Im Moor versunken?
Vom Kup
pfernagel umgehauen
n? Vor Schreck gestorben? Das sind nur d
drei
der 43 To
odesarten, die in diessem ziemlich makabrren Sachbuch behand
delt
werden. „„Sterben will gelerntt sein“ heißt der Untertitel, doch tatsächllich
berichten
n die kurzen Kapitel vom beständigen Üb
berleben. Im Moor zum
Beispiel kkann man wegen der hohen Dichte gar nicht versinken, das wäre
gegen allee physikalischen Gesetze. Ein bisschen Ku
upfer bringt einen Baum
nicht um,, er kapselt das Gift einfach ab – reine Biologie.
B
Und dass ein gesunder Mensch
nicht am Schreck sterben kan
nn, beweist die Medizzin. Unterhaltsam geeschrieben, skurril il‐
lustriert, vielfältig und interesssant beweist das Buch vor allem: Sterben ist schwieriger als
allgemein
n angenommen.
Lena Ullriich / Giovanni Rigano: „Tausend Tode“, Oeetinger Verlag, € 8,95
Ein Neuanfaang.
Oder eine FFlucht? Für Joseph Blaackstone ist die Überssiedelung nach Neu‐
seeland beiides: er hofft, der Schuld gegenüber der Familie Millward zu
entgehen u
und er hofft auch, mit
m seiner Frau Harrieet hier das Glück zu
machen. Ab
ber schon der Start istt denkbar schlecht: das Lehmhaus, das er
mit harter Arbeit aufgebaut hat, hält den Winterstürmen nur schlecht
stand, der unbarmherzig fallend
de Schnee beraubt sie fast ihres ganzen
Viehbestandes. Und seine Mutteer, die er hoffte beein
ndrucken zu können,
scheint sich mit jedem Tag meehr nach England zu verzehren.
v
Im Laufe d
der Zeit muss Harriet
erkennen
n, dass Joseph alles andere als ein Ehrenm
mann ist, doch als gan
nz in der Nähe Gold
gefunden
n wird, scheint ein guttes Leben vielleicht no
och möglich. Oder niccht?
Reich an Fassetten und ausgessprochen interessant ist Rose Tremains Ro
oman, der zur Zeit
der Goldggräber Mitte des 19. JJahrhunderts in Neuseeland angesiedelt isst; ganz besonders
ihre Charakterbeschreibungen
n machen ihn zu einem
m ungetrübten Lesevergnügen.
Rose Trem
main: „Die Farbe der TTräume.“, Insel Tasch
henbuchverlag, € 9,95
5

Jeden M
Monat etwas anderess:

