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FÜR KINDER UND ERWACHSENE! 
Riesige Landmassen – Ziel von vielen Zugvögeln – 
eine Welt zwischen Halmen – Handelsrouten – 
Karawanen – Zivilisationen – Menschenhandel – 
Dürreperioden – Menschwerdung – Erdreichtum – 
Apartheid – unglaubliche Tierwelt – all dies ist Afrika, 
der zweitgrösste Kontinent der Erde. 

Mit prächtigen Illustrationen und kurzen Texten 
berichtet Katharina Vlcek in «Afrika» von den 
Menschen, Tieren und Pflanzen im Savannengebiet. 

Ein Bilderbuch für Kinder und Erwachsene!

SUBTILER GRUSELFAKTOR  In Neil Gaimans phantastischem Roman 
«Coraline» langweilt sich die elfjährige Coraline, welche mit ihren  
Eltern in eine alte Villa mitten im Nirgendwo gezogen ist, furchtbar. Bis 
sie durch eine eigentlich zugemauerte Tür in eine Art Spiegelwelt des 
Hauses gelangt. Einige Dinge sind jedoch definitiv nicht, wie Coraline 
sie von ihrer eigenen Welt kennt. Die scheue Streunerkatze warnt sie auf 
einmal vor der «anderen Mutter», von den schrulligen Nachbarinnen 
bekommt sie «zum Schutz» einen Hühnergott-Stein, und wieso haben 
eigentlich plötzlich alle Knöpfe anstelle von Augen?
 Mit seiner einfachen Sprache und klaren Formulierung ist das Buch 
zwar auf jüngere Leser ausgerichtet, fasziniert aber auch Erwachsene mit 
eigenartiger Spannung und subtilem Gruselfaktor. Die schaurigen Details 
entfallen Kindern oftmals, wodurch sich je nach Altersgruppe ein sehr 
individuelles Leseerlebnis bildet.

WIE TIE R E WOHNE N  In «Tierisch gut gebaut» geht  
Emilia Dziubak den Tierwohnungen auf den Grund.
 Wo schläft der Maulwurf? Aus welchem Material besteht 
das Wohnzimmer der Wespen? Phänomenale Baumeister,  
listige Konstrukteurinnen, fabelhafte Designerinnen – im 
Tierreich gibt es ebenso wie bei uns Menschen Spezialisten 
für alles Mögliche. Die Tierwohnungen sind so unter-
schiedlich wie ihre Erbauer selbst: Biber bauen Burgen, 
Ameisen leben in gigantischen Hügeln, Maulwürfe legen 
unterirdische Tunnelsysteme an. 
 Mit wunderschönen detailreichen Zeichnungen werden 
sehr viele verschiedene heimische und exotische Tiere mit 
ihren Bauwerken und Behausungen aus allen möglichen 
Regionen der Welt vorgestellt.
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«UNSERE BUCHTIPPS»

Die Schaffhauser Buchhandlungen (BücherFass, 
Schoch, Orell Füssli) und Bibliotheken spannen zu- 
sammen und stellen ihre aktuellen Lieblingsbücher 
vor.
Die Veranstaltungen sind kostenlos und können 
ohne Voranmeldung besucht werden.

BücherFass, Webergasse 13

Liebe Bücherfreunde, liebe Bücherfreundinnen!

Die Welt ist aus den Fugen! (frei nach Maloney)

Corona hielt uns fest im Griff, der Ukraine-Krieg beschäftigt die ganze 
Welt und wir haben vor einem Jahr die Buchhandlung übernommen. Mit 
der Buchwoche im November und dem Weihnachtsgeschäft im Dezem-
ber begannen wir gleich in der Hochsaison des Buchhandels und hatten 
bis ins Jahr 2022 keine Verschnaufpause. Nicht alles musste neu erfunden 
werden, wir aber mussten uns in den Arbeitsabläufen finden. Manchmal 
war es streng, manchmal schwierig, aber immer wieder schön! Dazu bei-
getragen haben vor allem auch Sie. Wir lernten Sie «zweimal» kennen 
und hatten spannende Begegnungen einmal mit und einmal ohne Maske. 
Herzlichen Dank für Ihre Treue!

Vieles ist gleich geblieben, aber etwas Neues gibt es zu berichten: Seit 
August hat Laila Rabara ihre Lehre bei uns im BücherFass begonnen. 
Mit ihrem jugendlichen Schwung ergänzt sie unser Team hervorragend 
und überflügelt uns vor allem in technischen Fragen – Stichwort Insta-
gram etc. 

Eine andere Neuigkeit: Zum ersten Mal spannen Bibliotheken und 
Buchhandlungen in Schaffhausen zusammen und planen drei gemein-
same Veranstaltungen. Im Januar, im Mai und im September stellen 
wir unsere aktuellen Lieblingsbücher vor. Die erste findet bei uns im 
BücherFass statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen!

Und damit Sie neue Lieblingsbücher finden, schmökern Sie in unserer 
Adventspost. Es gibt viele literarische Leckerbissen diesem Lesewinter.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das BücherFass-Team
Sibylle Eggstein, Dorothea Meyer, Iris Papke, Leila RabaraSpezielle 

ÖFFNUNGSZEITEN
 im Dezember / Januar:

Sonntag, 18. Dezember: 11 – 17 Uhr
Montag, 19. Dezember: 8.30 – 18.30 Uhr

Samstag, 14. Januar bleibt das Geschäft 
wegen Inventur geschlossen.

An allen anderen Tagen gelten 
die normalen Öffnungszeiten.

SIGNIERSTUNDE MIT PEPS

Am letzten Sonntag vor Weihnachten laden wir 
Sie herzlich zur Signierstunde mit Peter Pfister 
ein. Er signiert seinen neuen Bildband «Flausen». 
Die Bilder erschienen als langjährige Serie in der 
Schaffhauser AZ. 
 Stossen Sie mit Peps auf sein neues Buch an 
und lassen Sie Ihr Exemplar signieren!

SONNTAG, 18. DEZEMBER, 13 UHR

Donnerstag, 19. Januar 2023, 19 Uhr

VERANSTALTUNGEN

2023
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JUNGE TÜRKISCHE GENERATION 
Mit «Kangal» hat Anna Yeliz Schentke ein  
mutiges Buch über ein wichtiges Thema ge-
schrieben.
 Kangal, der türkische Hirtenhund, ist Deck- 
name der jungen Dilek, die in Istanbul seit ihrer 
Teilnahme an Demonstrationen und seit dem 
Putschversuch 2016 in ständiger Angst vor staat-
licher Repression lebt. Dilek und ihr Freund 
Tekin erleben Verhaftungen im Umfeld ihrer 
Freunde. Schliesslich flieht Dilek nach Frank-
furt zu ihrer Cousine Ayla, mit der sie als Kind 
eng befreundet war. 
 Doch die in Deutschland geborene Ayla 
und ihre türkische Familie haben eine andere 
Sicht auf die Verhältnisse in der Türkei. Sie  
besuchen die Türkei als Touristen, wählen  
«Parteien, die mein Land zu einem gemacht  
haben, in dem man nicht mehr bleiben kann» 
und haben eine staatliche App auf dem Handy, 
mit der sie Oppositionelle denunzieren können.
  Dileks Freund Tekin will in der Türkei 
bleiben, hofft langfristig auf positive Verände-
rungen. Er sendet Dilek naiv unvorsichtig un-
verschlüsselte Nachrichten, die seine Freundin in 
Gefahr bringen. Wem kann sie noch trauen?

Anna Yeliz Schentke beschreibt die Suche nach 
Identität, Vertrauen und Freundschaft einer 
jungen türkischen Generation und den Konflikt 
zwischen den in der Türkei und in Deutschland 
lebenden Türken in kurzen Episoden mit inne-
ren Monologen der drei Hauptakteure.

