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Ulla Hahn: Wir werden erwartet 

Die Welt steht Hilla Palm offen. Nach langem Suchen hat das Mädchen 

aus einfachem Hause endlich ihre Heimat gefunden: in der Literatur 

und Hugo, dem Mann, der Hilla mit all ihren bitteren Erfahrungen 

annimmt. Zusammen entdecken sie die Liebe und erleben die 68er 

Jahre, in denen alles möglich scheint. Doch dann durchkreuzt das 

Schicksal ihre Pläne, und verzweifelt sucht Hilla Halt bei Menschen, die 

für eine friedvollere, gerechtere Welt kämpfen. Die marxistische 

Weltanschauung wird ihr zum neuen Zuhause. Beherzt folgt sie ihren 

Überzeugungen und muss am Ende doch schmerzlich erkennen, dass 

Freiheit ohne die Freiheit des Wortes nicht möglich ist. 

Der vierte Band der autobiografischen Erinnerungen der bekannten 

deutschen Lyrikerin. 

 

Sandra Hoffmann: Paula 

Eine Familie, drei Frauen, drei Generationen – und zwischen ihnen 

ein Schweigen, gegen das nur eines hilft: erzählen 

Paula muss einmal eine glückliche Frau gewesen sein, bevor ihr 

Bräutigam im Krieg stirbt. Eine Frau, die irgendwann aus Angst und 

Scham zu schweigen beginnt, die nie preisgibt, von welchem Mann 

das Kind stammt, das sie alleine großzieht, bis der Schutzraum des 

Schweigens zum Gefängnis wird, in dem Liebe und Empathie 

verkümmern. Ihre Tochter und ihre Enkelin werden nie erfahren, 

wer ihr Vater, wer ihr Großvater war. Sandra Hoffmanns Memoir 

"Paula" liest sich wie ein Familienroman. Mit Courage und 

Zärtlichkeit erzählt sie das Leben ihrer Großmutter, die ihr 

erdrückend nahe war und von der sie doch so wenig weiß.  

 

Ljudmila Ulitzkaja: Jakobsleiter 

Nach der Revolution ziehen Jakow und Marussja mit ihrer kleinen 

Familie nach Moskau. Während Marussja der neuen Regierung 

vertraut, erkennt Jakow bald die Missstände. Unter Stalin wird er 

nach Sibirien verbannt. Seine Frau lässt sich scheiden, auch der Sohn 

wendet sich von ihm ab, und seine Enkelin Nora sieht er nur einmal 

als Kind. Sie, die ein bewegtes Leben führen wird - Bühnenbildnerin, 

alleinerziehend, georgische Liebschaft - lernt ihren Großvater erst 

aus seinen Liebesbriefen an die Großmutter kennen. Angeregt durch 

den Briefwechsel ihrer eigenen Großeltern hat Ljudmila Ulitzkaja 

einen Roman geschrieben, der die Geschichte Russlands im 20. 

Jahrhundert aus unmittelbarer Nähe erzählt. 



Arno Geiger: Unter der Drachenwand 

Der Wehrmachtssoldat Veit Kolbe, gerade 24 Jahre alt wurde an der 

Ostfront schwer verwundet und verbringt ein paar Monate am 

Mondsee, unter der Drachenwand seinen Genesungsurlaub. Hier trifft 

er auf zwei junge Frauen. Was Margot und Margarete mit ihm teilen, 

ist seine Hoffnung, dass irgendwann wieder das Leben beginnt. Es ist 

1944, der Weltkrieg verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno 

Geiger erzählt von Veits Alpträumen, vom "Brasilianer", der von der 

Rückkehr nach Rio de Janeiro träumt, von der seltsamen Normalität in 

diesem Dorf in Österreich - und von der Liebe. Der Wiener 

Schriftsteller rekonstruiert einfühlsam die Gemütslage am Ende des 

Zweiten Weltkrieges. 

 

 

Bernhard Schlink: Olga 

Die Hauptfigur Olga, als Kind früh verwaist wächst Ende des 19. 

Jahrhunderts ungeliebt bei der Großmutter in Pommern auf. Gegen 

alle Widerstände erkämpft sie sich eine Ausbildung als Lehrerin und 

lebt, ihrer Zeit weit voraus, ein selbstbestimmtes Frauenleben. Ihre 

Liebe zu dem ebenso einsamen Nachbarsjungen Herbert bleibt 

zeitlebens eine Sehnsuchtsbeziehung.  Herberts Eltern lehnen die 

Liason mit dem armen Dorfmädchen ab und der Geliebte selbst 

flüchtet sich zunächst in den Kolonialkrieg nach Afrika, später will er in 

die Arktis. Im letzten Teil des Romans erfährt der Leser in Olgas 

Liebesbriefen noch mehr über die Gedanken dieser starken Frau. Eine 

Verfilmung des Romans ist geplant. 

