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LT extra: Büchertipps

Bücher gegen
Fernweh

Als ich nach meinem Buchtipp für
die Lockdown-Zeit gefragt wurde,
musste ich nicht lange überlegen.
Ich vertiefe mich zur Zeit sehr gerne
in Reiseführer. Da das Reisen in
2020 leider viel zu kurz gekommen
ist, hat mich das Fernweh fest im
Griff. Mein liebstes Ziel: Norwegen
mit dem Wohnmobil erkunden. Im
Buch „Norwegen mit dem Wohn-
mobil“ von Thomas Kliem findet
man viele Tipps von Tourenpla-
nung über praktische Hinweise zu
Fähren, Camping- und Stellplätzen,
sogar ein kleines Wörterbuch ist
enthalten. Für 2021 werden aber
vermutlich Auslandsreisen pande-
miebedingt genauso schwierig wie
2020. Und so wird mein „zweit-
liebstes“ Buch „Die 20 besten
Wohnmobil-Touren in Deutsch-
land“ (Dolde Medien Verlag) wohl
öfters gelesen. Es stellt sich bei der
Lektüre nur die Frage: Ostfriesland
oder Franken, Schwarzwald oder
Mecklenburgische Seenplatte? Es
gibt so viel zu entdecken – auch in
diesem Führer gibt es viele nützli-
che Tipps und Anregungen. Und nie
vergessen „Der Weg ist das Ziel“.

Manuela Matzer-Kernich
O „Norwegen mit dem Wohnmobil“
von Tomas Kliem, Bruckmann Verlag,
ISBN 978-3-7343-1607-4.

LT-Sekretärin Manuela Matzer-Kernich
mit dem Reiseführer. Foto: Matzer-Kernich

Etwas Heiteres von
Wladimir Kaminer

Es sind schwierige Zeiten wegen der
Corona-Pandemie. Warum also
nicht zu etwas Amüsantem greifen,
um auch mal auf andere Gedanken
zu kommen? Der Schriftsteller Wla-
dimir Kaminer hat einen wunderbar
leichten Humor und ein Gespür da-
für, in vermeintlich banalen und
normalen Alltagssituationen das
Skurrile zu erkennen. Viel Stoff lie-
fern dabei die eigene Familie und die
lieben Verwandten. In die Ge-
schichten fließt auch Kaminers Her-
kunft mit ein – er ist 1967 in Moskau
geboren und lebt seit 1990 in Berlin
– was immer wieder zu erheiternden
Vergleichen mit den Gepflogenhei-
ten in Deutschland führt. In seinem
Buch „Ich mache mir Sorgen,
Mama“ hat er diverse Anekdoten
rund um seine Familie zusammen-
getragen.

In dem Werk berichtet er unter
anderem unterhaltsam über die
Kreativität seiner Kinder, Eigenhei-
ten der Großeltern, überraschende
Fragen bei der Ausländerbehörde
und Erlebnisse während des Urlaubs
auf Teneriffa. Christian Mühlhause
O „Ich mache mir Sorgen, Mama“
von Wladimir Kamer, Goldmann Ver-
lag, ISBN: 978-3-442-46182-0.

LT-Redakteur Christian Mühlhause mit
lustigem Lesestoff. Foto: Mühlhause

Winter und Corona-Lockdown: Ein gutes Buch hilft derzeit beim Zeitvertreib besonders gut. Die Mitglieder der LT-Redaktion stellen unseren Lesern Lesestoff vor.
Foto: Julian Leitenstorfer

Lucinda Riley: Die sieben Schwestern
„Nie werde ich vergessen, wo ich
war und was ich tat, als ich hörte,
dass mein Vater gestorben war.“
Mit diesem Satz beginnt der erste
Roman einer für mich faszinieren-
den Buchreihe um die „Sieben
Schwestern“ von Lucinda Riley.

Seit ich vor etwa einem Jahr
durch Zufall auf den Band „Die

Schattenschwester“ gestoßen bin,
das in einem Bücherregal auf einem
Wertstoffhof stand, haben mich die
Schwestern nicht mehr losgelassen.
In der Romanreihe von Lucinda Ri-
ley geht es um sieben junge Frauen,
die nacheinander als Baby von ih-
rem Vater Pa Salt adoptiert wurden.
Sie alle stammen aus den unter-
schiedlichsten Regionen der Erde
und sind auf Atlantis im Genfer See
aufgewachsen.