ERINNERUNG UND TRAUER  In Andreas Schäfers Buch «Die Schuhe 
meines Vaters» liegt Robert Schäfer, der Vater des Autors, nach einem 
neurochirurgischen Eingriff im Koma. Der Sohn und seine schon 30 Jahre 
vom Vater getrennt lebende Mutter müssen über das Abschalten der  
Maschinen entscheiden. 
 Nach dem Tod seines Vaters begibt sich der Autor auf die Suche nach 
der gelebten Vater-Sohn-Beziehung. Der Vater, für dessen Narzissmus 
sich der Autor als Kind und Heranwachsender geschämt hat, den er für 
die Herabwürdigungen seiner Mutter gehasst hat und den er nun doch 
nicht verlieren kann. 
 Andreas Schäfer taucht ein in die Vergangenheit des Vaters, dessen 
Kindheit im Krieg und das schwierige Verhältnis zu den Eltern, die ihn 
später enterben, weil er eine Griechin heiratet. Andreas Schäfer beschreibt 
seine Annäherung an den Vater und wie seine Erinnerungen ihm Trost 
spenden.
 Eine zu Herzen gehende Lektüre über eine Vater-Sohn-Beziehung, 
über Erinnerung und Trauer.

BELLETRISTIK

ZEITREISE Während sieben Jahren hat die ukrainische Autorin Katja 
Petrowskaja alle drei Wochen zu einem Foto ihrer Wahl einen Text ge-
schrieben. Herausgekommen ist das Buch «Das Foto schaute mich an». 
 Die Fotos haben völlig unterschiedliche Sujets, seien es Fabrik- 
arbeiterinnen, der Aktionskünstler Petr Pawlensky, Strandbilder, Kriegs-
bilder. Das Buch handelt nicht vom Krieg, aber es wird vom Krieg 
umklammert. Der erste Text entstand, als der Osten der Ukraine von 
Russland angegriffen und die Krim besetzt wurde. In dieser Zeit der 
ohnmächtigen Wut waren die Fotos eine Möglichkeit, das Unausgespro-
chene zu ersetzten, wurden zu einem Ort der Stille und der Schönheit. 
Sie verbindet diese unbekannten, rätselhaften und aussergewöhnlichen 
Bilder mit eigenen Erinnerungen an die Familie und Geschichten über 
verschiedene Aspekte des Lebens wie Freundschaft und Verwandtschaft, 
aber auch Neuanfänge oder Tod. 
 Begeben Sie sich mit Katja Petrowskaja auf eine Zeitreise zwischen 
Mai 2015 bis Oktober 2021. Ein Buch, das mich sehr berührt hat.

Andreas Schäfer: Die Schuhe meines Vaters. Dumont Verlag, Fr. 29.50
Katja Petrowskaja: Das Foto schaute mich an. Bibliothek Suhrkamp, Fr. 35.90
Julia von Lucadou: Tick Tack. Hanser Verlag, Fr. 32.50
Anna Yeliz Schentke: Kangal. S. Fischer Verlag, Fr. 29.90
Marianna Kurtto: Tristania. Mare Verlag, Fr. 33.90

MIT WITZ GEGEN MAINSTREAM Anfangs 
leicht verwirrt, da ich die Sprache in den ver-
schiedenen sozialen Medien nicht gewohnt bin, 
hat mich das Buch «Tick Tack» von Julia von 
Lucadou trotzdem schnell in den Bann gezogen.
 Die Geschichte spielt während der Corona-
Pandemie und handelt von der 15-jährigen 
Mette, die einen Selbstmordversuch auf den 
U-Bahn-Gleisen in Tik-Tok-Videos ankündigt. 
Niemand reagiert – gerettet wird sie trotzdem. 
Durch eine Mitschülerin lernt sie deren zehn 
Jahre älteren Halbbruder kennen, der voller 
Wut den Kampf gegen den Mainstream und 
die Corona-Massnahmen anzettelt und Mette 
dafür einspannt. Er benutzt sie für seine Ideolo-
gie – sie durchschaut das Spiel nicht und wird in 

SEHNSÜCHTE UND TRÄUME Tristania heisst 
eines der zwei Schiffe, die die Insel Tristan  
da Cunha bei guten Windverhältnissen mit 
dem Rest der Welt verbinden. Eine Insel im 
Südatlantik, im Nebel verhangen, fernab in 
den Weiten des Ozeans. Wenige Häuser, Kar-
toffelbeete auf der einen Seite der Insel, eine 
Konservenfabrik. Eine Handvoll Menschen, 
die auf sich gestellt und aufeinander angewie-
sen sind. 1961 wurden alle Bewohner nach 
einem Vulkanausbuch in das britische Dorf 
Calshot Harbour gebracht. Der einzige Hafen 
von Tristan da Cunha wurde nach diesem Dorf 
benannt. Soweit die Fakten.
 In dieser rauen, vom Meer umtosten Land-
schaft spielt der Roman «Tristania» der fin-
nischen Autorin Marianne Kurtto.
 Zwei Menschen auf der Insel träumen von 
einem anderen Leben: Lars will nicht immer 
nur Fischer sein und verlässt seine Familie für 
eine neue Liebe in England. Martha, die Insel- 
lehrerin, kann mit ihrem Mann kein Kind 
bekommen und hält nach Schiffen Ausschau. 
Und dann ist da noch Lise, die die Insel unter 
keinen Umständen verlassen möchte.
 In einer poetischen Sprache, die viele Bilder 
entstehen lässt, erzählt die Autorin eine Ge-
schichte über Sehnsüchte und Träume, über 
die menschliche Natur, die sich der gewaltigen 
Natur auf der Insel stellen muss, über die Ver-
letzlichkeit und über Wunden, die mit der Zeit 
heilen können. 
 Für alle die das Meer und die stürmischen 
Landschaften lieben!

seinen Kampf reingezogen. Bis anhin das brave 
Mädchen, das überall die erwarteten Leistungen 
ablieferte, stösst sie nun Lehrer und Eltern vor den 
Kopf und geht auf Konfrontation. Und zwischen-
durch erscheint immer wieder das unsichere, ver-
zweifelte Mädchen.
 Julia von Lucadou zeichnet den Weg der 
Radikalisierung und Manipulation im Netz 
gekonnt auf und es entsteht ein spannender 
Roman, der uns mit viel Witz die Probleme der 
Jugendlichen mit Schule, Elternhaus und ein-
fach dem Leben selbst aufzeigt.
 Alt fühlt man sich danach trotzdem ein 
bisschen ...
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Eeva-Liisa Manner: Das Mädchen auf der Himmelsbrücke. Guggolz Verlag, Fr. 29.50
Mariette Navarro: Über die See. Kunstmann Verlag, Fr. 26.90
Martin Kordic: Jahre mit Martha. S. Fischer Verlag, Fr. 33.90
Ralf Rothmann: Die Nacht unterm Schnee. Suhrkamp Verlag, Fr. 33.90

POETISCH UND BERÜHREND  Ebenfalls von einer finnischen Autorin 
ist die Geschichte «Das Mädchen auf der Himmelsbrücke». 
 Eeva-Liisa Manner ist eine der berühmtesten finnischen Autorinnen 
der Nachkriegsgeneration. Neben mehreren Gedichtsammlungen er-
schien die Geschichte der 9-jährigen Leena erstmals 1951 und wurde  
von Maximilian Murmann neu übersetzt.

