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AUSGEZEICHNET
Der »Deutsche Krimi Preis« gilt als ältester und
renommiertester Kritikerpreis des Genres und Oliver Bottini hat
ihn 2018 mit »Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens«
gewonnen. »Ein Roman, den jeder lesen sollte. Er gibt
Auskunft über das Große und Kleine in unseren
unübersichtlichen Zeiten«, urteilt Tobias Gohlis, Literaturkritiker
und Jury-Mitglied.
Wir gratulieren Oliver Bottini ganz herzlich und lassen Konfetti
für diesen Titel regnen, der ansonsten ganz ohne Effekte
auskommt, und dafür mit umso mehr Tiefgang, Atmosphäre
und Geschichte aufwartet.
 

Es hört sich zwar wie eine Wiederholung aus dem Januar-
Newsletter an, ist es aber nicht. Dorothee Elmiger, Autorin von
»Einladung an die Waghalsigen« und »Schlafgänger«, hat
einen Lauf und gewinnt nach dem Preis der Conrad-Ferdinand-
Meyer-Stiftung nun auch den Max-Frisch-Förderpreis.

»Ihre vielstimmige und vielschichtige Prosa zeugt von einem
poetischen Sensorium, das für die gesellschaftliche Gegenwart
eine ganz eigene, ebenso einfache wie abgründige literarische
Sprache findet«, begründet die Jury.

Herzlichen Glückwunsch!
 

LIEBLING
Schon nach wenigen Zeilen von »Wenn es Frühling wird in
Wien« von Petra Hartlieb fühlte ich mich, als würde ich
gemeinsam mit Marie und Oskar das k.k. Hofburgtheater
besuchen. So aufregend und besonders ist der Abend für
Marie, die sich, als einfaches Mädchen vom Land, nun
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langsam an ihr neues Leben als Kindermädchen im Haushalt
Arthur Schnitzlers gewöhnt.
Marie lernt nicht nur die Welt des Theaters kennen, sondern
auch die Welt des Lesens, durch Oskar, einen jungen
Buchhändler. Dabei hatte ich als gelernte Buchhändlerin eine
Art Déjà-vu, als ich las, mit welchen Sorgen die Buchhändler
damals zu kämpfen hatten – gar nicht so viel anders als heute.
Dieses Buch, das am 19. Februar erscheint, ermöglicht einen
historischen Blick auf das Wien Arthur Schnitzlers, »sein«
Theater und die Welt der Bücher. Zauberhaft verpackt in die
aufblühende Liebesgeschichte um Marie und Oskar.

Mirinda Taganovic – Volontärin Vertrieb
 

AUSGELIEFERT
Am 22. Januar war es so weit: Der erste
Band von »Die Ermordung des
Commendatore« von Haruki Murakami
ist erschienen. Wir wussten, dass der Autor
eine große Fangemeinde hat, aber dass
sogar Fußball-Nationalspieler Mats
Hummels bei der Twitter-Runde
#MurakamiLesen reagierte, hat uns
freudig überrascht.
 

AUSGESTRAHLT
Am 30. Januar, dem 70. Todestag von
Mahatma Gandhi, stand für seinen Enkel
Arun Gandhi ein Medienmarathon in
Hamburg an:
3SAT KULTURZEIT, NDR DAS! und DLF
Kultur besuchten ihn in seinem
Hotelzimmer mit Blick auf die Elbe und
sprachen mit ihm über seinen Großvater
und sein Buch »Wut ist ein Geschenk«.
Am Abend war Arun Gandhi dann bei
Markus Lanz zu Gast und strahlte
wohltuende Ruhe und Weisheit aus.
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AUSGESTELLT
»Sie waren ein geniales Paar: Ray und
Charles Eames, das vielleicht bekannteste
Designerpaar des 20. Jahrhunderts«,
schreibt Katharina Cichosch bei Spiegel
Online. Noch bis zum 25. Februar können
Bewunderer im Vitra Design Museum in
Weil am Rhein in Bauten von Frank Gehry
und Zaha Hadid die Ausstellung »An
Eames Celebration« besuchen.
Denjenigen, die es nicht zur Ausstellung
schaffen, legen wir das Buch »Die Welt
von Ray und Charles Eames« von
Catherine Ince ans Herz.
 

AUSGELOBT
Während das physische Buch und die E-
Book-Ausgabe des ersten Bandes von
Haruki Murakamis »Die Ermordung des
Commendatore« von uns herausgegeben
wurden, zeichnen sich die KollegInnen von
Hörbuch Hamburg für die Audio-Version
verantwortlich (eingelesen von David
Nathan). Aus diesem schönen Anlass
veranstalten wir ein gemeinsames
Gewinnspiel für unsere Newsletter-
EmpfängerInnen, in dessen Rahmen es
jeweils fünf Exemplare der Buch- und
Hörbuchausgabe zu gewinnen gibt. Die
Teilnahme ist denkbar einfach; mitmachen
können Sie HIER. Wir wünschen viel
Glück!
 

