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Mathijs Deen: Über alte Wege. Eine Reise durch die Geschichte Europas
DuMont Verlag, Arpil 2019 / Fr. 34.90
Menschen reisen seit einer Million Jahren durch Europa. Unter jedem Fussabdruck
befindet sich ein früherer, unter jeder asphaltierten Strasse ein Esels- oder Karrenweg. Mathijs Deen erzählt von den grossen Strassen unseres Kontinents und gleichzeitig auch von den Lebenswegen von Vertriebenen, Wege-lagerern, Pilgern, Glücksjägern, Soldaten und Rennfahrern, die sie kreuzten.
Farbige und gut recherchierte Geschichte Europas. Strassen lassen uns in die Ferne
schweifen, 1000 oder nur wenige Jahre zurück oder auch in die Zukunft – unterhaltsam und lehrreich.

Kenah Cusani: Babel
Hanser Verlag, 2019 / Fr. 32.50
1913 ist der berühmte Archäologe Robert Koldewey dabei, in Mesopotamien “den
heidnischen Boden der Bibel“ auszugraben: die Stadt Babylon.
Das Unverständnis zwischen den Kulturen ist gross. Während die einen ihre Vergangenheit in ihren Bauten wiederverwenden, treibt die anderen der Ehrgeiz an,
die Vergangenheit auszustellen. Aufgrund des Letzteren steht Koldeweys Expedition im Auftrag der Deutschen Orient-Gesellschaft und des deutschen Kaisers. Im
Angesicht der kolossalen Aufgabe sind es jedoch die menschlichen Probleme, die
Koldewey umtreiben, denn eine aufgeschobene Blinddarmentzündung zwingt ihn
zum Verharren. Er begnügt sich mit korrespo-dieren, seine Gedanken wandern
hierhin und dorthin, sein Blick auf die Welt ist eigen und ständig muss der Grabungsassistent Buddensieg etwas von ihm wissen, das keinen Aufschub duldet.
Kenah Cusanit, selbst Altorientalistin und Ethnologin, gräbt das Leben der historischen Gestalt Koldeweys anhand von Briefen und unzähligen Aufzeichnungen aus
und gibt einen Eindruck davon - klug und mit Witz – dass diese Zeit des Umbruchs
auch unsere Gegenwart nicht unangetastet lässt.

Kamila Shamsie: Hausfeuer
Berlin Verlag, 2018 / Fr. 31.90
Der Roman handelt von drei Geschwistern, pakistanischer Herkunft, die ihren Vater, ein Al-Kaida-Mitglied, schon lange verloren haben und dann als die Zwillinge 12
Jahre alt sind, stirbt auch ihre Mutter. Isma, die ältere und besonnene Schwester
nimmt sich der Zwillinge an. Die beiden Schwestern können nicht verhindern, dass
sich der Bruder vom IS nach Syrien locken lässt.
Es ist eine äusserst feinsinnig geschriebene Geschichte über eine muslimische Familie, die in die Fänge der Islamisten gerät. Isma wird am Ende einsam und allein
sein. Das Schicksal der drei Geschwister hat das Zeug zu einer modernen Tragödie
antiken Zuschnitts - ein klug komponierter wie thematisch gewagter Roman hochaktuell!
Graham Norton: Eine irische Familiengeschichte
Kindler Verlag, 2019 / Fr. 31.90
Der Roman handelt von Elizabeth. Die nach langen Jahren in ihren Heimatort zurückkehrt, die Enge von damals, die Verwandtschaft, das Haus ihrer verstorbenen Mutter … kein gefreutes Heimkehren.
Da findet sie Briefe von ihrem Vater an ihre Mutter … sie wird neugierig und beginnt sich umzusehen und findet Erstaunliches heraus über ihren, ihr bis jetzt
unbekannten Vater, über ihre Mutter und über sich.
Dieser Roman, manchmal eher ein Thriller, ist fantastisch geschrieben, manchmal etwas verrückt und “an den Haaren herbeigezogen“, unheimlich und beängstigend auch und doch liebenswert und natürlich gibt es eine Küste mit Schlossruine und ein Moor und alles windumtost, so wie wir es uns wünschen - das richtige Buch für einen trüben Regentag!

