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Spannende Bücher für kalte Winternächte
Ein gutes Buch unter dem Weihnachtsbaum – die elf FN-Buchtipps versprechen witzige, unterhaltsame und packende Lesestunden.

Ein gefühlvolles 
Mutmacherbuch
Erika kennt nur Arbeit und 
Karriere – nicht zuletzt auch, 
wie sie meint, zum materiel-
len Wohle ihrer beiden Töch-
ter Kristen und Annie. Dass 
es ihren Töchtern dabei aber 
an der Zuneigung ihrer Mut-
ter fehlt, hat sie völlig aus den 
Augen verloren. Die Arbeit geht 
nun mal vor. So bricht sie er-
neut ein Versprechen und trifft 
sich mit einem Kunden, an-
statt ihre Töchter zur Uni zu 
fahren. Und es kommt, wie es 
kommen musste. Ihre Tochter 
Kristen verunglückt bei einem 
Zug unglück tödlich. Für Mut-
ter und Tochter Annie bricht 
eine Welt zusammen, beide 
plagen grosse Schuldgefühle. 
Sie können Kristens Tod nicht 
akzeptieren und suchen nach 
Auswegen. Erika stürzt sich 
in die Arbeit und Annie flieht 
nach Paris. Doch das hilft nicht 
wirklich weiter, die harte Rea-
lität zu verarbeiten und zu ak-
zeptieren. Es müssen andere 
Wege gefunden werden ...  af

Lori Nelson Spielmann: «Und nebenan 
warten die Sterne», Frankfurt am Main: 
Krüger, 2016, 354 S.; (auch als Hörbuch 
erhältlich).

Der Reiz des 
Versteckspiels
Die Anonymität des Internets 
nutzen, sich in aller Unver-
bindlichkeit eine interessan-
te Biografie zurechtzimmern, 
das hat einen ganz besonde-
ren Reiz. Im Roman von Rudolf 
Bussmann lernen sich zwei 
junge Leute via Ratgeber-Blog 
kennen. Der junge Mann hat 
sich in das Facebook-Bild der 
bloggenden Frau verliebt und 
will mehr von ihr erfahren. Die 
Beschreibungen ihrer eroti-
schen Eskapaden sind reizvoll, 
aber stimmen diese Geschich-
ten? Bald schon glauben sie, ei-
nander durchschaut zu haben; 
Nun outet sich der junge Stu-
dent als Übersetzer mittleren 
Alters, und die Frau gibt sich 
als Künstlerin und alleinerzie-
hende Mutter zu erkennen. Ob 
das jetzt die Wahrheit ist? Ein 
Versteckspiel der speziellen 
Art, spannend bis zuletzt. she

Rudolf Bussmann:  «Das andere Du», 
Hitzkirch: edition bücherlese, 2016, 
206 S.

Spass pur mit  
der Twitter-Oma
«Wenn die Kinder klein sind, 
gib ihnen Wurzeln, wenn sie 
gross sind, gib ihnen Flügel. 
Meine Erfahrung ist, dass sie 
Geld immer gern nehmen.» 
Dies nur ein Beispiel eines 

ebenso trockenen und treffsi-
cheren Ratschlages aus einem 
früher erschienenen Buch von 
Renate Bergmann. Mittlerwei-
le ist die kultige Twitter-Oma 
82-jährig, hat viel erlebt, den 
Krieg, die Mauer, hat vier Ehe-
männer überlebt. Im vorliegen-
den Buch setzt sie sich mit dem 
Sterben und Vererben ausein-
ander, dies aber mit der grösst-
möglichen Dosis an Witz und 
Humor. Autor Torsten Rhode 
lässt seine rüstige Kunstfigur 
weiterhin frisch von der Le-
ber weg erzählen, unterhält 
uns mit Anekdoten aus ihrem 
Leben und mit allerlei klugen 
Ratschlägen und Lebensweis-
heiten: «Manchmal muss man 
stur bleiben. Wenn der Klüge-
re immer nachgibt, herrscht ir-
gendwann der Dumme!»  af

Renate Bergmann: «Wer erbt, muss 
auch giessen: Die Online-Omi teilt auf»,  
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verlag, 
2016, 203 S.

