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Matt Haig, Mach mal halblang. Anmerkungen zu unserem nervösen Planeten 

 

Hetze, wetze, sause – ohne Rast und ohne Pause, hetze, wetze, sause.  

Wer sich in dem Kurzgedicht wiederfindet, und nun ganz schnell sein Smartphone zur Hand nimmt, 
um zu recherchieren, wer es geschrieben hat oder haben könnte; wer, wenn man schon mal dabei 

ist, seine verschiedenen Accounts checkt, dass ja keine Nachricht verpasst wird – und wer sich noch 

über die eigene intellektuelle Kurzatmigkeit wundern kann: All denjenigen (und nicht nur diesen) sei 

dieses Buch ans Herz gelegt. In verdaubaren kleinen Häppchen (denn wer hat schon die Zeit, ein 

ganzes Buch am Stück zu lesen?) erhalten die LeserInnen viele kluge Ideen, wie die Schalter zum 

Regeln des hektischen Lebens aussehen und bedienbar sind. Und vor allem, wo die „Aus-Position“ zu 

finden ist. Nicht immer einfach, aber immer lebensnah.  

 

 

Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge, Trotzdem 

 

Die Corona-Pandemie zwingt einerseits Menschen und Staaten in die Knie, rüttelt an den 

Grundfesten von Gesellschaftsformen und ist für viele lebensgefährlich und existenzbedrohend. 

Andererseits nötigt sie uns, sich auf das Wesentliche im Leben und nicht auf die quälende Wahl unter 

(gefühlten) siebenundneunzig Joghurtsorten zu konzentrieren. Sondern auf das, was aus der 

Katastrophe neu erwächst: Empathie, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Die Juristen Kluge und 

Schirach betonen die Wichtigkeit des (Grund-)Rechtsbewusstseins und demokratischer 

Entscheidungen, warnen aber gleichzeitig vor der Gefahr einer Gewöhnung an das Repressive, das 

sich (jetzt noch) auf Sachgründe stützt, sich aber jederzeit von diesen lösen und dann 

unbeherrschbar werden kann.  

 
 

Kathrin Passig und Aleks Scholz, Handbuch für Zeitreisende. Von den Dinosauriern 

bis zum Fall der Mauer 

 

Wenn es im Urlaub doch mal regnen sollte und Sie sich in eine Zeit zurücksehnen, in denen der 

Sommer immer nur Sommer war, dann liegen Sie mit diesem Buch richtig. Lesen, Staunen, Lernen 

und viel Spaß mit Zeitreisen haben, die Sie in die Ferne der Zeit führen, die jedoch zugleich nah ist. 

Ein Paradoxon? Nicht, wenn Sie Zeitreisende sind, denn dann sind Sie zur gleichen Zeit immer und 

überall, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, an jedem und gleichzeitig keinem Ort. Ein 

grandioses Handbuch mit vielen praktischen Tipps! 
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Philipp Schwenke, Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste 

 

Ein Tausendsassa, immer zur Stelle, wenn es irgendwo auf der Welt etwas zu retten gilt. Nein, es ist 
nicht James Bond – es ist Karl May, der Held von Millionen LeserInnen. Seine Reisen, die er 

nachgewiesenermaßen nicht gemacht hat, führten ihn in fremde Länder. Als er allerdings zum ersten 

Mal tatsächlich den Orient bereist, entdeckt May eine ganz andere Welt. Aber: Wen interessiert es 

wirklich, den Held aus Kindertagen an weit einfacheren Dingen scheitern zu sehen, als er in seinen 

Romanen beschrieben hat? Die schönste Lüge ist doch die Phantasie. So hält es auch der Autor in 

dieser fiktiven Biographie, in der Tatsachen und Erdachtes ineinander fließen. Howgh! 

