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Sally Rooney «Schöne Welt, wo 
bist du?» 
 
Im Mittelpunkt stehen Alice und Eileen, 
zwei beste Freundinnen seit Dubliner 
Collegetagen. Alice ist Schriftstellerin 
geworden, Starautorin und Millionärin, 
die ihren Erfolg nicht gut verkraftet hat 
und nach einem Nervenzusammenbruch 
in ein Kaff an der westirischen Küste 
geflüchtet ist, wo sie an ihrem dritten 
Roman laboriert. Eileen kämpft sich in 
Dublin als schlecht bezahlte 
Redaktionsassistentin einer 
Literaturzeitschrift durchs Leben. 

 
Beide Frauen knabbern noch an Trennungsschmerzen, nachdem ihre letzten 
Männerbeziehungen in die Brüche gegangen sind, beide beginnen jetzt neue Affären: 
Alice mit Felix, einem Lagerarbeiter, den sie über eine Dating-App kennengelernt hat, 
und Eileen mit Simon, einem Freund aus Kindertagen, der als Politikberater arbeitet. 
 
Alle Figuren sind recht egozentrisch, orientierungslos, unschlüssig, und vage 
unglücklich. Beide Paare schwanken und zweifeln, ob sie überhaupt Liebespaare sein 
möchten. 
 
Den Reiz des Romans macht der Gegensatz von Außensicht und Innensicht:  
Die Beziehungsprobleme des Quartetts untereinander, ihre Streitigkeiten, Kränkungen, 
Missverständnisse und sexuellen Begegnungen, werden von einer kühlen Erzählerstimme 
nüchtern von außen referiert. 
 
Die Innenansicht wird an die Mailkorrespondenz der beiden Heldinnen delegiert, die 
sich in langen Botschaften miteinander austauschen. Das liest sich fast wie ein 
altmodischer Briefroman, ist jedoch von hoher Qualität (und manchmal ziemlich 
intellektuell).  
 
Nebst den aktuellen Gefühlsbefindlichkeiten reflektieren die beiden Frauen über die 
aktuelle politische Weltlage mit ihren multiplen Bedrohungen und teilen ihre 
Endzeitgefühle. 
– spiegelt die Lebenswelt der 30-jährigen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Julia Schoch «Das Vorkommnis» 
 
Eine Frau wird von einer Fremden 
angesprochen, die behauptet, sie 
hätten beide denselben Vater. Die 
überraschende Begegnung bleibt 
flüchtig, löst in ihr aber eine Welle von 
Emotionen aus. Fragen drängen sich 
auf, über Ehe und Mutterschaft, die 
Kindheit in der DDR, über Adoption 
und andere Familiengeheimnisse, über 
Wahrheit überhaupt.  
In «Das Vorkommnis» erzählt Julia 
Schoch von einem Leben, das 
urplötzlich eine andere Richtung 
bekommt. Fesselnd und klarsichtig, so 
zieht sie hinein in den Strudel der 
ungeheuerlichen Dinge, die gleichzeitig 
auch alltäglich sind.  
 

S. 82: « Als ich darüber zu schreiben begann, dachte ich, ich würde ihre Geschichte 
erzählen, aber das kann ich nicht. 
Ich schreibe nicht über sie, ich schreibe nicht einmal über mich. Ich erzähle nur 
davon, was ihr plötzliches Auftauchen bei der Lesung bewirkt hat, ihre flüchtige 
Anwesenheit, die, von aussen betrachtet, in der Realität kaum mehr gewesen ist als 
ein Schatten der vorüberhuscht.» 
 
Julia Schochs Roman dreht sich um diesen einen Moment, erzählt von den Kurzzeit- 
und Langzeitfolgen, beschreibt die Tsunamiwelle und deren Auswirkungen, wie sehr 
sich Sicherheiten in Verunsicherungen drehen, wie ein Leben im Konjunktiv zu 
wanken beginnt, wie sich ein einziger Satz zu einer Wolke verdichtet, die alles 
einnimmt. Obwohl sie wusste, dass ihr Vater vor seiner Heirat mit ihrer Mutter eine 
Beziehung hatte, aus der ein Kind hervorging, erschüttert sie die Begegnung bis ins 
Mark. Obwohl da vor langer Zeit einmal ein Zettel war, den die Mutter in der Jacke 
des Vaters fand, ein Zahlungsnachweis für Alimente, reisst der Satz einen schweren 
Vorhang herunter, den man in der Familie mit Bedacht über dieses eine Kapitel 
gehängt hatte. 
 
