
 

Bücherherbst ‘20   

 

Romanempfehlungen aus der Stadtbücherei   

 
Leserin Hana Gabbert empfiehlt …   
 

Kent Haruf: Kostbare Tage Diogenes, 2020, 13€ 

Sehr einfühlsame Geschichte, wie wir alle von Kent Haruf (Unsere Seelen bei Nacht, Das Lied 

der Weite) bereits kennen. Auch diesmal findet sie in der Kleinstadt Holt in Colorado statt und 

verwickelt das Schicksal mehrerer Hauptfiguren miteinander. Die Charaktere und ihre 

Alltagsprobleme, Lebensgeschichten, Konflikte, Fehler, Freuden und Sorgen sind sehr bildhaft 

beschrieben, ruhig und sanft, ohne zu verurteilen. Dem Leser bleibt viel Raum sich in die 

Einzelschicksale hineinzuversetzen, nachzudenken und das Erzählte „wirken“ zu lassen. 

 

 

Bernhard Schlink: Abschiedsfarben, Diogenes, 2020, 24€ 

Geschichten über das Gelingen und Scheitern der Liebe, über Vertrauen und Verrat, über 

bedrohliche und bewältigte Erinnerungen und darüber, wie im falschen Leben oft das 

richtige liegt und im richtigen das falsche. Geschichten von Menschen in verschiedenen 

Lebensphasen und ihren Hoffnungen und Verstrickungen. »Liebe und mache, was du willst« ist 

kein Rezept für ein gutes Ende, aber eine Antwort, wenn andere Antworten versagen. 

Sehr originelle, ausgefallene, völlig unterschiedliche (und teils verstörende) Kurzgeschichten, 

die Einen unbeschreiblich tief einnehmen. 
  

 

Rebecca Makkai: Die Optimisten, Eisele Verl., 2020, 24€ 

„Ein epischer Roman. Angesiedelt in der Kunst- und Partyszene von Chicago Mitte der 

achtziger Jahre entrollt der Roman ein figuren- und ereignisreiches Panorama jener Zeit. Die 

Lektüre lohnt denn auch am ehesten für die Lebens- und Leidensgeschichten, die der Roman 

gekonnt entfaltet.“ FAZ 

In der Geschichte, welche uns in zwei Erzählsträngen (Chicago 80-Jahre und Paris 2015) 

beeindruckend und gefühlsvoll die Aidskrise vor Dreißig Jahren vor die Augen führt,  finden 

sich viele Parallelen zur aktuellen Corona Situation, verbunden mit Verunsicherung und 

Vorurteilen. Ein den Lesern alles abverlangender Rausch an Gefühlen macht dieses Buch zu 

einem absolutem Meisterwerk. Man ist nicht nur während der Lektüre, sondern vor allem 

danach zutiefst erschüttert, da man so schnell so nah an diesen Figuren ist. 
  

 

Jane Gardam: Robinsons Tochter, Hanser 2020, 24€ 

Die Ich-Erzählerin des Romans ist Polly Flint, ein Waisenmädchen, deren fast 90-jähriges Leben 

sich ziemlich genau mit dem 20. Jahrhundert deckt. In ihr einsiedlerisches Leben im Abseits 

der Weltgeschichte greifen die Großereignisse des Jahrhunderts (zwei Weltkriege, Holocaust, 

Industrialisierung, Umweltzerstörung) gleichwohl prägend ein. Nachdem die Vollwaise 

mehrere lieblose Pflegeplätze in Wales durchlaufen hat, wird sie 1904 als Sechsjährige ins Haus 

zweier frommer Tanten im rauen, nordöstlichen Yorkshire aufgenommen. Das einsame 

Mädchen erschließt sich all sein Weltwissen aus der vorgefundenen Bibliothek des Großvaters. 

Die großen Gestalten der englischen Literatur empfindet sie als lebendige Gefährten. Lassen 

Sie sich von dieser wunderbar erzählter Story der weiblichen Emanzipation begeistern und mit 



der Heldin wichtigen Themen eines Menschenlebens wie Liebe und Enttäuschung, Hoffnung 

und Tod, sowie Mut und Prinzipien reflektieren. 