Ein Jahrhundert 
in Deutschland
Die verworrene Geschichte 
der Familie Salz beginnt An-
fang des 20. Jahrhunderts 
und endet hundert Jahre spä-
ter. Kurz vor dem Ersten Welt-
krieg ziehen die Salz von Mün-
chen nach Leipzig und kaufen 
das prächtige Hotel Fürsten-
hof. Am frühen Tod der Mutter 
soll die neunjährige Lola Salz 
schuld sein, sie wird deshalb 
von der Familie verstossen. 
Selber Mutter, muss sie in den 
1940er-Jahren mit den kleinen 
Kindern brutale Kriegszeiten 
überstehen, die ihre Schatten 
auf ihr weiteres Leben werfen. 
Der Fürstenhof bleibt immer 
der Knotenpunkt der Familie 
Salz, doch Lola sträubt sich bis 
kurz vor ihrem Lebensende, 
dorthin zurückzukehren. Fas-
zinierende Beschreibung eines 
Jahrhunderts in Deutschland 
mit seinen Höhen und Tiefen, 
in denen Generationen unter 
zwei Kriegen litten und von ih-
nen geprägt wurden.  gr
Christopher Kloeble: «Die unsterbliche 
Familie Salz», München: dtv Verlagsge-
sellschaft, 2016, 440 S.

Versponnener 
Antiheld
 
Da ist er wieder, der schrullige 
Herr Faustini, im vierten Ro-
man der Faustini-Reihe von 
Schriftsteller Wolfgang Her-
mann. Heiter und unverdros-
sen pflegt Herr Faustini, der 
liebenswerte Tagträumer, auch 
im Winter seine ausgedehn-
ten Miniaturreisen, wie er sei-
ne kurzen Spaziergänge nennt. 
Doch als der nahe See zufriert 
und das Tal im Eisnebel er-
starrt, ist damit Schluss, und 
Herr Faustini macht das, was 
er seit jeher zu machen bevor-
zugt: Er lässt das Leben mehr 
in seinem Kopf spielen und 
zieht sich ins Schneckenhaus 
zurück. Bis seine ehemalige 
Schulkollegin Uschi ihn, den 
ewigen Junggesellen, einlädt, 
mit ihr eine Existenz aufzu-
bauen. Und dazu kommt noch 
der Frühling... Wird Herr Faus-
tini neue Wege einschlagen 
oder doch lieber sein bewähr-
tes Leben weiter pflegen? af
Wolfgang Hermann: «Herr Faustini 
bleibt zu Hause», München:  
LangenMüller, 2016, 142 S.

Der alte Mann 
im Heim
Der alte Mann ist gebrechlich 
und kann nicht mehr alleine 
leben. Im Altersheim täuscht 
er eine leichte Demenz vor, um 
klammheimlich seine demen-
ten Mitbewohner und das Per-
sonal zu beobachten. Er wirft 
zynische Blicke auf resignier-
te Insassen mit ihren mannig-
faltigen Macken, auf all die 
Schicksale in dauernder Ab-
hängigkeit von mehr oder we-
niger wohlwollendem Pflege-
personal. Mal blitzt der Schalk 
auf, mal lassen schreckliche 
Passagen den Atem stocken. 
Der 90-Jährige erinnert sich 
auch an Episoden aus seinem 
Leben, was dem Roman eine 
besondere Tiefe verleiht. Kri-
tische. aber auch mitfühlen-
de Schilderungen eines jungen 
Autors, der das Heimmilieu 
aus seiner Zeit als Zivildienst-

ler kennt. Ein Debütroman, 
der Probleme einer immer älter 
werdenden Gesellschaft scho-
nungslos aufzeigt.  gr

Frédéric Zwicker: «Hier können Sie im 
Kreis gehen», München: Nagel & Kimche, 
2016, 160 S.

