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Jocelyne Saucier: Niemals ohne sie 

Erzählt wird die Geschichte der 23-köpfigen Familie Cardinal aus einem fiktiven Ort in 

Kanada. Der Vater, ein besessener Mineralien- und Steinsammler entdeckt ein riesiges 

Zinkvorkommen und hofft das große Geld zu machen. Im Alltag der Kinder herrscht reine 

Anarchie. Ein tragisches Ereignis reißt die chaotische Großfamilie auseinander. Die Familie 

verliert sich in alle Windrichtungen. Nacheinander lässt die Autorin die Ereignisse von sechs 

Kindern erzählen. Jedes fügt dem bereits Bekannten neue Details hinzu. Jahrzehnte später 

trifft sich die Familie anlässlich einer Ehrung für den Vater wieder und das Familiengeheimnis 

wird endlich thematisiert. 

 

Gianrico Carofiglio: Drei Uhr morgens 

Antonio ist 50 und erinnert sich an die Zeit zurück, als sein Vater so alt war. Damals haben 

die beiden eine Reise nach Marseille unternommen um einen führenden Spezialisten 

aufzusuchen. Der an Epilepsie erkrankte Sohn soll einen Stresstest bestehen und 2 Tage und 

2 Nächte wach bleiben. In dieser Zeit lernt Antonio seinen bisher wenig bekannten Vater 

(Scheidung) und sie entdecken sich gegenseitig. Ein leise, aber eindringliche Vater-Sohn-

Geschichte. 

 

 

 

David Foenkinos: Die Frau im Musée d’Orsay 

Antoine, Kunstprofessor, lässt sein berufliches Leben hinter sich und bewirbt sich als 

Museumwärter im Musée d’Orsay in Paris. Natürlich gibt es eine Vorgeschichte, und auf 

diese ist nicht nur der Leser neugierig, sondern auch die Personalchefin des Museums. In 

Rückblenden erfahren wir etwas von der Vorgeschichte von Antoine und lernen die zweite 

Hauptfigur des Romans kennen: eine junge talentierte Kunststudentin. Schon im ersten Teil 

erfährt der Leser, dass diese tragisch endet. Die Umstände klären sich erst später. Ein Buch 

über Liebe, Kunst und Enttäuschung. 

 

 

Raphaela Edelbauer: Das flüssige Land 

Die junge österreichische Autorin stand mit ihrem Roman auf der Shortlist des 

diesjährigen deutschen Buchpreises. Der Unfalltod ihrer Eltern stellt die Wiener Physikerin 

vor Probleme: sie wollen im Ort ihrer Kindheit begraben werden. Als Ruth dort eintrifft, 

macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Unter dem Ort erstreckt sich in Hohlraum, der 

das Leben von dem fiktiven Ort Groß-Einland auf merkwürdige Art zu bestimmen scheint. 

Ein Mantel des Schweigens ist über diesen Ort gehüllt. Welche Rolle spielt eigentlich 

Ruths Familie, wird das Schweigen von der einflussreichen Gräfin gesteuert. Je tiefer Ruth 

gräbt, desto mehr bekommt sie den Widerstand der Bewohner zu spüren.  

 



 

Fosnes Hansen, Erik: Ein Hummerleben 

Die Geschichte spielt in den norwegischen Bergen, in einem Hotel, das früher einmal 

glanzvolle Zeiten erlebt hat. Der Ich-Erzähler Sedd lebt im Hotel bei seinen Großeltern. Wo 

seine Mutter ist, weiß er nicht, sein Vater soll ein aus Indien stammender Arzt sein. 

Detailverliebt beschreibt der Autor das Hotel und seine Gäste. Erst im letzten Teil wird die 

Geschichte richtig aufregend und spannend. Komödie, Tragödie und zarte Liebesgeschichte 

zugleich. 

Norwegen war heuer Gastland der Frankfurter Buchmesse. 

 

 

Rafik Schami: Die geheime Mission des Kardinals 

Damaskus: 2010: In seinem neuen Roman lässt der in Syrien geborene und in Deutschland 

lebende Autor seinen Kommissar Barudi noch einmal ermitteln. Barudi und sein 

italienischer Kollege müssen einen bizarren Mord an einem italienischen Kardinal aufklären. 

Ihre Recherche führt sie in die Untiefen religiösen Wahnsinns, wo sie geschäftstüchtigen 

Wundheilern und deren Anhängern begegnen. Die Handlung wird unterbrochen durch 

zahlreiche Tagebucheintragungen: Der Kommissar philosophiert über Gott und die Welt 

und über die katastrophalen Zustände in Syrien. Man spürt den Kummer des Autors über 

sein verlorenes Land in jeder Zeile.  

 

 

Norbert Scheuer: Winterbienen 

Egidius führt Tagebuch von 1944 bis zum Kriegsende. Er ist Epileptiker, wird deshalb unter 

dem Naziregime aus dem Schuldienst entlassen. Er ist ein hingebungsvoller Bienenzüchter, 

verhilft Juden in präparierten Bienenstöcken zur Flucht nach Belgien. In seinen Aufzählungen 

verweben sich Beschreibungen über Krieg, Liebe, Flucht und viel Wissenswertes über Bienen. 

Der Roman stand völlig zu Recht auf der Shortliste des deutschen Buchpreises.  

 

 

 

 

Maja Lunde: Die letzten ihrer Art 

Nach „Die Geschichte der Bienen“ und „Die Geschichte des Wassers“ nun der dritte Teil des 

„Klima-Quartetts“. 

In drei verschiedenen Zeitsträngen (19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und 2064) erzählt die 

Autorin vom Entdecken und Erhalten einer seltenen Pferderasse. Michail gehört zu den ersten 

(1890), die von der seltenen Pferderasse erfahren. Nach einer abenteuerlichen, gefährlichen 

Reise kann er einige Exemplare in seinem Zoologischen Garten präsentieren. Karin (1992) setzt 

sich in der Mongolei für die Auswilderung der Wildpferde ein. Eva und ihre Tochter (2064) 

wohnen im vom Klimawandel gezeichneten Norwegen und kämpfen ums Überleben ihrer 

Familie und ihrer seltenen Pferde. Ein Roman über Verantwortung und Gemeinschaft von 

Mensch und Tier. 



 

Mareike Fallwickl: Dunkelgrün fast schwarz 

Seit ihrer ersten Begegnung als Kinder sind sie unzertrennlich, Raffael geht voran, Moritz 

folgt. Moritz und seine Mutter Marie sind Zugezogene in dem einsamen Bergdorf, über die 

Freundschaft der beiden sollte Marie sich eigentlich freuen. Doch sie erkennt das 

Zerstörerische, das hinter Raffaels stahlblauen Augen lauert. Als Moritz eines Tages von der 

Neuen in der Schule berichtet, passiert es: Johanna zwischen Moritz und Raffael, ein fatales 

Dreieck, dessen scharfe Kanten keinen unverwundet lässt. Sechzehn Jahre später hat die 

Vergangenheit die drei plötzlich wieder im Griff, und alles, was so lange ungesagt war, 

bricht sich Bahn – mit unberechenbarer Wucht. Mareike Fallwickl erzählt von Schatten und 

Licht, Verzweiflung und Sehnsucht, Verrat und Vergebung. Fesselnd! 


