
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 

gelesen und ausgelesen Herbst / Winter 2020 

Wolfram Eilenberger: Feuer der Freiheit. Die Rettung der Philosophie in 
finsteren Zeiten 1933-1943 
Klett-Cotta Verlag, 2020 / Fr. 34.90 
 

Vier junge Frauen in den Jahren vor und während des 2. Weltkriegs: Die politische La-
ge verschlechtert sich und die Lebensumstände sind ungewiss, zwei von ihnen müssen 
fliehen; sie haben revolutionäre Ideen, die sich jedoch nicht willig zu Papier bringen 
lassen; sie haben grosse Pläne für die Zukunft, die niemanden interessieren; sie bren-
nen für ihre Anliegen und stossen auf Gleichgültigkeit; sie erproben sich in zwischen-
menschlichen Experimenten und sind gelangweilt. 
Wolfram Eilenberger erzählt geschickt und packend von den prägenden Erfahrungen, 
die die vier jungen Philosophinnen, Sozialrevolutionärinnen und Schriftstellerinnen 
Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand angetrieben haben in 
den Jahren, bevor sie einen grossen Namen hatten, als ihre Wege noch verschlungen 
waren und um sie herum die ihnen bekannte Welt zusammenstürzte. 
 

Joachim B. Schmidt: Kalmann 
Diogenes Verlag, 2020 / Fr. 30.- 
 

Der Autor, 1981 im Graubünden geboren und aufgewachsen, wanderte 2007 nach 
Island, wo er als Journalist und Reiseführer arbeitet. 
Sein vierter und persönlichster Roman handelt von Kalmann, einem jungen Burschen, 
etwas zurückgeblieben, aber von seinem Grossvater hervorragend auf das Leben als 
Fischer und Jäger vorbereitet. Er wandert über die weiten Ebenen Islands, macht sich 
Gedanken über das Leben, über sich und alles was ihm täglich begegnet. Er legt Hai-
fischköder aus und verarbeitet den Fang zu 'stinkendem' Gammelhai - dem besten der 
Insel! 
Als er eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner nai-
ven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Also kein 
Grund zur Sorge! Herzerwärmend und spannend bis zum Schluss. 

 

Nikolaus Nützel: Sprachzauber. Warum unser Blabla mehr als Hokuspokus ist 
Ars Edition, 2020 / Fr. 21.90 
 

Was ist Sprache, was kann sie (nicht)? Wie vielfältig, vielschichtig und komplex ist un-
ser "Blabla "? Dass Sprache über die Jahrhunderte magische Wirkung zugesprochen 
wurde, z.B. in Zaubersprüchen, und bedeutend auf unser Denken, Handeln und Füh-
len wirkt, ist uns heute mindestens noch im sprachwissenschaftlichen wie auch im 
politischen Kontext bewusst. Wer Freude an Sprache, Kommunikation und sozialer 
Interaktionen hat, findet in diesem reichhaltigen, fundierten Buch eine wunderbare 
Wissens- und Diskussionsquelle (ab 12 Jahren und für die ganze Familie). 
 

Sylvia Townsend Warner: Lolly Willowes oder Der liebevolle 
Jägersmann (Lolly Willowes) 
Dörlemann Verlag, 2020 / Fr. 34.- 
 

Barbara Pym: In feiner Gesellschaft (No Fond Return of Love) 
DuMont Verlag, 2020 / Fr. 28.90 
 

England ab 1902 und London in den fünfziger Jahren – Laura 
Willowes, genannt Lolly und Dulcie Mainwaring – zwei Frauen, nicht 
mehr ganz jung, aus gut situierten Verhältnissen…. 
Zwei ähnliche Leben oder 'Schicksale' und doch so ganz anders; beide 
suchen ihren Weg und Platz in der Gesellschaft zwischen 
Konventionen, Tradition und eigenen Wünschen – sehr britisch, mit 
feinem englischen Humor und doch: zum Glück hat sich vieles 
geändert und wir können diese beiden, fast schon Literaturklassiker, 
mit grossem Vergnügen lesen – am besten gleich hintereinander… 



 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
 

 

 
 
 

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. 

