
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 

gelesen und ausgelesen Frühling 2020 

Wolfgang Schorlau/ Claudio Caiolo. Der freie Hund 
Verlag Kiepenheuer & Witsch 2020 / Fr. 23.90 
 

Antonia Morello, sizilianischer Commissario, wird wegen seines unbeugsames Wirkens 
gegen die Mafia nach Venedig strafversetzt. Aber die Stadt kann sich nur langsam bei 
dem ’freien Hund’ beliebt machen – gross ist seine Abneigung gegen das norditalieni-
sche Leben und besonders diese Touristenstadt. Sein erster Fall führt ihn gleich wie-
der in politische Verstrickungen. 
Wolfgang Schorlau webt zusammen mit Claudio Caiolo vergnüglich wie spannend eine 
neue Krimireihe. 

Deepa Anappara: Die Detektive vom Bhoot-Basar 
Rowohlt Verlag, 2020 / Fr. 33.90 
 

Die in Kerala geborene Journalistin befasste sich schon früh mit der Armut und Ungerech-
tigkeit in ihrem Land und mit der modernen Gesellschaft mit ihren Widersprüchen, den 
sozialen und religiösen Spannungen und der Korruption. Basierend auf einem wahren Kri-
minalfall. In Sichtweite der Hochhäuser der oberen Mittelschicht lebt Jai der neunjährige 
Junge, aus dessen Augen der Roman erzählt wird. Seine illegale Siedlung ist eingeklemmt 
zwischen dem Basar und der riesigen stinkenden Müllhalde. Ziegen laufen im Pullover he-
rum wegen der Kälte und die Menschen haben nur öffentliche Toiletten und Wasserstel-
len. Jai träumt davon, ein Detektiv zu werden, wie er sie im TV gesehen hat. Als sein 
Klassenkamerad verschwindet, will er sein Wissen einbringen und ihn wieder finden. Zu 
Dritt streunen sie durch das Quartier mit offenen neugierigen Augen und Ohren und be-
deckter Nase wegen des Smogs. Immer mehr Kinder verschwinden, und die drei verfol-
gen ihre Spuren zwischen düsteren Häusern, reden mit Unbekannten und fahren sogar 
verbotenerweise mit der Untergrundbahn zum grossen Bahnhof. 
Packend und lebendig geschrieben - wir tauchen ein in eine fremde Welt, und wer Mühe 
hat, die vielen indischen Ausdrücke zu verstehen, findet hinten im Buch ein Glossar. Das 
vielschichtige indische Leben mit seinen Düften und Farben nimmt uns gefangen. 

 

Patrik Svensson: Das Evangelium der Aale 
Hanser Verlag, 2020 / Fr. 31.90 
 

Ist der Aal ein Fisch? Wie pflanzt er sich fort? Kann sich leblose Materie in lebendige 
verwandeln, und ist der Aal ein Beispiel dieser Urzeugung? Wie kam es, dass Aale im 
alten Ägypten mumifiziert, unter den Anhänger*innen des frühen Christentums als ge-
heimes Erkennungszeichen verwendet und mit der irischen Unabhängigkeitsbewegung 
assoziiert wurden? Dieses Buch erzählt von einem ausserordentlichen Lebewesen und 
zugleich von über 2'000 Jahren Wissenschaftsgeschichte - nicht allein der Naturwissen-
schaft, sondern auch der Philosophie. Angefangen mit Aristoteles sind einige der nam-
haftesten Wissenschaftler in der Geschichte an der "Aalfrage" gescheitert. Immer wie-
der gelang es den Aalen, sich der menschlichen Erkenntnis zu entziehen, und dies gilt 
teilweise bis heute. Der Aal wird schliesslich zum Symbol für unsere komplexe Bezie-
hung zu allem Leben, das uns umgibt und das nicht unser eigenes ist. Interessieren wir 
uns nur für den Aal, solange er gejagt und gegessen werden darf, oder werden Aale um 
ihrer selbst willen weiter existieren dürfen? Die Gefahr besteht, dass dieses Lebewesen, 
das seit mindestens vierzig Millionen Jahren existiert, das Eiszeiten überlebt und Konti-
nente auseinanderdriften gesehen hat, für immer von der Welt verschwindet. 

Isabelle Autissier: Klara vergessen 
Mare Verlag 2020, Fr. 33.90 
 

Der Ornithologe Juri kehrt ans Sterbebett seines Vaters Rubin nach Murmansk zurück 
und wird von ihm auf die Spurensuche nach seiner Grossmutter Klara geschickt. Die 
Geologin wurde, als Rubin vier Jahre alt war, verhaftet und verschwand im Gulag. Sein 
Grossvater wie sein Vater schwiegen und litten wortlos. Der Enkel deckt nun nach und 
nach die verborgene Familiengeschichte auf und erfährt dabei mehr über sich, seinen 
Vater und seine Grosseltern. 
Isabelle Autissier, der seit 1991 bekannten Weltumseglerin, gelingt ein wunderbar ein-
fühlender Familienroman mit sehr bewegenden Landschaftsbeschreibungen. 



