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Maggie O’Farrell: Judith und Hamnet. München: Piper. 2020. 416 S., 22,- € 
Die Niederländerin Anna Enquist hat vor Jahren mit ihrem Roman „Letzte Reise“ über das Leben von 
Captain James Cook aus dem Blickwinkel seiner Frau einen literarischen Paradigmenwechsel herbeigeführt 
– indem sie eine faszinierende neue Sichtweise auf den Helden der Meere eröffnete. Ebenso großartig ist 
der Roman „Judith und Hamnet“ der Irin Maggie O’Farrell, die uns in die Welt von William Shakespeare 
entführt – aus der Perspektive seiner Frau Ann (bzw. Agnes) Hathaway. Wie die eigenwillige Agnes, 
Kräuterfrau und Freigeist mit seherischen Fähigkeiten, sich in den jungen Lateinlehrer William verliebt, wie 
für sie das Leben in Stratford-upon-Avon mit drei Kindern abläuft, während ihr Mann in London bei einer 
Theaterkompanie erste Erfolge feiert; und was geschieht, als die Pest ausbricht und auch vor Shakespeares 
Familie nicht Halt macht: All das erzählt Maggie O’Farrell, indem sie behutsam die dürftigen Fakten mit 
Fiktion anreichert und so ein Bild von Shakespeare als Familienmensch, Ehemann und Vater entstehen 
lässt. Wie aus der familiären Tragödie Jahre später ein Stück Weltliteratur entsteht: Das ist der bitter-
grandiose Höhepunkt dieses Romans, der stilistisch und in seiner empathischen Eindringlichkeit zu den 
herausragenden literarischen Leistungen in diesem Jahr zählt. In England mit dem renommierten „Women’s 
Prize for Fiction“ ausgezeichnet und definitiv einer meiner absoluten Lesefavoriten 2020!!!      Rita Mielke  
 
Benjamin Myers, Offene See. Köln: Dumont. 2020. 270 S., 20,00 € 
„Wo ist das Leben geblieben?“ fragt sich zu Beginn des Romans der Ich-Erzähler, ein alter Mann mit 
schmerzenden Knochen und einem müden Körper, aber mit hellwachem Geist, und erzählt uns seine 
Erlebnisse als 16-jähriger im Sommer 1946. Nach seinem Schulabschluss scheint das Leben des jungen 
Robert vorbestimmt: Wie schon sein Vater und sein Großvater wird er wohl unter Tage Kohle abbauen. 
Doch vorher möchte er einmal die offene See sehen, so schnürt er seinen Rucksack und macht sich auf den 
Weg, verdient sich über Wochen Kost und Logis als Tagelöhner bei Bauern und Handwerkern, bis ihn das 
Schicksal eines Tages, das Meer ist schon zu hören und zu riechen, zum Cottage der exzentrischen Dulcie 
und ihrem Hund Butler führt. Sie lehrt Robert das Genießen, vom Brennesseltee aus selbstgepflückten 
Blättern und Hummer, den ein befreundeter Fischer bringt, bis hin zu Kunst, Literatur und vielem mehr. Mit 
einer sehr bildhaften, poetischen Sprache erzählt Benjamin Myers diese Hommage an das Leben, die 
Freundschaft und die Natur. Ganz aktuell und völlig zu Recht wurde sein Roman gerade als 
LIEBLINGSBUCH DER UNABHÄNGIGEN BUCHHANDLUNGEN ausgezeichnet!             Julia Sander  
 
