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Daniela Krien «Der Brand» 
 

 
 
 

KLAPPENTEXT: 

Rahel und Peter sind seit fast 30 
Jahren verheiratet. Sie sind 
angekommen in ihrem Leben, sie 
schätzen und achten einander, 
haben zwei Kinder großgezogen. 
Erst leise und unbemerkt, dann mit 
einem großen Knall hat sich die 
Leidenschaft / die Körperlichkeit aus 
ihrer Ehe verabschiedet. Peters 
feiner Humor kippt nun öfter ins 
Zynische, und an die Stelle ihrer 
lebhaften Gespräche ist eine 
kultivierte Freundlichkeit getreten.  
 

Als das Akademikerpaar aus Dresden, das zwei Kinder gemeinsam 

großgezogen hat, Urlaub auf einem Bauernhof in der Uckermark macht, 

beziehen beide wie selbstverständlich getrennte Zimmer. 

Peter ist gern für sich allein. Dem 55 Jahre alten Germanistikprofessor 

kommt daher auch der seit dem Corona-Ausbruch obligatorische 

Distanzunterricht an der Uni entgegen. Die 49jährige Rahel, die als 

Psychotherapeutin arbeitet, leidet hingegen unter dem distanzierten 

Miteinander. Sie hat gelernt, dass Probleme benannt werden müssen, 

um sie lösen zu können.  

Aus der Perspektive der resoluten Frau erzählt Daniela Krien. 

Zurückgeworfen auf sich selbst, erlebt das Paar drei Ferienwochen. 
 
Es sind ganz unterschiedliche Themen, die Daniela Krien im Buch anspricht: 

- Da ist vordergründig das Thema Liebe und Sexualität in einer 
langjährigen Partnerschaft.  

- Dann erlebt Peter an der Uni einen Shitstorm, weil er eine*n nicht 
binäre*n Student*in falsch anspricht – er fühlt sich darauf von Rahel 
nicht ernst genug genommen und zieht sich zurück. 

- Grosseltern sein und sich nicht einmischen 
- Die Vatersuche von Rahel 

 



Jasmin Schreiber «Der Mauersegler» 
 

 

Auch wenn die ersten zwei Absätze 
von Jasmin Schreibers neuem 
Roman etwas verstörend sind, lohnt 
es sich weiterzulesen. Denn die 
Geschichte um Jakob, der um 
seinen besten Freund trauert und 
sich schuldig fühlt, ist nicht nur eine 
schmerzliche Verlustgeschichte, 
sondern auch eine positive über 
Freundschaft und Trost und 
manchmal sogar auch lustig.  
Das Buch hat mit Zugvögeln weniger 
zu tun hat, als man denkt, auch wenn 
er den Mauersegler im Titel und auf 
dem Buchcover hat. 
 
 

Es geht vielmehr um den freien Fall eines Mannes, der das Wichtigste 
verloren hat; eigentlich alles. Es geht vielmehr um einen Mann, der auf der 
Flucht vor sich selbst ist und davor, was er getan hat. Er hat möglicherweise 
jemanden umgebracht, genau weiß man nicht, ob er die Schuld daran trägt, 
wenn man alle Umstände berücksichtigt, aber ganz sicher hat er jemanden 
nicht gerettet, nicht irgendjemanden – er hat seinen besten Freund nicht 
gerettet. Seinen superbesten Freund. 

Unterm Strich will er selbst nicht mehr leben. Die Autorin erzählt davon in 
durch die Zeit reisenden Bildern. Wie es die beiden Freunde, als sie noch klein 
sind, für das Beste halten, den unerwartet verstorbenen Hund 
feuerzubestatten. Wie der Hund nicht brennen will. Wie sie das Leben der 
Mauersegler diskutieren (in den Gesprächen kommen die Vögel oft vor), wie 
sie darüber staunen, dass Mauersegler die ganze Zeit in der Luft sind, immer, 
wie sie sich fragen: „Und wenn die tot sind? Dann fliegen die aber nicht mehr, 
oder?“ Natürlich nicht, beschließen sie. „Stell dir das mal vor, da wäre ja der 
ganze Himmel voll toter Vögel.“  

Auf einmal ist Jakob krank und sein superbester Freund Prometheus, die 
Hauptfigur des Romans, ist Arzt. Die Rollen sind klar verteilt. Beide haben 
alles zu verlieren. Beide verlieren alles. 

Der junge Protagonist gerät an alte, zunächst etwas widerborstige Menschen, 
die ihm aus dem freien Fall helfen. Die Todesverarbeitung muss bei Jasmin 
Schreiber nie durchgängig traurig sein. Sie hat auch ihre komischen Seiten, 
und sie ist immer auch ein wenig tröstlich.  
 