 

Mikael Niemi: Wie man einen Bären kocht, btb Verl. 2020, 20€ 

Das Leben ist hart in Nordschweden um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die samische 

Bevölkerungsmehrheit, kolonisiert und christianisiert durch die Schweden, leidet unter 

Diskriminierung, großer Armut und massenhaft auftretender Alkoholsucht. Vor diesem 

historischen Hintergrund lässt der Autor ein spannendes Krimi mit prägenden Charakteren 

entstehen. Diese ist atmosphärisch sehr dicht und beeindruckt durchgehend durch 

ausdruckstarke Sprache mit bildhatten Beschreibungen der nordschwedischer Fauna und der 

Lebensweise der Menschen im Jahr 1852. 

 

 

Büchereimitarbeiterin Michaela Welz empfiehlt … 

 
Camilla Läckberg: No mercy – Rache ist weiblich, List Verlag, 2020, 14,99€ 

Camilla Läckberg (30.08.1974) ist eine populäre schwedische Kriminalschriftstellerin, deren Bücher in 

der Nähe ihres Geburtsorts, an der Westküste Schwedens, spielen. 

No mercy - Rache ist weiblich, ist eher eine Kurzgeschichte/Roman, über drei unterschiedliche 

Frauen, die in lieblosen Ehen mit prügelnden, betrügenden und missachtenden Ehemänner 

gefangen sind. Gemeinsam schmieden Sie einen perfiden Plan um Ihre Männer los zu werden, 

ohne selbst in Verdacht zu geraten. 

 

 

Mark Roderick: Morbus, Fischer,  2020, 9,99€ 

 
Mark Roderick (1968)  schreibt auch unter anderen Pseudonymen, studierte Betriebswirtschaft, und 

lebt in der Nähe von Stuttgart. 2016 erschien der erste Band der „Post Mortem“-Thriller Reihe. 

Morbus spielt in einem alten, idyllisch gelegenen Gutshaus in den Weinbergen, in das Mara mit ihrer 

Tochter zieht. Zwei spurlos verschwundene Mädchen, ein Skelett im Keller und die Schlinge des 

„Serien“-Mörders zieht sich immer enger zusammen. Bis zum Schluss bleibt alles unklar und das Ende 

überrascht. 

 

 

Tatjana Kruse: Zwei Schwestern für ein Halleluja, Insel Verlag, 2020, 10,95€ 

Tatjana Kruse (1960)  wächst in Schwäbisch Hall auf, wo Sie auch bis heute lebt. Sie beginnt als 

Übersetzerin für z.B. Jeffrey Archer und fängt Mitte der 90-er mit dem Schreiben kürzerer 

Kriminalgeschichten an. 

Zwei Schwestern für ein Halleluja ist das neue Abenteuer, der unterschiedlichen K&K Schwestern. 

Dieses Mal verliebt sich Konny in einen Priester, der kurz nach der Abreise, tot in seinem Kloster 

aufgefunden wird. Auf der Beerdigung kommt es zu einer merkwürdigen Begebenheit. Der 

Verstorbene sendet eine SMS aus dem Sarg. Natürlich bleiben daraufhin die Schwestern im Kloster 

und beginnen die verdeckten Ermittlungen. 

 

 

Beth Morrey: Sterne bei Tag, Knaur Verlag, 2020, 9,99€ 

Beth Morrey hat bereits Kurzgeschichten geschrieben und arbeitet aktuell für TV und Fernsehen. Sie 

lebt mit Ihrer Familie und ihrem Hund in London. 

Millicent Carmichael, 79 Jahre, plagt sich mit Schuldgefühlen, straft sich selbst mit Einsamkeit und 

hat eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen. Durch Zufall trifft sie auf Menschen, die für Sie ganz 

unerwartet zu Freunden werden und ihr zeigen, dass man auch in ihrem Alter ein Recht auf Glück 

hat und eine zweite Chance bekommen kann. 

https://taz.de/Samische-Minderheit-Schwedens-im-Film/!5494111/
https://taz.de/Samische-Minderheit-Schwedens-im-Film/!5494111/


 

 

Iris H. Green: Corrib Cottage / Claddagh – Promises, tradition, 2020, à 8,99€ 

Iris H. Green lebt in Hessen und hat 1994 Irland als Heimat ihres Herzens entdeckt. 

