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«Im Namen des Kindes» Evelina Jecker Lambreva 
 

 
 

 

Die Luzerner Psychiaterin und 
Psychotherapeutin Evelina Jecker 
Lambreva hat einen Roman verfasst. 
Darin gibt es eine klare Botschaft zu 
Gunsten von Kindern, die unter 
Lieblosigkeit ihrer Eltern leiden. 

Ein Gynäkologe gerät unter einen Zug, 
ein Psychiater wird erstochen, eine 
junge Frau verschwindet. Der Roman 
hat die Anlage eines Thrillers. Ohne 
indes die typische Spannung punkto 
Täter möglichst lange halten zu wollen: 
Recht rasch ist klar, dass die junge 
Frau für beide Todesfälle 
verantwortlich ist. 
 
 
 

Im Roman geht es vielmehr um das Motiv der kaltblütig verübten Morde.  
Vor einem Rätsel steht auch Protagonistin Maya, welche als Mitarbeiterin einer 
Opferberatungsstelle die abgetauchte junge Frau betreut hat.  
 
Drastische Darstellung einer übergriffigen Mutter 
Die psychologischen Aspekte der Figuren gehören zu den grossen Stärken des 
Romans: Die junge Frau steht zeit ihres Lebens und noch als Erwachsene unter dem 
stalkingartigen Einfluss ihrer besitzergreifenden Mutter. Diese, im Grunde zu 
Kinderliebe unfähig, hatte die Tochter seinerzeit durch künstliche Befruchtung 
erhalten. Maya wiederum hat ebenfalls eine stark belastete Beziehung zu ihrer heute 
im Altersheim lebenden Mutter. 
 
Der Roman steht im Dienst einer klaren Botschaft. Die Autorin kritisiert den 
Egoismus, um jeden Preis und allenfalls auch mit technischen Mitteln ein Kind haben 
zu wollen, ohne für die Elternschaft wirklich geeignet zu sein.  
 
Läuft es dann auf künstlicher Befruchtung hinaus, tragen aus Sicht von Evelina 
Jecker Lambreva Ärztinnen und Ärzte eine grosse Mitverantwortung für das Leben, 
das das künftige Kind mit den Eltern erwartet. «Ich persönlich gehe davon aus, dass 
es eine Frage der Zeit ist, bis Ärztinnen und Ärzte, die in der Vergangenheit 
künstliche Befruchtungen durchgeführt haben, von inzwischen erwachsenen Kindern 
angeklagt werden, das Kindeswohl zu wenig oder gar nicht berücksichtigt zu haben.» 
 
Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. 
Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und 
als Klinische Dozentin an der Universität Zürich.  



Jan Weiler «Der Markisenmann» 
 

 
 

Die Geschichte spielt im Jahr 2005, 
Ich-Erzählerin ist die 15-jährige Kim, 
die mit ihrer Mutter, dem Stiefvater 
Heiko und dem Halbbruder Geoffrey 
in einer Villa in Köln lebt. Sie fühlt 
sich ungeliebt und vernachlässigt, 
strengt sich in der Schule nicht an, 
klaut aus Langeweile, testet alle 
Grenzen aus.  
Und dann wird Geoffrey durch Kims 
Schuld bei einem Unfall schwer 
verletzt. In den Sommerferien darf 
sie deshalb nicht mit nach Florida, 
sondern wird zu ihrem richtigen 
Vater geschickt: Ronald Papen, den 
sie seit 13 Jahren nicht gesehen 
hat. Er lebt in einer Lagerhalle im 
Industriegebiet von Duisburg.  
 

Kim plant schon ihre Flucht, aber dann passiert etwas, womit sie nicht 
gerechnet hat: Sie mag ihren Vater. Ronald ist ein kleiner, sanfter Mann, der 
gut zuhören kann und keine bohrenden Fragen stellt.  
Und Kim lässt sich auf ihn ein. Sie will Antworten von ihm. Warum er ihre 
Mutter verlassen hat, seit 14 Jahren zwischen Autowerkstatt und Recyclinghof 
lebt und jeden Tag das Ruhrgebiet abfährt, bei Leuten mit Balkon klingelt und 
versucht, ihnen eine Markise aus DDR-Restbeständen zu verkaufen. 