 
Rose Macauley: Ein unerhörtes Alter. Köln: Du Mont. 2020. 298 S., 20.00 Euro 
In diesem Gesellschaftsroman, der 1920 spielt, geht es hauptsächlich um die Frauen der Familie Hilary und 
ihr Ringen um ein sinnhaftes Leben. Neben der klugen und gütigen Großmutter sucht ihre 60-jährige Tochter 
nach Verständnis bei ihren Töchtern Neville, Nan und Pam, die ihrerseits versuchen, ihre Unabhängigkeit zu 
behaupten und ihre jeweiligen Träume zu verwirklichen. Und da ist Nevilles Tochter Gerda, die sich 
ausgerechnet in den Geliebten ihrer Tante Nan verliebt. Diese Frauen kommen zu Beginn des Romans 
1920 anlässlich von Nevilles 43. Geburtstag zusammen. In wohlhabenden Verhältnissen in Cornwall lebend, 
hat Neville die Rolle der Frau übernommen, die ihrem Mann den Rücken freihält. Dafür hat sie ihr 
Medizinstudium aufgegeben. Jetzt - mit Mitte 40 - stellt Neville fest, dass ihre Kinder sie nicht mehr 
brauchen, und gerät in eine Sinnkrise. Ähnlich, wenn auch aus anderen Gründen, geht es auch ihrer Mutter 
und ihrer Schwester Nan. In leicht ironischem Ton beschreibt Rose Macauley die weiteren Schicksale der 
Frauen bis hin zu einem Ferienaufenthalt, nach dem die Weichen neu gestellt werden müssen. Man staunt, 
wie aktuell dieser Roman, der 1921 erstmals in Großbritannien erschien, in mancher Hinsicht heute noch ist. 
                           Gisela Retz 
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Maria Peters: Die Dirigentin. Hamburg: Hoffmann und Campe. 324 S., 22,00 € 
Ein packender und schon verfilmter Roman über das Leben der Antonia Brico, die nicht weniger will als 
Dirigentin zu werden. Willi, wie Antonia nach der Adoption genannt wird, arbeitet als Platzanweiserin im 
Konzerthaus, muss ihren Lohn ihren Pflegeeltern abgeben, aber nimmt alle Enttäuschungen ihres steinigen 
Wegs für ihren großen Traum in Kauf. Die einzelnen Kapitel werden wechselweise von der Protagonistin 
sowie von Frank und Robin beschrieben – zwei Männern, die in Antonias Leben eine große Rolle spielen. 
Dass die besondere familiäre Situation einen weiteren Strang in der Erzählung offenbart, macht das Leben 
dieser außergewöhnlichen Frau erst recht bedenkenswert.                                                    Claudia Meuser 
 
Jonas Jonasson: Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte. München: 
Bertelsmann. 2020. 400 S., 22,00 €  
In Zeiten wie diesen ist Heiterkeit in jeder Form willkommen! Erst recht, wenn sie so skurril, so schräg, so 
wunderbar despektierlich daherkommt wie bei Jonas Jonasson, der seit dem „Hundertjährigen“ ein Garant 
für klugen skandinavischen Humor ist. In seinem neuen Roman schickt Jonasson seine Leser hin und her 
zwischen Kenia und Stockholm; zwischen einem schwedischen Nationalisten, der sich ohne Ahnung von 
Kunst eine Kunstgalerie unter den Nagel reißt, und einem Massai, der auch keine Ahnung von Kunst hat, 
aber bauernschlau ist; zwischen einer dekadenten Kunstszene in Skandinavien und dem Alltag in der 
Savanne, wo die Welt am Rande des Dorfes zu Ende ist. Das liest sich alles abenteuerlich, verrückt und hat 
doch, wie bei Jonasson üblich, durchaus einen absolut bedenkenswerten politischen Kern. Das Beste an 
diesem Buch aber ist der Hinweis auf eine großartige deutschafrikanische Künstlerin, Irma Stern, die 1894 
als Tochter deutscher Auswanderer in Südafrika zur Welt kam, eine sensationelle Karriere machte – und 
heute, wie so viele, dringlich dem Vergessensein entrissen werden muss                                Rita Mielke 
 