Leena fühlt sich von der Welt alleingelassen. Ihre Mutter ist im Kindbett 
gestorben und ihr Vater lebt im Ausland als Pianist in einem Restaurant. 
So lebt sie bei ihrer gottesfürchtigen Grossmutter, die neben ihrer Tochter 
auch schon einen Sohn verloren hat und vor lauter Trauer keine Tränen 
mehr hat. Der einzige Lichtblick in Leenas Leben ist ihr Onkel Eeveretti, 
Fähndrich bei der Luftwaffe, der ihr immer wieder wunderschöne Briefe 
schreibt.
 Leena flüchtet sich in ihre Gedankenwelt und kommt der Welt so im-
mer mehr abhanden. Eines Tages, als sie auf dem Schulweg die Orgel-
musik von Bach hört, erfährt sie eine so starke Erschütterung, dass nichts 
mehr ist wie zuvor. Trauer und Trost, Schwermut und Neugier liegen in 
dieser Erzählung, die stark auf den eigenen Kindheitserinnerungen der 
Autorin basiert, sehr nah beieinander. In einer sehr poetischen Sprache 
werden wir in die Gedankenwelt von Leena entführt. Eine berührende 
kleine Kostbarkeit!

DIE NACHT UNTERM SCHNEE Mehrfach vergewaltigt, vom Hunger ge-
zeichnet, wird Elisabeth im Winter 1945 von einem russischen Deser-
teur in einem Bunker gepflegt. Manchmal hört sie Schritte und stellt sich 
vor, wie sie gesucht wird. Doch dann denkt sie, dass sie gar nicht mehr  
weiterleben möchte, alle ihre Liebsten waren im Krieg umgekommen. 
Aber sie kann dem nicht ausweichen. Wie wohl viele in der Nachkriegs-
zeit, begräbt sie ihre Gefühle in ihrem Innersten, deckt sie mit Arbeit 
zu, tanzt auf jeder Hochzeit, schlingert von einer Kirmes zur nächsten, 
süchtig nach Ablenkung. 
 Sie lernt Walter kennen, für den es nichts Schöneres gibt als das Leben 
auf dem Hof, die Landschaft und eben Elisabeth. Zusammen schuften 
sie als Melkerpaar auf einem Hof in Norddeutschland, bekommen zwei  
Kinder, und nachdem die Gutsherrin sie eines Diebstahls bezichtigt hat, 
werden sie entlassen. Sie ziehen in die Stadt in die Nähe der Schwieger-
mutter, Walter arbeitet unter Tag und Elisabeth ist mit den Kindern zu-
hause. An den Wochenenden geht sie tanzen, alleine, Walter ist zu müde. 
Erneut tingelt sie von einem Fest zum nächsten, versteckt ihre Angst 
vor den Männern hinter einer Bissigkeit, die alle um sie herum verletzt. 
Während der stille Walter sich mit seiner Geschichte unter Tag vergräbt, 
vermeidet seine Frau es, zur Besinnung zu kommen und lässt dabei ihre 
Zigaretten nicht ausgehen.
 Atemlos und spannend beschreibt Ralf Rothmann die Geschichte einer 
Frau, der das im Krieg erlittene Leid immer im Wege steht.

KEINE LIEBE AUF AUGENHÖHE  Martin Kordić erzählt in «Jahre mit 
Martha» die Geschichte des 15-jährigen Željko, genannt Jimmy, der als 
Gastarbeiterkind aus Kroatien mit seinen Eltern und zwei Geschwistern 
in einer 2-Zimmer-Wohnung in Ludwigshafen unweit der BASF lebt.  
Der Vater ist Bauarbeiter, die Mutter hat mehrere Putzstellen, u.a. bei 
Frau Dr. Martha Gruber, Professorin in Heidelberg.
 Als Željko in den Schulferien bei Frau Gruber im Garten arbeitet, be-
ginnt eine zarte und aussergewöhnliche Liebesgeschichte, die nach diesem 
Sommer mit einem nächtlichen Kuss am See endet. Martha verkörpert 
alles, wonach Željko strebt. Erst Jahre später haben die beiden wieder 
Kontakt, als er bereits mit Abitur und Stipendium zur Universität nach 
München geht und Martha um die Bürgschaft für eine Wohnung bittet. 
Sie bleiben über kurze Nachrichten leidenschaftlich in Verbindung, sehen 
sich oft Jahre nicht. Es ist keine Liebe auf Augenhöhe, Željko berichtet 
Martha über jeden seiner Schritte, über Martha weiss er kaum etwas.
 Als Martha ihn zur Trauerfeier seines Grossvaters nach Kroatien be-
gleitet, wird für Martha endlich aus Jimmy Željko und die Probleme der 
Identitätsfindung des jungen Mannes werden hier sehr deutlich.
 Martin Kordić beschreibt sehr eindrücklich das Streben Željkos nach 
einem Leben, das für ihn nicht vorgesehen ist.

Die Geschichte fesselt die Leser und Leserinnen mit vielen überraschen-
den Wendungen. Ein Buch, das man verschlingt.

ALLEIN AUF DEM SCHIFF  In einer sinnlichen und behutsamen Spra-
che erzählt Mariette Navarro in ihrem Debütroman «Über die See» vom 
Leben auf einem Frachtschiff, von den Gedanken, welche einen in der 
unendlichen Weite des Ozeans überkommen. 
 Mitten auf dem Ozean, auf der Fahrt zu den Azoren, bittet die  
Mannschaft eines Containerschiffes die Kapitänin um einen unge-
wöhnlichen Gefallen. Sie möchten im Meer schwimmen gehen. Und 
entgegen jeglicher Vernunft sagt sie zu. Die Motoren werden abgestellt, 
die komplette Mannschaft macht sich bereit und Tausende von Kilo-
metern vom nächsten Strand entfernt lassen sie die Rettungsboote zu 
Wasser und springen ins Meer. Zurück auf dem Schiff bleibt einzig  
die Kapitänin. Allein auf dem Schiff überkommen sie Zweifel. Hat 
sie das Richtige getan? Wird die Mannschaft wieder zurückkommen? 
Kann sie im Notfall das Schiff alleine manövrieren? Gedanken an ihren 
Vater, der ebenfalls Kapitän war und nach einer mysteriösen Fahrt kein 
Wort mehr sprach, tauchen auf. Was ist ihm wohl widerfahren? 
 Als die Männer wieder an Bord kommen, zählt sie einen zu viel und 
ein mysteriöser Nebel taucht auf ...
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SPANISCHES SENSATIONSDEBÜT In einer poetischen Sprache beschreibt  
die bis anhin als Lyrikerin bekannte Elena Medel in «Die Wunder» die  
jüngere Geschichte Spaniens aus der Sicht von zwei Frauen. María und 
Alicia, Grossmutter und Enkelin, die sich noch nie begegnet sind. 
 Die Ältere kommt Ende der Sechziger Jahre einer Schande wegen nach 
Madrid, arbeitet als Kindermädchen, als Hausangestellte, der komplette 
Lohn ist fortan bestimmt für die zurückgelassene, fast unbekannte Toch-
ter. Die Jüngere flieht Jahrzehnte später in die Stadt, von einer Tragödie 
um ihre Herkunft und den Schlaf gebracht. María und Alicia, beide füh-
ren sie ein Frauenleben, beiden fehlt das Geld. Und damit die Zuversicht 
und das Vertrauen. In sich selbst, ihre Männer, dieses Land, in dem sich al-
les verändert zu haben scheint, bis auf das eigene Elend. Und plötzlich for-
dert jede auf ihre Weise die hergebrachte Ordnung heraus. Dass sie beide 
verwandt sind, erscheint mir unwichtiger in diesem Roman. Viel wichtiger 
ist wie die beiden Frauen ihr Leben gestalten. María, die Grossmutter, ist 
eigenständig, feministisch und bewahrt ihre Unabhängigkeit, Alicia gibt 
dies auf um mehr materielle Sicherheit zu erhalten. 

Zu Recht wurde dieser Roman als Sensationsdebüt in Spanien gehandelt!