 

 

Fabio Genovesi, Meine zehn Großväter, das Meer und ich 

 

Als LeserIn begleitet man den sechsjährigen Fabio, der in einer Großfamilie in einem kleinen Ort in 
der Toskana aufwächst. Statt mit Gleichaltrigen zu spielen, verbringt er (nicht immer freiwillig) viel 

Zeit mit den zehn ledigen Brüdern seinen Vaters, die einen Narren an ihm gefressen haben. Trotz 

skurriler Erlebnisse mit den durchaus liebenswürdigen „Großvätern“ und seiner Rolle als Außenseiter 

hat Fabio eine glückliche Kindheit. Bis eines Tages sein Vater verunglückt und ins Koma fällt. Fabio 

versucht, ihn mit seiner ganz eigenen Medizin zurück in die Welt zu holen: Er liest ihm Bücher vor. 

Diese aus kindlicher Sicht wunderbar geschriebene Geschichte wärmt das Herz, ohne kitschig zu sein, 

bringt einen zum Lachen und macht einfach glücklich. 

 

 

Salvatore Basile, Die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands 

 

Michele, ein einsamer junger Mann, als Kind von seiner Mutter verlassen, eine Bahnhofsstation in 
Italien und Hunderte verlorene Gegenstände, die dieser als Bahnhofsvorsteher in den Zügen 

einsammelt und aufbewahrt – dies ist die skurrile Ausgangssituation, in die Salvatore Basile die 

LeserInnen mit seinem wunderbaren Erzählstil hineinzieht. Als er schließlich sein altes Tagebuch 

findet, das seine Mutter damals mitnahm, bricht Michele – ermutigt durch eine junge Frau – auf, um 

seine Mutter an verschiedenen Orten in Italien zu suchen. Eine märchenhafte Reise beginnt, die 

zugleich eine Reise zu sich selbst wird. Einen Liegestuhl, ein Glas Wein und dieses Buch – mehr 

brauchen Sie nicht, um glücklich zu sein. 

 

 

Benjamin Myers, Offene See 

 
1946: Robert ist 16, gerade mit der Schule fertig, und begibt sich auf eine Wanderung durch sein 

Heimatland England, um noch einmal die Freiheit zu genießen und das Meer zu sehen, bevor er den 

Beruf des Bergmanns ergreifen soll, wie schon sein Großvater und sein Vater vor ihm. Dabei trifft er 

auf Dulcie, eine ältere Frau mit unkonventionellen Ansichten, aber auch einer tragischen Geschichte, 

die ihm in langen Gesprächen zeigt, dass das Leben für ihn auch andere Dinge bereithalten könnte. 

Die Geschichte saugt die LeserInnen von der ersten Zeile an ein, der Text fließt und reißt uns mit, die 

wunderbare Landschaft, die einem dank der bildhaften Sprache des Autors stets vor Augen steht, 

bezaubert und berührt uns. Und natürlich die Gedichte eines Manuskripts, das Robert in einem 

Koffer entdeckt, mit dem Titel „Offene See“! 

 

Karsten Dusse, Achtsam morden 
 

Björn Diemel, erfolgreicher und viel beschäftigter Anwalt für Strafrecht, muss mit einem von seiner 

Frau aufgezwungenen Achtsamkeitskurs bei einem bekannten Coach seine Work-Life-Balance 

unbedingt zum Wohle seiner Familie in den Griff bekommen. Dies gelingt ihm besser, als ihm lieb ist: 

Denn er beginnt – zunächst unabsichtlich – achtsam zu morden. Wie es nach diesem ersten 

achtsamen Mord weitergeht beschreibt Karsten Dusse aus Björns Perspektive mit viel Witz, 

Augenzwinkern und einer großen Prise schwarzen Humors! 
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Karsten Dusse, Das Kind in mir will achtsam morden 

 

Björn Diemel ist zurück! Nachdem er eigentlich dem achtsamen Morden entsagt hatte, kommt es 
leider erneut zu einem tödlichen Zwischenfall, an dem Björn nicht ganz unschuldig ist. Eine weitere 

Therapie macht ihn mit seinem „inneren Kind“ bekannt. Dieses hat seine eigenen Wünsche und 

Bedürfnisse, zurückzuführen auf seelische Verletzungen des Kindes Björn durch seine Eltern, wie er 

erfährt. Dass diese Wünsche durchaus blutrünstig sein können, damit hatte er nicht gerechnet. Doch 

mit Achtsamkeit kann auch diesmal so manches Problem (endgültig) gelöst werden. Ein großer 

Lesespaß! 