 

 
 
 
 

             
 

 

 
 
 

 
 

               
 
 

 
 
 
 

 
 

Karin Kalisa: Radio Activity 
C.H. Beck Verlag, 2019 / Fr. 31.90 
 

Nora Tewes wächst bei ihrer alleinerziehenden Mutter, einer Tonmeistern, im Thea-
ter einer kleinen norddeutschen Hafenstadt auf. Das Vermächtnis der früh verstor-
benen Mutter beinhaltet, nebst den nahen gemeinsamen Gedankenwelten, auch 
eine nur oberflächlich verheilte Wunde. So verschafft sie sich und ihrer Mutter mit 
Hilfe von Freunden, dem gemeinsamen Radio "Tee und Teer " und viel eigenwilli-
gem Witz und Gerechtigkeitssinn Gehör und Stimme. 
Es ist nach "Sungs Laden " der zweite Roman von Karin Kalisa. 

Éric Vuillard: Der Krieg der Armen 
Matthes & Seitz Verlag, 2020 / Fr. 22.90 
 

Dürfen die Armen wütend sein, dürfen die an den Rand Gedrängten sich ihre Rechte 
erkämpfen, notfalls mit Gewalt? Luther sprach ihnen im Zuge der Bauernkriege dieses 
Recht ab, ein anderer Reformator jedoch schlug sich auf ihre Seite und prägte die bei-
den Jahre des Aufstands entscheidend. Der Drucker, Utopist, Brandredner und 
Theolo-ge Thomas Müntzer hatte nicht weniger als einen Sturz der Obrigkeit im Sinn 
und stellt sich dem ausbeuterischen Feudalsystem entgegen. Der Preis für seinen Mut 
war hoch: Bereits zwei Jahre nach Beginn der Aufstände wird er enthauptet, doch sein 
Drängen nach Gerechtigkeit hat ebenso überlebt wie das Selbstverständnis der 
oberen Klassen, mit dem sie ihre Privilegien rechtfertigen. 
Gewohnt minimalistisch beschreibt Vuillard Müntzer und seine Zeit – und aus der 
Ferne klingt eine leise Erinnerung an Dieter Forte. 

Dominik Barta: Vom Land 
Zsolnay Verlag, 2020 / Fr. 26.50 
 

Heile Welt - auf den ersten Blick möchte man es glauben, aber dann erschiesst sich 
die 60-jährige Bäuerin. Niemand versteht sie, aber eigentlich schwelt der Konflikt 
schon lange, Gespräche in der Familie stehen an, ihr Mann müsste lernen, Hilfe und 
Gefühle zu akzeptieren, und sogar der zwölfjährige Daniel muss lernen seinem ver-
bohrten Onkel entschlossen entgegenzutreten, um seinen einzigen wirklichen Freund 
zu schützen. Theresa, die Bäuerin, findet keine Worte. Klein aber fein! 

Bart Van Loo: Burgund. Das verschwundene Reich. Eine Geschichte von 1111 Jahren 
und einem Tag 
C.H. Beck Verlag, 2020 / Fr.43.90 
 

Der Niederländer Bart Van Loo erzählt die Geschichte Burgunds wie Drama, fundiert und 
spannend wie ein Roman. Das ’vergessene Millennium’ reicht vom antiken Königreich 
Burgund bis zum mittelalterlichen Herzogtum, das durch seine Burgen und Klöster - wie 
Cluny und Cîteaux - weit über seine Grenzen hinaus ausstrahlte. Im burgundischen 
Jahrhundert entstand ein glanzvolles Reich von Dijon im Süden bis nach Brügge, Gent 
und Amsterdam im Norden, das fast zum eigenen Königreich wurde und bald darauf 
unterging. Burgund war und ist ein Wunder! 

Debrett’s. Die feine englische Art von A-Z 
Klett-Cotta Verlag, 2020 / Fr. 29.50 
 

Der Klassiker über die zeitlos feine Art des Benehmens 
Höchst informativ und mit viel feinem britischen Humors feiert dieser Klassiker den 
Charme des guten Benehmens. Auf elegant-geistreiche Weise zeigt er, was zivilisier-
te Umgangsformen auch noch und gerade im 21. Jahrhundert bedeuten. 
Wie führt man einen Smalltalk? Wie gestaltet man britisch korrekt eine Einladung 
und wie lehnt man sie allenfalls stilvoll ab? Auf diese und viele andere Fragen von A 
bis Z weiss Debrett's die ultimativen Antworten und lädt zum Schmökern, Schmun-
zeln und Praktizieren ein. 
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Liz Moore: Long Bright River 
C.H.Beck Verlag, 2020 / Fr. 33.90 
 

Die beiden ungleichen Schwestern Mickey, Streifenpolizistin mit wenig Rückhalt ihrer 
Dienststelle, und Kacey, drogenabhängige Prostituierte, wuchsen als Kinder eng aufei-
nander bezogen auf. Dies änderte sich in ihrer Jugend fundamental. Beide schlagen 
sich auf ihre Weise durch das harte Leben in Philadelphia, die Stadt als dritte Haupt-
protagonistin, in diesem eindringlichen Familienroman mitsamt einem eindringlichen 
Fall um einen Prostituiertenmörder… 