Das Ende  
der Kindheit
Sam Jacksons Mutter kam bei 
einem mysteriösen Autoun-
fall ums Leben. Der einjäh-
rige Sam überlebte, wurde in 
der Folge Vollwaise und fand 
ein neues Zuhause auf einem 
Bauernhof bei der Familie Ca-
roll, bei der fünfzehn weitere 
Pflegekinder lebten. Der Som-
mer bricht an. Ein Sommer, 
den Sam, mittlerweile 12-jäh-
rig, nie mehr vergessen wird. 
Die meiste Zeit verbringt er 
mit Billy, einem klugen und 
treuen Freund aus der Schu-
le. Zu diesem Duo gesellt sich 
auch noch Miranda, die mit 
ihrer Familie aus Kanada in 
ein nahes Anwesen gezogen 
ist. Gemeinsam erlebt dieses 
Trio einen abenteuerreichen 
Sommer. Und da ist noch Or-
son, ein brutaler und sadisti-
scher Junge, der Sam das Le-
ben schwer macht und ihn zu 
erpressen versucht. Die Pro-
tagonisten sind zwar Kinder 
oder Jugendliche, und den-
noch ist es kein Jugendbuch, 
sondern ein spannender und 
eindrücklicher Entwicklungs-
roman.  af
Federico Axat: «Die Verwandlung des 
Schmetterlings», München: LangenMül-
ler, 2016, 480 S.

Mr. Tebrick und 
die wilde Ehefrau
Eine Liebesgeschichte der 
ganz besonderen Art entfal-
tet sich in David Garnetts klei-
nem Roman «Dame zu Fuchs»:  
Mr. Tebricks Frau Silvia ver-
wandelt sich während eines 
Spazierganges in eine Füch-
sin. Mr. Tebrick tut alles, um 
die Ehe mit seiner geliebten 
Frau «normal» weiterzuführen, 

was am Anfang noch ganz gut 
gelingt. Silvia lässt sich aber 
nicht lange in ein Seidenjäck-
chen stecken oder an die ge-
deckte Tafel setzen, das Ani-
malische bricht mehr und 
mehr in ihr durch. Ihr Ehe-
mann ist gezwungen, die Ehe-
frau/Füchsin in die Freiheit 
zu entlassen. Später findet Mr. 
Tebrick die Füchsin mit fünf 
Fuchswelpen wieder. Eine auf 
ganz bezaubernde Art eigen-
artige Geschichte.  she
David Garnett: «Dame zu Fuchs», Zürich: 
Dörlemann-Verlag, 2016, 158 S.;  
(Originalausgabe 1922).

Ein Lob den 
Buchhandlungen
Ohne Lektüre leben? Undenk-
bar! Eher fehlt es ihnen an 
Brot als an Büchern, und lie-
bend gern verzichten sie auf 
Gesellschaft, um dafür in Li-
teratur zu schwelgen. Von 
solchen Menschen erzählen 
in diesem kleinen, aber äus-
serst gehaltvollen Buch Dio-
genes-Autoren in nachdenk-
lichen, humorvollen und 
unterhaltsamen Episoden. 
Roger Willemsen bringt die 
Definition von Büchermen-
schen mit wenigen Worten 
auf den Punkt: «Sie lesen im 
Stehen, Sitzen, Liegen!» Und  
W. Sommerset Maugham ist 
überzeugt: «Lesen ist für sie 
ein Betäubungsmittel, ohne 
das sie nicht auskommen.» 
Ein ideales Geschenk für jene, 
die ohne Lesestoff nicht leben 
können und zugleich Wegwei-
ser für alle, die den schönsten 
Ort der Welt suchen. gr

Martha Schoknecht (Hrsg.): «Der 
schönste Ort der Welt – von Menschen 
in Buchhandlungen», Zürich: Diogenes, 
2015, 223 S.

Auf der Suche 
nach dem Vater
«Unschuld» erzählt von den 
Auswirkungen des Internets 
mit seinem manipulativen 
Potenzial. Vor allem aber er-
zählt der Roman von den Ge-

setzen des menschlichen Zu-
sammenlebens und von ehe-
lichen und familiären Verqui-
ckungen. Das Zeitfenster: 1954, 
die 1980er- und 1990er-Jahre 
bis heute. Die Schauplätze fin-
den sich in Ostberlin, in den 
USA sowie in Bolivien. Die jun-
ge Pip, die eigentlich Purity 
heisst, ist auf der Suche nach 
ihrem Vater; ihre Mutter hüllt 
sich diesbezüglich in hartnä-
ckiges Schweigen. Pip erhofft 
sich Hilfe durch Andreas Wolf, 
den Whistleblower, und nimmt 
bei ihm eine Praktikumsstel-
le an. Nebst diesen beiden 
Hauptfiguren bevölkern weite-
re interessante Gestalten den 
Roman. Geschrieben in urei-
gener Franz’schen Manier, be-
reitet das Buch Lesevergnügen 
auf über 800 Seiten. she
Jonathan Franzen: «Unschuld»,  
Reinbeck: Rowohlt Verlag, 2015, 829 S.