Ronya Othmann: Die Sommer 
Hanser Verlag, 2020 / Fr. 31.90 
 

Leyla ist Tochter einer Deutschen und eines ezidischen (jesidischen) Kurden. Jeden 
Sommer fährt die Familie nach Syrien und besucht die Familie des Vaters. Sie leben 
zusammen, sitzen auf dem Boden und schlafen auf dem grossen Bett mit der Gross-
mutter. 
Jedes Jahr muss sich Leyla wieder neu bemühen, die Weinblätter richtig zu füllen und 
zu falten, die Abwassergräben im Dorf blind zu überspringen, auf Schlangen aufzu-
passen und auf so vieles mehr, was die Dorfkinder einfach im Griff haben. 
In der Nähe von München geht sie ins Gymnasium, hier fühlt sie sich oft unverstan-
den, wegen der Herkunft des Vaters und auch, weil sie hier tagsüber sehr häufig al-
lein ist. 
Es ist ein völlig anderes Leben. Leyla hat Mühe ihren Weg zu finden, besonders als im 
Syrienkonflikt Assad Aleppo vernichtet und der IS die Eziden ermordet - daneben die 
Bilder ihrer unbekümmerten Freunde aus dem deutschen Alltag. Sie ist verliebt, in 
eine Studentin. Darüber kann sie mit ihrer Familie nicht reden. Eine Entscheidung 
drängt sich auf. 
Die Autorin hat ebenfalls kurdisch-ezidische Wurzeln – sie ist Journalistin und Schrift-
stellerin, studiert Deutsche Literatur in Leipzig. Der (nicht biographische) Roman ist 
spannend und sehr informativ. 
 

Maren Gottschalk: Wie schwer ein Menschenleben wiegt - Sophie Scholl. Eine 
Biografie 
C.H. Beck Verlag, 2020 / Fr. 33.90 
 

Die Historikerin und Journalistin Maren Gottschalk hat bereits zahlreiche Biografien 
verfasst, vor allem für ein jüngeres Publikum. Zehn Jahre nach ihrer vielgerühmten Le-
bensgeschichte der Sophie Scholl beschäftigt sie sich auf der Basis von bisher unver-
öffentlichten Quellen und Gesprächen mit Zeitzeugen noch einmal mit ihr. 
«Wir haben alle unsere Massstäbe in uns selbst, nur werden sie zu wenig gesucht. Viel-
leicht auch, weil es die härtesten Massstäbe sind.» schrieb Sophie Scholl an Fritz Hart-
nagel am 16.5.1940.  
Heute ist Sophie Scholl weltweit eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen 
Geschichte. Ihre Geschichte und die Hintergründe sind in dieser sehr gut recherchierten 
und faszinierend geschriebenen Biografie allgegenwärtig. Empfehlenswert für jedes 
Alter! 

Marie-Hélène Lafon: Die Annonce (L'Annonce) 
Rotpunktverlag, 2020 / Fr. 26.- 
 

»Bauer, sanft, sechsundvierzig, sucht junge Frau, die das Land liebt« 
Und Annette antwortet: Sie hofft auf einen Ausweg aus ihrem festgefahrenen Leben und 
eine Chance für sich und ihren Sohn Éric. 
Nach zwei ersten Treffen auf halbem Weg beschliessen Annette und der Bauer Paul, es 
miteinander zu versuchen und sie ziehen zu ihm auf den abgelegenen Hof in der 
Auvergne. Was passiert, wie verstehen sich Annette und Éric mit Pauls Schwester und 
den beiden alten Onkeln? 
Mit erstaunlich wenig Worten schafft es Marie-Hélène Lafon ganz viele Bilder, Welten 
und Wege zu öffnen – ein kleines Bijou und eine grosse Entdeckung! 

Isabel Koellreuter, Franziska Schürch, Noëmi Crain Merz, Anne Kriesemer: 
Ab ins Bundeshaus. 50 Jahre Frauenstimmrecht Das Schweizer 
Leiterlispiel 
Hier und Jetzt Verlag, 2020 / Fr. 39.90 
 

Vor fünfzig Jahren wurde in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt: 
Mit einem Augenzwinkern macht das Leiterlispiel auf dieses Jubiläum auf-
merksam. Am Start steht die «Saffa-Schnecke» von 1928, ein wichtiges Sym-
bol im Kampf für das Schweizer Frauenstimmrecht. Ziel des Spiels ist es, die 
weiblichen Spielfiguren ins Bundeshaus zu würfeln. Auf dem Weg stossen die 
Spielerinnen und Spieler auf Ereigniskarten, Rutschen und Leiterli, die den 
Weg beträchtlich verkürzen oder verlängern. Alle Spielzüge, welche die Figu-
ren weiterbringen oder zurückwerfen, basieren auf historischen Tatsachen. 
Kein Wissensspiel, aber sehr aufschlussreich und originell – es gibt viel zu 
diskutieren und zu lachen! 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aravind Adiga: Amnestie (Amnesty) 
C.H. Beck Verlag, 2020 / Fr. 33.90 
 

