
 

 
 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 

          
 

 
 

 
 
 

gelesen und ausgelesen Herbst/Winter 2022-2023 

Honorée Fanonne Jeffers: Die Liebeslieder von W.E.B. Du Bois 
Piper Verlag, 2022 / Fr. 39.90 
 

Dieser Debütroman ist ein wahrhaftes afroamerikanisches Südstaaten-Familienepos, das mit 
dem Landraub an den Indigenen und der Verschleppung der Bevölkerung in Westafrika 
seinen Anfang nimmt: Beauty wird ihrer Mutter entrissen und versklavt, Nila begeht den 
Fehler, einem weissen Mann zu vertrauen, Miss Rose verliert ihren geliebten Sohn und geht 
jeden Sonntag in die Kirche, Belle verliebt sich und wird zu früh schwanger, sie schliesst sich 
"der Bewegung" an und bekocht dann doch nur die hungrigen Brothers. Lydia wird 
missbraucht und verfällt trotz junger Liebe den Drogen, Pearl sitzt auf der Veranda und pult 
Erbsen aus ihren Hülsen auf einem Stück Land, das einst den indigenen Creek gehörte. 
Schliesslich ist da die junge Ailey, sie ist die Schwester, Tochter, Enkelin und Urenkelin all 
dieser Frauen, sie studiert im ausgehenden 20. Jh. am Routledge College und ist sich ihres 
Platzes in dieser Welt nicht sicher. 
Jeffers würdigt mit diesem Schwarzen und feministischen Werk nicht nur W.E.B. Du Bois 
Erbe, sondern versteht sich in der Tradition von Toni Morrison, Alice Walker und bell hooks 

 

Behzad Karim Khan: Hund Wolf Schakal 
Hanser Verlag, 2022 / Fr. 34.90 
 

Jamshid und seine beiden Söhne fliehen vor dem Monster des Krieges aus Teheran. Der ein-
stige Revolutionär Jamshid, der im Iran offen gegen ein mächtiges Regime in den Kampf ge-
zogen ist, fährt nun Taxi in Berlin. Sein aufgeweckter Sohn Saam lernt schnell, dass bei Ar-
mut in jedem Geschenk ein Vertrag steckt. Sein erster Schultag in Neukölln beginnt mit ei-
nem neuen Nike-Rucksack und da fangen die Probleme auch schon an. 
Karim Khanis Sprache ist bemerkenswert: Risikofreudig wie sein Antiheld gelingen ihm intui-
tive und treffsichere Bilder, die die Atmosphäre, in der sich Saam bewegt, scheinbar mühelos 
einfängt. Auch wenn das Buch nicht an Gewalt spart, die Sprache allein ist es wert, zu lesen. 
 

W.E.B. Du Bois: 'Along the color line'. Eine Reise durch Deutschland 1936 
C.H. Beck Verlag, 2022 / Fr. 28.90 
 

W.E.B. Du Bois (1868-1963) war ein afroamerikanischer Soziologe und Schüler Max 
Webers. Er forschte nicht nur zur Situation und Rolle der Schwarzen in der Geschichte der 
USA und Europas, er war auch Schriftsteller und Journalist, der sich in der Bürgerrechts- 
und der panafrikanischen Bewegung engagierte. Du Bois hielt sich 1936 für mehrere Mona-
te im nationalsozialistischen Deutschland auf. Als US-Bürger, Intellektueller und Schwarzer 
berichtet er für den Pittsburgh Courier von einer Welt der technologischen, kulturellen und 
sportlichen Höchstleistung, die am Abgrund steht. Die massgebende Frage ist für ihn stets 
die der Rassentrennung. 

