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Abbas Khider
Der Erinnerungsfälscher
Hanser Verlag
Ein kleines Buch voll
emotionaler Wucht! Der in
Bagdad geborene Autor lebt
heute in Deutschland. Seit ich
„die Orangen des
Präsidenten“ von ihm gelesen
habe, gehört Abbas Khider zu
meinen Favoriten. Dieser neue Roman erzählt
auf 128 autobiographisch geprägten Seiten
von einem Leben zwischen Bagdad und
Berlin. Said Al-Wahid ist vor vielen Jahren die
Flucht aus dem Irak gelungen. Inzwischen ist
er deutscher Staatsbürger und hat eine
Familie gegründet. Als er erfährt, dass seine
Mutter im Sterben liegt, reist er dennoch in
sein Heimatland. Abbas Khiders Buch ist eine
überzeugende Absage an den Glauben,
dass alle Menschen gleich seien und alle
Probleme therapierbar wären. „Der
Erinnerungsfälscher“ ist ein ernster und
zugleich gewitzter
Roman, schlicht in
der
Form, tief in der
Wirkung und jetzt
schon für mich zu
einem Liebling
geworden!
Andrea Rölli
Ruth Jones
Nur wir drei
Harper Collins
«Nur wir Drei» ist ein sehr kurzweiliger und
unterhaltsamer Roman über Freundschaft die
ein Leben lang verbindet. Zusammen mit
Laura, Catrin und Lana erleben wir Momente
des Glücks, der Wut und der Trauer. Aber
auch überraschende Liebe und
Unvorhergesehenes fehlt nicht. So
unterschiedlich sie auch sind, so verschieden
sind die einzelnen Puzzleteile, welche die
Freundschaft ausmacht. Ein warmherziges
Buch mit starken und sehr unterschiedlichen
Charakteren. Überzeugend und packend
geschrieben.
Corinne Kaufmann

Dodie Smith
Nur der Sommer zwischen
uns
OKTOPUS bei Kampa
"Während ich das hier
schreibe, sitze ich im
Spülbecken" - Einer meiner
liebsten ersten Sätze eines
Romans! Und der erste Satz
in Cassandra‘s Tagebuch, die 17-Jährige hält
darin das Leben ihrer verarmten,
unkonventionellen Familie fest. Neben
Cassandra wohnen auch ihre gelangweilte
Schwester Rose, ihre naturverbundene
Stiefmutter Topaz, ihr kleiner, schlauer Bruder
Thomas und ihr Vater, ein Schriftsteller, der
seit Jahren unter einer Schreibblockade
leidet, in einem heruntergekommenen
Schloss. Als unerwartet der
Schlossbesitzer stirbt und seine
Erben, zwei amerikanische
Gentlemen, auftauchen, wird
ihr Leben auf den Kopf gestellt.
Ein Buch, das das Schreiben in
den Mittelpunkt stellt und zeigt,
wie schön Worte sein können.
Jennifer Müller
A.K. Turner
Tote Schweigen nie
Droemer
Cassie Raven ist scharfsinnig, brillant in ihrer
Expertise- und faszinierend anders. Die
Assistentin der Rechtsmedizin ist schräge
Blicke durchaus gewohnt- das mag an ihrer
aussergewöhnlichen Erscheinung liegen, oder
auch am Fakt, dass sie mit den Toten spricht.
Als ihre geliebte Mentorin auf dem Seziertisch
landet, sitzt der Schock tief- bis anhin war sie
noch nie damit konfrontiert, jemand aus dem
eigenen Bekanntenkreis obduzieren zu
müssen. Die feinfühlige Cassie spürt, dass Mrs
Edwards plötzlicher Tod wohl nicht wie
vermutet ein Unfall war… denn ihr Körper
erzählt eine ganz andere Geschichte.
Geistreich, unterhaltsam, spannend &
einfach mal anders. Caroline Stierli-Graber