Nach dem Unfalltod ihres Mannes, verlässt Maren kopflos Deutschland und wandert in das 

gemeinsam gekaufte Cottage in Connemara/Irland aus. Dort richtet Sie sich nach und nach im 

neuen Leben ein, findet gute Freunde, eine Arbeitsstelle in einen Bustour-Unternehmen und auch 

die Liebe. Zwei Männer ganz unterschiedlicher Art, bringen das Knistern zurück in Marens Leben. Für 

wen wird sie sich entscheiden?! 

Der zweite Band „Claddagh - Promises“ knüpft nahtlos an den ersten an und entführt uns neben 

viel Gefühlswirren, einer Hochzeit und einem Vertrauensbruch auch wieder in die wunderschöne 

Landschaft Irlands, deren Sagen und aktuellen geschichtlichen Begebenheiten. 

 

 

Cay Rademacher: Stille Nacht in der Provence, DuMont, 2020, 18€ 

Der 1965 geborene Cay Rademacher, hat Angelo-Amerikanische und alte Geschichte, sowie 

Philosophie studiert. Als freier Journalist arbeitete er für ‚Die Zeit‘, das ‚SZ-Magazin‘ und ‚Geo‘. 1996 

erschien sein Debütroman „Mord im Praetorium“. 

In der Ehe von Andreas und Nicola läuft es nicht mehr so prickelnd, darum ergreift Andreas die 

Chance und beide reisen über Weihnachten in die Provence, um das Ferienhaus eines Freundes zu 

hüten. Der Ort Miramas-le-Vieux ist im Winter sehr ruhig, viele Häuser stehen leer, Nicola und 

Andreas sind die einzigen Touristen und kurz nach ihrer Ankunft beginnt es heftig zu schneien. Als 

Andreas morgens von einem Poltern aufgeschreckt aus dem Haus tritt, entdeckt er, dass durch die 

Schneelast ein mittelalterliches Kellergewölbe eingestürzt ist und dadurch einen morbiden Inhalt 

freigelegt hat, der kurz darauf auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Anstatt die Sache auf sich 

beruhen zu lassen, stürzt sich das Ehepaar in die Ermittlungen. 

 

 

Jenny Colgan: Wo das Glück zu Hause ist, Piper, 2020, 11€ 

 
Jenny Colgan, 1972 in Prestwick geboren, ist eine Schriftstellerin aus Schottland. 2000 erschien ihr 

Debütroman „Amandas Wedding“. Den internationalen Durchbruch erlang Sie allerdings erst mit 

der Reihe „Die kleine Bäckerei am Strandweg“ 

„Happy Ever After - Wo das Glück zu Hause ist“ erzählt von der Suche nach Identität, Liebe und der 

Magie des Lesens. 

Bibliothekarin Nina wird durch die Schließung der Bücherei arbeitslos. Nach anfänglichen Bedenken 

erfüllt Sie sich dann ihren Traum einer eigenen, besonderen, kleinen Buchhandlung. Mit einem 

Bücherbus kutschiert sie durch die Highlands und findet nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch 

heraus, daß das Happy End im wahren Leben komplizierter ist, als in den Romanen. 

 

Büchereileiterin Carola Zabler emphiehlt … 
 

Christian Berkel: Ada, Ullstein, 2020, 24€ 

Im zweiten Roman des Schauspielers Christian Berkel („Der Apfelbaum) findet die 

Familiensaga mit Ada ihre Fortsetzung. Das Mädchen, das in Argentinien geboren wurde, 

kehrt mit ihrer jüdischen Mutter in den 1950er Jahren nach Berlin zurück. In eine Zeit, die 

geprägt ist vom Wirtschaftswunder des Wiederaufbaus, von der sich immer deutlicher 

abzeichnenden Spaltung der beiden deutschen Staaten und vom Schweigen über die 

Vergangenheit. Ada erzählt rückblickend Ada fühlt sich von der oft depressiven Mutter, einer 

Jüdin, nicht akzeptiert. Ist ihr Vater wirklich ihr Vater?  