Es gibt die Markisen in zwei schrillen 70er-Jahre-Mustern, braun-gelb-orange 
und neongrün-blau-gelb. In all den Jahren ist Ronald erst 200 Stück 
losgeworden. Mit Kims Hilfe laufen die Geschäfte besser. Sie hat Ideen, 
schauspielerisches Talent und weiß, was die Leute hören wollen. 

Auf dem Schrottplatz im Industriegebiet lernt Kim einen Jungen kennen, Alik, 
und lässt sich seinen Badeplatz am Rhein-Herne-Kanal zeigen.  
In Rosi’s Pilstreff, dem abendlichen Treffpunkt, stellt Ronald ihr seine vier 
Freunde vor – auf den ersten Blick alles zwielichtige Figuren. 

Nach und nach erfährt Kim von ihrem Vater die wahre Geschichte ihrer 
Familie. Das Ende mag man kitschig und unrealistisch finden - oder einfach 
nur schön .. und ein bisschen traurig. 

 

 

 



Thomas Pfenninger «Gleich, später, morgen» 
 
 

 
 

Thomas Pfenninger erzählt von 
einem Briefträger in einem 
Aussenquartier von Zürich, der 
mehr sein will, als ein Auslieferer 
von Papier. Der Briefträger liebt 
seine Arbeit. Er liebt auch die 
Menschen, denen er die Post 
verteilt. Auch wenn er manchmal 
mit Ungeduld erwartet wird, wenn er 
der Überbringer von Schmerz sein 
muss, wenn er schon vor dem 
Einwerfen weiss, dass es nicht zur 
Freude sein wird.  
Er möchte ein guter Briefträger sein. 
Und weil dieses „gut“ nicht zu all 
dem zu passen scheint, was er 
einwerfen muss, beginnt der 
Briefträger in den sonst so klar 
geregelten Ablauf des Verteilens 
einzugreifen.  

Erst sind es einfach ein paar Sendungen, die nicht zugestellt werden, später 
ein doppelter Boden in seinem Wagen, den er hinter sich herzieht, wo liegen 
bleibt, was nicht ankommen soll; die eingeschriebenen Vorladungen für Herrn 
Schweizer, die Rechnungen für das Ehepaar Manzini, die Todesanzeigen für 
Frau Kälin, den einen, letzten Brief der Tochter an ihre Mutter, Frau Caluori.  

Aber das Nicht-Zustellen, Zurückhalten ist irgendwann nicht mehr genug. Der 
Briefträger spürt und ahnt, dass er durch sein Tun die Geschicke jener 
Menschen beeinflussen kann. Ein bisschen wie Gott. Er rächt sich am 
strammen Herr Schweizer durch das Zurückhalten, bezahlt die eine oder 
andere Rechnung für Manzinis aus der eigenen Tasche, verschont Frau Kälin 
mit immer noch einer Todesanzeige und frisiert die Tochterbriefe an Frau 
Calibri so, dass der letzte Rest Hoffnung nicht sterben muss. 

Aber statt dass sich das Glück einstellt, zieht sich die Schlinge um den Hals 
des Briefträgers immer mehr zu. Es muss unweigerlich zur grossen 
Katastrophe kommen. Was auch geschieht! Es kann keine Entschuldigungen 
allein mehr geben. 
 
Thomas Pfennigers Debüt „Gleich, später, morgen“ ist eine köstliche 
Groteske, ein kleines Quartiertheater. 