Anita Brookner: Ein Start ins Leben. München: Eisele 2019. 249 S., 12.00 Euro 
Anita Brookner (1928 - 2016) - von Hause aus Kunsthistorikerin - begann 1981 ihre zweite Karriere mit dem 
Roman "Ein Start ins Leben", dem 23 weitere folgten. Sie erzählt in diesem Buch - nun erst ins Deutsche 
übersetzt - von Ruth Weiss, einer erfolgreichen Literaturwissenschaftlerin von 40 Jahren, die ihr Leben 
rekapituliert und erst jetzt erkennt, wie lange sie die Literatur mit dem Leben verwechselt hat. Sie schreibt 
eine Dissertation zu Balzacs Frauenfiguren. Nahezu parallel zu den Schicksalen dieser Figuren unterliegt 
auch Ruth vielfältigen Zwängen. So lässt sie sich immer wieder von ihren lebensuntüchtigen Eltern 
vereinnahmen. Als Bohemiens gefallen sie sich und sind vollauf damit beschäftigt, sich gegenseitig ihre 
Lebenslügen von vergangenem Ruhm und längst vergessenen Erfolgen zu erzählen. Schon früh hat sich 
Ruth in die Welt der Bücher geflüchtet, bis sie eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben erhält. Ein 
Roman, der eindrucksvoll die Suche einer Frau nach einem erfüllten Leben schildert und jetzt endlich auch 
deutschsprachigen Leserinnen und Lesern zugänglich ist.                                                    Gisela Retz  
 
Sanne Jellings, Ein dänischer Winter. Reinbek: Rowohlt 2020. 160 S., 10,00 € 
Karen Blixen lieferte die Romanvorlage zu „Jenseits von Afrika“, dem großartigen Film mit Meryl Streep und 
Robert Redford. „Ein dänischer Winter“ schildert sechs Tage im Dezember 1929, als die Dänin die 
Weihnachtstage auf dem heimatlichen Hof bei Kopenhagen verbringt. Bei ihrer Familie möchte sie sich 
erholen, ihre Farm in Afrika ist vom Ruin bedroht, in der Beziehung mit dem englischen Adligen Denys Finch 
Hatton kriselt es, und auch gesundheitlich ist Karen Blixen angeschlagen. Wir lernen aber auch Minna 
kennen, eine 18-jährige Kopenhagenerin aus einfachsten Verhältnissen, die sowohl ihren Arbeitsplatz als 
auch ihre große Liebe verloren hat. Sie landet als Dienstmädchen auf dem Hof der Blixens und diese beiden 
so unterschiedlichen Frauen begegnen sich.  Eine gut recherchierte, leichtfüßig erzählte Geschichte über 
zwei mutige, starke Frauen!                                                                                                     Julia Sander 
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Ann Patchett: Das Holländerhaus. Berlin: Piper Verlag. 400 S., 22,00€ 
In Philadelphia steht das „Holländerhaus“ – so genannt nach den ersten Besitzern, die es kurz nach dem 
ersten Weltkrieg bauen ließen. Darin leben Maeve und ihr Bruder Danny mit ihrem Vater; die Mutter hat die 
Familie verlassen. Als Danny, der eigentliche Erzähler, 8 Jahre alt ist, taucht Andrea Smith auf. Sie wird die 
neue Ehefrau und sorgt für juristische Klarheit, damit sie zur Besitzerin des Holländerhauses wird.  Nach 
dem Tod des Vaters sind die Geschwister, inzwischen 15 und 22 Jahre alt, mittellos. Klug und sensibel 
suchen sie ihren Lebensweg, können sich aber nie von der Vergangenheit lösen. Noch als Erwachsene 
sitzen sie immer wieder im Auto vor dem Holländerhaus und sprechen über die Vergangenheit. Irgendwann 
will Danny endlich damit aufhören, die Biestigkeiten der Stiefmutter durch die Erinnerungen immer wieder 
lebendig zu halten. Aber seine Schwester will davon nichts hören…Große Themen wie Schuld und 
Vergebung, aber auch eine gelungene Gesellschaftsstudie der Fünfziger- und Sechziger Jahre weben sich 
in Dannys Ringen nach Antworten auf die Frage: warum ist alles so gekommen? Claudia Meuser 
 