Agnès Poirier: An den Ufern der Seine. Die magischen Jahre von Paris 1940
- 1950
Klett-Cotta Verlag, 2019 / Fr. 36.90
Kaum zu glauben, aber ausgerechnet unter der deutschen Besatzung und in der unmittelbaren Nachkriegszeit entwickelte sich ein intellektueller Brennpunkt, der bis
heute nachwirkt und dessen Protagonist*innen uns, unser Denken und die Gesellschaft immer noch prägen.
Bei Absinth, Pastis und Ersatzcafé treffen sich alle im Café de Flore, im Rive Gauche:
Picasso, de Beauvoir, Sartre, Giacometti, Koestler, Cartier-Bresson, Camus, Gréco
und viele mehr – ein Stück lebendige Geschichte, die sich liest wie ein Roman.
Geschichte einer Ehe
Luchterhand Verlag, 2019 / Fr. 31.90
Eine ruhige, reflexive Geschichte über eine Ehe, eine Liebe, wie sie entstand
und sich nach und nach löste.
Jon versucht im Nachhinein die Liebesgeschichte aus seiner und auch ihrer
Sicht nachzuerzählen und zu begreifen. Ihre Beziehung war ein Versuch, sich
über Jahre bewusst und offen zu begleiten, mit Veränderungen umzugehen und
klar zu kommen und dennoch festzustellen, dass sie auch ein Ende in sich bergen kann.
Han Kang: Deine kalten Hände
Aufbau Verlag, 2019 / Fr. 31.90
Als der Bildhauer Jang Unhyong spurlos verschwindet, hinterlässt er eine Vielzahl
aussergewöhnlicher Gipsabdrücke von Händen und Körpern - und ein Tagebuch.
Seine Kindheit war geprägt von Eifersucht, Neid und Verrat. Er entwickelt sich
zum Aussenseiter, ewig auf der Suche nach Nähe. Er begegnet einer jungen massiv übergewichtigen Studentin und ist fasziniert von ihren Händen, sie gewährt
ihm einen Blick hinter ihre Maske.
Die Autorin schreibt voller Zärtlichkeit und Intensität über die Suche nach Nähe
und Wahrhaftigkeit. Ein, manchmal schwierig zu lesendes Buch, heftig und
manchmal fast brutal und doch wieder poetisch und zart.
Arnulf Conradi: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung
Kunstmann Verlag, 2019 / Fr. 28.90
Der Augenblick, in dem man den Vogel sieht, hat etwas Magisches und gleichzeitig
Meditatives – davon erzählt der passionierte Vogelbeobachter Arunlf Conradi. Er
reist um die ganze Welt, von der Antarktis in die Alpen, vom Watt in die Grossstadt
bis ins Vogelparadies Helgoland. Und er schafft dabei eine verblüffende Verbindung
zwischen dem ganz alltäglichen oder erstmaligen Anblick eines Vogels und dem
Zen-Buddhismus – poetisch, faszinierend, und ganz bei sich in der Natur: pures
Lesevergnügen - wie fliegen im Kopf!
Rebellische Frauen – 150 Jahre Kampf für Freiheit, Gleichheit,
Schwesterlichkeit
Sandmann Verlag, 2019 / Fr. 35.90
Wie sah das Leben vieler Frauen im 19. Jahrhundert aus und worin unterschied es
sich im Vergleich zu dem der Männer? Wie reagierten furchtlose Frauen auf die
Anmassungen männlicher Herrschaft? Was waren die wichtigsten Anliegen der
Frauenbewegung und welchen Herausforderungen steht sie heute gegenüber?
In dieser Graphic Novel werden aktive Frauen und ihre Kämpfe porträtiert, die
sich gegen Ungleichheit und für Gerechtigkeit und Freiheit eingesetzt haben. Eine
von ihnen ist die Krankenschwester Margaret Sanger (1879-1966), die in den USA
über Verhütungsmöglichkeiten aufgeklärt und sich damit für das Recht, über den
eigenen Körper zu verfügen, eingesetzt hat. Nicht zuletzt hat ihr unermüdliches
Engagement Anfang der 1960er-Jahre zur Erfindung der Hormonpille beigetragen.
Mit feinem Humor und ohne Umschweife erzählen Marta Breen und Jenny Jordahl
für “kleine und grosse Schwestern im Geiste“ und machen Lust auf mehr... –
unser Buch zum Frauenstreik 2019!
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