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Der mit sich ringt
Hochbetagter, störrischer Großvater, pubertierende Jungs, inkontinenter Hund
und ordinäre SMS-Nachrichten, die die Ehefrau Julia am Handy ihres Mannes
Jacob entdeckt. Dies ist der Ausgangspunkt des Romans, der einem die Probleme der Familie Bloch mitsamt ihrer Verwandtschaft und der jüdischen Community sehr präzise näherbringt. Die
sexuellen Unsicherheiten zwischen den
beiden Ehepartnern werden ebenso
schonungslos wie komisch offengelegt,
Jacobs Paranoia um eine beginnende
Glatze als Zeichen des nicht mehr Jungen, dem offenbar alle Felle davonschwimmen, der nichts vom Mut und
der Virilität seiner Cousins aus Israel hat
und aber dann doch in den Krieg zieht,
um Israel nach einer großen Erdbebenkatastrophe beizustehen und dort zu
merken, dass er wenig mit den Bewohnern dort gemein hat. Foer lässt seinen
Protagonisten sehr kluge Sätze sagen,
geht behende mit Sprache um, weil er weiß, dass sie für ihn das Wichtigste ist,
um sich in der Welt zurecht zu finden. Und gleichzeitig findet er erst im Schweigen zum Weinen.
Jonathan Safran Foer: Hier bin ich (KiWi)

Die lustvollen Pariser Intellektuellen
Paris, Frühjahr 1980: Der Philosoph Roland Barthes, von einem Essen mit
dem Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, François Mitterrand kommend, wird überfahren. Ein Passant, Michel Foucault, wird Zeuge des Unfalls und behauptet, es war Mord. Soweit klingt es nach einem
ganz normalen Krimi und dessen Ingredienzien wie Spurensuche, Indizien,
Zeugen,Verfolgungsjagden, undurchsichtige Figuren, Geheimdienst und zufällig auftretende Autos wie der am
Cover abgebildete Citroen DS werden
alle durchgespielt. Aber was die Geschichte so außerordentlich macht ist
das Milieu in dem sie spielt, nämlich
unter den Intellektuellen in Paris der
1980er Jahre. Der studierte Philosoph Laurent Binet verwebt überaus
kunstsinnig bis hin zu verrückt seine
linguistischen Theorien mit einer Krimihandlung und einer Gesellschaftssatire. Und dass die Intellektuellen sexuell recht handfest zur Sache gehen,
ist auch ganz witzig, wenngleich ein
wenig überzeichnet, aber das ist ja das
gesamte Buch. Wer lineare Geschichten bevorzugt, wird damit keine Freude haben, wer lustvoll die verschiedenen
Strängen dieser Fantasie miteinander verknüpfen bzw. lösen möchte, wird
eingehend belohnt.
Laurent Binet: Die siebte Sprachfunktion (Rowohlt)
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Was dazwischen liegt
Aus 21 Personenbeschreibungen formt der irische Schriftsteller Donal Ryan das Portrait einer
Dorfgemeinschaft, die sich nicht ganz geheuer
ist. Als Ausgangspunkt wählt er den Konkurs der
örtlichen Baufirma, mit der jede einzelne FIgur
in irgendeiner Weise verbunden war. Es beginnt
mit Wohlstand und satter Zufriedenheit und endet mit Entführung und Mord. Was dazwischen
liegt, sind einundzwanzig Leben, einundzwanzigmal Hoffen und Träumen, Lieben und Leiden
– einundzwanzig Menschen, die im Strudel der
irischen Finanzkrise ihre Wahrheit erzählen. Um den Faden nicht zu verlieren
braucht es Aufmerksamkeit, denn der Autor ist sehr flexibel in Sprache und Perspektive und gibt dadurch jeder Figur ihre eigene Persönlichkeit.
Donal Ryan: Die Gesichter der Wahrheit (Diogenes)

Man hat so seine Mittelchen
Wie schön, dass sich Harry Rowohlt modernen
Errungenschaften wie Computer oder Handy
verwehrte, denn so gibt es auch nach seinem
Tod 2015 noch immer vieles von ihm zu lesen und zwar seine „nicht weggeschmissenen
Briefe“. Ob es Dankschreiben an die vielen,
vielen Veranstalterinnen, Korrespondenzen mit
Verlagsangestellten, Anfragen von TV-Verantwortlichen, Bonmots aus den Lindenstraßen“Dreharbeiten“ oder einfach Briefe an Freunde
sind, alle diese Zeugnisse machen Freude und erinnern, was für ein großartiger
Stilist, Sprachforscher und Humanist er war. Freunden begegnete er mit diebischem Vergnügen an der gelungenen Formulierung, die Kritik der Gegner parierte
er mit unvergleichlicher Wonne. Sein Mittelchen, wie er in einem anderen Zusammenhang erwähnt, war die Spracheslust und jeder der humorvoll und geistreich
unterhalten werden möchte, muss diese Briefe lesen.
Harry Rowohlt: Und tschüs. Nicht weggeschmissene Briefe III (Kein & Aber)

Wellnesswochenende
mal anders
Manchmal frägt man sich schon, warum solch
ein Werbegedöns um die diversen TV-Regionalkrimis gemacht wird, wenn man sich ganz einfach ein Buch schnappen könnte und mindestens denselben Unterhaltungswert bekommt.
In diesem Fall von der Autorin Silvia Hlavin,
die ihre Geschichte in einem eingeschneiten
Hotel in den Salzburger Bergen spielen lässt.
Naturgemäß beginnt alles ganz harmlos mit
einem Wellnesswochenende mit der Familie
und endet... Nein, das wollen wir natürlich nicht verraten, flott geschrieben, sehr
authentisch, schnell gelesen, überzeugende Unterhaltung.
Silvia Hlavin: Kalter Check-Out (Verlag Wortreich)