Der grosse Held 
und das Bösesein
Immer nur nett und gut zu sein, 
ist auf die Dauer stinklangwei-
lig. Mal was Gewagtes tun und 
richtig böse sein, das bringt 
Stimmung in die Bude! Der 
Hund wagt sich als Erster und 
erschreckt den ganzen Hüh-
nerhof, dass die Federn flie-
gen. Auch die Ziege zeigt sich 
mutig und frisst sich durch den 
Blumengarten der Bäuerin. Al-
le wollen sie einmal frech sein: 
die sanfte Taube, das verfres-
sene Schwein und auch die 
Katze, die das Mäuschen be-
droht. Da taucht in letzter Mi-
nute der Retter auf, und alle 
merken plötzlich, dass das Bö-
sesein seine Grenzen hat. Das 
ultimative Bilderbuch mit ein-
drücklichen Illustrationen für 
alle unerschrockenen kleinen 
Helden. gr
Lorenz Pauli und Kathrin Schärer: 
«böse», Zürich: Atlantis, 2016, 32 S.

Aldo Fasel (af) ist Leiter der Volksbiblio-
thek Plaffeien-Oberschrot-Zumholz.
Silvia Häcki-Eggimann (she) ist Erwach-
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rin der Deutschen Bibliothek Freiburg.
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Ein gefühlvolles 
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Erika kennt nur Arbeit und 
Karriere – nicht zuletzt auch, 
wie sie meint, zum materiel-
len Wohle ihrer beiden Töch-
ter Kristen und Annie. Dass 
es ihren Töchtern dabei aber 
an der Zuneigung ihrer Mut-
ter fehlt, hat sie völlig aus den 
Augen verloren. Die Arbeit geht 
nun mal vor. So bricht sie er-
neut ein Versprechen und trifft 
sich mit einem Kunden, an-
statt ihre Töchter zur Uni zu 
fahren. Und es kommt, wie es 
kommen musste. Ihre Tochter 
Kristen verunglückt bei einem 
Zug unglück tödlich. Für Mut-
ter und Tochter Annie bricht 
eine Welt zusammen, beide 
plagen grosse Schuldgefühle. 
Sie können Kristens Tod nicht 
akzeptieren und suchen nach 
Auswegen. Erika stürzt sich 
in die Arbeit und Annie flieht 
nach Paris. Doch das hilft nicht 
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lität zu verarbeiten und zu ak-
zeptieren. Es müssen andere 
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Die Anonymität des Internets 
nutzen, sich in aller Unver-
bindlichkeit eine interessan-
te Biografie zurechtzimmern, 
das hat einen ganz besonde-
ren Reiz. Im Roman von Rudolf 
Bussmann lernen sich zwei 
junge Leute via Ratgeber-Blog 
kennen. Der junge Mann hat 
sich in das Facebook-Bild der 
bloggenden Frau verliebt und 
will mehr von ihr erfahren. Die 
Beschreibungen ihrer eroti-
schen Eskapaden sind reizvoll, 
aber stimmen diese Geschich-
ten? Bald schon glauben sie, ei-
nander durchschaut zu haben; 
Nun outet sich der junge Stu-
dent als Übersetzer mittleren 
Alters, und die Frau gibt sich 
als Künstlerin und alleinerzie-
hende Mutter zu erkennen. Ob 
das jetzt die Wahrheit ist? Ein 
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Art, spannend bis zuletzt. she
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Meine Erfahrung ist, dass sie 
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Dies nur ein Beispiel eines 