Als ihr Vater stirbt, hinterlässt er
jeder Schwester, die alle Namen aus
dem Sternbild der Plejaden tragen,
einen Brief, der den Schlüssel zu ih-
rer bislang unbekannten Vergan-
genheit beinhaltet. Jede der Schwes-
tern beginnt daraufhin eine Reise zu
ihren Wurzeln. Immer verbindet
Lucinda Riley Gegenwart und Ver-

gangenheit, lässt mich eintauchen in
frühere Zeiten mir größtenteils
fremder Länder. Sechs Bände sind
bereits erschienen, Band sieben
folgt. Bis dahin begebe ich mich mit
der Sonnenschwester auf die nächste
Reise. Frauke Vangierdegom
O „Die Sieben Schwestern“ ist ein
mehrteiliger Roman von Lucinda Riley.
Teil sieben, „Die verschwundene Schwes-
ter, erscheint demnächst im Goldmann
Verlag, ISBN 978-3-442-31448-5.

Eine ganze Roman-Reihe legt LT-Mitarbeiterin Frauke Vangierdegom den LT-Lesern
ans Herz – „Die sieben Schwestern“. Foto: Moritz Baumgärtner

Per Zufall zum
neuen Lieblingsbuch

Band sieben
erscheint bald

Ein echtes
Männerbuch

Am 28. September 2017 war ich bei
einem der letzten offiziellen Flüge
an Bord der „Silbernen Gams“. Die-
se besondere Transall-Maschine hat
mich von Anfang an fasziniert, als
ich sie in ihrer Sonderlackierung das
erste Mal aus dem Hangar rollen
sah. Wenn es so etwas wie eine Ka-
tegorie „Männer“-Bücher in der
Belletristik geben würde, dann wäre
das Werk von Max-Joseph Kronen-
bitter, Uwe Lenke und Tom Ziegler
ganz weit vorne dabei. „Die Silber-
ne Gams“ ist ein vor wenigen Wo-
chen erschienenes Werk, das die
Herzen von Nostalgikern, Flug-
zeugfans, (ehemaligen) Bundes-
wehrlern und vielen Landkreisbür-
gern schneller schlagen lässt. Das
144 Seiten umfassende Werk behan-
delt mit vielen Fotos die Geschichte
der Jubiläums-Transall des mittler-
weile aufgelösten Lufttransportge-
schwaders 61, das bis 2017 auf dem
Penzinger Fliegerhorst stationiert
war. Der Leser erfährt dort viele in-
teressante Dinge über die Transall
generell und erlebt die Transforma-
tion der Transall 51+01 in die „Sil-
berne Gams“.

Auch der Flugtag, der Zehntau-
sende auf den Fliegerhorst lockte,
hat ein eigenes Kapitel ebenso wie
der heutige Standort des Flug-
zeugs. Dominic Wimmer
O Buch Das Werk ist limitiert auf 900
Stück und kann nur bestellt werden per
Mail an silbernegams.buch@gmx.net zum
Preis von 14,90 Euro.

LT-Redakteur Dominic Wimmer im
Cockpit der „Silbernen Gams“.

Foto: wimd

Mein Tipp: „Das
Haus der Frauen“

Blanche Peyron war vor hundert
Jahren eine nicht ganz stille Heldin.
Mit Kampfgeist gründete die fran-
zösische Offizierin der Heilsarmee
1926 den „Palais de la femme“ in
Paris, eines der ersten Frauenhäu-
ser. Laetitia Colombani erzählt in
ihrem Roman „Das Haus der Frau-
en“ ihre Geschichte. In diesen Er-
zählstrang flechtet die Autorin, wie
bereits in ihrem Debütroman „Der
Zopf“, eine weitere Ebene in der
Gegenwart ein: Die erfolgreiche Pa-
riser Anwältin Solène stellt nach
dem Suizid ihres Mandanten ihr ge-
samtes bisheriges Leben in Frage.
Schließlich findet sie eine neue Auf-
gabe als öffentliche Schreiberin in
ebenjenem Frauenhaus, das von
Blanche Peyron gegründet wurde.
In der Gegenwart bietet es Frauen
aus allen Kontinenten Schutz. Die
Schicksale der Palastbewohnerinnen
machen betroffen.

