
Buchtipps der BücherRunde vom 24. September 

 
Sara Novic: Das Echo der Bäume 

Die Ich-Erzählerin Ana Juric blickt zurück auf den heißen Sommer im Jahr 1991, 

als die Serben den Zugang zur jugoslawischen Küste versperrten. Der Kinderblick 

der damals Zehnjährigen nimmt ein Sich-Zuspitzen der Lage nur deshalb 

wahr, weil sie beim Zigarettenholen für den Vater gefragt wird, ob sie serbische 

oder kroatische wolle, was sie nicht weiß. Bislang hatte der Lehrer sie nur auf 

den panslawischen Slogan "Brüderlichkeit und Einheit" eingeschworen. Als die 

Familie Anas schwerkranke Schwester Rahela nach Sarajewo bringt, um sie in 

einem Krankenhaus in den USA behandeln zu lassen, geraten sie auf der 

Rückfahrt in eine Straßenkontrolle. Anas Eltern werden erschossen, sie selbst 

befreit sich aus dem Massengrab. - Im zweiten Teil ist Ana 20 Jahre alt, studiert 

in New York und soll vor der UNO zum Thema "Kinder im Krieg" sprechen. Das wühlt sie so auf, dass sie 

beschließt, den Sommer in Kroatien zu verbringen und nach alten Freunden zu suchen. Ein Debütroman, 

der unter die Haut geht. 

 

Annette Hess: Deutsches Haus 

Frankfurt 1963. Eva, gelernte Dolmetscherin und jüngste Tochter der Wirtsleute 

Bruhns, steht kurz vor ihrer Verlobung. Unvorhergesehen wird sie gebeten, bei 

einem Prozess die Zeugenaussagen zu übersetzen. Ihre Eltern sind, wie ihr 

zukünftiger Verlobter, dagegen: Es ist der erste Auschwitz-Prozess, der in der 

Stadt gerade vorbereitet wird. Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört 

hat, folgt ihrem Gefühl und widersetzt sich ihrer Familie. Sie nimmt die 

Herausforderung an, ohne zu ahnen, dass dieser Jahrhundertprozess nicht nur 

das Land, sondern auch ihr eigenes Leben unwiderruflich verändern wird. Der 

erste Roman der Drehbuchautorin überzeugt nur teilweise. 

 

Owens, Delia: Der Gesang der Flusskrebse 

Kya Clark ist sechs Jahre, als sie mitansehen muss, wie ihre Mutter einen 

Koffer packt und geht. Von da an lebt Kya allein mit ihrem Vater mitten im 

Marschland in North Carolina. Um sie herum ist nur Natur - Salzwiesen und 

Sümpfe. Und irgendwann ist auch noch ihr Vater weg und Kya ganz allein. 

Von den Dorfbewohnern aus der Umgebung wird sie misstrauisch beäugt. 

Sie ist das Marschmädchen, das Sumpfgesindel. Diesen Ruf behält sie, auch 

als sie längst eine junge Frau geworden ist. Dann wird eine männliche Leiche 

gefunden und das "Marschmädchen" wird verdächtigt…  Der Debütroman 

der Zoologin ist packend erzählt und besticht durch Naturschilderungen. 



Ironmonger, John: Der Wal und das Ende der Welt 

Der Roman spielt in einem kleinen Küstendorf in Cornwall: Erst wird ein 

junger Mann angespült, und dann strandet der Wal. Bei dem jungen Man 

handelt es sich um Joe Haak, einem ehemaligen Banker und Analyst aus 

London, der ein Programm entwickelt hat, das globale Zusammenhänge 

erkennen kann. Er floh vor dem Zusammenbruch aus London, doch nun 

droht auch St. Piran vom Kollaps eingeholt zu werden. Kann St. Piran und 

seine Dorfbewohner gerettet werden? Ein Dystopie-Roman mit 

versöhnlichem Ausgang. 

Arif Anwar: Kreise ziehen 

In seinem Debütroman erzählt der junge kanadische Autor eine 

bengalische Familiensaga.Ostpakistan, Bangladesch 1970: Ein tropischer 

Wirbelsturm zieht auf. Danach ist nichts mehr, wie es war. Weil Pakistan, 

dem Bangladesch seit der Teilung Indiens zugehörte, nur mäßig half, 

erkämpfte sich das gebeutelte Land 1971 seine Unabhängigkeit. Arif 

Anwar verwebt die Geschichten verschiedener Personen, die sich über 

vier Generationen, mehrere Kontinente und sechs Jahrzehnte spannen 

und doch alle zusammenhängen. 