UNSTILLBARE NEUGIER  «Ihr glücklichen  
Augen, was je ihr gesehn, es sei wie es wolle, es 
war doch so schön!» Aus diesem Gedicht von 
Johann Wolfgang von Goethe stammt der Titel 
des neuen Buchs «Ihr glücklichen Augen» von 
Elke Heidenreich.
 In ihrem Leben ist sie sehr viel gereist: von 
Florenz nach China, von Berlin nach Amerika, 
und überall hat sie sich umgesehen. Nirgend-
wo jedoch ist sie ausgetretenen Pfaden gefolgt, 
nirgendwo hat sie nur das gefunden, was in 
den Reiseführern steht. Nein, sie hat sich ihre 
eigenen Wege gebahnt, hat Entdeckungen 
gemacht, die nur sie machen konnte, hat vor 
allem diejenigen Orte geliebt, die ihr etwas 
ganz Eigenes, Neues schenken konnten: eine 
besondere Strasse, ein besonderes Essen, und 
einmal vermasselt ein Hund einfach eine Stadt 
wie Florenz. Und überall spürt sie die gleiche 
unstillbare Neugier auf die Menschen in den 
fremden Ländern und Städten. Eine wunder-
bare Entdeckungsreise!

MYTHEN UND GEHEIMNIS  Das Buch «Der 
Rote Diamant» von Thomas Hürlimann han-
delt vom Aufwachsen in einem Schweizer  
Klosterinternat und von Mythen, die stärker 
sind als die historischen Fakten. Vermutlich 
durch eigene Erfahrungen bereichert, erzählt 
Hürlimann die Geschichte des elfjährigen 
Arthur Goldau, der von seiner Mutter in der 
Klosterschule der Abtei «Maria zum Schnee» 
in den Schweizer Bergen abgeliefert wird. Das 
riesige Gemäuer, in dem die Zeit nicht zu ver-
gehen, sondern ewig zu kreisen scheint, birgt ein 
Geheimnis: Ein immens wertvoller Diamant aus 

GESELLSCHAFT IM AUFBRUCH Nachdem 
Leila Slimani in ihrem Roman «Das Land der 
Anderen» das Leben des Ehepaars Mathilde und 
Amine Belhaj (sie Elsässerin, er Marokkaner) 
erzählt hat, welche in Marokko eine Farm auf-
bauten und durch viel Arbeit zu einem gewissen 
Wohlstand kamen, ist nun in «Schaut, wie wir 
tanzen» die Geschichte ihrer Tochter Aicha im 
Vordergrund. 
 Aicha ist die Erste in der Familie, die in 
Frankreich Medizin studiert und die nach vier 
Jahren Aufenthalt in Strassburg im Sommer 
1968 nach Marokko zurückkehrt. In Frank-
reich gehen die Studenten auf die Strasse, der 
Ruf nach gesellschaftlichen Veränderungen 
wird laut, doch in Marokko scheint alles still zu 
stehen. Die Farm ihres Vaters f loriert zwar, ihre 
Familie jedoch fällt auseinander. Jeder wird 
zum Einzelkämpfer. Ihr Bruder verschwindet 
in einer Hippiekommune, ihr Onkel arbeitet 
beim Geheimdienst, ihre Cousine wird nach 
dem Tod ihres Vaters in ein Internat gesteckt 
und ihre Tante flieht aus der Enge der Familie 
in die Prostitution. 

 In einer Bar in Casablanca lernt Aicha den 
brillanten Wirtschaftsstudenten Mehdi kennen, 
den alle «Karl Marx» nennen. Mit ihm wird 
sie ihr Leben verbringen und versuchen, den 
Zwängen der Gesellschaft zu entkommen, was 
ihr nur halbwegs gelingt, obwohl sie weiterhin 
als Ärztin arbeitet.

Leila Slimani beschreibt das Leben der marok-
kanischen Oberschicht, welche wie die Koloni-
alisten aus Frankreich ihr Leben gestalten, be-
schreibt, wie sie ebenso dem Alkohol zugeneigt 
sind, Feste feiern, wie sie tanzen. Und die mit-
tellosen Bauern schauen dabei zu, Zaungäste 
im eigenen Land.
 Auch wenn der Roman manchmal fast zu 
vielschichtig ist und man gerne mehr über die 
einzelnen Figuren erfahren möchte, nimmt er 
einen in einer unterhaltsamen Weise mit in die 
marokkanische Gesellschaft der 60er-Jahre. Eine 
gelungene Fortsetzung – und gespannt warten 
wir auf den nächsten Band der Trilogie!

der Krone der Habsburger soll seit dem Zusam-
menbruch der österreichischen Monarchie im 
Jahr 1918 hier versteckt sein. Während Arthur 
mit seinen Freunden der Spur des Diamanten 
folgt, die tief in die Katakomben des Klosters 
und der Geschichte reicht, bricht um ihn herum 
die alte Welt zusammen. 
 Brillant beschreibt Thomas Hürlimann die 
Atmosphäre im Kloster in einer vielseitigen, 
ironischen Sprache. Herausgekommen ist ein 
meisterhafter Schelmenroman, bei dem sich wohl 
eher männliche Leser angesprochen fühlen.

AUF UND AB EINES GANZEN MENSCHEN-
LEBENS In seinem Roman «Lektionen» findet 
Ian McEwan wieder zu seiner ursprünglichen 
Erzählart zurück. 
 Roland wächst als Sohn eines britischen  
Armeeoffiziers in Libyen auf. Es ist ein Schock, 
als er mit elf Jahren nach England ins Internat 
geschickt wird, zweitausend Meilen von seiner 
Mutter entfernt. Noch ein Kind, begegnet er 
1958 im Internat der Person, die sein Leben 
aus der Bahn werfen wird: der Klavierlehrerin  
Miriam Cornell. 
 Roland ist junger Vater, als seine deutsche 
Frau Alissa ihn und das vier Monate alte Baby 

Leila Slimani: Schaut, wie wir tanzen. Luchterhand Verlag, Fr. 30.90
Elena Medel: Die Wunder. Suhrkamp Verlag, Fr. 32.50
Elke Heidenreich: Ihr glücklichen Augen. Hanser, Fr. 36.50
Thomas Hürlimann: Der Rote Diamant. S. Fischer Verlag, Fr. 32.90
Ian McEwan: Lektionen. Diogenes Verlag, Fr. 39.00

© Stephan Pick

verlässt. Es ist das Jahr 1986. Während die Welt 
sich wegen Tschernobyl Sorgen macht, beginnt 
Roland, nach Antworten zu suchen, zu seiner 
Herkunft, seinem rastlosen Leben und all dem, 
was Alissa von ihm fortgetrieben hat.

Ian McEwan erzählt das Auf und Ab eines 
ganzen Menschenlebens mit einer Fülle an Fa-
milienkonflikten, die mit der Weltgeschichte 
eng verknüpft sind. Es ist ein Buch über ver-
passte Chancen, Widersprüche und den ewigen 
Alltag eines Alleinerziehenden.

BELLETRISTIK Forts. S. 13
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   KUNSTKUNSTKUNSTKUNSTKUNST

 GIACOMETTI  Dieses zweibändige, reich illus-
trierte Buch «Augusto Giacometti. Die Biografie» 
ist die grosse Gesamtdarstellung von Leben und 
Werk des Schweizer Künstlers Augusto Giacometti 
(1877–1947). 
 Der Grossvater des Autors Marco Giacometti 
erbte das Elternhaus von Augusto und mit ihm  
einen kleinen Schatz: die vom Maler hinterlassene 
persönliche Korrespondenz mit seinen Eltern und 
Verwandten, gut 500 Briefe und Postkarten. 2015 
begann Marco Giacometti mit der Aufarbeitung 
und begab sich auf eine Zeitreise durch 57 Lebens-
jahre. 
 Es gibt und gab viele Bücher über Augusto  
Giacometti, unter anderem eine Autobiografie. 
Doch keine dieser Ausgaben zeigt Schritt für 
Schritt die Entwicklung von seinen Arbeiten wie 
diese. Mit über 450 Abbildungen – künstlerischen 
Arbeiten, Fotografien und Dokumenten – erhält 
der Leser / die Leserin Einblick in das Denken des 
Künstlers, seine Ansichten und seine Gefühle.
 Diese wunderschön gestalteten Bände im Schu-
ber sind ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle 
Kunstliebhaber!

