt in ihrem Roman die Geschichte der Harkis, jener 
Algerier, die für Frankreich kämpfen mussten ins Licht. Das Buch 
erzählt in drei Abschnitten vom Leben von drei Generationen. Es ist 
ein Roman über Flucht, Fremdsein und Suche nach Identität. 

Raffaella Romagnolo: Bella Ciao 

Hauptfiguren in diesem Roman sind drei starke Frauen: Giulia, 
Anita und Adelaide und ihre Familien, Hauptspielplatz ist ein 
kleines Bergdorf im Piemont. Giulia wandert nach einer 
enttäuschten Liebe nach New York aus und kommt 50 Jahre später 
in ihre Heimat zurück. Was sich in dieser Zeitspanne im Dorf 
abgespielt hat (Faschismus, 2 Weltkriege, Widerstandskampf…) 
wird auf 500 Seiten spannend geschildert. 

Angelika Waldis: Ich komme mit 

Der Student Lazy und die siebzigjährige Vita sind Nachbarn und 
werden unfreiwillig Freunde, da der schwerkranke Lazy niemanden 
hat, der sich um ihn kümmert. Gemeinsam beschließen sie, mit dem 
Leben Schluss zu machen, doch vorher planen sie noch eine letzte 
Reise… Trotz der tragischen Thematik ist das Buch nicht schwer und 
hat einen überraschenden Schluss. 

Pierre Lemaitre: Die Farben des Feuers 
 
Als der berühmte französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 

1927 verstirbt, steht seine Tochter Madeleine, deren Exmann 

nach einem landesweiten Skandal im Gefängnis sitzt, plötzlich 

völlig allein an der Spitze eines Bankimperiums. Im Schatten von 

Börsenskandalen und politischen Wirrnissen arbeiten die Neider 

auf das Verderben der Familie hin. Doch Madeleine beginnt ihren 

ganz persönlichen Rachefeldzug zu planen… 



Pierre Lemaitre: Wir sehen uns dort oben 

1919. Der Albtraum des Ersten Weltkriegs ist endlich vorbei, und 

das geschundene Frankreich versucht krampfhaft, in die 

Normalität zurückzufinden. Dabei sind die zahlreichen Soldaten, 

die nun von den Schlachtfeldern heimkehren, oft eher 

hinderlich. Das erfahren auch Albert und Édouard, der eine 

schwer traumatisiert, der andere entsetzlich entstellt. Also 

schmieden sie einen verwegenen Plan, um sich an den vaterländischen 

Heuchlern zu rächen. Niemand soll ungeschoren davonkommen…  

 

Axel Hacke: Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die 

Frage, wie wir miteinander umgehen 

"Wir haben uns schon an zu vieles gewöhnt, an einen rauen, 

unverschämten Umgangston, Shitstorms, Beleidigungen, Lügen, 

an eine Maßlosigkeit im Urteil über andere. Die grundlegenden 

Regeln menschlichen Anstands stehen in Frage. Aber was ist das 

eigentlich genau: Anstand?" In lockerem Plauderton und mit 

anregenden Bezügen auf Philosophie und Literatur führt Hacke aus, was im 

Zusammenleben der Menschen heute zunehmend fehlt. Ein hochaktuelles Buch. 

Meredith May: Der Honigbus 

Ein rostiger alter Bus im Garten des Großvaters und seine Bienen 

werden für Meredith nach der Trennung ihrer Eltern ihr einziger 

Halt. Die Bienen werden zur Ersatzfamilie und lehren Meredith 

ihren eigenen Weg zu gehen… 

Ingrid Noll: Halali 

Natürlich sind Karin und Holda auf Männerjagd, schließlich wollen 

sie nicht alleine bleiben. Doch auch auf sie wird Jagd gemacht: Eine 

ganz besondere Sorte Romeos ist im Bonn der Nachkriegszeit im 

Einsatz. 'Halali' - das Sekretärinnendasein wird zum Abenteuer, der 

graue Alltag ist vorbei. Wehe dem, der ins Visier gerät… Wie immer 

mit schwarzem Humor erzählt. 

 

 