 

 

Carsten Sebastian Henn, Der Gin des Lebens 

 

Für Ben war es der große, leuchtende und weit ausholende Wink mit dem Zaunpfahl, sein Leben zu 
überdenken: Statt seinen Antrag anzunehmen, macht seine Freundin mit ihm Schluss und sein Auto 

versinkt im Fluss. Dann findet er in einer Flasche Gin, die sein Vater ihm hinterlässt, einen Hinweis für 

einen neuen Weg. Doch dieser hat ihm kein Rezept für das flüssige Gold hinterlassen. So begibt Ben 

sich auf eine Reise, die ihn in die Vergangenheit seines Vaters und zu einem Mordfall in der 

Gegenwart in England führt. Bald schon vermutet er eine Verbindung. Und nicht nur er ist auf der 

Suche nach der Zusammensetzung des besonderen Getränks. Ein Muss für alle Gin-Genießer (oder 

die es werden wollen) und die Freude an einem sehr unterhaltsamen Krimi haben. 

 

 

Yrsa Sigurdardottir, Abgrund 

 

Die Isländer, welch sympathisches Völkchen, das zumindest den Fußballbegeisterten durch das 
Intonieren von Urlauten bei der EM 2016 im Gedächtnis blieb. Doch Mord und Totschlag, eheliche 

Gewalt sowie Sex and Crime sind auch im Land der Geysire keine unüblichen Phänomene. Vor allem 

im konkreten Fall, in dem eine üble Gemengelage aus allem zu Ermittlungen der Polizei in Reykjavik 

führt. Leicht lesbarer Krimi aus dem äußersten Nordwesten Europas. 

 

 

Katrine Engberg, Krokodilwächter 

 

Sommer, Sonne, Sand und Meer, Dänemark hat viel zu bieten. Freundliche Menschen, friedliche 

Charaktere und seltsame Morde, die die LeserInnen ahnen lassen, dass hinter schmucken Fassaden 

das Böse lauert und bereit ist, jederzeit wieder zuzuschlagen. Gewissheiten verschwimmen, das Gute 
und vor allem das Schöne erweisen sich nicht immer als das, was es scheint. Gerechtigkeit ist ein 

zerbrechliches Gut, und wer glaubt, dass eine Art „Scripted Reality“ nur in Soaps, aber nicht im 

richtigen Leben funktioniert, scheint sich getäuscht zu haben. Niemand weiß das besser, als die 

beiden PolizistInnen Jeppe Kørner und Anette Werner, die in diesem Auftaktband zu einer 

mehrbändigen Krimireihe ermitteln. Ein gelungener Start des dänischen Multitalents Engberg. 

 

 

Sofia Lundberg, Das rote Adressbuch 

 

Die 96-jährige Doris hütet es wie einen Schatz: Ein Adressbuch, gebunden in rotes Glattleder, in das 

sie die Namen der Menschen notiert hat, die ihr Leben geprägt haben. Als alte, einsame Frau – ihr 

einziger Kontakt sind die wechselnden Pflegerinnen und ihre Nichte in den USA – beschließt sie, ihre 
bewegte Lebensgeschichte festzuhalten. Ihre Gedächtnisstütze und zugleich die Struktur dieses 

wunderbaren Romans: die Einträge im roten Adressbuch. Tief berührt folgt man Doris auf ihrem 

beschwerlichen Lebensweg von Stockholm nach Paris, von dort nach New York und nach London und 

schließlich wieder zurück in ihre Heimat. Trotz Schicksalsschlägen und einer verlorenen Liebe lässt sie 

sich nicht unterkriegen und bewahrt sich ihren feinen Humor – eine Botschaft, die stärkt und zur 

Nachdenklichkeit anregt. 
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Nicolas Remin, Sophies Tagebuch 

 
Oktober/November 1989: Die letzten Tage der DDR und der Fall der Mauer – eine 

geschichtsträchtige Zeit, die jedoch die Lehrerin Erika zur Linde kaum mitbekommt, denn sie ist mit 

ihrer ganz eigenen Geschichte beschäftigt: Ihr Vater, ein durch einen Kriegsroman bekannter 

Schriftsteller, erschießt sich, nachdem er einen Brief bekommen hat. Darin die Mutmaßung, es 

handle sich um ein Plagiat eines Romans eines umgekommenen jüdischen Freundes des Vaters. 

