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Sandra Rädler-Rüscher 

Kent Haruf: Lied der Weite    Diogenes 2018 

 

Victoria, siebzehn und schwanger, wird von ihrer Mutter vor die Tür gesetzt. Da überredet ihre 

Lehrerin Maggie die Brüder McPheron, zwei alte Viehzüchter, das Mädchen bei sich 

aufzunehmen. Ein erst widerwilliger Akt der Güte, der das Leben von sieben Menschen in der 

Kleinstadt Holt in Colorado umkrempelt und verwandelt.  

Vom Autor des Bestsellers 'Unsere Seelen bei Nacht'.  

 

 

 

Herlinde Kinz 

Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten     Wunderlich 2018 

"Trag deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz. Führe ein unerschrockenes Leben. Fordere dich 

heraus. Lebe einfach." Diese Sätze hat Will Louisa mit auf den Weg gegeben. Doch nach 

seinem Tod brach eine Welt für sie zusammen. Es hat lange gedauert, aber endlich ist sie 

bereit, seinen Worten zu folgen und wagt in New York den Neuanfang. Die glamouröse Welt 

ihrer Arbeitgeber könnte von Lous altem Leben in der englischen Kleinstadt nicht weiter 

entfernt sein. Dort ist ein Teil ihres Herzens zurückgeblieben: bei ihrer liebenswert 

chaotischen Familie und vor allem bei Sam, dem Mann, der sie auffing, als sie fiel. Während 

Lou versucht, New York zu erobern und herauszufinden, wer Louisa Clark wirklich ist, muss 

sie feststellen, wie groß die Gefahr ist, sich selbst und andere auf dem Weg zu verlieren. 

Und am Ende muss sie sich die Frage stellen: Ist es möglich, ein Herz zu heilen, das in zwei 

Welten zuhause ist? 

 

 

Gisela Rohner 

Eric-Emmanuel Schmitt: Nachtfeuer: was ich in der Wüste erlebte        S. Fischer 2017 

In seinem ersten autobiographischen Roman berichtet Schmitt von einer ganz persönlichen 

religiösen Erfahrung - dem Schlüssel für seine Bücher der Weltreligionen (»Monsieur 

Ibrahim und die Blumen des Koran«, »Oskar und die Dame in Rosa«, »Die Schule der 

Egoisten«, »Das Kind von Noah«). Als junger Philosophiestudent folgte er den Spuren eines 

französischen Mystikers, Charles de Foucauld, der einst bei den Tuareg in der Sahara lebte. 

Nachdem er bei einer Bergbesteigung seine Gruppe verloren hatte, verbrachte er die Nacht 

alleine und schutzlos. Schmitt gräbt sich in den Sand, um nicht zu erfrieren, das Sternenzelt 

über ihn, er spürt den Tod, hat aber keine Angst. In dieser existentiellen Not erfährt er eine 

übersinnliche Kraft, die ihn überleben ließ. Diese mystische Erfahrung legte den Grundstein 

für seine Auseinandersetzung mit den Weltreligionen und beeinflusst seither sein 

Schreiben und Denken. 

 



Martina Hädge 

Marc-Uwe Kling: Quality Land          Ullstein 2017 

Willkommen in QualityLand, in einer nicht allzu fernen Zukunft: Alles läuft rund - Arbeit, 
Freizeit und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Trotzdem beschleicht den 
Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben 
etwas nicht stimmt. Wenn das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, 
die an Flugangst leiden, oder Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? 
Warum werden die Maschinen immer menschlicher, aber die Menschen immer 
maschineller?  

Marc-Uwe Kling hat die Verheißungen und das Unbehagen der digitalen Gegenwart zu einer 
verblüffenden Zukunftssatire verdichtet, die lange nachwirkt. Visionär, hintergründig - und 
so komisch wie die Känguru-Trilogie. 

 

 

Petra Rimmele 

Graham Moore: Die letzten Tage der Nacht     Eichborn 2017 

New York, 1888. Der junge Anwalt Paul Cravath steht in einem der größten Patentkriege 

aller Zeiten dem berühmten Thomas Edison gegenüber. Es geht um ein Wunder, um eine 

bahnbrechende Erfindung: die Glühbirne. Und damit um die Macht, das gesamte Land zu 

elektrifizieren. Edison ist ein verschlagener und gefährlicher Gegner mit einem Netzwerk 

aus Spionen, gekauften Journalisten und der Unterstützung von J.P. Morgan 

höchstpersönlich. Aber Paul teilt eine Eigenschaft mit Edison: den absoluten Willen, zu 

gewinnen. 

 

Ein packender Roman, der auf wahren Ereignissen beruht. Über das, was Genies ausmacht, 

den Preis des Ehrgeizes und den Kampf, ganz Amerika in elektrisches Licht zu tauchen. 

 

 

Urs Riesner 

Wolfram Fleischhauer: Das Meer      Droemer 2018 

Teresa, eine junge Fischerei-Beobachterin, verschwindet spurlos auf hoher See. Sie sollte 

auf einem modernen Fischfang- und Gefrierschiff die Einhaltung der EU-Vorschriften 

überwachen. Entsetzt ist nicht nur ihr Ausbilder und Geliebter John Render von der GD-

Mare in Brüssel. Genauso am Boden zerstört und von Schuldgefühlen geplagt sind Ragna 

di Melo und ihre Truppe von radikalen Umweltaktivisten, die eine hochgefährliche 

Methode entwickelt haben, den skrupellosen Ausbeutern der Meere das Geschäft zu 

verderben. Als Ragnas Vater, ein schillernder Schweizer Lobbyist, Wind von den Aktivitäten 

seiner Tochter bekommt, die auch seine eigenen Geschäftsinteressen berühren, muss er 

handeln…  

Drei Männer auf einer verzweifelten Suche, zwei Frauen in Todesgefahr - und zwischen 

ihnen der brutale Apparat der globalen Fischereimafia, eine gleichgültige Öffentlichkeit 

und eine handlungsunfähige Politik: Wolfram Fleischhauer entwirft ein erschreckend realistisches 

Katastrophenszenario und erzählt zugleich von den Grenzen der Liebe und unserer Sehnsucht nach einem neuen 

Umgang mit der Natur.  


