
 

Barbara Lenherr 

Tyler, Anne: Der Sinn des Ganzen 

Die schon 79-jährige Amerikanerin hat die grosse 

Gabe, eine Geschichte zu schreiben in der 

scheinbar gar nichts passiert und sich dennoch die 

Welt verändert. Die Geschichte handelt von Micah 

Mortimer, einem sehr peniblen Menschen, der seine 

geliebte Ordnung und seinen gewohnten 

Tagesablauf braucht. Was passiert mit einem 

introvertierten Mann, wenn die Freundin bei ihm 

einziehen möchte und ein Teenager auftaucht und 

meint, sein Sohn zu sein? 

Achleitner, Hubert: Flüchtig 

Im Buch wird die Geschichte von Maria und Herwig 

erzählt. Was einmal zwischen ihnen war und was 

sie miteinander verbunden hat, verflüchtigte sich. 

Dass man sich in langjährigen Beziehungen 

auseinanderlebt, man immer an Beziehungen 

arbeiten muss, kennen wir. Aber wenn ein geliebter 

Mensch, wie im Buch Maria, auf einmal aufbricht, 

verschwindet, wortlos und spurlos. Dann ist es nicht 

nachvollziehbar. Hubert Achleitner ist vielen besser 

bekannt als der Musiker Hubert von Goisern. 

Swift, Graham: Da sind wir 

Swift nimmt uns  mit in das berühmte Seebad 

Brighton der 50er-Jahre. Das Sommerferien-

publikum geniesst die unterhaltsamen Abende auf 

dem grossen Pier direkt am Wasser. Der «Flinke 

Jack» führt witzig und unterhaltsam durch das 

Programm. Der Zauberer Ronnie, unterstützt von 

seiner attraktiven Assistentin Evie, nimmt uns Leser 

mit in die Welt der Zauberei. Zwei Männer hat Evie 

White in ihrem Leben geliebt und beide waren 

irgendwann einfach weg. Im Buch geht es um die 

Liebe, Selbstfindung und die Entscheidungen im 

Leben. 

Ruth Eggenberger 

Yokoyama, Hideo: 50 

Im Zentrum des Kriminalromans aus Japan steht der 

Vorzeigepolizist Kaji, der sich stellt, nachdem er seine 

an Alzheimer erkrankte Frau getötet hat. Aus Mitleid 

und auf ihren Wunsch. Der Fall erscheint eindeutig, 

doch Kajis Geständnis weist rätselhafte Lücken auf. In 

seiner Wohnung findet die Polizei eine mysteriöse 

Kalligrafie mit den Worten ‘Der Mensch lebt 50 Jahre’. 

Was hat es mit dieser Kalligrafie auf sich?  

Schmitt, Eric-Emmanuel: Felix und die Quelle des 

Lebens 

Der zwölfjährige Felix lebt mit seiner Mutter, die aus 

dem Senegal stammt, in Paris. Dort betreibt sie ein 

kleines, gemütliches Café. Plötzlich fällt sie in eine 

schwere Depression und Felix versucht sie wieder ins 

Leben zurückzuholen. Um sie zu retten unternimmt er 

mit ihr eine abenteuerliche Reise nach Afrika, die sie 

zu ihren Wurzeln und zu den unsichtbaren Quellen des 

Lebens führen wird.  

Schmitt, Joachim B.: Kalmann 

Kalmann Odinsson lebt und wohnt in Raufarhöfn, 

einem kleinen Ort im Nordosten von Island,  in einem 

kleinen Häuschen ganz alleine. Von seinem 

amerikanischen Vater bekam er einst eine Pistole, 

einen Sheriffstern und einen Sheriffhut geschenkt. So 

pattrouliert er durchs Dorf, bis er eines Wintertages 

eine Blutlache im Schnee entdeckt nahe dem ‘Arctic 

Henge’. Von jenem Tag an ist sein Leben nicht mehr in 

Ordnung.  

Kalmann ist ein liebenswerter Kerl, bei dem die Räder 

in seinem Kopf manchmal rückwärts zu laufen 

scheinen. Seine Gedanken und Gefühle sind so 

einfach, nichts ist gekünstelt, alles echt.  
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