Gegen Aussen bleibt sie die Alte, nimmt eine Einladung einer us-amerikansichen 
Universität an und fliegt mit den beiden Kindern und der Mutter in die Staaten. 
Sie doziert, schreibt, lebt sich im Campus ein. Aber innerlich brodelt es, nimmt die 
Tatsache, dass sich jene Frau aus dem Dunkeln des Vergessens traute, sie ganz 
ein. 
Da ist ein Leben, das ihr verborgen bleibt: ein Halbschwester. Eine andere Mutter, 
die ihr Kind damals zur Adoption frei gab. Ein Vater, ihr Vater, der sich dem Kind 
verweigerte. Ein Vater, den sie nicht mehr stellen kann weil er sich durch Krankheit 
und Alter immer mehr entfernt. 
 
 



So nah der Roman der Protagonistin, ihrer Innenwelt bleibt, so seltsam fern bleiben 
ihre Kinder, ihr Mann, ihre Mutter und ihr Vater. 
 
Bonnie Garmus «Eine Frage der 
Chemie» 
 

 

Das Wort „Hausfrau“ hat einen 
schlechten Ruf, das sogenannte  
Hausfrauenleben nicht minder. Es gilt 
als verkümmerte Daseinsform im 
Hamsterrad reproduktiver Tätigkeiten: 
Kochen, spülen, waschen, putzen, 
Blumen in Vasen drapieren und Kinder 
erziehen. Die emanzipatorische 
Gegenfigur zur Hausfrau ist die 
Karrierefrau.  
Sie steht nicht in der Küche, sondern 
im Berufsleben. Sie dient nicht der 
Familie, sie bewegt die Welt. Und 
wenn sie besonders erfolgreich ist, 
führt sie ein Unternehmen oder macht 
eine wissenschaftliche Erfindung. Ihre 
Zeit ist zu kostbar, um sie mit der 
Herstellung einer Lasagne zu 
verplempern. 

 
Diese beiden Vorstellungen wirbelt die amerikanische Schriftstellerin Bonnie 
Garmus mit ihrem Roman „Eine Frage der Chemie“ auf schwungvolle und 
unterhaltsame Weise durcheinander. Sie hat eine Protagonistin erschaffen, wie man 
sie aus der Literatur kaum kennt. Sie heißt Elizabeth Zott und ist ein exzentrisches 
Exemplar der weiblichen Gattung: Eine brillante Forscherin, deren 
Überfliegerintelligenz die Männer das Fürchten lehrt. Und eine ebenso begnadete 
und leidenschaftliche Köchin. 
Elizabeth Zott macht zwischen der wissenschaftlichen Arbeit im Labor und der 
Zubereitung einer Lasagne keinen Unterschied. Beides hat ihrer Ansicht nach mit 
dem Fachgebiet zu tun, für das sie eine geniale Begabung besitzt: Chemie. 
 
Der Roman spielt in den frühen 60er-Jahren, in der Epoche vor der feministischen 
Revolte. Einer Zeit also, in der Wissenschaftlerinnen auf erheblich höhere 
Widerstände stießen als heute. Elizabeth Zott ist ihrer Zeit allerdings weit voraus. 
Der Reiz dieser Figur liegt in der kratzbürstigen Souveränität, mit der sie 
gesellschaftliche und geschlechtliche Normen ignoriert. 
Nach dem Tod ihres geliebten Mannes, einem ebenfalls genialen Chemiker, schlägt 
sie sich als alleinerziehende Mutter durch. Und nachdem sie, dank der Intrigen 
männlicher Kollegen, ihre Stelle als Forscherin verloren hat, wechselt sie das Metier: 
Sie geht ins Fernsehen. Sie wird zum Star der beliebtesten Kochshow Amerikas mit 
dem Namen „Essen um sechs». 
 
Sie steht nicht mit einer Schürze, sondern mit einem Laborkittel im Studio. Sie gießt 
nicht einfach Öl in die Pfanne, um ein Steak zu braten, sondern erläutert detailliert 
die chemischen Vorgänge, die dabei wirksam werden. Sie moderiert ihre 
unkonventionellen Kochlektionen mit dem wissenschaftlichen Ernst und dem hohen 
Anspruch akademischer Vorträge.  
Ihr Publikum aber, jene Hausfrauen, die um die gesellschaftliche Geringschätzung 
ihrer Arbeit wissen, ist entgegen aller Befürchtungen begeistert von der Frau auf 
dem Bildschirm. 