Durch Zufall findet Erika das Tagebuch ihrer Mutter aus der NS-Zeit, das sie im Laufe des Romans 

Seite für Seite transkribiert. Ein gelungener literarischer Kniff, der einen atemlos und gespannt die 

Enthüllung des Familiengeheimnisses verfolgen lässt. Hervorragend recherchiert und gut geschrieben 

– ein historischer Schmöker par Excellence!  

 
 

Holger Karsten Schmidt, Die Toten von Marnow 

 

In der politischen Landschaft Deutschlands herrschte im Westen bis zum Fall der Mauer die 

Gewissheit: Wir sind die Guten. Eine weitere Gewissheit durchzieht die Krimiliteratur bis heute: Auf 

der Seite der Polizei finden sich manchmal komplexe, aber meist gute und integre Menschen. Beide 

Gewissheiten zieht der Roman von Schmidt in Zweifel. Der Krimi liest sich wie das packende 

Drehbuch zu einem Film – ein „richtiger“ Krimi, ein Wirtschaftskrimi, ein Politkrimi und ein 

Sozialdrama, alles in einem Buch. Kein Wunder (man ahnt eher die Absicht), dass es verfilmt wurde. 

 

 

Cora Stephan, Ab heute heiße ich Margo 

 
Margo und Helene begegnen sich zum ersten Mal im Stendal der 1930er Jahre, sie verlieben sich in 

denselben Mann, verlieren sich jedoch aus den Augen. Während Margo nach dem Krieg im Westen 

eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird, gerät Helene in die Fänge der Stasi und lässt sich als 

Mitarbeiterin anheuern. Die Wege der Frauen kreuzen sich erneut. Eine Reise durch die Deutsche 

Geschichte von der NS-Zeit bis zum Mauerfall, erzählt als Familiengeschichte – ausgezeichnet 

recherchiert und spannend geschrieben. Absolut packend! 

 

 

Joanna Schaffhausen, Wie viele willst Du töten 

 

In einem öden Kaff in Massachusetts lebt und arbeit die Kleinstadtpolizistin Ellery Hathaway. 
Abgesehen von einer Affäre mit ihrem Chef verläuft ihr Leben in ruhigen Bahnen. Mit einer 

Ausnahme: Seit drei Jahren erhält sie zu ihrem Geburtstag eine anonym zugesandte Karte, und ein 

Mensch verschwindet. Als sie erneut eine Karte bekommt, befürchtet sie, dass die Serie weitergeht. 

Sie holt sich Hilfe in Form des FBI-Agenten Markham, der sie vor 14 Jahren aus den Fängen eines 

Serienmörders befreit hat. Was aus ihrem Umfeld keiner weiß und auch nicht wissen soll. Wie so 

vieles im Unklaren und Mysteriösen bleibt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Spannend 

geschrieben, atmosphärisch dicht, mit überraschenden Wendungen. 

 

 

Clare Empson, Zweimal im Leben 

 

Catherine und Lucian lernen sich im Studium kennen – die Liebe schlägt ein wie der Blitz. Sie sind für 
einander bestimmt, dies ist sicher, und dennoch trennt sich Catherine überstürzt, um einen anderen 

zu heiraten und eine Familie zu gründen. Nach 15 Jahren treffen sie sich wieder, und es scheint die 

Möglichkeit eines Neuanfangs zu geben. Dieser auf verschiedenen Zeitebenen und aus mehreren 

Perspektiven geschriebene Roman ist zwar nicht ganz frei von Klischees, aber der Autorin gelingt es 

hervorragend, die Spannung zu halten. Südengland, Herrenhäuser und dekadentes Milieu inklusive. 

