Buchtipps vom Lesefrühstück
Jeffrey Archer: Traum des Lebens
1968: Am Hafen von Leningrad müssen der junge Alexander Karpenko und seine Mutter auf
der Flucht vor dem KGB entscheiden, auf welches Schiff sie sich als blinde Passagiere
schleichen. Eines fährt nach Großbritannien, eines in die USA. Der Wurf einer Münze soll
das Schicksal von Alexander und Elena besiegeln ... Über eine Zeitspanne von dreißig
Jahren und auf zwei Kontinenten entfaltet sich in Jeffrey Archers neuem Roman eine
Geschichte von einmaliger Spannung und Dramatik.
Marie Benedict: Frau Einstein
Dieser Roman rückt zum ersten Mal Mileva Maric in den Mittelpunkt der Geschichte um die
Entdeckung der Relativitätstheorie. Die erste Frau des Nobelpreisträgers war maßgeblich
beteiligt an seinen wissenschaftlichen Errungenschaften. Marie Benedict zeichnet eine
atemberaubende Liebes- und Emanzipationsgeschichte nach, die Albert Einstein in ein völlig
anderes Licht stellt. Zürich 1896: Mileva Maric, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in
Serbien, ist eine der ersten Frauen, die am Polytechnikum studieren dürfen. Gegen alle
Vorurteile und Widerstände gehört die ehrgeizige junge Frau bald zu den Besten ihres
Faches. Ihr großes Talent für Mathematik bleibt auch einem ihrer Kommilitonen, dem
charismatischen Physikstudenten Albert Einstein, nicht lange verborgen.
Karen Duve: Fräulein Nettes kurzer Sommer
Eine junge Dichterin, die sich nicht anpassen will. Eine Welt im Umbruch. Und eine fatale
Verstrickung der Gefühle. In ihrem Roman erzählt Karen Duve gnadenlos realistisch und mit
trockenem Humor von der Liebes- und Lebenskatastrophe der Annette von Droste-Hülshoff.
Henning Mankell: Der Sprengmeister
Als junger Mann wird der Sprengmeister Oskar Johansson bei einer fehlgeleiteten Zündung
schwer verletzt. Seine Freundin bricht ihm die Treue, und er heiratet ihre Schwester Elvira.
Die beiden führen ein bescheidenes, entbehrungsreiches Leben, damit der knappe Lohn
auch für drei Kinder reicht. Trotz seiner Verwundungen kehrt Oskar zurück in seinen Beruf.
Er wird politisch aktiv und glaubt an eine Revolution, die nie kommt. Als sein Wohnblock
abgerissen wird, kauft er auf einer Schäre ein Saunahäuschen, wo er im Sommer leben
kann. Henning Mankells erster Roman erzählt ein Arbeiterleben in der aufblühenden
Industrie in Schweden und gibt den Benachteiligten eine unverwechselbare, eindrucksvolle
Stimme.
Michael Ondaatje: Kriegslicht
Nach Kriegsende wird der vierzehnjährige Nathaniel mit seiner Schwester Rachel von den
Eltern in London zurückgelassen. Der geheimnisvolle "Falter", der sie in Obhut genommen
hat, und dessen exzentrische Freunde kümmern sich fürsorglich um sie. Wer aber sind diese
Menschen wirklich? Und was hat es zu bedeuten, dass die Mutter nach langem Schweigen
aus dem Nichts wieder zurückkehrt? "Meine Sünden sind vielfältig", wiederholt sie, mehr gibt
sie nicht preis. Als er erwachsen ist, beginnt Nathaniel die geheime Vergangenheit seiner
Mutter als Spionin im Kalten Krieg aufzuspüren.
Juli Zeh: Neujahr
Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning will mit dem Rad den Steilaufstieg nach Femés
bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, Proviant nicht vorhanden. Während er gegen
Wind und Steigung kämpft, rekapituliert er seine Lebenssituation. Eigentlich ist alles in
Ordnung, die Kinder gesund, der Job passabel. Aber Henning fühlt sich überfordert.
Familienernährer, Ehemann, Vater - in keiner Rolle findet er sich wieder. Seit einiger Zeit
leidet er unter Panikattacken, die ihn heimsuchen wie ein Dämon. Als er schließlich völlig
erschöpft den Pass erreicht, führt ihn ein Zufall auf eine gedankliche Zeitreise in seine
Kindheit. Schlagartig durchlebt er wieder, was ihn einmal fast das Leben gekostet und bis
heute geprägt hat.