 

 

Adam Haslett: Stellt euch vor, ich bin fort 

Es beginnt in den 1960er Jahren in London, als die junge Amerikanerin 

Margaret erfährt, dass John, ihr Verlobter, nicht einfach 

verschwunden, sondern manisch-depressiv in eine psychiatrische Klinik 

eingewiesen worden ist. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sie sich für 

ein Leben an seiner Seite, ein Leben mit seiner Krankheit. Was daraus 

folgt, ist die Geschichte einer Familie über zwei Generationen, die 

Geschichte einer erblichen bipolaren Störung. Im Wechsel erzählen die 

fünf Familienmitglieder in der Ich-Form, was ihnen widerfährt, wie sie 

mit der jeweiligen Situation umgehen.  

Der Roman war für mehrere Preise nominiert. Haslett hat einen großen 

amerikanischen Mittelschichtsroman verfasst. 

 

 



Carol Rifka Brunt: Sag den Wölfen, ich bin zu Hause 

New York in den achtziger Jahren: Eigentlich gibt es nur einen 

Menschen, der June Elbus je verstanden hat, und das ist ihr Onkel Finn 

Weiss, ein berühmter Maler. In der Schule eher eine Außenseiterin und 

von ihrer älteren Schwester konsequent ignoriert, fühlt sich June nur in 

Finns Gesellschaft wirklich wohl. Als Finn viel zu jung an einer 

mysteriösen Krankheit stirbt, deren Namen ihre Mutter kaum 

auszusprechen wagt, steht in Junes Leben kein Stein mehr auf dem 

anderen. Auf Finns Beerdigung bemerkt June einen scheuen jungen 

Mann, der sich im Hintergrund des Geschehens hält, und ein paar Tage 

später bekommt sie ein Päckchen. Darin befindet sich die 

wunderschöne Teekanne aus Finns Apartment – und eine Nachricht 

von Toby, dem Fremden. Wie sich herausstellt, ist June nicht die 

Einzige, die am Verlust Finns zu zerbrechen droht. Zunächst ist June 

misstrauisch, doch nach und nach entwickelt sich zwischen Toby und ihr eine zarte Freundschaft, die 

auf eine harte Probe gestellt wird ... 

 

Nina Lykke: Aufruhr in mittleren Jahren 

Ingrid und Jan sind seit 25 Jahren verheiratet und führen in Oslo, 

Norwegen, ein Leben in Wohlstand. Doch Ingrid kann nicht mehr - sie 

sieht alles schwarz. Die freudlose Ehe frustriert sie, das Engagement 

am Arbeitsplatz ist nur geheuchelt, und von den halbwüchsigen 

Söhnen ist kein Trost zu erwarten. Während Ingrid eine Therapie 

beginnt, schlittert Jan in eine Affäre mit seiner jungen Kollegin Hanne. 

Das dauert ein Jahr, dann zwingt Hanne den zaudernden Jan, Ingrid zu 

verlassen. Diese reagiert gelassen, zieht kurzerhand mit einer Matratze 

in ihr Auto und fühlt zum ersten Mal seit langem eine tiefe 

Zufriedenheit. Mitreißend und voll schwarzem Humor erzählt Nina 

Lykke vom Drama einer Familie - mit fast versöhnlichem Ausgang. 

 

 

Sasha Marianna Salzmann: Außer sich 

Im Roman geht es um Allissa (Ali)  und um ihren verschwundenen 

Zwillingsbruder Anton. Beide sind Mitte 20. Zuletzt hatte Anton eine 

Postkarte aus Istanbul geschickt. Ali macht sich auf den Weg in die 

Türkei, um ihren Bruder zu suchen. In Istanbul gerät sie in die 

Transgenderszene, auch Ali beginnt eine Hormontherapie. Wenn sie 

Anton nicht findet, will sie Anton werden. Neben der 

Gegenwartserzählung rekonstruiert die Autorin die Geschichte von Alis 

Familie vom Beginn des 20igsten Jahrhunderts bis in die sowjetische 

Nachkriegszeit.  

Ein wildes, anarchisches Buch, das beim Lesen Aufmerksamkeit 

erfordert. Ausgezeichnet mit Preisen und nominiert für die Shortlist 

des Deutschen Buchpreises. 



Garcia Tristan: Faber. Der Zerstörer 

Faber verschwand eines Tages so, wie er damals aufgetaucht war: 
plötzlich und geräuschlos. Mehr als zehn Jahre später erreicht seine 
beiden Jugendfreunde Madeleine und Basile ein Hilferuf – und nicht 
nur in ihren Köpfen beginnt die ganze Geschichte von vorn … 
Dieser große Roman erzählt von der Suche nach Halt und Zukunft, von 
Träumen und Verführung, von der Jugend und ihren Idealen. 
Tristan Garcia lehrt in Lyon Philosophie. Er ist einer der 
prominentesten Stimmen der jungen französischen Philosophie. 

 