ebenso trockenen und treffsi-
cheren Ratschlages aus einem 
früher erschienenen Buch von 
Renate Bergmann. Mittlerwei-
le ist die kultige Twitter-Oma 
82-jährig, hat viel erlebt, den 
Krieg, die Mauer, hat vier Ehe-
männer überlebt. Im vorliegen-
den Buch setzt sie sich mit dem 
Sterben und Vererben ausein-
ander, dies aber mit der grösst-
möglichen Dosis an Witz und 
Humor. Autor Torsten Rhode 
lässt seine rüstige Kunstfigur 
weiterhin frisch von der Le-
ber weg erzählen, unterhält 
uns mit Anekdoten aus ihrem 
Leben und mit allerlei klugen 
Ratschlägen und Lebensweis-
heiten: «Manchmal muss man 
stur bleiben. Wenn der Klüge-
re immer nachgibt, herrscht ir-
gendwann der Dumme!»  af
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chen nach Leipzig und kaufen 
das prächtige Hotel Fürsten-
hof. Am frühen Tod der Mutter 
soll die neunjährige Lola Salz 
schuld sein, sie wird deshalb 
von der Familie verstossen. 
Selber Mutter, muss sie in den 
1940er-Jahren mit den kleinen 
Kindern brutale Kriegszeiten 
überstehen, die ihre Schatten 
auf ihr weiteres Leben werfen. 
Der Fürstenhof bleibt immer 
der Knotenpunkt der Familie 
Salz, doch Lola sträubt sich bis 
kurz vor ihrem Lebensende, 
dorthin zurückzukehren. Fas-
zinierende Beschreibung eines 
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Da ist er wieder, der schrullige 
Herr Faustini, im vierten Ro-
man der Faustini-Reihe von 
Schriftsteller Wolfgang Her-
mann. Heiter und unverdros-
sen pflegt Herr Faustini, der 
liebenswerte Tagträumer, auch 
im Winter seine ausgedehn-
ten Miniaturreisen, wie er sei-
ne kurzen Spaziergänge nennt. 
Doch als der nahe See zufriert 
und das Tal im Eisnebel er-
starrt, ist damit Schluss, und 
Herr Faustini macht das, was 
er seit jeher zu machen bevor-
zugt: Er lässt das Leben mehr 
in seinem Kopf spielen und 
zieht sich ins Schneckenhaus 
zurück. Bis seine ehemalige 
Schulkollegin Uschi ihn, den 
ewigen Junggesellen, einlädt, 
mit ihr eine Existenz aufzu-
bauen. Und dazu kommt noch 
der Frühling... Wird Herr Faus-
tini neue Wege einschlagen 
oder doch lieber sein bewähr-
tes Leben weiter pflegen? af
Wolfgang Hermann: «Herr Faustini 
bleibt zu Hause», München:  
LangenMüller, 2016, 142 S.
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im Heim
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und kann nicht mehr alleine 
leben. Im Altersheim täuscht 
er eine leichte Demenz vor, um 
klammheimlich seine demen-
ten Mitbewohner und das Per-
sonal zu beobachten. Er wirft 
zynische Blicke auf resignier-
te Insassen mit ihren mannig-
faltigen Macken, auf all die 
Schicksale in dauernder Ab-
hängigkeit von mehr oder we-
niger wohlwollendem Pflege-
personal. Mal blitzt der Schalk 
auf, mal lassen schreckliche 
Passagen den Atem stocken. 
Der 90-Jährige erinnert sich 
auch an Episoden aus seinem 
Leben, was dem Roman eine 
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Autors, der das Heimmilieu 
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einem mysteriösen Autoun-
fall ums Leben. Der einjäh-
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ein neues Zuhause auf einem 
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roll, bei der fünfzehn weitere 
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Sommer. Und da ist noch Or-
son, ein brutaler und sadisti-
scher Junge, der Sam das Le-
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erpressen versucht. Die Pro-
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noch ist es kein Jugendbuch, 
sondern ein spannender und 
eindrücklicher Entwicklungs-
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bend gern verzichten sie auf 
Gesellschaft, um dafür in Li-
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überzeugt: «Lesen ist für sie 
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richtig böse sein, das bringt 
Stimmung in die Bude! Der 
Hund wagt sich als Erster und 
erschreckt den ganzen Hüh-
nerhof, dass die Federn flie-
gen. Auch die Ziege zeigt sich 
mutig und frisst sich durch den 
Blumengarten der Bäuerin. Al-
le wollen sie einmal frech sein: 
die sanfte Taube, das verfres-
sene Schwein und auch die 
Katze, die das Mäuschen be-
droht. Da taucht in letzter Mi-
nute der Retter auf, und alle 
merken plötzlich, dass das Bö-
sesein seine Grenzen hat. Das 
ultimative Bilderbuch mit ein-
drücklichen Illustrationen für 
alle unerschrockenen kleinen 
Helden. gr
Lorenz Pauli und Kathrin Schärer: 
«böse», Zürich: Atlantis, 2016, 32 S.
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