Die Litterarischen Dameen sind unterwegss:
am 27
7.03.2011 um 11 U
Uhr im Büchnerhaaus in Goddelau m
mit
„Schw
weizer Impressioneen: Hermann Hessse & Co.“
Hermann Hesse steht im Mittelp
punkt dieses Vortrages: Gedichte, Auszüge aus den Erzählungen,
den Essaays ‐ und gleichermaßen
n der Lebenslauf des gro
oßen Literaten, dessen W
Werke seit über
hundert Jahren immer aktuell sccheinen. In diesem Proggramm sind auch seine A
Aquarelle und
Zeichnun
ngen zu sehen: diese un
nterstreichen in vielfältigger Weise Hesses Wortee. "& Co" ‐ das sind
Gedichtee und Geschichten andeerer Autoren, die mit feiner Ironie für eine wohltuende
Abwechsslung sorgen.
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Neuerschein
nungen:
Bücher auf Rädern.
So hieß der erste Teil von Israel Armsttrongs Erlebnissen in
n Tumdrum;
durch eine Reihe von
v Verstrickungen war
w der überzeugte Londoner
L
in
der irischen Provinz gestrandet und gezwungen, als Bibliothe
ekar die ört‐
liche Fahrbibliothek zu leiten. Nun liegt der vierte Band vor – was sollen
wir sagen, er ist so
o köstlich und unterh
haltsam wie erwartett. Und doch
noch besser, da der Autor Ian Sansom eine Vielzahl von Bezü
ügen zu Poli‐
W
setzt, bei denen wir Leser lachen und
tik, Literatur und Weltgeschichte
anschließend nachd
denklich werden:
Kurz nachdem sich die 14jährige Lyndsaay Morris den Roman
n „Amerikanisches Idyyll“ ausge‐
d Bücher, die die Bibliotheksleitung
B
derr Abteilung „ungeeign
net für Ju‐
liehen hat (eines der
gendliche“ zugeord
dnet hatte) verschwindet sie. In Tumdrum
m tobt gerade der Wahlkampf,
W
und Lyndsays Vateer, der ein berühmt‐‐berüchtigter Politike
er ist, lässt seine Beeziehungen
spielen – so findett sich Bibliothekar Isrrael, dem der Lapsuss mit der Ausleihe passiert
p
ist,
wieder einmal im Visier
V
der Polizei. Ihm bleibt nichts anderess übrig, als selbst zu ermitteln…
e
Ian Sansom: „Neuggier ist der Katze Tod““, Piper Verlag, € 8,95
K
Kein
Thriller ‐ sonderrn entsetzliche Wahrh
heit.
In sehr prägnanter Sp
prache und erstaunliccherweise nicht beweertend be‐
r
richtet
der Autor Ryan David Jahn eine unglaubliche Geschichte: Kat Ma‐
r
rino
wird im Innenho
of des Wohnblocks, in
n dem sie lebt, von einem
e
gro‐
ß Unbekannten miit dem Messer schwe
ßen
er verletzt. Sie versucht sich in
ihr Apartment zu retten, nachdem er verscchwunden ist, doch ehe
e sie sich
n kann, kommt er zu
urück. Die Angriffe erleben die
in Sicherheit bringen
A
Anwohner
ringsum mit,
m sie könnten die ju
unge Frau retten – ab
ber sie tun
nichts. Sie alle steh
hen gerade eigene Traagödien durch und ne
ehmen an, dass schon
n einer der
Nachbarn sich küm
mmern wird. Alle lässst Ryan David Jahn zu
u Wort kommen, und dass wir
Leser nachvollzieheen können, wie sie sich fühlen und wir ein plastisches Bild ihres Alltags
haben, ist nur ein Aspekt seines Buchees. Der andere ist, daass Jahn erreicht, unsseren Blick
für und die Bereitschaft zur Zivilcourage zu schärfen. Denn der Roman beruhtt auf dem
Mordfall Kitty Geno
ovese aus dem Jahr 1964, der weltweit Aufsehen erregte.
Ryan David Jahn: „EEin Akt der Gewalt.“ Heyne
H
Hardcore, € 19
9,99

Unglaublich beeindruckend.

Bilderbuch des
d Monats:

„Polnischer Kurzwarenhändlerr“, so wird der Außen
nseiter Abel Tannatek
von allen
n genannt. Anna, die genau weiß wie ihr Leben verlaufen solll,
und sich trotzdem einen naivven Blick auf die Wellt bewahrt hat, kennt
ht nur den Kurzwareenhändler und Drogeendealer – sie kennt
aber nich
auch den
n liebevollen Bruder, zu dem Abel wird, wenn er sich um diee
kleine Micha kümmert. Und siie verliebt sich in den
n Märchenerzähler, zu
u
dem Abeel wird, um Micha daas Leben zu erklären.. Irgendwann beginnt
sein Märcchen stark realistische Züge anzunehmen, und kurze Zeit späteer sterben drei Men‐
schen. Istt Abel ein Mörder?
Dass Anto
onia Michaelis Bücheer schreiben kann, wisssen wir schon länger, es gibt eine ganze
Reihe von
n Kinder‐ und Jugendbüchern, die ihrer Feder entstammen – „D
Die Nacht der gefan‐
genen Trääume“ hat auch scho
on den Weg in unsereen Büchertipp gefund
den. Mit dem „Mär‐
chenerzähler“ ist ihr eine spraachlich wunderschön
ne und außergewöhn
nliche Mischung aus
Liebesgesschichte, Märchen un
nd Thriller gelungen, die Jugendliche und Erwachsene gleich‐
ermaßen in ihren Bann zieht.