„Eine Frage der Chemie“ ist ein hellsichtiger Gesellschaftsroman, dem das 
Kunststück gelingt, seinen Stoff ins Komödiantische zu wenden, ohne sich im 
Albernen zu verlieren.  

 
 

Yael Inokai « Ein simpler Eingriff» 
 
Ein neuartiger Eingriff soll Frauen von 
ihren psychischen Leiden befreien. 
Doch ist das menschenwürdig?  
Eine Geschichte von Emanzipation, 
Liebe und Empathie. 
 
https://www.deutschlandfunkkult
ur.de/yael-inokai-ein-simpler-
eingriff-buchkritik-rezension-
100.html 
 
 

 

Meret ist Krankenschwester. Die Klinik ist ihr Zuhause, ihre Uniform trägt sie mit 

Stolz, schließlich kennt die Menschen in ihrem Leiden niemand so gut wie sie. Bis 

eines Tages ein neuartiger Eingriff entwickelt wird, der vor allem Frauen von 

psychischen Leiden befreien soll. Die Nachwirkungen des Eingriffs können 

schmerzhaft sein, aber danach fängt die Heilung an. Daran hält Meret fest, auch 

wenn ihr langsam erste Zweifel kommen. 

 

„Ein simpler Eingriff“ ist nicht nur die Geschichte einer jungen Frau, die in einer Welt 

starrer Hierarchien und entmenschlichter Patientinnen ihren Glauben an die Macht 

der Medizin verliert. Es ist auch die intensive Heraufbeschwörung einer Liebe mit 

ganz eigenen Gesetzen. Denn Meret verliebt sich in eine andere Krankenschwester. 

Und überschreitet damit eine unsichtbare Grenze. 
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«Vom Gehen und bleiben» Petra 
Hucke 
 
Kluger, feiner und leicht lesbarer 
Unterhaltungsroman – die ideale 
Ferienlektüre: 
 
Ein Dorf in Graubünden, das unter 
einem Berg verschüttet zu werden 
droht. Die Bewohner sind In Aufruhr, 
denn nur wenn alle gemeinsam sich 
entscheiden zu gehen, gibt es eine 
Entschädigung. Was heißt das für den 
Einzelnen? Was heißt das für die 
Gemeinschaft? Petra Hucke zeichnet 
sensibel und gleichermaßen 
dramatisch die Beziehungen der 
Dorfbewohner zueinander. Für Nicola 
Steiner ist das Buch eine ideale 
Sommerlektüre. 
 

 
Vischnanca, ein fiktives Dorf im Bündnerland, ist klein und wunderschön am 
sonnigen Hang gelegen. Aber die Natur birgt Gefahr: der Berg über dem Dorf 
droht abzurutschen. Viele sind bereits weggezogen, Der Kirchturm steht schief, 
in den Mauern der Häuser gibt es Risse und diese Risse gibt es bald auch unter 
den verbleibenden Dorfbewohnern weil eine Abstimmung bevorsteht, das Dorf 
zu verlassen und eine Abfindung zu erhalten. 
Das betrifft alle: die junge Bäuerin Ria ist hier zu Hause, hat ihren Hof als 
Biobetrieb zukunftsfähig gemacht. Die deutsche Familie Blom ist neu ins Dorf 
gezogen und liebt alles daran – die Natur, den Garten am Haus, die gute 
Nachbarschaft. Deren Tochter engagiert sich bei den Klimaaktivisten und fragt 
sich natürlich, was unser (Konsum)Verhalten mit dem Klima macht und mit der 
drohenden Gefahr zu tun hat. »Bleiben oder gehen?« Ria und die Menschen um 
sie herum müssen sich fragen, wie sie leben wollen und was ihnen wirklich 
wichtig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipp Eva: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raynor Winn «Der Salzpfad» 
(Ein Reisebericht) 
 
Alles, was Raynor und Moth noch 
besitzen, passt in einen Rucksack. Sie 
haben alles verloren: ihr Zuhause, ihr 
Vermögen und Moth seine Gesundheit. 
Mit einem kleinen Zelt machen sie sich 
auf, den gesamten South West Coast 
Path, Englands bekanntesten 
Küstenweg, zu wandern.  
 
Mit einem Mal ist ihr Zuhause immer 
nur dort, wo sie gerade sind. Sie 
begegnen Vorurteilen und Ablehnung, 
doch zugleich entdecken sie das Glück 
ihrer Liebe und lernen, Kraft aus der 
Natur zu schöpfen.  
Allen Widrigkeiten zum Trotz öffnet ihr 
mehrmonatiger Trip ihnen die Tür zu 
einer neuen Zukunft. 
 
 

 
 


