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Gelesen: Angelika Overath „Alle Farben des Schnees“ oder 

     „Winter in Istanbul“ 
 

 
 

 
 
 
 

Flavio Steinmann „Bajass“ 
 
Schweiz, zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts: In jahrhundertelang 
kaum veränderte bäuerliche 
Traditionen dringt langsam, aber 
unaufhaltsam die Moderne ein. 
Eisenbahnlinien, Telegrafenmasten, 
Verheißungen von Freiheit. Die alte, 
demütige Gesellschaft scheint sich nur 
noch wie Aprilschnee in schattigen 
Talsenken zu halten – doch der kann 
hartnäckig sein. 

In kunstvoller Sprache und stimmungsvollen Bildern, die Erwartungen des Lesers 
immer wieder überraschend, erzählt Flavio Steimann von Albin Gauch. Gauch ist 
Ermittler bei der Polizeibehörde in einer kleinen Stadt und steht kurz vor dem 
Ruhestand. Die Angst vor einem tauben Bein plagt ihn, und er zweifelt zunehmend 
am Sinn seines Tuns. Da wird ein altes, kinderloses Bauernpaar im Wald erschlagen 
aufgefunden, das Bauernhaus ist durchwühlt, der schwachsinnige Knecht als Zeuge 
nicht zu gebrauchen, das Dorf weiß von nichts oder schweigt. Nur mithilfe eines 
Fotos, eines Mantelknopfs und eines gipsernen Schuhabdrucks stellt Gauch dem 
Mörder nach, unerwartet weit über die Grenzen des heimatlichen Tals hinaus, auf 
einem Auswandererschiff, das Kurs auf New York genommen hat. 
Flavio Steinmann streift mit seiner Geschichte eines Namenlosen, den der Hunger 
aus der Heimat und alsdann um die halbe Welt  treibt, auch die dunklen Seiten der 
Schweizer Vergangenheit: Armut, Verdingkinder, Rückständigkeit. 
 
 
 
 

 
 



 
Andreas Neeser „Wie wir 
gehen“ 

Mona steht mitten im Leben. Von 
Pierre hat sie sich getrennt, ihre 
Tochter Noëlle geht zunehmend 
eigene Wege. Ganz am Anfang 
hingegen ist die Beziehung zu ihrem 
Vater Johannes. Die beiden sind sich 
schon viel zu lange fremd – dabei geht 
sein Leben langsam dem Ende zu. 
Solange Zeit ist, will Mona mit ihrem 
Vater ins Gespräch kommen. Doch wie 
soll sie Zugang zu diesem spröden, 
gebrochenen Mann finden?

 
Sie bittet ihn, seine Geschichte auf ein Diktiergerät zu sprechen.  
Neeser spannt den weiten Bogen von Johannes’ Kindheit, in der er als Verdingbub 
auf dem Bauernhof seines Onkels schuftet, bis in die Gegen- wart, in der sich ihm 
seine Tochter behutsam annähert: Welche Seele denkt und fühlt in diesem 
Menschen? Was für ein Leben hat ihn so werden lassen? Und wie wäre es möglich, 
einander doch noch lieben zu lernen? Andreas Neeser entwickelt einen feinsinnigen 
Familien- und Generationenroman: leise und voll poetischer Kraft. 
 
 
 

Laetitia Colombani „Das Haus der Frauen“ 

 

 
 
 
 

In Paris steht ein Haus, das allen 
Frauen dieser Welt Zuflucht bietet. 
Auch der erfolgreichen Anwältin 
Solène, die nach einem 
Zusammenbruch ihr Leben in Frage 
stellt. Im »Haus der Frauen« schreibt 
sie nun im Auftrag der Bewohnerinnen 
Briefe - an die Ausländerbehörde, den 
zurückgelassenen Sohn in Guinea, 
den Geliebten - und erfährt das Glück 
des Zusammenhalts und die Magie 
dieses Hauses. 

