
Buchtipps der BücherRunde vom 27. März 

John Lanchester: Die Mauer 

Packend, eindringlich und beklemmend aktuell: Nach einer Klimakatastrophe hat 

England rund um die Insel eine hohe Mauer errichtet. Joseph Kavanagh wird wie 

jeder junge Engländer für zwei Jahre zum Wachdienst an der Mauer herangezogen. 

Die Mauer muss gegen Eindringlinge verteidigt werden. Schaffen es „Andere“ ins 

Land werden dafür Verteidiger dem Meer übergeben. Das Leben auf der Mauer ist 

hart und kalt, die Gegner sind gefährlich, sie setzen für ein Leben hinter der Mauer 

alles aufs Spiel. Bald schon wird die Einheit mit einem Angriff konfrontiert…  

Takis Würger: Stella 

Dieser Roman hat für Diskussionen gesorgt. Aus der wahren Geschichte von Stella 

Goldschlag, einer jüdischen Kollaborateurin hat der Autor einen fiktiven 

Liebesroman gemacht. Der junge Schweizer Friedrich kommt im Kriegsjahr 1942 

nach Berlin und lernt die junge Kirstin kennen. Dank seiner reichen Eltern gibt es 

trotz Krieg alle Annehmlichkeiten. Erst nach und nach erfährt Friedrich von der 

wahren Identität Kirstins, die versteckte Juden ausfindig macht und sie an die Nazis 

ausliefert… 

 Haruf Kent: Abendrot 

Wieder einmal nimmt uns Kent Haruf in das fiktive Städtchen Holt in Colorado. 

Erzählt wird aus dem Leben der kleinen Leute, von ihren Sorgen, Ängsten, aber 

auch von Freundschaft und Zusammenhalt. Einige der Charaktere kennt man 

schon aus dem 1. Teil, so die beiden schrulligen Viehzüchter und Victoria mit der 

kleinen Katie. Erzählt wird auch vom Leben anderer Bewohner, so von Bethy und 

Luther, die zu einer sozialschwachen Randgruppe gehören und vonDJ, einem 

11jähriger Jungen, der für seinen betagten Großvater sorgen muss … 

Kristine Bilkau: Die Glücklichen 

Eigentlich sind Isabell und Georg glücklich. Sie wohnen in einer schönen, 

weitläufigen Altbauwohnung in einem guten Viertel Hamburgs. Doch nach und 

nach schleichen sich Probleme in ihr Leben: Durch Isabells Handzittern wird sie für 

das Orchester untragbar und auch Georg verliert als Zeitungsredakteur seine 

Stelle. Die schleichende Angst vor dem sozialen Abstieg lässt sie giftig werden, 

müde und einander fremd. Doch jedem Verlust wohnt ein Neuanfang inne. 

 

Benjamin Chloe: Die Unsterblichen 

Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, an welchem Tag du stirbst? Im Sommer 

1969 erfahren die Geschwister Gold von einer Wahrsagerin ihren Todestag, 

nichtsahnend, dass dieses Wissen für jeden von ihnen auf unterschiedliche Weise 

zum Verhängnis wird. Der Roman ist in vier Abschnitte aufgeteilt. Wir begleiten die 

vier Geschwister bis ins Jahr 2010. Dabei stehen Probleme der Familie, aber auch 

der Kampf um die eigene Verwirklichung im Fokus. Mit ihrem zweiten Buch schaffte 

es die Autorin auf die Bestsellerlisten. 

 



Takis Würger: Der Club 

Hans verliert früh Mutter und Vater. Als ihm seine einzige Verwandte ein 

Stipendium für die Universität in Cambridge vermittelt und er als Gegenleistung 

dort ein Verbrechen aufklären soll, weiß er noch nicht, worauf er sich einlässt. Er 

schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte. 

Bald merkt er, hinter den alten Mauern der britischen Oberschicht lauern 

Geheimnisse. Liebesgeschichte, Entwicklungsroman und spannende Unterhaltung. 

 

Vea Kaiser: Rückwärtswalzer 

Onkel Willi stirbt. Sein Neffe, seine Frau und seine zwei Schwägerinnen stehen vor 

einer großen Herausforderung: Onkel Willis Wunsch war in Montenegro beerdigt 

zu werden, leider fehlt für eine reguläre Überführung das Geld. Man gebt sich auf 

eine illegale Fahrt im Panka von Wien bis zum Balkan. Auf der langen Reise wird die 

abenteuerliche Geschichte der Familie Prischinger erzählt. Witzig, skurril, 

empfehlenswert! 

 

Delphine de Vigan: Loyalitäten 

Der 12-jährige Theo ist ein stiller guter Schüler. Seine Lehrerin glaubt 

besorgniserregende Veränderungen festzustellen, doch niemand glaubt ihr. Seine 

Eltern sind geschieden und mit sich selbst beschäftigt. Der Junge funktioniert, er 

kümmert sich um seine unglückliche Mutter und seinen vereinsamten Vater. Theo 

trinkt heimlich, der Alkohol wärmt und schützt ihn vor der Welt. Sein Freund 

Mathis weiß davon. Ein großer Roman, trotz Kloß-imHals-Momenten, zeitgemäß, 

melancholisch und wahrhaftig. 

Doris Knecht: weg 

Heidi und Georg fliegen nach Südostasien auf der Suche nach ihrer 

verschwundenen Tochter. Sie sind seit 23 Jahren kein Paar mehr und haben 

nichts mehr miteinander zu tun. Jetzt müssen sich die beiden zusammenraufen, 

vereint in der Sorge um ihr Kind. Die Hindernisse, di sie zu überwinden haben, 

stecken nicht zuletzt in ihnen selbst, in ihrer Vergangenheit und in der 

Unfähigkeit, sich der Gegenwart zu stellen. Es ist eine Geschichte übers 

Erwachsenwerden und Erwachsensein, und was es bedeutet, verantwortlich für 

ein Kind zu sein. Wie immer locker und spannend in Knecht-Manier geschrieben. 

 

Daniel Wisser: Königin der Berge 

Robert Turin, Mitte vierzig, will in der Schweiz sterben. An seiner Diagnose ist nicht 

zu rütteln: Multiple Sklerose. Aber wer fährt ihn in die Schweiz? Um seiner Frau 

nicht zur Last zu fallen, übersiedelt er vorzeitig in ein Heim. Doch pflegeleicht ist 

der verschrobene Patient nicht, das merken die Schwestern bald. Herzreißend 

komisch erzählt dieser Roman von den letzten Dingen, vom Leben in seiner 

schrecklichen Schönheit und der Unmöglichkeit zu sagen, wann man es gut sein 

lassen kann. Ausgezeichnet mit dem österreichischen Buchpreis 2018. 