Lukas Bärfuss: Vaters Kiste 
Rowohlt Verlag, 2022 / Fr. 26.90 
 

Lukas Bärfuss öffnet die Del Monte-Bananenschachtel seines vor 25 Jahren verstorbenen 
Vaters. Sie enthält die einzigen Hinterlassenschaften des ausgeschlagenen Erbes eines Man-
nes, der sein Leben auf gesellschaftlichen Irrwegen, in Schulden und am Ende auf der Stras-
se verbracht hat. Bärfuss knöpft sich die Idee der Herkunft und die bürgerliche Institution 
des vererbbaren Eigentums vor. Er stellt fest, die Geschichte des Erbes war nie eine Ge-
schichte der Armen, der Tagelöhner*innen, der Elenden, deren Leben vom Mangel bestimmt 
wird und er fragt darüber hinaus, was wir unseren Nachgeborenen hinterlassen wollen. 
Sein Unterfangen, das attestiert er sich gleich selbst, ist eines für Tollkühne und Verrückte. 

Elisa Shua Dusapin: Die Pachinko Kugeln 
Blumenbar Verlag, 2022 / Fr. 28.90 
 

Claire, eine junge Schweizerin, verbringt ihre Sommerferien bei ihren Grosseltern in Tokyo. 
Sie möchte die beiden dazu überreden, mit ihr nach Korea zu Reisen, in ihre Heimat, die sie 
seit ihrer Flucht vor dem Bürgerkrieg nicht mehr besucht haben. Der Grossvater betreibt ein 
Pachinko, eine Spielhalle mit Flipperautomaten, die er aber sehr ungern für die Zeit seiner 
Abwesenheit in andere Hände geben möchte und so wird die Reise immer wieder verschoben. 
Deshalb beschliesst Claire, dem zehnjärige Mädchen Mieko, das allein mit seiner Mutter lebt, 
Nachhilfestunden in Französisch zu geben. So beginnt eine aussergewöhnliche Freundschaft… 
Elisa Shua Dusapin erzählt poetisch, zart und geheimnisvoll von vier Generationen von Frau-
en, davon, was Sprache in unserem Leben ausmacht und von der Sehnsucht nach Heimat. 
Eine Entdeckung: unbedingt Lesen! 



 
 
 

           
 
 
 

 
 
 

 

        
 
 
 
 
 

 
 

 

           
 
 
 

Peter Rohrsen: Das Buch zum Tee. Sorten, Kulturen, Handel 
C.H. Beck Verlag, 2022 / Fr. 31.90 
 

Alles über Tee: Was ist echter Tee, und wo wächst er? Warum sind manche Tees so teuer und 
andere ganz billig? Wie kommt es, dass Teepflückerinnen so schlecht bezahlt werden? 
Der Teekenner Peter Rohrsen beschreibt in seinem Buch die Teepflanze, ihre Varianten sowie 
ihre Verbreitung im tropischen Teegürtel und schildert, wie daraus schwarze, grüne und viele 
weitere Tees entstehen. Ferner stellt er die grossen Anbaugebiete und die wichtigsten Teesor-
ten von Assam und Darjeeling bis Sencha und Uva vor und erklärt, wie Qualität von Tees kon-
trolliert wird. Und er beschreibt auch das schwierige Erbe des Britischen Empire und seiner 
Plantagenwirtschaft, die Folgen der Globalisierung, aber auch neue, alternative Formen von 
Produktion und Handel. Und dann nimmt uns Rohrsen mit auf eine Reise zu den grossen Tee-
kulturen in Asien und Europa und gibt Tipps, wie wir die perfekte Tasse Tee zubereiten.  

Das Team der Buchhandlung Ganzoni: Jeannette Gallus, Isabelle Hof, Viola Otthofer 
Alle Preisangaben unverbindlich, Stand November 2022 

 

Buchhandlung Ganzoni, Spalenvorstadt 45, 4051 Basel  /  T 061 261 32 72  /  info@buecherganzoni.ch 