Ein Liebesdrama zum Verschlingen. 
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Cay Rademacher, Ein letzter Sommer in Méjean 

 
Sechs Freunde reisen nach dem Abitur in den Süden Frankreichs. Die scheinbar perfekte Idylle endet 

abrupt mit dem Mord an einem aus der Clique, der nie aufgeklärt wird. Nach 30 Jahren erhalten die 

fünf Freunde, die sich seitdem nicht mehr gesehen haben, einen anonymen Brief, der sie erneut nach 

Méjean lockt – mit dem Versprechen, den Tod des Freunds von damals aufzuklären. Mit jeder Menge 

Geheimnisse im Gepäck reisen sie an und treffen auf einen zwar kranken Commissaire, der jedoch im 

Stil eines Hercule Poirot mit psychologischem Geschick, Intellekt und Sarkasmus den Fall löst und 

zugleich jedem seine private Hölle aufzeigt. Ein klassischer Plot, aber dank Cay Rademachers 

exzellentem Erzählstil nie langweilig! 

 

 

Sy Montgomery, Rendezvous mit einem Oktopus 

 

Die amerikanische Naturforscherin Sy Montgomery hat schon in vielen Ländern viele verschiedene 

Tiere beobachtet und deren Besonderheiten entdeckt, aber als sie im Bostoner Aquarium ihren 

ersten Oktopus kennenlernt, ist es um sie geschehen. Diese besonderen Lebewesen mit ihren 

einzigartigen Fähigkeiten ziehen sie in ihren Bann – ebenso die LeserInnen. Über mehrere Jahre hat 

die Autorin zu verschiedenen Oktopoden Kontakt und diese sind in ihren Charakteren genauso 

unterschiedlich wie wir Menschen. Tauchen Sie gemeinsam mit der Autorin ein in die faszinierende 

Welt der Kopffüßler. Ein wunderbares Sachbuch, das sich liest wie ein spannender Roman! 

 

 

Jan Chorin und Johanna Alba, Halleluja!  

 
Dieser Band ist der Auftakt zu einer sehr ungewöhnlichen Krimireihe mit viel Humor. Im Zentrum 

steht Papst Petrus II., amtierender Vertreter Christi auf Erden, der als Italiener gutes Essen, Wein, 

Espresso und Fußball liebt, sehr zum Leitwesen seiner frommen Haushälterin Schwester Immaculata. 

Doch neben diesem Hang zu sehr weltlichen Genüssen verfügt dieser Papst auch über 

kriminalistischen Spürsinn, den er in jedem Band dieser 5-bändigen Reihe unter Beweis stellt. Stets 

wird er unterstützt von seinem Privatsekretär Francesco, einem Franziskanerpater, und Contessa 

Giulia, der sowohl klugen als auch schönen Pressesprecherin des Heiligen Stuhls. Seien Sie gespannt 

auf die Intrigen des Vatikans und der römischen Gesellschaft mit einem Papst, den man einfach 

lieben muss! 

 
 

Ulrich Schnabel, Zuversicht. Die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute 

wichtiger ist denn je 

 

Ulrich Schnabel, erfahrener Journalist, Redakteur der ZEIT und exzellenter Wissenschaftsvermittler 

ist mit diesem Buch etwas Besonderes gelungen: Ohne die Attitüde eines Ratgebers zeigt er uns 

Wege auf, einen realistischen Blick auf die eigenen Schwierigkeiten und die Probleme der Welt zu 

haben und zugleich eine innere Haltung auszubilden, die er „Zuversicht“ nennt. Sein „Erste-Hilfe-

Programm für alle Fälle akuter Hoffnungslosigkeit“ löst zwar nicht die Probleme um uns, aber bietet 

Unterstützung, mit diesen umzugehen. Eine tiefgründige, wissenschaftlich fundierte, humorvolle und 

unterhaltsame Lektüre, die wir in diesen Zeiten brauchen; mehr denn je! 
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