
 
 

 
 
 

Olga Tokarczuk: Empusion 
Kampa Verlag, 2023 / Fr. 35.- 
 

1913 kommt Mieczyslaw Wojnicz, 24-jähriger Student aus Lemberg, nach Görbersdorf in 
Niederschlesien, um sich im Sanatorium des Herrn Doktor Brehmer von seiner Lungener-
krankung heilen zu lassen. Die Kurgäste im Haus für Herren unterziehen sich komplexen 
Genesungsprogrammen: ausgiebigen Liegekuren, ärztlich verordneten Spaziergängen zu 
nahe gelegenen Gasthäusern, ausgewogener Ernährung, inklusive Champagner und dem 
hiesigen Likör Schwärmerei, dessen tiefschwarze Flüssigkeit unterirdisch nach Moos, Wur-
zeln und Lakritz schmeckt. Von der Welt vergessen konversieren die hüstelnden Herren 
über die Lage der Welt, wobei sie immer wieder auf die mangelhafte Konstitution des wei-

blichen Körpers und Geistes zu sprechen kommen: Die Nähe der Frau zu allem Natürlichen hätte das 
Potential, die gesellschaftliche Ordnung zu destabilisieren! Während sich die Herren selbst ausschliesslich 
in der Sphäre des Rationalen bewegen, erstreckt sich um sie herum das urmütterliche Geflecht des 
Waldes. Der schamhafte Jüngling Wojnicz lässt sich nicht so leicht von der Schwärmerei benebeln und 
fragt sich bald: Sind es nur Wahngebilde eines Fiebernden oder stimmt es, dass an diesem Ort jedes Jahr 
ein männliches Opfer einem grausamen Tod erliegt? 
Die Nobelpreisträgerin Tokarczuk erzählt in phantastischer Sprache eine Geschichte, die in vielerlei 
Hinsicht von einer polarisierten, misogynen Welt erzählt und bietet eine unerwartete Versöhnung. 
 

 David Hewson: Garten der Engel 
Folio Verlag, 2023 / Fr. 37.90 
 

1999: Der fünfzehnjährige Nico Uccello besucht seinen todkranken Grossvater Paolo im 
Krankenhaus und dieser vertraut ihm ein Manuskript, seine Lebensgeschichte, an – die-
ses wird Nicos Leben und seine Sicht auf den geliebten Nonno radikal verändern. 
1943: Venedig ist von deutschen Truppen besetzt und der junge Paolo kämpft nach dem 
Tod seiner Eltern um das Familienunternehmen, eine traditionsreiche Seidenweberei. Nur 
widerwillig versteckt er das jüdische Geschwisterpaar Mika und Giovanni in seiner Werk-
statt; sie sind beide Partisanen und nach einem missglückten Attentat auf der Flucht. Die 
Nazis und ein kollaborierender Carabinieri sind ihnen auf der Spur…. 

Eine spannende Geschichte mit überraschenden Wendungen – und ein guter Grund, wieder einmal, mit 
neuem Blickwinkel, von Venedig zu träumen! 
 
Ayanna Lloyd Banwo: Als wir Vögel waren 
Diogenes Verlag, 2023 / Fr. 32.- 
 

«Alle Geistergeschichten sind Liebesgeschichten.» 
Die Frauen aus Yejides Familie leisten den Toten Gesellschaft, sie sorgen im Leben dafür, 
dass man den Tod nicht fürchten muss. Diese Gabe entspringt dem erfahrenen Unrecht 
der versklavten Vorfahr*innen, welche viele unerträgliche Tode erleiden mussten. Als 
Yejide’s Mutter stirbt und sich die weissen Falter auf ihren Leichnam setzen, während 
draussen ein Sturm tobt, geht die Gabe auf Yejide über. 
Auf dem Friedhof Fidelis in der verruchten Hafenstadt Port Angeles, vermittelt das 
Jobcenter Emmanuel die Stelle als Totengräber. Schnell wird klar, dass auf diesem 
Friedhof nicht nur die aktenkundigen Toten zur letzten Ruhe gebettet werden. Auf der Beerdigung von 
Yejides Mutter treffen sich die beiden und sind sich vom ersten Augenblick an ihrer schicksalhaften Liebe 
bewusst. Doch die Toten von Fidelis sind unruhig und ein Sturm braut sich zusammen… 
Eine opulente, karibische Geistergeschichte aus Trinidad, angefüllt von Leben, das im Tod seine 
Spiegelung erfährt. 
 

Quinn, Joanna:  Das Theater am Strand 
Bertelsmann Verlag, 2023 / Fr. 32.50 
 

Christabel ist am Anfang der Geschichte drei Jahre alt, als ihr verwitweter Vater seine 
neue Frau Rosalind mit auf sein Landgut bringt. Rosalind bekommt zwei Kinder, was sich 
für Christabel als grosses Glück herausstellen wird. Denn die Erwachsenen leben in ihrer 
eigenen, upperclass Bohèmwelt, und kümmern sich nicht gross um den Nachwuchs. Die 
drei Kinder stehen sich sehr nahe und haben die Freiheit, sich ihre eigene Welt zu 
erschaffen. Zum Beispiel mit dem Theater am Strand, bei dem dann sogar die Erwachse-
nen mitspielen: eine wunderbare und witzig erzählte Passage im Roman! Als junge 
Erwachsene erleben die Geschwister England und Frankreich im Zweiten Weltkrieg, was 

sie alle drei sehr verändern wird. 
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Caroline Wahl: 22 Bahnen 
DuMont Verlag, 2023 / Fr. 31.50 
 