Der neuste Roman von Aravind Adiga ('Der weisse Tiger ') erzählt Dannys Geschichte. 
Danny ist Flüchtling aus Sri Lanka, der sich illegal in Australien mit Putzjobs durch-
bringt. Erst unauffällig und möglichst unsichtbar, steht er nun auf der Schwelle zur 
Legalität, als eine seiner Kundinnen ermordet wird. Dies bringt ihn in einen tiefen 
Gewissenskonflikt. 
Die Leser*innen erfahren viel von seinem Alltag, seiner Geschichte und seiner 
möglichen Zukunft. Die Ermittlungen begleiten uns durch den lebendig geschriebenen 
Roman, der sich politisch-literarisch der Frage von Identität und (Il-)Legalität widmet. 

Heike Behrend: Menschwerdung eines Affen. Eine Autobiografie der 
ethnologischen Forschung 
Verlag Matthes & Seitz, 2020 / Fr. 35.90 
 

«Der Affe, der Mensch werden will, bin ich, eine (Berliner) Ethnologin.»  
Ende der 1970er Jahre lebt Heike Behrend in den Tugenbergen in Kenia und versucht 
vom Kolonialismus möglichst unberührte Traditionen zu erforschen. Schnell zeigt sich, 
dass dies kein einfaches Unterfangen ist, vor allem, wenn die Ethnografierten die jun-
ge Forscherin als «Affe» bezeichnen. Jahre später nimmt sie uns mit nach Uganda, um 
der christlichen Armee «Holy Spirit Mobile Forces» der Prophetin und Heilerin Alice 
Lakwena auf die Spur zu kommen, und versucht, an Geisterbeschwörungen teilzuneh-
men – was aber gar nicht so einfach ist. Als «Kannibalin» erkannt wird sie gar wäh-
rend ihres Aufenthalts in Uganda in den 1990er Jahren, als die Aidsepidemie auf ihrem 
Höhepunkt ist und der Kult um den Kannibalismus neu aufflammt. 
Mit der Entkolonialisierung Afrikas geriet die Ethnologie in eine schwere Krise. Die da-
mit einsetzende Selbstreflexion wird von Behrend einfühlsam und selbstkritisch be-
schrieben und legt die Verstrickungen mit den Ethnografierten offen. Sie zeigt, dass 
Feldforschungen ihren je eigenen Verlauf nehmen, da auch die Menschen vor Ort Inte-
ressen und Projekte haben. Sie anerkennt die Beobachteten als Handelnde und lässt 
sie ihrerseits das Menschsein der sie Erforschenden ihn Frage stellen. 
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Brian Moore: Schwarzrock (Black Robe) 
Diogenes Verlag, 2020 / Fr. 32.- 
 

Für Père Laforgue erfüllt sich sein Traum: Er kommt als Jesuit in die Neue Welt, um 
unter Lebensgefahr 'Wilde' zu missionieren und - im besten Fall - sogar ein Märtyrer 
zu werden. 
Doch je länger er deren Leben teilt, desto mehr beginnt er sie zu begreifen und zu 
zweifeln. Die gemeinsame Fahrt den Fluss hinauf nach Norden durch Feindesland, dem 
Winterlager entgegen, wird zur Bewährungsprobe. 
Basierend auf Augenzeugenberichten aus dem frühen 17. Jahrhundert und vielen, 
genau recherchierten Details erzählt Brian Moore eine spannende Abenteuergeschichte 
und den traumatischen Zusammenstoss zweier komplett unterschiedlicher Kulturen 
und Weltbilder. 

Laurent Binet: Eroberung (Civilizations) 
Rowohlt Verlag, 2020 / Fr. 33.90 
 

Was wäre wenn? … die Wikinger Amerika nicht nur entdeckt hätten, sondern dort ge-
blieben wären und sich mit ihren Pferden und Waffen integriert hätten? Was wenn 
Kolumbus kläglich gescheitert und nie zurück gekehrt wäre? 
Und dann? Der Inkakönig Atahualpa landet im 16. Jahrhundert in Portugal, besiegt 
Karl V. in Frankreich und die Anhänger der Inquisition in Spanien. In Deutschland hel-
fen ihm die Fugger, das viele Gold zu verteilen. Im Herzen von Paris wird eine Pyrami-
de errichtet, in Wittenberg schlägt man nach Luthers Tod die '95 Thesen der Sonne' 
an. Federschmuck ziert die Häupter der Europäer, auf den Feldern wächst Quinoa, 
Schafe sind heilig...  
Eine mit sprühendem Witz und grosser Fabulierlust geschriebene alternative Weltge-
schichte - ein brillanter Abenteuerroman. 