„Christopherss Mutter hatte den ganzen
g
Tag viel zu tun. Sie ma‐
lerte am Vormittag das Haus und
d las am Abend Bücher vor. Sie
ück zu und baute am
m Nachmit‐
bereitete am Morgen das Frühstü
M
musste das allles alleine
tag kleine Stäädte. Christophers Mutter
machen, weill Christophers Vater nicht
n
mehr da war.“
Diese wenigeen Sätze stehen auf drei
d ganzen Doppelseiten; und
genau diese Sparsamkeit, in Kombination mit den farbenfrohen
und aussagekräftiggen Illustrationen, lassen uns Leser das Zu
usammenleben von Mutter
M
und
Sohn hautnah miteerleben. Warum der Vater fehlt, erfährt man
m nicht, denn tatssächlich ist
dies für den kleinen
n Christopher unerheeblich, er ist einfach nicht
n
mehr da. Mutterr und Sohn
gehen sehr unterschiedlich mit ihrem Verlust um – wie naachvollziehbar und unglaublich
u
tröstlich dies dargeestellt ist, das ist große Bilderbuch‐Kunst.

Antonia M
Michaelis: „Der Märch
henerzähler.“, Oetingger Verlag, € 16,95

Peter Carnavas: „Die wichtigen Dinge.“ Boje
B Verlag, € 12,99

Hörbu
uch des Monaats:

Wir empfeh
hlen:

„Urteile n
nie über einen anderren,
bevor du nicht einen Mond lan
ng in seinen Mokassin
ns gegangen bist“ so
ne alte Weisheit der Indianer. Darum nah
hm sich Karen Duve
lautet ein
Ende 200
09 vor, jeweils zweii Monate in den M
Mokassins einer Bio‐
Käuferin, einer Vegetarierin, einer
e
Veganerin und einer Frutarierin zu
gehen…
Vorher w
war Karen Duve überzeeugte Nicht‐Köchin un
nd Fertigmahlzeiten‐EEsserin – und es war
eher ein ZZufall, der sie zu dem
m Entschluss führte, kü
ünftig beim Kauf von Lebensmitteln auch
auf deren
n moralisch unbedenkkliche Herkunft zu achten. Schonungslos u
und mit knochentro‐
ckenem H
Humor berichtet sie d
davon und das ist so überzeugend wie lesenswert. Und auch
hörensweert, denn es gibt eine von ihr selbst eingeleesene Hörbuchfassun
ng.
Karen Duve: „Anständig essen. 4 CDs.“, tacheles Hö
örbuchverlag, € 19,95
5
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Das reine Chaos.
Klein, grünhaarig und
u völlig unberechenbar ist der Nix, den
n Jonathan
in einem Eimer Mu
uscheln von der Ostsee mit nach Hause genommen
hat. Und ziemlich ungehalten ist der Nix auch, denn er hatte sich
m Eimer vom Biniki‐M
Mädchen versteckt; es war ein‐
schließlich extra im
fach Pech, dass Jon
nathan die Eimer verw
wechselt hat. Außerdem ist der
Nix noch unsichtbaar, zumindest solange kein Wasser läuft. Dass sein
Papa nicht an klein
ne, grünhaarige, übeellaunige und unsichttbare Nixe
glaubt ist ja klar – trotzdem
t
muss Jonathan ihn irgendwie üb
berzeugen,
noch mal zur Ostssee zu fahren um deen Nix zurück zu brin
ngen. Und
zwar, bevor das Chaos ganz, ganz riesig ist!
Sehr kurzweilig, un
nterhaltsam geschrieb
ben und reich bebildert ist dieser Kinderb
buchklassi‐
ker von Kirsten Boie, den es seit kurzem
m als Taschenbuch gib
bt. Ab August gibt es dann, zum
großen Glück, auch
h Teil zwei in dieser haandlichen Variante.
Kirsten Boie: „Verfllixt – ein Nix!“, Oetingger Taschenbuch, € 6,,95