Tildas Tage sind durchgetaktet: studieren, an der Supermarktkasse sitzen, sich um ihre 
kleine Schwester Ida kümmern – und an schlechten Tagen auch um die alkoholkranke 
Mutter. Ihre Freunde sind längst weg, leben in Amsterdam oder Berlin, nur Tilda ist in der 
Kleinstadt geblieben – wer sonst sollte für Ida da sein, Geld verdienen, die 
Verantwortung tragen? 
Und plötzlich: Tilda bekommt eine Promotion in Berlin angeboten und Viktor taucht auf, 
der – genau wie sie – immer 22 Bahnen schwimmt. Als Tilda schon fast glaubt, dass es 
eine Zukunft, Freiheit für sie gibt, fällt zuhause alles auseinander – und doch! 

Eine spröde und gleichzeitig feine Geschichte, erzählt in einer interessanten Sprache, über zwei 
Schwestern und ihre Selbstbefreiung im allerbesten Sinne. 
 
Ewald Frie: Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen 
Leben 
C.H. Beck Verlag, 2023 / Fr. 32.50 
 

Zuchtstiere für die Auktionen, Kühe und Schweine auf der Weide, Pferde vor dem Pflug, 
ein Garten für die Vorratshaltung – der familieneigene Hof wird stolz und durchaus 
einträglich bewirtschaftet von den Eltern, Kindern und Hilfskräften. Das bäuerliche Leben 
der Nachkriegszeit scheint noch so, wie es (vermeintlich) schon immer war. 
Doch schleichend verändert sich quasi alles: einst wohlhabende und angesehene Bauern 
gelten plötzlich als ärmlich und rückständig, trotz aller Modernisierung; die Kinder 
riechen nach Stall und schämen sich. Schon in den Siebzigerjahren ist die Welt auf dem 
Land eine völlig andere. Der Historiker Ewald Frie ist auf genau so einem Hof im Münsterland 
aufgewachsen und hat mithilfe seiner Familie – elf Geschwister geboren zwischen 1944 und 1969 – diese 
Zeit des Verschwindens, eines stillen, unwiderruflichen Abschieds, hervorragend beschrieben: fachlich 
sicher, aber immer sehr nah und persönlich, mit ein bisschen Wehmut, aber auch dem Blick nach vorn – 
ein Stück Zeitgeschichte, wie sie überall in Europa stattfindet. 
 

Bernardine Evaristo: Mr. Loverman 
Tropen Verlag, 2023 / Fr. Fr. 35.50 
 

Barrington Walker lebt schon über fünfzig Jahre mit seiner Frau Carmel in London. Die 
beiden sind als junges Ehepaar von Antigua, einer kleinen Antillen-Insel, nach England 
gekommen. Ihre beiden Töchter sind erwachsen und die beiden, leben in einer ange-
spannten Beziehung. Carmel verdächtigt Barrington, dass er sie betrügt. Damit hat sie 
auch recht, doch ahnt sie nicht, dass es Morris, der beste Freund Barringtons seit Tee-
nagertagen ist, mit dem er all die Jahre heimlich eine Liebesbeziehung hat. Und nun 
möchte Morris, dass endlich klaren Tisch gemacht wird, Barrington es Carmel sagt und 
sie als Paar zusammenleben. Doch Barrington ist sich nicht sicher, ob er sein so schön 

gemütlich eingerichtetes Doppelleben aufgeben will und kann. Ist es nicht zu spät? Und was werden seine 
Töchter, sein Enkel, überhaupt sein ganzes Umfeld dazu sagen? Und natürlich Carmel! 
Bernardine Evaristo erzählt in ihrem wunderbaren Roman, unglaublich humorvoll und witzig aus der Sicht 
von Barrington und Carmel. Ein wunderbares, eindrückliches und schönes Buch über die Liebe, die Ehe, 
Freundschaft, Kinder und Eltern, Erwartungen, das Älterwerden und neue Chancen im Leben. 
 
Yu, Pei-yun / Zhou, Jian-xin: Tsai Kun-lin – Der Junge, der gerne las 
 

Eine Graphic Novel aus, Band 1. Baobab Verlag, 2023 / Fr. 28.- (ab ca. 14 Jahren) 
 

Als Tsai Kun-lin 1930 auf die Welt kommt, ist Taiwan eine japanische Kolonie. Bereits 
im Kindergarten erlebt er eine gross angelegte Japanisierungkampagne, während 
seiner Schulzeit wird die Insel vom Krieg erschüttert und Kun-lin wird mit seinen 
Klassenkameraden zum Arbeitsdienst beordert. Dass Kun-lin gerne Bücher liest, wird 
nicht von allen gerne gesehen. 
Diese Graphic Novel erzählt in zarten Strichen die Geschichte von Kun-lin, der sich bis 
ins hohe Alter für Menschenrechte und Gerechtigkeit einsetzt und zugleich die 
Geschichte der bis heute umkämpften Insel Taiwan. Im Original ist die vierteilige 
Graphic Novel dreisprachig erschienen (Taiwanisch, Japanisch, Hochchinesisch), in der deutschen Fassung 
wird der Sprachwechsel eindrücklich durch drei unterschiedlich gefärbte Schriften markiert. 
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