Colombani lässt einen damit aber
nicht zurück. Nach dem Beispiel
von Blanche Peyron ist es vielmehr
ein Appell zum Hinsehen und zur
Solidarität mit den betroffenen
Frauen. Ein gutes Buch für Ge-
schichtsinteressierte und alle, die im
Winter gern nach Paris gereist wä-
ren. Julia Greif
O „Das Haus der Frauen“ von Laetitia
Colombani, Verlag S. Fischer, ISBN:
978-3-10-390003-3.

Julia Greif machte ein Praktikum in der
LT-Redaktion. Foto: M. Matzer-Kernich

Ein mysteriöses Verschwinden
Mit dem Lockdown ist die Zeit für
die ganz dicken Schmöker gekom-
men. Dazu zählt auch der im Sep-
tember erschienene, über 1200 Sei-
ten erzählte Krimi „Böses Blut“ von
Robert Galbraith. Der Name des
Autors sagt wohl nicht jedem etwas
– wohl aber die Person, die dahinter
steckt: Joanne K. Rowling, die Er-
finderin der Harry-Potter-Reihe,
lässt unter diesem Pseudonym seit
gut sieben Jahren den Londoner
Privatdetektiv Cormoran Strike er-
mitteln.

In seinem neuesten Fall versucht
Ex-Soldat Strike, der einst bei ei-
nem Einsatz in Afghanistan ein Bein
verlor, gemeinsam mit seiner kon-
genialen Partnerin Robin das myste-
riöse Verschwinden einer Londoner
Ärztin vor 40 Jahren aufzuklären.
Deren Tochter hatte das Duo beauf-
tragt. In seinem neuesten Fall ist
Spannung garantiert – es kommen
eine Menge Intrigen ans Tageslicht
und die Liste der Tatverdächtigen
wird im Verlauf des Buchs länger
und länger. Das Ende ist – wie so oft

in den Strike-Krimis – überra-
schend.

Die vorherigen vier Bücher muss
man übrigens nicht unbedingt gele-
sen haben. Die Fälle sind jeweils in-
einander abgeschlossen. Allerdings
wäre es schon besser, um die Ge-
schichte um Strike und seine Part-
nerin Robin zu verstehen. Und im
Lockdown ist ja genug Zeit für einen
Lesemarathon. Dominik Stenzel
O „Böses Blut“ von Robert Galbraith,
Blanvalet Verlag, ISBN
978-3-7645-0768-8.

Dominik Stenzel, LT-Redakteur, mit sei-
nem Buch-Tipp. Foto: Sarah Stenzel

Charlotte Link: Das Echo der Schuld
Es müssen nicht immer die Neuer-
scheinungen aus der Buchhandlung
sein, mit denen man sich einen Win-
terabend gemütlich machen kann.
Bücher von Charlotte Link zählen
zu meinen Favoriten, die man – mit
etwas zeitlichem Abstand – immer
wieder mal aus dem Regal holen
kann.

In ihren Kriminalromanen, bei-
spielsweise „Im Tal des Fuchses“
oder „Das Echo der Schuld“, gelingt
es ihr, eine fesselnde Atmosphäre
aufzubauen, die einen auch beim
zweiten Lesen wieder gefangen
nimmt. Beide Kriminalromane spie-

len in England und der Autorin ge-
lingt es, um die eigentlichen Verbre-
chen herum viele neue Handlungs-
stränge aufzubauen. Was bei einem
Krimi normalerweise eher störend
und oft auch konstruiert wirkt,
macht bei ihr neugierig. Es sind Bü-
cher, in die man eintauchen kann –
und sich auch ein wenig auf die Bri-
tischen Inseln versetzt fühlt – also
genau das richtige für einen Winter-
abend. Margit Messelhäuser

O Das Echo der Schuld von Charlotte
Link, Blanvalet Verlag, ISBN
978-3-442-38354-2.

Unsere Redakteurin Margit Messelhäuser empfiehlt unseren Lesern „Das Echo der
Schuld“ von Charlotte Link. Foto: Margit Messelhäuser