Karine Tuil: Diese eine Entscheidung 
dtv Verlag, 2022 / Fr. 33.50 
 

In einem Hochsicherheitstrakt des Pariser Justizpalastes muss die erfolgreiche Karriere-
juristin und Untersuchungsrichterin Alma Revel über die weitere Haft oder Freilassung eines 
blutjungen Mannes, eines Syrienrückkehrers, entscheiden, gegen den ein Terrorismusver-
dacht vorliegt. Doch nicht nur beruflich ist Alma gefordert: Ihre Ehe ist am Ende und sie 
stürzt sich in eine Affäre - ausgerechnet mit dem Anwalt, der den Terrorverdächtigen vertei-
digt. Alma trifft eine folgenschwere Entscheidung, die ihr Leben und ihr Land auf den Kopf 
stellen wird. Fast ein Rechenschaftsbericht oder eine Reportage, rasant und raffiniert erzählt 
und viele Fragen bleiben offen… 

Iben Albinus: Damaskus 
Verlag Hoffmann & Campe, 2022 / Fr. 33.90 
 

Im Frühling 2011 – mitten im arabischen Frühling und gerade noch vor Ausbruch des syri-
schen Bürgerkriegs - reist die dänische Menschenrechtsaktivistin Sigrid Melin nach Damas-
kus, um sich im Auftrag einer Telekommunikationsfirma für Demokratie und Frieden zu en-
gagieren, aber eigentlich nur Compliance Management. 
In Damaskus trifft sie endlich wieder ihre Studienfreundin Reem – dort wo die Jasminbäume 
blühen und die Hoffnung auf eine politische Reform die Menschen erfüllt. Aber welcher Seite 
gilt Reems Loyalität? Sie leitet einen Sicherheitsdienst und unterhält enge Verbindungen zur 
Regierung um den Diktator Baschar al-Assad. Verzweifelt versucht Sigrid, das Richtige zu 
tun, doch sie verstrickt sich immer tiefer in eine tödliche Verschwörung. Und plötzlich steht 
sie vor der grössten, auch moralischen Herausforderung ihres Lebens: Schützt sie die 
anderen - oder doch sich selbst? Ein nachhaltiger Thriller und ein Blick zurück auf eine 
verschwundene Stadt. 

Liz Nugent: Auf der Lauer liegen 
 

Steidl Verlag, 2022 / Fr. 38.90 
Was für ein grandioser Psychothriller: In der Tradition von Patricia Highsmith, Barbara Vine 
und Hitchcock erzählt die irische Autorin Liz Nugent die unglaublich spannende und dunkle 
Geschichte zweier Familien, die sich besser nicht kennengelernt hätten. Doch dieses Buch 
ist nicht nur ein brillanter Thriller, sondern auch ein gutes Zeitbild Irlands in den 1980er 
Jahren, als es noch verboten war, sich scheiden zu lassen und die Religion das Leben der 
InselbewohnerInnen immer und überall stark beeinflusste. Beste, bitterböse Lektüre! 

Karel Čapek: Ausflug nach Spanien 
Lenos Verlag, 2022 / Fr. 18.- / mit 109 Zeichnungen des Autors 
 

Als Karel Čapek im Oktober 1929 mit dem Zug die spanische Grenze passiert, findet er ein 
Land vor, das ihn in seiner Fremdartigkeit zugleich beunruhigt und entzückt: Spanien ist 'fei-
erlich und märchenhaft, hart und exaltiert (…) Es ist ein anderer Kontinent; es ist nicht Euro-
pa. Es ist strenger und schrecklicher als Europa; es ist älter als Europa. ' 
Schritt für Schritt eignet sich Čapek dieses fremdartige Land an. Er bewundert Bauwerke und 
Gärten, geht den Spuren der Mauren nach und würdigt die grossen Maler wie Goya, El Greco 
und Velázquez. Zwischen Begeisterung und Abscheu hin- und hergerissen, verfolgt er die 
Stierkämpfe. Was ihn aber vor allem anzieht, das sind die Menschen dieses Landes, ihr Stolz 
und ihre Würde. Wie sie tanzen und spielen, das aufzuzeichnen ist Čapeks besondere Kunst, 
und um alles noch plastischer zu machen, greift er immer wieder zum Zeichenstift. 


