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Golnaz Hashemzadeh Bonde: Was bleibt von uns 

Nahid ist 60 und bekommt die zerschmetternde Diagnose Krebs. 

Rückblickend erzählt sie ihre Geschichte. Wie sie 1980 in Teheran zum Stolz 

ihrer Familie zum Medizinstudium zugelassen wird und sich in Masood 

verliebte. Es ist die Zeit der iranischen Revolution. Weniger aus politischer 

Überzeugung als aus Liebe zu Masood nimmt sie an den Demos teil. Bei 

einer Demonstration geht Ihre erst 14-jährige Schwester Noora verloren. 

Auch sie wird gefangengenommen, kommt jedoch wieder frei, wird 

schwanger und sie und Masood entschließen sich mit ihrer Tochter Aram 

nach Schweden auszuwandern. 

Nach und nach versteht man, warum Nahid so verbittert und zornig ist. Ihre Flucht hat ihr 

ein neues Land gegeben, aber keine neue Heimat.  Trotz der Schwere endet der Roman nicht 

hoffnungslos. 

Es sind viele Themen, die hier mitschwingen: Familie, Flucht, Fremdsein, nicht verarbeitete 

Traumen. Eine berührende und vielschichtige Geschichte.  

 

Christian Berkel: Der Apfelbaum  

Für seinen ersten Roman hat der Schauspieler Christian Berkel die 

Geschichte seiner Familie aufgearbeitet. Berkels besondere Familie 

liefert einen dankbarer Romanstoff. Entstanden ist ein Familienroman 

und gleichzeitig die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts deutscher 

Geschichte.  

Berlin 1932: Die 13-jährige Sala und der 17jährige Otto sehen sich zum 

ersten Mal. Sie stammt aus einer intellektuellen jüdischen Familie, er 

aus der unteren Arbeiterklasse. Sala wächst bei ihrem Vater Johannes Nohl auf (er gehörte 

zur ersten Generation des Monte Veritá, einer Aussteigersiedlung im Schweizer Fischerort 

Ascona). Iza, die Mutter von Sala lebt zu dieser Zeit in Spanien und kämpft gegen die 

Diktatur. 1938 muss Sala fliehen, sie kommt bei ihrer Tante, einer bekannten 

Modeschöpferin in Paris unter. Nachdem die Deutschen in Paris einmarschieren will Sala 

fliehen, sie wird jedoch im Lager Gurs interniert, kann sich aber dem Transport nach 

Ausschwitz entziehen. Sie taucht bis Kriegsende in Leipzig unter, trifft Otto einmal in dieser 

Zeit, bekommt ein Kind und wandert nach Buenos Aires aus. 

Otto wird Sanitätsarzt und gerät kurz vor Kriegsende in russische Gefangenschaft, aus der er 

erst 1950 zurückkehrt.  Nach 10 Jahren Trennung finden die beiden wieder zusammen… 

 

 

 



Isabel Allende: Ein unvegesslicher Sommer 

In ihrem neuen Roman beschreibt die bekannte Autorin wie das Schicksal 

drei Menschen zusammenbringt, die auf den ersten Blick so gut wie nichts 

eint, die aber mit der Zeit feststellen, dass ihre Lebensgeschichten gar nicht 

so unterschiedlich sind. Alle drei sind Flüchtlingsopfer: Lucia musste als 

Jugendlich vor dem Pinochet-Regime aus Chile flüchten, Evelyn gelang mit 

Schleusern die Flucht in die USA, Richards Vater musste als Jude vor den 

Nazis flüchten. Allendes neuer Roman ist eine Mischung aus Drama, Krimi 

und Liebesgeschichte. 

 

Fredrik Backman: Kleine Stadt der großen Träume 

Die Bewohner von Björnstadt, einer kleinen vergessenen Stadt in 

Schweden haben einen gemeinsamen Traum: dass die Junioren-

Eishockey-Mannschaft die schwedische Meisterschaft gewinnt. Nach dem 

Eishockey-Halbfinale der Juniorenmannschaft kommt es zu einem 

Verbrechen…  

Dem schwedischen Bestseller-Autor gelingt eine einfühsame Geschichte 

von Gemeinschaftsgefühl, Freundschaft, Gruppendruck und falsch 

verstandener Loyalität. 

 

Juli Zeh: Neujahr 

Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will 

den Steilaufstieg nach Femés bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, 

das Rad zu schwer, Proviant nicht vorhanden. Während er gegen Wind und 

Steigung kämpft, lässt er seine Lebenssituation Revue passsieren. 

Eigentlich ist alles in bester Ordnung. Er hat zwei gesunde Kinder und 

einen passablen Job. Mit seiner Frau Theresa praktiziert er ein modernes, 

aufgeklärtes Familienmodell, bei dem sich die Eheleute in gleichem Maße 

um die Familie kümmern. Aber Henning geht es schlecht. Er lebt in einem 

Zustand permanenter Überforderung. Familienernährer, Ehemann, Vater - 

in keiner Rolle findet er sich wieder. Seit Geburt seiner Tochter leidet er unter 

Angstzuständen und Panikattacken, die ihn regelmäßig heimsuchen wie ein Dämon. Als 

Henning schließlich völlig erschöpft den Pass erreicht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag: 

Er war als Kind schon einmal hier in Femés. Damals hatte sich etwas Schreckliches zugetragen 

- etwas so Schreckliches, dass er es bis heute verdrängt hat, weggesperrt irgendwo in den 

Tiefen seines Wesens. Jetzt aber stürzen die Erinnerungen auf ihn ein, und er begreift: Was 

seinerzeit geschah, verfolgt ihn bis heute. 

 

 



Minna Rytisalo: Lempi, das heißt Liebe 

Der junge Bauernsohn Viljami hat sich in Lempi, die Tochter des 

Ladenbesitzers aus der kleinen Stadt Rovaniemi in Lappland, verliebt. 

Hals über Kopf heiraten sie, und Lempi, der das Landleben fremd ist, 

zieht zu Viljami auf den Hof. Um sie zu entlasten, stellt ihr Mann die 

Magd Elli ein, die insgeheim selbst gern an seiner Seite wäre. Nach 

einem einzigen glücklichen Sommer wird Viljami 1943 zum Kriegsdienst 

eingezogen. Als er zurückkehrt, ist die Stadt zerstört und Lempi 

verschwunden. Dass sie wie ihre Zwillingsschwester mit einem Offizier 

nach Deutschland gegangen sei, kann er sich nicht vorstellen. 

Vielschichtig, emotional und mitreißend erzählt Minna Rytisalo in ihrem 

Debütroman von der Liebe. 

Donatella di Pietrantonio: Arminuta 

Il romanzo narra di una ragazzina di tredici anni che un bel giorno 

scopre di non essere figlia die genitori con ciu è cresciuta, ma di 

un’altra famiglia alla quale viene improvvisamente rispedita, senza 

alcune spiegazione. Cacciata da una famiglia in cui si è sempre 

sentita amata, si ritrova in una famiglia in cui nessuno la vuole. Lei 

non sa perché da piccola sia stata data a quelli che credeva i suoi 

genitori, né perché sia stata rimandata a casa. Nessuno le dice 

niente… 

Un romanzo breve (176 pagine) che si legge tutto di un fiato. 

Premiato con il Premio Campiello 2017, Vincitore Premio Napoli 

2017. Sezione Narrativa. 

 

Auch noch lesenswert: 

 

 

 


