Romanempfehlungen

Ahern, Cecilia: Postscript, Fischer-Krüger, 2019, Gebunden, 429
Seiten, ISBN: 978-3-8105-3067-7
Der große aktuelle SPIEGEL-Bestseller von Cecelia Ahern. Ein tief
bewegender Roman darüber, wozu wir da sind und was von uns
bleibt. Die überraschende Fortsetzung des Weltbestsellers "P.S.
Ich liebe Dich" - aber auch ganz unabhängig davon zu lesen.
"Postscript" ist ein eigenständiger, tief berührender Roman über
die essentiellen Lebensfragen: Wie können wir sinnvoll und
glücklich leben, obwohl wir einmal sterben müssen? Was
können wir unseren Liebsten mitgeben? Und was bleibt von
uns?
Ergreifend, humorvoll und inspirierend schreibt Cecelia Ahern
über das Leben und den Tod; über Schmerz, Liebe und Glück;
über das Hier und Jetzt und die Zukunft.

Thomae, Jackie : Brüder, Rowohlt Berlin, 2019, Gebunden, 432 Seiten
ISBN: 978-3-446-26415-1
Mick, ein charmanter Hasardeur, lebt ein Leben auf dem Beifahrersitz,
frei von Verbindlichkeiten. Und er hat Glück – bis ihn die Frau verlässt,
die er jahrelang betrogen hat. Gabriel, der seine Eltern nie gekannt hat,
ist frei, aus sich zu machen, was er will: einen erfolgreichen
Architekten, einen eingefleischten Londoner, einen Familienvater. Doch
dann verliert er in einer banalen Situation die Nerven und steht plötzlich als Aggressor da
– ein prominenter Mann, der tief fällt. Brüder erzählt von zwei deutschen Männern,
geboren im gleichen Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen nur seine dunkle Haut
hinterlassen hat. Die Fragen, die sich ihnen stellen, sind dieselben. Ihre Leben könnten
nicht unterschiedlicher sein

Weidermann, Volker: Das Duell, Kiepenheuer&Witsch, 2019,
Gebunden, 308 Seiten, ISBN: 978-3-462-05109-4
Der Dichter und sein Kritiker – eine wechselvolle Fehde und ein
großes Stück deutscher Geschichte. Die »Zwangsehe«, wie Günter
Grass sie einmal nannte, wurde offiziell am 1. Januar 1960
geschlossen: An diesem Tag besprach der damals 39-jährige
Kritiker Marcel Reich-Ranicki »Die Blechtrommel« des gerade 32jährigen Autors. Er verriss den Roman. Und so begann das
wechselhafte, von Rivalität wie Respekt getragene Verhältnis der beiden herausragenden
Protagonisten der deutschen Nachkriegsliteratur. 1958 waren sie sich schon einmal im
Warschauer Hotel Bristol begegnet – und hatten beide bereits ein Leben hinter sich: Der
eine war bei der Waffen-SS gewesen, der andere Überlebender des Warschauer Ghettos.
Doch beide einte ihre große Liebe zur deutschen Literatur und ihr unbedingter Wille, ihr
weiteres Leben dieser Literatur zu widmen. Und so lagen über ein halbes Jahrhundert der
Auseinandersetzungen, zahlreiche Romane und Verrisse, Liebeserklärungen und Wut vor
ihnen. Volker Weidermann erzählt so farbig wie schillernd von der wechselseitigen
Abhängigkeit von »MRR« und »GG«, von Streit und Nähe, Empörung und Entspannung.
Davon, wie auf den großen Eklat 1995, als Reich-Ranicki auf dem berühmt gewordenen
Titelbild des Spiegels »Das weite Feld« von Grass buchstäblich zerreißt, 2003 ein
versöhnliches Treffen folgt. Zugleich aber weitet Weidermann seine fulminante
Doppelbiografie der beiden Könige der deutschen Nachkriegsliteratur zu einem
grandiosen Panorama, in dem sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts spiegelt.
Sendker, Jan-Philipp: Das Gedächtnis des Herzens, Blessing, 2019,
Gebunden, 335 Seiten, ISBN: 978-3-89667-502-6
Ein wunderschöner sehr besonderer Roman über eine ungewöhnliche
Familie mit einem kleinen Protagonisten der einem wahnsinnig ans Herz
wächst. Bo ist tapfer und klug, warmherzig und verantwortungsvoll. Der
zwölfjährige Ko Bo Bo lebt bei seinem Onkel U Ba in Kalaw, einem Ort in
Burma. Er ist ein Kind mit einer ungewöhnlichen Gabe: Bo Bo kann die
Gefühle der Menschen in ihren Augen lesen. Sein Vater kommt ihn einmal
im Jahr besuchen, an seine Mutter kann er sich kaum erinnern.
Dann erzählt ihm U Ba von einer großen Liebe, die im Wirbel politischer Ereignisse zu
zerbrechen droht, von der Tapferkeit des Herzens und einer geheimnisvollen Krankheit seiner
Mutter. Bo Bo beschließt sich auf die Suche nach seinen Eltern zu machen. Er ist überzeugt, dass
er seine Mutter heilen kann. Ein ganz großes Leseabenteuer das lange nachhallt.