Mary Beth Keane, Wenn du mich heute wieder fragen würdest, Eisele 2020, 24,00 € 
Brian Stanhope und Francis Gleeson lernen sich auf der Polizeiakademie kennen, Jahre später werden sie 
mit ihren Familien Nachbarn in einem beschaulichen New Yorker Vorort. Peter, das einzige Kind der 
Stanhopes, und die jüngste Tochter der Gleesons, Kate, sind  beste Freunde, eine Sandkasten-Liebe auf 
den ersten Blick, und es könnte alles perfekt sein, wäre da nicht Peters Mutter mit ihrem merkwürdigen, 
distanzierten Verhalten. Dies führt eines Tages zu einer Tragödie, die für beide Familien alles ändert. Aber 
wird sie auch Peters und Kates innige Freundschaft für immer zerstören? Eine wunderbare Geschichte  
mit vielschichtigen Charakteren, gleichermaßen tragisch und herzerwärmend, die aus verschiedenen 
Sichten über mehrere Jahrzehnte erzählt wird, man lebt und liebt und leidet mit Kate, Peter und ihren  
Familien! Für mich ist dieser Roman DER Schmöker des Jahres!                                      Julia Sander    
 
Jan Peter Bremer: Der junge Doktorand. München/Berlin: Berlin. 2019. 176 S., 20.00 Euro 
Ein Missverständnis führt den titelgebenden jungen Doktoranden zu dem Maler Günter Gerlach und dessen 
Frau, die sich vor vielen Jahren in eine Mühle am Rande eines kleinen Städtchens zurückgezogen haben. 
Beide warten seit Monaten auf die Ankunft des jungen Mannes. Von dessen Doktorarbeit erhofft sich Günter 
Gerlach öffentliche Anerkennung als Künstler, seine Frau Natascha eine Abwechslung in ihrer 
Alltagsroutine. Doch der junge Mann namens Florian ist - so scheint es - alles andere als der ersehnte 
Glücksbringer. Der Roman hält sich in Monologen und Dialogen des Paares und des bemitleidenswerten  
Doktoranden in ihrer Mitte ganz an die Perspektiven der Figuren und zeichnet ein scharfes Bild von allen, 
aber nicht ohne Sympathie. Die Lektüre ist ein anregendes  und unterhaltsames Vergnügen. Viele Szenen 
erinnern an Loriot! In diesen Zeiten tut es gut, ein so humorvolles Buch zu lesen, dem es auch nicht an 
Tiefgang fehlt.                                 Gisela Retz 
  
Daniel E. Palu, Tod im Alten Land, Emons 2020, 13,00 € 
Gabriele Berlotti ist gerade aus Frankfurt zurück in sein Elternhaus im Alten Land gezogen, um seinen 
Dienst als Hauptkommissar in Hamburg anzutreten, als kurz vor der Bürgerschaftswahl ein Journalist 
ermordet wird. Neben den Ermittlungen in der Großstadt versucht er sich auch in seiner neuen alten Heimat 
in der ländlichen Idylle wieder einzurichten … seine Eltern Alfie und Carmela, Italiener mit Leib und Seele, 
wohnen gleich nebenan und umsorgen den wiedergewonnenen Sohn mehr, als ihm manchmal lieb ist. Vor 
allem Carmela unterhält uns (aber nicht zwangsläufig ihren Sohn) unter anderem durch ihre intensive 
Brautschau! Dieses Krimidebüt ist die perfekte Mischung: ein gleichermaßen unterhaltsamer wie  
spannender und hochaktueller Krimi, der Rechtspopulismus und Fake-News so thematisiert, dass man hofft, 
nicht alles stamme aus der beruflichen Erfahrung des Journalisten Daniel E. Palu … und ich würde mich 
freuen, wenn er Zeit für einen neuen Fall mit Gabriele Berlotti findet!                              Julia Sander  
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James Gould-Bourn: Pandatage. Köln: KiWi. 2020. 382 S., 20,00 € 
Ein Roman wie eine mollige Kuscheldecke, herzerwärmend, tragikomisch, voller Empathie und mit einer 
ebenso leicht wie liebevoll erzählten Vater-Sohn-Geschichte. Im Mittelpunkt zwei Versehrte: Danny, der 
Vater, vom Leben gebeutelt, nach dem Unfalltod seiner Frau völlig verzweifelt, kein Geld und keinen Job, 
und Will, der 11jährige Sohn, der nach dem Tod der Mutter verstummt ist und mit niemandem mehr ein Wort 
redet, nicht in der Schule, nicht mit dem Vater, nicht mit Freunden. In seiner Not erwirbt Danny ein 
Pandakostüm und gesellt sich zu den Straßenkünstlern im Park, in der Hoffnung, so zumindest seine 
Finanzmisere auffangen zu können. Will weiß nichts vom neuen Job seines Vaters, daher ahnt er auch 
nicht, wer ihm in einem Pandakostüm zur Seite springt, als er eines Tages im Park von einer aggressiven 
Jungsclique angegriffen wird. Aber die heikle Situation löst, nach mehr als einem Jahr, seine Zunge, und ihm 
entschlüpft ein unüberhörbares „Danke“! Für Danny ist das ein kleines Wunder – und vielleicht sogar ein 
neuer Anfang? Pfiffige Dialoge, pointierte Charaktere und eine bis zum Schluss immer wieder einfallsreiche 
Geschichte machen dieses Debut zu einer perfekten Empfehlung für trübe Herbstzeiten.       Rita Mielke 
 