  Schon ab der ersten Seite im Buch «Spitzweg» von 
Eckhart Nickel wird die Leserin / der Leser mit den drei ju-
gendlichen Protagonisten, die das Gymnasium besuchen und 
dort Kunstunterricht haben, konfrontiert. Oder sind es nur 
zwei? Der dritte scheint aus der Zeit gefallen, die zweite ver-
schwindet und die Suche beginnt. Der Ich-Erzähler steht mit 
beiden Beinen auf dem Boden, lernt aber bald, dass die Kunst 
nicht nur im Rätselheft als Lösung vorkommt, sondern auch 
im realen Leben eine wichtige Stellung hat.
 Dieser Roman deckt also gleich vier spannende Themen 
in einem Buch ab. Das eine ist die Kunst, schon der Titel 
weist darauf hin, es geht um den Maler Carl Spitzweg. Die 
Psyche der Jugendlichen und ihr Verhalten in der Welt blei-
ben durch die ganze Geschichte spannend.
 Das Ganze ist auch als Krimi zu lesen und wird angerei-
chert mit fantastischen Elementen.
 Empfehlenswert für junge Leser und alle Kunstinteres-
sierten.

BASELITZ  Der Anlass des Buches «100 Zeichnungen» ist eine 
Schenkung von Georg Baselitz an die Museen Albertina, Wien 
und The Morgan Library & Museum, New York. Je 50 Zeich-
nungen auf Papier, aus allen Schaffensperioden, sollen an die 
Museen gehen, ausgewählt von den Museen selbst.
 Die Publikation vereint die 100 Blätter, die eine repräsen-
tative Retrospektive darstellen und in dieser Konzentration  
einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des gesamten Werks 
leisten. Antonia Hoerchelmann, welche bei der Auswahl seitens 
der Albertina federführend war und Isabelle Dervaux seitens 
der Morgan Library & Museum führen in einem einführenden 
Text durch die verschiedenen Schaffensperioden von 1958–
2018. Erweitert wird der Ausstellungskatalog durch ein Inter-
view mit Georg Baselitz selbst. 
 Zu sehen sind die Werke in der Albertina Wien noch bis 
September 2023 und in New York bis Februar 2023. 
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Kirstin Breitenfellner: Maria malt. 

Picus Verlag
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JEDER FRAU EINE STIMME  Auf unterhaltsame Weise lässt Martina  
Clavadetscher in ihrem Buch «Vor aller Augen» 19 Frauen zu Wort kom-
men, die je auf einem bekannten Bild zu sehen sind, deren Namen aber 
nicht darunter stehen. Beginnend mit dem Bild «Dame mit Hermelin», 
gemalt um 1489 von Leonardo da Vinci, bis zum Bild «Alice Childress» 
aus dem Jahr 1950 von Alice Neel, gibt sie jeder Frau eine Stimme und 
lässt sie in der Ich-Form erzählen.
 Was als Theaterauftrag begann, hat sie zu einem Buch weiterverfolgt. 
Entstanden ist eine originelle Zusammenstellung durch fünf Jahrhun-
derte, durch viele Gesellschaftsschichten und verschiedene Kontinente. 
Vieles ist Fiktion, basierend auf Fakten, und doch werden wir bei jedem 
Bild von Jan Vermeer künftig an seine Tochter denken, die ihre Bilder als 
seine ausgab und teuer verkaufte. Jedes Bild braucht eine Geschichte, lebt 
durch sein Mysterium, und niemand würde wollen, dass sich das Rätsel 
löst und der Zauber verschwindet. Ein beeindruckendes Buch!

Marco Giacometti: Augusto Giacometti. Die Biografie. 2 Bände, gebunden in 
Schuber, Scheidegger & Spiess, Fr. 99.–
Maria Lassnig: Die Zeichnung. Residenz Verlag, Fr. 49.90
Kirstin Breitenfellner: Maria malt. Picus Verlag, Fr 38.90
Eckhart Nickel: Spitzweg. Piper Verlag, Fr. 30.90
Georg Baselitz, 100 Zeichnungen. Hirmer Verlag, Fr. 48.70
Martina Clavadetscher: Vor aller Augen. Unionsverlag, Fr. 32.–

SPUREN EINER LEIDENSCHAFTLICHEN LIEBE  Frühjahr 1958: Ingeborg 
Bachmann bringt gerade das Hörspiel «Der gute Gott von Manhattan» 
auf Sendung. Max Frisch, in dieser Zeit mit Inszenierungen von «Bieder-
mann und die Brandstifter» beschäftigt, schreibt der »jungen Dichterin«, 
wie begeistert er von ihrem Hörspiel ist.
 Mit Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt ein Briefwechsel, der 
– vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung – in fast 300 über-
lieferten Schriftstücken Zeugnis ablegt vom Leben, Lieben und Leiden 
eines der bekanntesten Paare der deutschsprachigen Literatur: Nähe und 
Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht, Fluchtimpulse und Ver-
lustangst, aber auch die Schwierigkeiten des Arbeitens in einer gemein-
samen Wohnung und die Spannung zwischen Schriftstellerexistenz und 
Zweisamkeit – die Themen der autobiografischen Zeugnisse sind zeitlos.
  In den Büchern von Bachmann und Frisch hinterliess diese Liebe 
Spuren, die zum Teil erst durch die Korrespondenz erhellt werden können. 
Die Briefe zeigen einmal mehr, dass Leben und Werk nicht zu trennen 
sind, sie sind intime Mitteilungen und zugleich Weltliteratur. 

Der 1039 Seiten umfassende Band ist nicht nur mit den eigenen Briefen, 
sondern auch mit Briefen von Verwandten und Freunden sowie Fotogra-
fien und Faksimiles ausgestattet.

VERDÄCHTIGE FRAUEN Im Buch «Tomás 
Nevinson» von Javier Marías soll ein Geheim-
dienstmitarbeiter a. D. aus drei Frauen diejenige 
herausfinden, welche vor Jahren an Terroran-
schlägen beteiligt war. Was sich anhört wie ein 
weiterer Agententhriller, ist es gerade nicht oder 
doch viel mehr.
 Das Buch entwickelt seinen Sog langsam. 
Erzählt aus der Perspektive des Agenten, nimmt 
man Teil an Tomás' Alltag, den er nach dem 
Ausscheiden aus dem Geheimdienst etwas ziel-
los verbringt. Das Angebot seines früheren Chefs 
kommt da wie eine willkommene Abwechslung. 
Der ehemalige Mitarbeiter eines englischen Ge-
heimdienstes wird in den spanischen Norden 
geschickt, wo er sich ins Alltagsleben einer Klein-
stadt einfügt und sich den drei verdächtigen 
Frauen langsam nähert. Doch auch wenn er alle 
drei immer besser kennenlernt, schafft er es bei 
keiner, klare Beweise für frühere Verbrechen zu 
finden. 