Wieder ein toller Roman. Gut zu lesen, aber bessrer zu verstehen, wenn man Berkels ersten 

Roman zuvor gelesen hat. 



 

 

Victoria Mas: Die Tanzenden, Piper, 2020, 20€ 

Victoria Mas erster Roman war in Frankreich ein voller Erfolg. Er spielt Ende des 19 

Jahrhunderts in Paris. Das Hôpital de Salpêtrière ist Paris berühmte Psychiatrie für Frauen. 

Einmal im Jahr hat die bessere Gesellschaft die Möglichkeit auf einem Maskenball den 

„Verrückten“ zu begegnen. Victoria Mas erzählt die Geschichte einzelner Frauen, die oft – 

von ihrer Familie, da unbequem, abgeschoben – unfreiwillig eingewiesen wurden.  

In ihrem Roman will Victoria Mas den Frauen, die damals im Spital tatsächlich so vorgeführt 

wurden, ein Denkmal setzen, was ihr eindrücklich gelingt. 

 

 

Charlotte Wood: Ein Wochenende, Kein & aber, 2020, 20€ 

Nach dem Tod ihrer Freundin Sylvie treffen sich Jude, Wendy und Adele, alle um die 70 Jahre, 

noch einmal im alten Strandhaus zusammen Die vier verbindet eine Freundschaft über vier 

Jahrzehnte. Beim Auf- und Ausräumen kommen alte Konflikte und Geheimnisse bei den sehr 

unterschiedlichen Frauen hoch. Alle drei kämpfen außerdem mit den Tücken des 

Älterwerdens.  

Ob ihre Freundschaft weiter Bestand haben wird? Um dies zu erfahren reicht ein 

Wochenende auf dem Sofa. 

 

 

Dani Atkins: Wohin der Himmel uns führt, Knaur, 2020, 10,99€ 

An einem schicksalhaften Tag beschließt Beth, eine lebensverändernde Entscheidung zu 

treffen. Denn für sie gibt es noch eine Möglichkeit Mutter zu werden, obwohl ihr Mann Tim 

den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Ein letzter gemeinsamer Embryo ist in einer Klinik für 

künstliche Befruchtung eingefroren. Doch dann ändert ein Anruf der Klinik einfach alles. 

Seit acht Jahren ist der kleine Noah das ganze Glück seiner Eltern Izzy und Pete und das 

Einzige, was die beiden noch zu verbinden scheint. Sie wundern sich nur hin und wieder, dass 

er keinem von ihnen ähnlich sieht … Beth und Izzy treffen aufeinander. 

Ein sehr gefühlvoller und leicht zu lesender Roman, aber mit einem interessanten Thema. 

 

Robert Seethaler: Der letzte Satz, Hanser, 2020, 19€ 

Es ist das Jahr 1911. Auf dem Deck des Dampfers „America“ von New York nach Europa  sitzt 

der berühmte todkranke Musiker Gustav Mahler und hält Rückschau auf sein Leben. Er spürt 

seine Tage und Stunden sind gezählt. Er lässt seine musikalischen Erfolge an der Wiener 

Hofoper, seinen Umzug nach New York, die Heirat und Ehe mit der sehr jungen Alma, aber 

auch seine Schicksalsschläge wie der Tod seiner Tochter Maria an sich vorbeiziehen. 

Ein sehr melancholisches, aber wieder wunderbar geschriebenes Buch über die 

Vergänglichkeit des Lebens 

 

Thomas Fürbaß/Hermann Dischinger: Struwwlpeder  - nur für Erwachsene, 

Lindemanns, 2020, 10,-EUR 
 

Eine freche Erwachsenen-Version des Struwwelpeters auf badisch geschrieben vom Östringer 

Mundart-Autor Hermann Dischinger und gezeichnet von ebenfalls aus  

Östringen stammenden Thomas Fürbaß. 
 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 
 

 

 

 

 

 