Michael Hugentobler “Feuerland” 

 

 
 
 
 
 

Mich ael Hu gen tob ler  w ar  13 Jah r e 
au f ein er  Weltr eise u n ter w egs, au ch   
in  Sü dam er ika , in  Pa tagon ien , in  
Feu er lan d , jen em  Gebiet am  
sü d lich sten  Zipfel des Kon tin en ts, das 
m an  bei sein er  En tdecku n g fü r  
u n besiedelt h ielt, das aber  von  
n om adisch  leben den  In d ian er n  
bew oh n t w u r de, u n ter  an der n  au ch  
von  den  Yám an a. Aber  von  d iesen  
Völker n  ist fa st n ich ts geb lieben . 
Kolon ia lisier u n g, ein gesch lepp te 
Kr an kh eiten , Goldr ausch  u n d  
Ch r istian isier u n gsver su ch e setzten  
den  Völker n  der a r t zu , dass von  den  
eh em aligen  Wasser n om aden  fa st 
n ich ts m eh r  geblieben  ist.  
 

 
Au f Mich ael Hu gen tob ler s Reise du r ch  d ieses Lan d  er fu h r  er  von  der  Gesch ich te 
ein es a r gen tin isch -br itisch en  Mission a r s u n d  sein er  Leiden sch a ft fü r  d ie Spr ach e 
der  Yám an a . Th om as Br idges w u r de Zeit sein es Leben s ein  akr ib isch er  Er for sch er  
der  Spr ach e jen er  Ur ein w oh n er  u n d  ver fasste ü ber  Jah r zeh n te ein  Wör ter bu ch , 
das n ich t ein fach  ü ber setzte, son der n  d ie Wör ter  der  Yám an a  in  den  
Zu sam m en h an g ih r es Dasein s sch r ieb . So w u r de au s der  Wör ter sam m lun g das 
eigen tlich e Ver m äch tn is ein es Volkes, dass zu  Begin n  des 20. Jah r h u n der ts zu  
ver sch w in den  dr oh te. Th om as Br idges w ar  aber  n ich t ein fach  ein  fan a tisch er  
Sam m ler . Dieser  Mission a r  w u r de zu m  letzten  Käm pfer  d ieses Volkes, w en n  au ch  
im m er  u n ter  kolon ia listisch en  Vor zeich en . Er  gew an n  vom  dam aligen  
a r gen tin isch en  Staa tspr äsiden ten  ga r  Lan dr ech te, d ie er  fü r  d ie ü ber leben den  
Yám an a-In dian er  sicher n  w ollte. Sein  Wör ter bu ch , in  dem  er  au f über  1000 Seiten  
m eh r  a ls 32000 Yám an a-Wör ter  sam m elte, tr u g er  zeitleben s m it sich  h er u m . Wie 
ein en  Sch a tz. 
Sch on  gezeich n et von  ein er  Kr an kh eit sta r b  Th om as Br idges au f ein er  sein er  
Reisen . Sein  Wör ter buch  gelan gte in  d ie Hän de ein es „er folglosen  Pola r for sch er s“, 
der  m it dem  Bu ch  sein e Ch an ce w itter te, in  den  Olym p der  Un ster b lich en  
au fgen om m en  zu  w er den . Aber  das Bu ch  sch ien  im  Besitz d ieses Man n es kein  
Glü ck zu  b r in gen , b is es 1912 in  Lon don  in  d ie Hän de des deu tsch en  
Völker ku n dler s Fer d in an d  Hester m an n  fiel, dem  sofor t kla r  w ar , w elch en  Sch a tz 
er  du r ch  ein en  pu r en  Zu fa ll zu  fa ssen  bekam . 
 