 Als seine Vorgesetzten ungeduldig werden, 
verlangen sie Entscheide. Soll er diejenige töten, 
die ihm am verdächtigsten erscheint, um die Li-
quidation aller zu verhindern? Oder soll er sein 
Versagen eingestehen und alle dem sicheren Tod 
ausliefern? 
 Zwischen Erinnerungen an tatsächliche  
Terroranschläge der IRA und der ETA denkt 
der fiktive Held immer wieder darüber nach, 
ob Töten erlaubt ist, wenn dadurch viel grösse-
res Unheil verhindert werden kann, oder ob es 
gar eine menschliche Pflicht ist.

Der im September 2022 überraschend verstor-
bene Autor legt mit dem Buch einen zweiten 
Roman um seinen Protagonisten Tomás Nevinson 
vor. Das aktuelle Buch lässt sich aber gut ohne 
Kenntnisse seines Vorläufers «Berta Isla» lesen.

Javier Marías: Tomás 
Nevinson. S. Fischer, 
Fr. 43.90 

LASSNIG  Die Faszination des Werks der international anerkannten 
Künstlerin Maria Lassnig (1919–2014) ist ungebrochen und ihr «Body 
awareness painting» zu einem markanten Begriff geworden. Zumeist liegt 
der Fokus aber auf dem malerischen Werk der Künstlerin. Ihre Arbeiten 
auf Papier – und hier insbesondere die Zeichnungen – haben bisher nur 
punktuell Aufmerksamkeit gefunden. Das Buch «Die Zeichnung» gibt 
in rund hundert Werkbeispielen erstmals einen umfassenden Einblick 
in den grossen Stellenwert der Zeichnung im Oeuvre von Maria Lassnig.

Und wer mehr über die Künstlerin erfahren möchte und das in einer an-
genehmen Art, eventuell auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee dazu, dem 
empfehle ich das Buch «Maria malt» von Kristin Breitenfellner.
 Maria hatte keinen leichten Start ins Leben. Als uneheliches Kind 
lebte sie die ersten Jahre bei ihrer Grossmutter. Maria war ein störrisches, 
schweigsames Kind, das nur sprach, wenn es in seinen Augen sinnvoll 
war. Um es zu beschäftigen gab ihr die Grossmutter Papier und Bleistift. 
Als ihre mittellose Mutter wieder heiratete, zogen sie nach Klagenfurt, 
wo Maria die Klosterschule besuchte. Dort erhielt sie auch zum ersten 
Mal Zeichenunterricht. Sie studierte während den Kriegsjahren in Wien, 
wurde zum skandalumwitterten Provinzstar, bevor sie nach Paris und 
weiter nach New York zog. 20 Jahre später wird sie zurückgeholt, als 
erste Professorin für Malerei im deutschen Sprachraum. Maria malte und 
kämpfte in einer männerdominierten Kunstwelt um Anerkennung. 
 Ohne Firlefanz und mit keinem Wort zu viel beschreibt die Autorin 
das Leben von Maria Lassnig in einer sorgfältigen, präzisen Sprache. 
Ohne Umschweife und sehr direkt erzählt sie von ihrer Kindheit, ihren 
Männerbeziehungen und von den Mechanismen in der Kunstwelt, bis 
sie sie im letzten Kapital achtzigjährig selbst Bilanz ziehen lässt.

Ingeborg Bachmann / Max Frisch: Wir haben es nicht gut gemacht. Der 
Briefwechsel. Mit Briefen von Verwandten, Freunden und Bekannten. 
Herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Strässle und Barbara 
Wiedemann. Mit Fotografien und Faksimiles, Suhrkamp, Fr. 46.90
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WIE EINE ABENTEUERGESCHICHTE Auf an-
schauliche Weise nimmt uns Thomas Halli-
day in seinem Buch «Urwelten» auf eine Reise 
durch die ausgestorbenen Ökosysteme der Erd-
geschichte. 
 Lesen Sie im Kapitel «Schmelze», wie sich 
der Lebensraum einer kleinen Pferdeherde im 
Norden Alaskas durch die Erderwärmung nach 
der letzten Eiszeit verändert, oder im Kapitel 
«Jahreszeiten», wie ein Gorgonops-Weibchen 
versucht, vom Boden hochzukommen, und sich 
gegen den peitschenden Wind stemmt. Begeg-
nen Sie vor 41 Millionen Jahren zwei Meter 
grossen Pinguinen in der bewaldeten Antarktis 
oder hören Sie vor 444 Millionen Jahren singen- 
den Eisbergen zu.
 Die Zeichnungen vor jedem Kapitel erhöhen 
die Anschaulichkeit der Tierwelt vor Jahrmil-
lionen. Ein naturwissenschaftliches Sachbuch, 
das sich wie eine packende Abenteuergeschichte 
liest!

FAMILIENREZEPTE MIT LEIDENSCHAFT
Haya Molcho kocht in ihrem Buch «Coming 
Home – meine Familienrezepte» für ihre vier 
Söhne Nuriel, Elior, Nadiv, Ilan und ihren 
Mann Samy. Jedem ihrer Kinder, ihrem Mann 
und sich selbst schenkt sie ein eigenes Kapitel. 
Eine persönliche Reise in Hayas Kindheit, 
den Familienalltag und sechs unterschiedliche 
Leben. Denn so wie die Besonderheit der isra-
elischen Küche das Zusammenspiel verschie-
dener Einflüsse ist, so unterschiedlich sind die 
einzelnen Vorlieben. Gekocht wird einfach, 
aber immer vielfältig.
 Leckere Rezepte, spannende Fotocollagen 
und Zeichnungen erzählen die Geschichte, die 
hinter jedem einzelnen Charakter steckt. Was sie 
verbindet, ist die Leidenschaft für das Essen! 

THEMA EUROPA  Nach dem Erfolg «Die 
Hauptstadt» nimmt Robert Menasse auch in sei-
nem neuen Buch «Die Erweiterung» das Thema 
Europa wieder auf. Er beschreibt, was das Kon-
zept der Europäischen Union mit den Menschen 
macht. Wie die Schicksale ihren Lauf nehmen, 
obwohl die Rahmenbedingungen von weit weg 
entschieden werden. Wie fühlt es sich an, wenn 
Wahlen mit antieuropäischen Signalen gewon-
nen werden wie in Polen, obwohl das Land in 
der EU ist, oder umgekehrt wie in Albanien.
 Auf diesem Ansatz basiert dieser Roman. 
Zwei Brüder, nicht leibliche Brüder, sondern 
»Blutsbrüder«, verbunden durch einen Schwur, 
den sie im polnischen Untergrundkampf gegen 

ENORME RAFFINNESSE Eine Nacht, zwei  
Morde: der eine zerstört eine Familie, der andere 
die ganze Nation. Der Kriminalroman «Was ans 
Licht kommt» von Christopher Carlsson ist nicht 
einfach ein düsterer Krimi aus dem Norden, 
es ist auch ein vielschichtiger, tiefgründiger Ge-
sellschafts- und Familienroman mit vielen Zwi-
schentönen aus den 80er-Jahren Schwedens.
  Gleichzeitig mit der Ermordung Olof Palmes 
in Stockholm, versetzt im südschwedischen Hal-
land ein Serienmörder die Bevölkerung in Angst 
und Schrecken. Vater und Sohn Jörgensson, bei-
des Polizisten, versuchen verzweifelt, den Mör-

das kommunistische Regime geleistet haben, 
gehen nach dessen Zusammenbruch getrennte 
Wege. Der eine, Mateusz, steigt in höchste 
Ämter auf und wird schliesslich polnischer 
Ministerpräsident. Der andere, Adam, macht 
nach dem EU-Beitritt Polens in der Europä-
ischen Kommission Karriere. Während die 
Vorbereitungen für die Westbalkankonferenz 
im polnischen Poznan auf Hochtouren laufen, 
bittet Adam Mateusz um Unterstützung, doch 
der beginnt das Beitrittsgesuch Albaniens zu 
unterminieren. Aus der einstmals tiefen Ver-
bundenheit wird eine unversöhnliche Feind-
schaft von europäischer Dimension.