Miriam Toews: Die Ausprache 

In ihrem Roman „Die Aussprache“ erzählt die Kanadierin Miriam Toews 

vom sexuellen Missbrauch innerhalb einer mennonitischen Gemeinde 

und von der Debatte unter den dort lebenden Frauen: Sollen sie 

vergeben, kämpfen oder fliehen? Zugleich zeigen sich immer mehr 

Grausamkeiten der Vorfälle und die Begrenzungen der Welt, in der sie 

leben. Doch allein, dass Frauen an diesem Ort zusammenkommen und 

miteinander sprechen, ist schon eine Rebellion. Denn eines fürchten von 

Männern beherrschte Gesellschaften stets, egal in welcher Zeit: Frauen, 

die miteinander reden und sich verbünden. 

 

Karina Sainz Borgo: Nacht in Caracas 

Der erste Roman der Autorin spielt in Venezuela: Krawalle auf den 

Straßen, willkürliche Verhaftungen, marodierende Banden. Eine 

Schläger-Truppe requiriert die Wohnung der Ich-Erzählerin. Sie findet 

Zuflucht im Apartment nebenan, dessen Besitzerin ist tot. Die Erzählerin 

nimmt die Identität der Toten an, die als Tochter einer Spanierin einst 

nach Venezuela emigriert war und schafft es so aus Venezuela 

auszureisen. Die Autorin will über die deprimierende Lage in Venezuela 

aufklären, auch sie emigrierte nach Spanien. 



 

Elena Ferrante: Tage des Verlassenwerdens 

Olga, eine junge attraktive Frau wird von ihrem Mann Mario wegen einer 

jüngeren Frau verlassen. Allein mit zwei Kindern und dem Hund fällt sie in 

einen dunklen Abgrund. Auf erschütternde Weise beschreibt Elena 

Ferrante die Abwärtsspirale. Zunehmend mit ihrer Gefühlslage verroht 

auch ihre Sprache. Erst als Olga ganz am Boden ist und man als Leserin ihr 

Handeln überhaupt nicht mehr erträgt, fängt sie sich wieder und das 

Leben geht weiter, vielleicht auch mit einer neuen Beziehung. 

 

Verena Roßbacher: Ich war Diener im Hause Hobbs 

Der Diener der reichen Anwaltsfamilie Hobbs kommt einem Geheimnis auf die 

Spur. Aus dieser Geschichte entspinnt sich ein großartiger Roman, der in Zürich 

und Vorarlberg spielt, geschrieben in einer Sprache, die wechselt zwischen 

poetisch und amüsant, zwischen dramatisch und komisch, zwischen Spannung 

und stoischer Ruhe.  

Was es mit dem Geheimnis auf sich hat, sollten sie unbedingt lesen! 

 

 

Dror Mishani: Drei 

Drei Frauen, ein Mann. Im ersten Kapitel wird die Geschichte von Orna 

erzählt, die nach ihrer gescheiterten Ehe über ein Datingportal Gil kennen 

lernt… Im zweiten Kapitel, das einig Jahre später spielt, steht Emilia im 

Mittelpunkt, eine aus Riga stammende Pflegekraft, die Gils Vater 

betreut… Im letzten Kapitel geht es um Ella, sie lernt Gil in einem Cafe 

kennen… Spannend, ein Detektivroman voll unerwartbarer Wendungen. 

 

 

Min Jin Lee: Ein einfaches Leben 2 MP3-CDs 

Anfang des 20. Jahrhunderts erliegt die jugendliche Sunja, geliebte Tochter 

eines koreanischen Fischers, dem Charme eines reichen Fremden. Er 

verspricht ihr die Welt, aber sie lässt sich nicht kaufen; als sie schwanger wird, 

erfährt sie, dass er verheiratet ist. Wenn das Herz bricht, muss der Kopf die 

Entscheidungen treffen, und so weist sie den Vater ihres Sohnes zurück und 

nimmt das Heiratsangebot eines sanften, kränklichen Pfarrers an, der auf dem 

Weg nach Japan ist. Sunja weiß nicht, dass sie mit dieser Entscheidung eine 

dramatische Geschichte lostritt, die Folgen hat für alle weiteren Generationen ... 

Gelesen von Gabriele Blum  


