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Peter Prange: Eine Familie in Deutschland - Zeit zu hoffen, Zeit zu leben 
Im ersten Roman eines Zweiteilers geht es um die Geschichte einer Familie 
von 1933-1939.  Im Mittelpunkt stehen die vier erwachsenen Kinder. Ein 
Sohn ist überzeugter Nazi, eine Tochter hat heimlich einen Juden geheiratet, 
ein Sohn ist als Ingenieur an der Entwicklung des Volkswagens beteiligt und 
eine Tochter ist die Assistentin von Leni Riefenstahl, der Nachzügler der 
Familie hat Down-Syndrom. Es wird  anhand dieser Familie ein breites 
Spektrum an Themen des Nationalsozialismus interessant und spannend 
beschreiben. 
 
 
 

 
 

Alex Peer: Der dunkle Bote 
Der Krimi spielt in Wien im Jahre 1920. Wie in den ersten beiden Bänden der 
Reihe ermittelt Kriminalinspektor Emmerich in einem Mordfall. Es wird die 
schwierige Zeit nach dem Weltkrieg beschrieben und die Ermittlung ohne 
die vielen technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit. Es geht um eine 
entstellte Leiche, die im Laufe der Handlung nicht die einzige bleiben wird... 
Die ersten beiden Bände waren spannender und unterhaltsamer, aber alle 
drei sind sehr lesenswert! 
 
 
 
 
 

 
 
Alexander Osang, Die Leben der Elena Silber 

 

Der Reporter und Autor Alexander Osang hat seine Familiengeschichte in 

einem Roman verarbeitet. Die autobiografische Reise reicht von einer 

russischen Kleinstadt (Gorbatow) am Anfang des 20. Jahrhunderts bis ins 

Berlin der Gegenwart. 

Konstantin Stein, ein Berliner Filmemacher beginnt sich nach einer Krise mit 
seiner Herkunft zu beschäftigen. Die hat ihn lange nicht interessiert. Erst als 
sein Vater langsam in der Demenz versinkt, seine einsame Mutter ihm alte 
Familienfotos zeigt und seine Therapeutin ihm die richtigen Fragen stellt, 
wird Konstantin Stein hellhörig. Möglicherweise liegen die Gründe für sein 
schwankendes Dasein in der Vergangenheit.  

Er erkennt, dass seine Großmutter Elena Silber die wichtigste Figur seiner Familiengeschichte ist. 
Geboren wurde sie als Jelena Krasnowa am Beginn des 20. Jahrhunderts im russischen Gorbatow. Sie 
ist sie ihr Leben lang auf der Flucht. Zunächst vor den zaristischen Mördern ihres Vaters. Später vor 
den widrigen Lebensumständen in die Ehe mit dem deutschen Textilingenieur Robert Silber. Noch 
später vor den Auswüchsen des Stalinismus nach Schlesien und schließlich vor der sowjetischen 
Armee nach Berlin. Da hat sie bereits fünf Töchter, eine stirbt früh und die anderen vier wachsen zu 
sehr eigensinnigen Damen heran. Eine von ihnen ist Maria, Konstantins Mutter.  
Alexander Osang erzählt im Wechsel von Konstantin Stein und von Elena Silber. Er springt hin und 
her zwischen Orten und Zeiten, spannt den Bogen von 1905 bis 2017. Er verwebt historische und 
persönliche Geschehen. 
Die Geschichte der Großmutter, Elena Silber, liest sich dabei spannender. 
 
 



Nicoletta Kiss, Das Licht vergangener Tage 

Der Roman spielt auf zwei Zeitebenen. Es ist die Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
und die politische Lage in Ungarn ist schwierig. Rebeka, gehört durch ihre 
Familie der bisherigen Oberschicht an. Sie träumt von einer 
Schauspielerkarriere. Als sich István und Rebeka das erste Mal begegnen, 
fühlen sie sich trotz ihrer Gegensätzlichkeit sofort zueinander hingezogen...  

In der zweiten Erzählebene ist Anna, die Enkelin von Rebeka im Berlin von 
2017 die Hauptfigur: Sie kann als junge Galeristin ihr Glück kaum fassen, als 
ein Nachlassverwalter ihr ein kostbares Porträt eines namhaften 
ungarischen Malers übermittelt. Anna sucht jetzt nach ihren Wurzeln. Sie 
hatte bisher nicht besonders viel Kontakt zu ihrer Großmutter. Mit Rebeka 

reist sie nach Ungarn. In der Zeit erfährt Anna sehr viel über die Geschichte Rebekas, sie lernt die 
alten Künstler kennen, darunter auch Istvan. Anna erfährt, wer ihr Großvater ist, denn darüber hat 
Rebeka bisher nie gesprochen... 
Ein spannendes Buch für Leser*innen, die Familiengeschichten mit historischem Hintergrund mögen.  
 
 

Monika Helfer: Die Bagage 
 
So eine „Bagage“ – eine Formulierung, die man auch heute noch kennt. 
Monika Helfer schreibt in diesem Buch über die Familie Moosbrugger, 
die von den anderen Dorfbewohnern als „Bagage“ bezeichnet wird. 
Es ist die Zeit des 1. Weltkrieges und Josef Moosbrugger muss in den 
Krieg ziehen. Zurück bleibt seine Frau  mit den Kindern. Der 
Bürgermeister verspricht Josef, dass er auf dessen Frau „aufpasst“.  
Eine fatale Bitte, wie sich später herausstellen wird. 
Zudem kommt ein „Fremder“ ins Dorf, er heißt Georg, stammt aus 
Hannover und er lernt Maria kennen, von der er sehr angetan ist.  
Armut, Krieg, Familie und Liebe – das sind die Themen des Buches. 
Fazit: ein kurzweiliges, unterhaltsames und manchmal auch etwas 
bedrückendes  Buch! 
 
 

 
Andrej Kurkov: Graue Bienen 
Mit sprachlicher Einfachheit wird die Geschichte des Herrn Sergejitsch 
erzählt, der den Krieg in der Ukraine mal weit entfernt, dann wieder 
ganz nah erlebt. Aus seinem Dorf sind alle geflohen außer Paschka 
Chmelenko sein Kindheitsfeind. Sie leben in zwei verschiedenen 
Straßen und treffen sich ganz selten um miteinander zu trinken, zu 
reden und Gegenstände des täglichen Bedarfs auszutauschen. 
Sergejitschs große Freude sind die Bienen. Deshalb will er aus dem 
Kriegsgebiet wegziehen und mit seinen Bienen einen ruhigen Ort zu 
finden. Mit einem Passagierschein kommt er aus der „grauen Zone“ 
und fährt auf die Krim. Obwohl er zu allen Menschen freundlich ist, 
erlebt er in seiner Naivität die schwer zu durchschauenden politischen 
Konflikte, die ihn in arge Bedrängnis bringen. Deshalb zieht er weiter 
um an einem anderen Ort in Ruhe mit seinen Bienen zu leben.  
Aber auch dort bemerkt er Ungerechtigkeiten und Unterdrückung. Er 

wird Zeuge wie die dort lebenden Tataren der Willkür der Regierung ausgeliefert, verschleppt und 
ermordet werden. Wenn er es für richtig hält greift er ein, obwohl er nicht mutig sein will. 
 


