
 

 

 

 

 

 

 

Owens,Delia: DerGesang der Flusskrebse, 

hanserblau,2019,Gebunden,464Seiten 

ISBN: 978-3-446-26419-1 

Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt 

Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark 

lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie 

kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei 

junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich 

einem neuen Leben - mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und 

atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und 

den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. 

"Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines 

Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert." The New York Times 

 

Brandt, Mathias : Blackbird, Kiepenheuer & Witsch, 2019, 

Gebunden,288 Seiten, ISBN: 978-3-462-05313-5 

Mit zwei Flaschen Amselfelder auf dem 10-Meter-Brett. 

Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf 

bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein 

bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der 

herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts 

Roman "Blackbird" Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen. 

Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom Einstein Gymnasium 

auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung nimmt ihren Lauf. 

Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, 

spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte vor 

unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Denn sie und all die anderen zeigen uns 

durch die Erzählkunst des Schriftstellers Matthias Brandt die Komik und die Tragik des 

Lebens, ihres Lebens in einer kleinen Stadt in den 70ern, aber auch unseres.  

 

"Jung zu sein, bleibt immer gleich - so schmerzhaft, so unverständlich und so schön, weil 

alles zum ersten Mal passiert. 'Blackbird' ist ein wundervoller Roman." Eva Menasse 

 

 

Romanempfehlungen 



 

 

Fredrik Backman: Wir gegen euch, Fischer / Krüger , 2019 , Gebunden, 

544 Seiten 

ISBN: 978-3-8105-3044-8 

Die Menschen von Björnstadt haben erlebt, was es heißt, wenn ein 

ganzer Ort auseinanderbricht. Und sie wollen nur eines: wieder 

zusammenfinden. Um eine Zukunft zu schaffen für alle. Dafür braucht 

es etwas, an das sie glauben können. Etwas, das sie zusammenbringt. 

Doch der Kampf darum wird einer auf Leben und Tod. 

"Dies ist die Geschichte unserer Stadt. Einige von uns werden sich 

verlieben, und andere werden verzweifeln. Wir werden unsere schönsten Tage erleben 

und zugleich unsere allerschlechtesten. Diese Stadt wird jubeln, aber sie wird auch 

brennen." 

Die Fortsetzung des Bestsellers "Stadt der großen Träume." 
 

 

 

Axel Hacke: Wozu wir da sind: Walter Wemuts Handreichungen 

für ein gelungenes Leben , Antje Kunstmann, 2019, Gebunden,  

240 S., ISBN: 978-3-95614-313-7  

Ein Buch über die Suche nach dem, was man aus dem Leben machen 

könnte, geschrieben für Leute, die sich das gern selbst überlegen 

würden. "Ich mache das normalerweise nicht, Geburtstagsreden. 

Mein Metier sind Nachrufe, also, wenn die Sache gelaufen ist, dann 

bin ich dran. Die Zeitung hat das eingeführt, eine eigene Seite nur für 

die Toten und für mich, einmal die Woche. Aber nicht nur für die 

berühmten Toten, auch für die ganz normalen Menschen..." 

Seit dreißig Jahren schreibt Walter Wemut Nachrufe. Nun soll er die Rede zum 80. 

Geburtstag einer Freundin halten. Thema: das gelungene Leben. Da gerät er ins 

Sinnieren, und seine Gedanken schweifen: zu den Freunden, die er hat und hatte, zu 

Tarik, seinem Friseur, zum Zeitungshändler Kaczmarczyk und zu der Frau, die ihn grundlos 

auf der Straße beschimpft. Wann ist ein Leben gelungen, wann nicht? Wer entscheidet 

das? Wie kann man glücklich sein, wenn man kein Glück hat? Mit Neugier und seinem an 

Hunderten von Schicksalen geschulten Blick beleuchtet Wemut die vielen 

Lebensentwürfe, die ihm begegnet sind, zieht die Literatur zu Rate, macht sich Gedanken 

und mixt alles zu einem furiosen Monolog. 

Nach seinem Bestseller über den Anstand und das Zusammenleben der Menschen 

widmet Axel Hacke sich einem anderen großen Thema: Wie lebt man am besten mit sich 

selbst? 

 



 

 

 

Dror Mishani: Drei, Diogenes Verlag, 2019, Gebunden, 336 Seiten  

ISBN: 978-3-257-07084-2 

Eine Frau sucht ein wenig Trost, nachdem ihr Mann sie und ihren 

Sohn verlassen hat. Eine zweite Frau sucht nach einem Zuhause und 

nach einem Zeichen von Gott, dass sie auf dem richtigen Weg ist. 

Eine dritte Frau sucht etwas ganz anderes. Sie alle finden denselben 

Mann. Es gibt vieles, was sie nicht über ihn wissen, denn er sagt 

ihnen nicht die Wahrheit. Aber auch er weiß nicht alles über sie. 

Über dieses Buch darf man eigentlich nichts verraten. 

    Lesenwert!! 
 

 

 

 

 

Harald Welzer: Alles könnte anders sein 

Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen, S.Fischer Verlag, 2019, 

Gebunden, 320 S., ISBN: 978-3-10-397401-0 

Es ist zwar kein  Roman, aber trotzdem sehr spannend.Heute glaubt 

niemand mehr, dass es unseren Kindern mal besser gehen wird. 

Muss das so sein? Muss es nicht! Der Soziologe und erprobte 

Zukunftsarchitekt Harald Welzer entwirft uns eine gute, eine 

mögliche Zukunft. Anstatt nur zu kritisieren oder zu lamentieren, 

macht er sich Gedanken, wie eine gute Zukunft aussehen könnte: In 

realistischen Szenarien skizziert er konkrete Zukunftsbilder u.a. in den Bereichen Arbeit, 

Mobilität, Digitalisierung, Leben in der Stadt, Wirtschaften, Umgang mit Migration usw. 

Erfrischend und Mut machend zeigt Welzer: Die vielbeschworene "Alternativlosigkeit" ist 

in Wahrheit nur Phantasielosigkeit. Wir haben auch schon viel erreicht, auf das man 

aufbauen kann. Es ist nur vergessen worden beziehungsweise von andere Prioritäten 

verdrängt. Es kann tatsächlich alles anders sein. Man braucht nur eine Vorstellung davon, 

wie es sein sollte. Und man muss es machen. Die Belohnung: eine lebenswerte Zukunft, 

auf die wir uns freuen können. 

 

http://shop.buchkatalog.de/product/3000001510693/Sach--und-Fachbuecher_Sachbuecher/Harald-Welzer/Alles-koennte-anders-sein