Fer d in an d  Hester m an n  spü r te gen au , dass in  den  Wir r en  des Kr ieges u n d  zw ei 
Jah r zeh n te spä ter  in  den  Sch a tten  des sich  an bah n en den  Tau sen djäh r igen  Reich s 
a ll jen e Sch r iften  u n d  Bü ch er  in  Gefah r  sin d, d ie n ich t dem  w ach sen den  
völkisch en  Bew u sstsein  des Nazis en tspr ach en .  
So w ie dam als Th om as Br idges m ach te sich  Fer d in an d  Hester m an n  au f in  ein en  
Kam pf. Diesm al gan z u n d  ga r  n ich t fü r  ein  Volk, sch on  ga r  n ich t fü r  das deu tsch e, 
son der n  fü r  d ie Wissen sch a ft, das Wissen , d ie Sch ä tze, d ie sich  ü ber  d ie 
Jah r h u n der te in  Bib lioth eken  an sam m elten , d ie sich  d ie Na tion a lsozia listen  aber  
ein ver leiben  w ollten , u m  sie, w en n  n ötig, zu  ver n ich ten , so w ie a lles, dass ih n en  
n ich t d ien lich  oder  en ta r tet er sch ien . 
 

 
tūwunaiella — eine Wutrede beenden; zu bellen aufhören, linganāna — sich auf eine Wiese 
benehmen, dass sich die andere Person verpflichtet fühlt, ein Geschenk zu überreichen, 
māmihlāpinatapai — einander tief in die Augen schauen, wobei beide hoffen, der andere 
würde einen Vorschlag unterbreiten, der allgemein erwünscht ist, aber bislang noch nicht 
ausgesprochen wurde… 
 
 
Mich ael Hu gen tob ler  offen bar t das Geh eim n is, w en n  m an  fü r  ein en  ku r zen  
Au gen blick im  Lich t ein er  u n ter geh en den  Son n e, ein er  ver sch w in den den  Welt 
steh t. 

 



Mariana Leky «Kummer aller Art» 
 
 

 

Mariana Leky hat die Gabe, uns zu 
vermitteln, wie es gelingen kann, jeden 
Menschen so wahrzunehmen, wie er 
ist.  
So zaubert dieses Buch unentwegt 
Lächeln in die Gesichter von 
Leserinnen und Lesern. Das alles ohne 
Kitsch, liebenswürdig, fragil.  

 
Ein liebevoller und genauer Blick auf die Menschen 

Ursprünglich sind diese 39 kurzen Texte als Kolumnen in der Zeitschrift "Psychologie 
heute" erschienen, die meisten sind angesiedelt in der Nachbarschaft eines 
Mietshauses. Da ist die schlaflose Frau Wiese, die sich plötzlich verliebt – in einen 
Mann, den sie, aber nur sie, ungemein attraktiv findet oder der hilfsbereite Herr Pohl, 
der seine Angststörung gerade überwunden hat, als Corona ihn ans Haus fesselt. 
Gut, dass er wenigstens den ewig zitternden Zwergpinschermischling Lori hat. 

Marina Leky schaut liebevoll und mit genauem Blick auf die Menschen. Selbst der 
neue Nachbar, der unter ihrer Wohnung einzieht und sich andauernd beschwert, wird 
mit Verständnis beschrieben. Auch wenn das natürlich irgendwann ein Ende hat. 

 

Tipp Eva: Mary Lawson «Im letzten Licht des Herbstes» 

 
 
 
 
 
 

In der idyllischen Kleinstadt Solace ist ein 
Teenager spurlos verschwunden. Die 
siebenjährige Clara ist untröstlich und 
wartet seit Tagen am Fenster auf die 
Rückkehr ihrer Schwester. Zu allem Unglück 
liegt auch noch ihre geliebte Nachbarin, die 
alte Mrs. Orchard, im Krankenhaus. Eines 
Abends zieht nebenan ein Fremder ein. Liam 
Kane wurde das Haus von Mrs. Orchard 
geschenkt, obwohl er kaum Erinnerungen an 
sie hat. Ist hier, im Norden Ontarios, ein 
Neuanfang für ihn möglich? Nach und nach 
erinnert sich Liam an seine eigene, von 
Verlust geprägte Kindheit. Und auch Mrs. 
Orchard stellt sich ihrer Vergangenheit. 
Denn vor dreissig Jahren gab es einen 
Vorfall, der für zwei Familien tragische 
Folgen hatte. 
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