MEISTERWERK ERSTMALS AUF DEUTSCH 
Das Buch endet mit dem Satz «Niemand beach-
tete ihn». Und gerade diese Menschen, die nie-
mand sieht, heimatlos und ohne Papiere sind, 
hat Jean Malaquais in seinem Buch «Planet ohne 
Visum» ins Zentrum gestellt. 
 Jean Malaquais wurde 1908 in Warschau 
unter dem Namen Wladimir Malacki in eine 
säkulare jüdische Familie geboren. In seinen 
jungen Jahren tingelte er durch Rumänien, 
durch die Türkei, durch Palästina und hielt 
sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Dann 
verschlug es ihn nach Ägypten, bevor er mit 
einem Schiff erstmals Frankreich, Marseille, er-
reichte. Auf seinen vielen Reisen hat er irgend- 
wann seinen Pass verloren und statt nach Polen 
zurückzukehren, um neue Ausweisdokumente 
zu beantragen, blieb er staatenlos. 
 Er wusste also genau, wie es sich während 
des Zweiten Weltkrieges ohne Papiere lebte. In 

«Planet ohne Visum» hat er ein vielschichtiges 
Epos über Marseille zur Zeit des Vichy-Regimes 
geschaffen. Von überall flüchteten politisch Ver-
folgte in die Metropole Südfrankreichs. 

Mit seinem Meisterwerk von 1947, das nun erst-
mals auf Deutsch erscheint, hat Jean Malaquais 
Marseille und all den Helferinnen und Helfern 
ein literarisches Denkmal geschaffen. Darunter 
auch Varian Fry, der mit der amerikanischen 
Organisation Emergency Rescue Committee 
vielen KünstlerInnen und SchriftstellerInnen 
zur Flucht verhalf.
 Es liest sich wie eine Geschichtsstunde, wie 
eine Milieustudie, aber auch spannend wie ein 
Agententhriller. 
 Und vielleicht wäre es bei diesem Buch emp-
fehlenswert, das Nachwort zuerst zu lesen.

SACHBUCH

Thomas Halliday: 
Urwelten. Hanser 
Verlag, Fr. 38.90
Haya Molcho: Coming 
Home – Meine 
Familienrezepte. 
Brandstätter, Fr. 47.90

der zu finden. Erfolglos. Der Fall lässt den Vater 
bis zu seinem Tod nicht los, und erst Jahre später 
wird der Sohn, mit Hilfe eines Schriftstellers, der 
Wahrheit auf die Spur kommen. Es sind nicht 
nur die brutalen Handlungen, sondern zuweilen 
die stillen Töne und die Melancholie, welche uns 
aufzeigen, wie solche einschneidenden Ereignisse 
eine Gesellschaft verunsichern und verändern 
können.
 Die literarische Sprache und die enorme 
Raffinesse machen diesen Krimi zu einem 
grossartigen Lesevergnügen für alle, auch für 
«Nicht-Krimi-Lesende»!Christoffer Carlsson: 

Was ans Licht kommt.  
Rowohlt, Fr. 32.50

Jean Malaquais: Planet 
ohne Visum. Edition 
Nautilus, Fr. 41.50 

Robert Menasse: 
Die Erweiterung.  
Suhrkamp, Fr. 38.90
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FLASCHENPOST, der Inbegriff von Abenteuer, 
Katastrophen und ungeahnten Weiten des Oze-
ans. Immer wieder wurde sie in literarischen 
Texten aufgegriffen, sei es von Paul Celan,  
Bertold Brecht bis zu Kirsten Boie in der Kinder- 
literatur. Dieses Buch von Wolfgang Struck be-
leuchtet die andere Seite der Flaschenpost – die 
wissenschaftliche Seite. In Zeiten vor den digi-
talen Möglichkeiten wurde die Welt auf andere 
Art vermessen.
 Die Bibliothek des Bundesamtes für See-
schifffahrt und Hydrographie in Hamburg 
beherbergt eine eigentümliche Sammlung. Ein-
geklebt in vier grosse Alben, enthält sie über 
sechshundert Botschaften, die einst in Flaschen 
über die Weltmeere gedriftet sind. 
 14. Juli 1865, Windstärke, Elf, kurz vor Kap 
Hoorn – eine Flaschenpost wird auf die Reise ge-
schickt, die bis heute unser Verständnis vom Meer 
und von globalen Zusammenhängen prägt. Der 
Geophysiker und Polarforscher Georg Neumayer 
rief im 19. Jahrhundert ein gross angelegtes 
Experiment ins Leben, bei dem Hunderte von  
Flaschen ausgesetzt wurden, um die maritime 
Strömungsforschung zu dokumentieren. 
 Die Alben betrachtend, die Zettel und Ein-
träge sind im Buch fotografisch festgehalten, 
erzählt der Autor Wolfgang Struck von den  
rätselhaften Routen der Flaschen, von Kapitä-
nen, Fischern, Strandgutsammlerinnen – und 
weitet seinen Blick auf den überaus spannenden 
wissenschafts- und kulturgeschichtlichen Weg, 
den die Flaschenpost nicht erst seit Neumayers 
Experiment zurücklegte.

REISEN DURCH DIE ZEITALTER Die Seekarten werden heute, wie viele 
andere historische Objekte auch, wegen ihres Charmes und ihrer Äs-
thetik bewundert. Sie sind ein Fenster in die Vergangenheit und zeigen 
auf, wie man früher die Meere und Ozeane wahrnahm. Je mehr die  
Europäer von der Welt sahen, desto wichtiger wurden auch Navigations-
hilfen. 
 Beschränkte sich die europäische Kartierung zu Beginn nur auf den 
Mittelmeerraum, wurden Amsterdam und London bald zu den Zentren 
der Navigation. Die Entwicklung der Seekarten war keine Selbstverständ-
lichkeit. Sie dienten nicht nur als visuelle Hilfsmittel, sondern wurden 
ebenso als Präsentationsmittel für Mäzene und Institutionen angefertigt.
 Begeben Sie sich auf eine Reise, um die Geschichte der europäischen 
Seekarten vom fünfzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert kennenzu-
lernen. Wunderschöne Abbildungen mit vielen Details machen den Band 
«Historische Seekarten» unvergleichlich! 

GESCHICHTEN OHNE NOBELPREISE  ... Gestern noch sassen wir um 
13:00 Uhr am Live-Ticker der Verleihung des Literaturnobelpreises, um 
blitzschnell ein paar zusätzliche Bücher von Annie Ernaux zu ergattern. 
Die Vergabe der Nobelpreise ist in diesen Tagen ein Thema in allen  
Medien. Doch was ist mit all den Wissenschaftlern, die keine Nobelpreise 
erhalten und doch Wertvolles für die Menschheit geleistet haben? Und 
warum wurden so wenige dieser Preise an Astrophysiker und Kosmo- 
logen vergeben? 
 Ben Moore, Professor für Astrophysik an der Universität Zürich, er-
zählt in seinem Buch «Sternenstaub» die Geschichte des Universums in 
42 nie verliehenen Nobelpreisen. 