Weil Solène anderen hilft, hat ihr Leben wieder einen Sinn. Doch wer war die Faru, 
die vor hundert Jahren allen Widerständen zum Trotz diesen Schutzort schuf? 
Solène beschließt, die Geschichte der Begründerin Blanche Peyron aufzuschreiben

Wie bereits in „Der Zopf“ verwebt die Autorin Geschichten: die fiktive der Anwältin 
Solène mit der historischen Figur Blanche Peyron, die zusammen mit ihrem 
Ehemann 1926, beide führende Personen der Heilsarmee, in Paris den „Palais des 
femmes“ gründete. Das Gebäude (ursprünglich ein Kloster) befindet sich im 11. 
Arrondissement an der Rue de Charonne und steht heute unter Denkmalschutz. 



 

 

Usama al Shamahni „In der 
Fremde sprechen die Bäume 
arabisch“ 
 
Kaum sei er in der Schweiz 
angekommen, erzählt der irakische 
Schriftsteller und Flüchtling Usama Al 
Shahmani, habe er zum ersten Mal in 
seinem Leben vom Wandern 
gehört. Eine Bekannte hatte ihm 

vorgeschlagen, sie auf einer Wanderung zu begleiten. Das Beste daran sei das 
Picknick unterwegs, so versuchte sie, die selber aus dem Irak stammte, aber schon 
lange in der Schweiz lebte, dem jungen Mann die ihm fremde Freizeitbeschäftigung 
im Wortsinn schmackhaft zu machen. 
Al Shahmani indessen blieb argwöhnisch. Er «fand keine nachvollziehbaren Gründe, 
wozu dieses Wandern gut sein sollte». Nein, im Irak wandern sie nicht, versicherte er. 
«Das können wir nicht.» Al Shahmani konnte sich nur wundern über die irakische 
Bekannte. Wie wird aus einer Landsfrau so schnell eine Schweizerin, dass sie 
vergisst, was ihresgleichen eigentlich gar nicht «kann»? 
 
Usama Al Shahmani steckt mitten im Asylverfahren, ohne Geld, ohne Arbeit, als in 
Bagdad sein Bruder Ali spurlos verschwindet.
Aber wie soll dieser die zweitausend Dollar für die Flucht nach Beirut aufbringen? Da 
kommt auch schon die Nachricht von dessen Verschwinden. 
Während Usama mit Ankommen mehr als beschäftigt ist, treffen laufend Nachrichten 
aus dem Irak ein. Vorwürfe der Mutter, es wäre nicht passiert, wenn er nicht 
geflüchtet wäre.

Diese persönliche Geschichte und ein im Exil entdecktes, neues Verhältnis zur Natur 
formt Usama Al Shahmani zu einem vielschichtigen Roman über den Spagat eines 
Lebens zwischen alter und neuer Heimat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Trilogie von Carmen Korn 
 
 

 
 

   
 
 

Vier Frauen, Zwei Weltkriege, Hundert Jahre Deutschland 
Einer neuen – einer friedlichen – Generation auf die Welt helfen, das ist Henny 
Godhusens Plan, als sie im Frühjahr 1919 die Hebammenausbildung an der 
Hamburger Frauenklinik Finkenau beginnt. Gerade einmal neunzehn Jahre ist sie alt, 
doch hinter ihr liegt bereits ein Weltkrieg. Jetzt herrscht endlich Frieden, und Henny 
verspürt eine große Sehnsucht nach Leben.  
Drei Frauen begleiten sie auf ihrem Weg: Ida wohnt in einem der herrschaftlichen 
Häuser am Hofweg und weiß nicht viel von der Welt jenseits der Beletage. Hennys 
Kollegin Käthe dagegen stammt aus einfachen Verhältnissen und unterstützt die 
Kommunisten. Und Lina führt als alleinstehende Lehrerin ein unkonventionelles 
Leben. Die vier Frauen teilen Höhen und Tiefen miteinander, persönliche 
Schicksalsschläge und die Verwerfungen der Weltpolitik, vor allem der Aufstieg der 
Nationalsozialisten und der drohende Zweite Weltkrieg, erschüttern immer wieder die 
Suche nach dem kleinen Glück. 
«Töchter einer neuen Zeit» ist der Auftakt einer Trilogie, die diese vier Frauen, ihre 
Kinder und Enkelkinder durch das 20. Jahrhundert begleitet. 