Franziska Böhler: I`m a nurse – Warum ich meinen Beruf als Krankenschwester liebe – trotz allem 
München: Wilhelm Heyne Verlag. 250 S., 12,99€ 
Franziska Böhler, Krankenschwester aus Überzeugung bringt in beeindruckender Weise ihre und von vielen 
KollegenInnen gesammelten Lebenserzählungen aus dem Krankenhausalltag zu Papier und lässt uns 
teilhaben, wie sie Pflege versteht. Was macht uns im Kern zu zivilisierten Menschen? Eine ihrer Antworten 
auf diese Frage: einem anderen Menschen beizustehen. „Ich passe auf Sie auf.“ Dieser Satz zieht sich 
durch das Buch und hat mich an eigene Kontakte und Situationen erinnert, die mich beeindruckt haben. 
KrankenpflegerInnen, die ihren Beruf als Berufung ausüben, die sich zugewandt dem Klinikalltag stellen. Die 
auch in ihrem Alltag niemals an einem liegengebliebenen Auto vorbei fahren würden, ohne sich nach dem 
Befinden der Insassen zu erkundigen. Eigentlich alles normale Reaktionen, aber nach Lesen dieses Buches 
wieder sehr präsent.           Claudia Meuser  
 
 
Doris Dörrie: Die Welt auf dem Teller. Zürich: Diogenes. 2020. 204 S., 22,- € 
Doris Dörrie verdanken wir einige der besten Filme der letzten Jahrzehnte – Von „Männer“ bis „Kirschblüten-
Hanami“ oder dem „Club der singenden Metzger“. Auch als Kinderbuch-Autorin hat sie sich einen Namen 
gemacht – und jetzt gilt es eine weitere Facette ihrer ungemein kreativen Persönlichkeit zu entdecken: die 
der leidenschaftlichen Genießerin. Mit Doris Dörrie in der weiten Welt der kulinarischen Genüsse auf 
Entdeckungsreise zu gehen, ist ein Leseerlebnis der ganz besonderen Art: Über die Kartoffelsorte „Linda“ 
oder die Rückkehr der Kohlrabi, über die Wassermelone als Inbegriff von Sommer und über Kohl als 
deutschestes aller Gemüse denkt und schreibt sie so unterhaltsam und anregend, dass man die 48 kurzen 
Kapitel am Stück weglesen mag, ohne Sorge um eine Magenverstimmung haben zu müssen. Das 
Wunderbare an diesen „Inspirationen aus der Küche“: In vielen der Kapitel, die Doris Dörrie ursprünglich als 
Kolumne für die Zeitschrift „essen & trinken“ verfasst hat, ist ein zentraler Bezugspunkt der Geschmack der 
Kindheit. Was und wie Großmutter und Mutter kochten, was das Kind liebte oder nur unter Protest probierte: 
All das bleibt als „Urgrund“ und Bezugsrahmen aller kulinarischen Erfahrungen des späteren Lebens 
präsent. Ein famoses Geschenkbuch für alle, die Küche, Kochen und leckeres Essen lieben.     Rita Mielke 