HONIGBIENEN haben für uns Menschen eine 
ganz besondere Bedeutung. Der Honig muss 
schon vor vielen Millionen Jahren unseren Vor-
fahren wie Nahrung von einem anderen Stern 
vorgekommen sein, zu Zeiten, in denen diese 
frühen Menschen noch kein Feuer beherrschten 
und einen Speisezettel hatten, in dem der Ho-
nig als grosse Besonderheit hervorstach. Und 
bis heute hat er nichts von seiner Attraktivität 
eingebüsst. Die Partnerschaft zwischen Bienen 
und Menschen hat eine enorme Bedeutung. 
 Der Fotograf Éric Tourneret und seine Frau 
Sylla de Saint Pierre folgten rund um den Glo-
bus der «Strasse des Honigs». Sie besuchten die 
Bienenzüchter im Omo-Tal in Äthiopien, die 
Nomaden-Imker in den USA und Osteuropa, 
begleiteten die Wanderimker in Argentinien 
oder die Honigsammler in Nepal, die unter wag-

halsigen Bedingungen, nur eingehüllt in Rauch 
als einzigen Schutz gegen die Bienen, an steilen 
Felshängen den Honig der wilden Bienenvölker 
sammeln. Entstanden ist ein Band mit pracht-
vollen, grossformatigen Fotos aus 23 verschie-
denen Ländern. Neben den Bildern finden sich 
spannende Berichte von 11 Wissenschaftlern zu 
unbekannten Aspekten der Bienen und zu den 
Gefahren, denen sie in Zeiten der Globalisie-
rung ausgesetzt sind.
 
Ein Muss für Bienen-Fans und alle, die es noch 
werden wollen!
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VIRTUOSE FLUGKÜNSTLER  Der Band «Der Kolkrabe – Totenvogel, 
Götterbote, Tierisches Genie» von Heinrich Haller ist ein Plädoyer für 
die grossen schwarzen Vögel, mit denen er ein Leben lang in Kontakt 
gekommen ist. 
 Sie waren dem ehemaligen Direktor des Schweizerischen National-
parks immer ein Wegbegleiter und halfen ihm bei seinem Projekt gegen 
die Wilderer, indem sie ihn auf Überreste der Beute aufmerksam machten. 
Bilder prägen das vorliegende Buch. Die Aufnahmen illustrieren typische 
Situationen im Kolkrabenleben, ohne aber den Vögeln bei der Fortpflan-
zung zu nahezutreten. Die Fotos entstanden in erster Linie im Engadin 
und in den benachbarten Tälern sowie ergänzend dazu entlang der Achse 
Bern-Matterhorn
 Eine wunderschöne Hommage an die intelligenten, virtuosen Flug-
künstler! 

WO DIE ZUKUNFT LIEGT Wenn tausende Menschen zusammenkommen, 
kann das ungeheuer kreativ sein und eine Vielfalt an neuen Innovationen 
hervorbringen. Im Gegenzug kann es aber auch ungeheures Elend und 
Pandemien auslösen. Offensichtlich überwiegen die Vorteile. Heute lebt 
die Hälfte der Menschheit in Städten. Der Historiker Ben Wilson spannt 
in seinem Buch «Metropolen» einen faszinierenden Bogen von der Ur-
geschichte in die Zukunft der Städte. Seine Reise beginnt 4000 v. Chr. 
in Uruk, verläuft über die Zentren der antiken Welt Babylon, Athen und 
Rom, führt u. a. über Bagdad und Lübeck nach London, Paris, New York 
und Warschau und endet in Los Angeles und Lagos. Jede Stadt steht für 
einen bestimmten Aspekt, Lübeck etwa für Handel, Warschau für Zerstö-
rung durch Krieg, Lagos für die Megacity der Zukunft. 
 Farbig und detailreich erzählt Wilson vom Alltag der Menschen in 
der Stadt, vom Glanz der Villen und Boulevards, aber auch von denen, 
die in Schmutz und Elend gestrandet sind. Er beschreibt das bunte Trei-
ben auf den Strassen und die Slums, erzählt von Seuchen und den ersten 
Wolkenkratzern, von der Industrialisierung und den Technoparks des  
21. Jahrhunderts. Die Zukunft der Menschheit liegt in der Stadt – auch 
das zeigt Ben Wilson in seiner opulent ausgestatteten, farbig bebilderten 
Geschichte der grössten Erfindung des Menschen.

MENSCH UND TIER In «Sem und Mo im Land 
der Lindwürmer» erzählt Frida Nilsson die Ge-
schichte von den Geschwistern Sem und Mo. 
Sie sind Waisenkinder und müssen bei ihrer 
Tante Tyra den ganzen Tag arbeiten und dürfen 
nicht spielen. Nach nichts sehnen sie sich mehr 
als nach einem richtigen Zuhause. 
 Eines Tages treffen sie auf Schwarzfell, eine 
Ratte, die ihnen vom Land der Lindwürmer er-
zählt. Sie folgen ihr und schon bald befinden sie 
sich in einem Land, in dem die Tiere sich wie 
Menschen kleiden, deren Lebensgewohnheiten 
angenommen haben und scheinbar ein idyllisches 
Leben führen.

DINOSAURIER Aus der gleichen Reihe wie letz-
tes Jahr über die Sterne hat der Verlag Dorling 
Kindersley auch dieses Jahr einen reichhaltigen 
Band über die «Wundervolle Welt der Dino-
saurier und die Urzeit» herausgegeben. 
 Dieses Buch ist eine spannende Expedition 
in die Urzeiten der Erde. Beginnend mit dem 
Erdaltertum über das Erdmittelalter bis in die 
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Fr. 28.90
Katharina Vlcek: Afrika! Haupt Verlag, Fr. 24.–

Yarrow Townsend: Alva und das Rätsel der  
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Erdneuzeit sind die zugehörigen Lebewesen auf-
geführt. Darunter befinden sich furchteinflös-
sende Fische, riesenhafte Insekten und natürlich 
eine Vielzahl an Dinosaurier. 
 Die hochwertige Gestaltung mit Lesebänd-
chen und Goldschnitt machen dieses Buch zu 
einem wunderschönen Weihnachtsgeschenk!

 Im Schloss der Königin, die sich nichts so 
sehr wünscht wie ein Kind, haben sie ein neues 
Zuhause gefunden. Doch schon bald entdecken 
sie, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Die 
Tiere sehnen sich nach ihrer ursprünglichen 
Lebensweise und in einem kurzen Moment der 
Nachlässigkeit lässt die Königin sie gewähren. 
Bald sind alle ausser Rand und Band und ein ge-
fährliches Abenteuer beginnt.
 Eine unglaublich spannende und fantastische 
Geschichte über das Verhältnis zwischen Mensch 
und Tier.

PFLANZEN  Für Kinder ab 10 Jahren ist das 
Buch von Yarrow Townsend «Alva und das Rätsel 
der flüsternden Pflanzen». Zu Beginn jedes Ka-
pitels ist eine Heilpflanze abgebildet und deren 
medizinische Bedeutung angegeben.
 Die zwölfjährige Alva lebt alleine in einem 
Haus mit einem grossen Garten am Rande des 
Dorfes. Ihre Mutter war vor 4 Jahren an einer 
mysteriösen Krankheit gestorben. Alvas Mutter 
hatte ein enormes Wissen über die Heilpflan-
zen und war oft in den umliegenden Dörfern 
unterwegs, um Kranke und Tiere zu heilen. 
Sich selbst konnte sie nicht helfen, obwohl Alva 
der festen Überzeugung ist, dass ihre Mutter 

die Heilpflanze gegen das unheimliche Fieber 
kannte. Unterdessen breitete sich die Krank-
heit aus und Alva will unbedingt die Wahrheit 
darüber herausfinden. Heimlich schleicht sie 
sich auf ein Handelsboot, wo sie ihre Reise-
gefährten Idris und Ariana trifft. Zusammen 
bezwingen sie wilde Flüsse und unbekannte 
Wälder, um die Heilpflanze zu finden. 
 Wird es ihnen gelingen? Werden sie die Ur-
sachen der Krankheit herausfinden und Idris’ 
Bruder retten können?
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Seekarten. White Star, Fr. 52.90 
Wolfgang Struck: Flaschenpost. Mare Verlag,  
Fr. 47.90
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Heinrich Haller: Der Kolkrabe. Haupt Verlag, Fr. 49.–
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