 
 



Zora del Buono «Die Marschallin» 
 

 

«Vergiss nicht, du trägst ihren Namen, 
hatte Tante Mila gewarnt. Man solle 
Geheimnisse dort belassen, wo sie 
hingehörten: im Reich des 
Schweigens.»  
Ein Einstieg mit Widerspruch – hätte 
Zora del Buono geschwiegen, gäbe es 
nicht «Die Marschallin», ihren Roman 
über eine Frau zu Beginn des 
20. Jahrhunderts zwischen Slowenien, 
Italien und Jugoslawien, über 
Widersprüche, Verwicklungen, 
Überzeugungen und Schuld. 

 

Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, lebt seit 1987 in Berlin, und hat – gegen die 
Warnung von Tante Mila – über ihre oft wenig gradlinige Grossmutter Zora Del 
Buono geschrieben. Das grosse D im Nachnamen hatte diese ändern lassen, 
kleingeschrieben wird in Italien der Hinweis auf aristokratische Abstammung. Die 
Grossmutter wollte Nähe zu einfachen Leuten suggerieren. 

Sie wollte, erzählt die Enkelin, einer alten Familienerzählung nachgehen, in der ihr 
Grossvater als Arzt dem jugoslawischen Präsidenten Tito – dem Helden der 
slowenischstämmigen Grossmutter – das Leben rettete. Sie fand heraus: Der 
Grossvater untersuchte Tito, wurde nach Moskau eingeflogen, sass bei Stalin, 
fürchtete dort um sein Leben. Tito hingegen konnte er nicht mehr als gute 
Gesundheit attestieren: zu wenig für einen Roman. Beim Nachfassen öffnete sich 
aber eine andere Tür, diejenige zum Geheimnis, von dem Tante Mila raunte. 
 

Der erste Teil des Romans spielt von 1919 bis 1948 – als noch die traumatischen 
Schlachten im slowenisch-italienischen Isonzotal nachwirkten, bis zum Ende dessen, 
was HistorikerInnen «die Wiederherstellung der Demokratie in Italien» nennen.  

Der zweite Teil ist ein langer Monolog im Februar 1980, ein Rückblick von 
Grossmutter Zora aufs Familienunglück aus einem Altersheim in Nova Gorica. Jetzt 
lösen sich die Hinweise des Prologs auf – als Implosion aller Werte: Enkelin Zora hat 
entlang der Familiengeschichte einen misslungenen Banküberfall durch einen Kader 
der Kommunistischen Partei Italiens ausgegraben. Ihm kommen Angestellte in die 
Quere, er erschiesst sie mit der Waffe der Grossmutter, die Polizei verhaftet 
Unschuldige, die Familie der Unschuldigen zerbricht, eine junge Frau begeht Suizid. 

Die KPI schmiss die Del Buonos hinaus, der Mörder war zur einflussreichen Figur 
aufgestiegen und schielte auf das von der Grossmutter entworfene Haus in Bari. 
Noch im Altersheim aber hält die Marschallin an der Loyalität zu Tito fest. 

 



Benedict Wells «Hard Land» 

 

 

Missouri, 1985: Sam ist ein 
introvertierter schüchterner Junge, 
der bald 16 wird. 
Um vor den Problemen zu Hause 
zu fliehen, seine Mutter hat Krebs, 
nimmt Sam einen Ferienjob in 
einem alten Kino an.  
Und einen magischen Sommer lang 
ist alles auf den Kopf gestellt. Er 
findet Freunde, verliebt sich und 
entdeckt die Geheimnisse seiner 
Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er 
kein unscheinbarer Außenseiter 
mehr.  
 
 

»Entdecke die 49 Geheimnisse von Grady« heißt es auf dem Schild einer 
Kleinstadt in Missouri. Sam ist fünfzehn und kennt kein einziges, und auch 
sonst besteht sein Leben eher aus Tiefpunkten. Bis er seinen Ferienjob in 
einem alten Kino anfängt. Dort trifft er nicht nur auf den schlagfertigen 
Cameron und den in sich gekehrten Sportler Hightower, sondern auch auf die 
draufgängerische und etwas ältere Kirstie, in die er sich verliebt. Doch alle drei 
haben gerade ihren Abschluss gemacht und werden im Herbst wegziehen. 
Sam bleibt also nur dieser eine Sommer mit seinen neuen Freunden.  
Nur wenige Wochen, in denen er nicht nur die Geheimnisse seines Heimatorts 
entdeckt, sondern auch, wer er selbst ist. Und was es heißt, sich dem Leben 
wirklich zu stellen. 
Eine witzige und berührende Geschichte voller 80’s-Flair. Über den Schmerz 
des Erwachsenwerdens und den Zauber eines Sommers, den man nie mehr 
vergisst. 

Pressestimmen: 
 

»›Hard Land‹ ist ein verträumter, ein sehnsüchtiger Blick zurück in die Jugend 
und einfach eine schöne Geschichte.« 
 
»In diesem Büchlein scheinen die Sonnenstrahlen der Jugend eingefangen zu 
sein und noch einmal hell zu leuchten. Das wärmt.« 
 
 
Und: 
 
https://www.srf.ch/kultur/literatur/literatur-aus-der-ukraine-diese-romane-zeigen-wie-vielschichtig-die-
ukraine-ist 
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