LESUNGEN IM FEBRUAR
02. Februar 
Köln

Lorenz Just 
Der böse Mensch

 mehr

06. Februar 
Magdeburg

John von Düffel 
Klassenbuch

 mehr
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15. Februar 
Darmstadt

Dorothee Elmiger 
Einladung an die Waghalsigen

 mehr

21. Februar 
Bergisch Gladbach

Mariana Leky 
Was man von hier aus sehen kann

 mehr

23. Februar 
Gernsheim

Mariana Leky 
Was man von hier aus sehen kann

 mehr

23. Februar 
Stuttgart

Sudabeh Mohafez 
brennt

 mehr

27. Februar 
Lippstadt

Jochen Arntz 
Die Kanzler und ihre Familien

 mehr

27. Februar 
Hamburg

Lorenz Just 
Der böse Mensch

 mehr

27. Februar 
Wien

Petra Hartlieb 
Wenn es Frühling wird in Wien

 mehr

28. Februar 
Michendorf/Wilhelmshorst

Lorenz Just 
Der böse Mensch

 mehr

ALLE LESUNGEN ANZEIGEN

AUSSERORDENTLICH
Gerhard Richter wird nächste Woche, am
9. Februar, 86 Jahre alt. Zur Feier dieses
großen Künstlers erscheint am 19. Februar
die aktualisierte Neuauflage »Gerhard
Richter, Maler« von Dietmar Elger. Das
Standardwerk wurde um ein Kapitel
ergänzt, das sich Richters Arbeit in den
letzten zehn Jahren widmet.

»Ich habe keine Rücksichten mehr zu
nehmen und mache, was mir Spaß
macht.« – Gerhard Richter
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AUSGESPROCHEN
Thomas Jahn berichtet für das
Handelsblatt aus New York über Allen
Frances und sein Buch »Amerika auf der
Couch«, das am 19. Februar erscheint.
Der »Psychiatrie-Papst« widerspricht der
gängigen Meinung über Trumps
mangelnde mentale Stabilität. Für ihn ist
Trump zwar selbstsüchtig und narzisstisch,
aber krank ist die amerikanische Seele
selbst.

 

»When we celebrate writers for their
bravery, it is also worth asking if there are
writers whose bravery consists, in part, of
standing up not to others but to us.
Standing up not to the monsters without,
about whom we speak so often, but to the
monsters within, which we prefer not to
notice.«

Mohsin Hamid in seiner Free the Word!-
Rede beim PEN International-Kongress
in Den Haag, die er am 18. Januar hielt.
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Am 27. Februar findet die
Buchpräsentation von »Wenn es Frühling
wird in Wien« von Petra Hartlieb im Café
Schopenhauer in Wien statt. Wer immer
aktuell über Petra Hartlieb und ihre
»wundervolle Buchhandlung« informiert
sein möchte, dem empfehlen wir ihre
mehrsprachige Homepage und ihren Blog,
auf dem sie unter anderem von Reisen
nach Kambodscha, Madrid oder Lindgren-
Land berichtet.
 

»Ein vielschichtiger, kluger Debütroman«,
schrieb die Süddeutsche Zeitung zu
»Augustas Garten« von Andrea Heuser.

Nun arbeitet sie an ihrem neuen Roman
»Das Winkelhaus«, dessen Handlung im
Köln des Jahres 1952 beginnt. Einen
Auszug aus dem Manuskript kann man im
Literaturportal Bayern einsehen.

»VIELLEICHT war es das Licht. Mattgolden
verlieh es dem kargen Raum eine gewisse
Andacht, wie sie nur jenen frühesten
Tagen im Jahr innewohnt, in denen die
Welt, zögernd noch, ihre Augen
aufschlägt.«
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AUSGEGUCKT
»Gegenwart und Zukunft, Kind- und
Erwachsensein, Isolation und
Gemeinschaft, analoge und digitale Welt,
Aufbruch und Absturz«. Am 12. Februar
feiert die Inszenierung des Jungen
Deutschen Theaters von John von
Düffels »Klassenbuch« in Berlin Premiere
und arbeitet sich an den Begriffspaaren
sowie den Fragen »Was ist gültig? Meine
Realität oder deine?« ab. Der Regisseur
Kristo Šagor greift zusammen mit seinem
Team die multiperspektivische Erzählweise
von John von Düffel auf und treibt das
digitale Verwirrspiel weiter.
(Teaser links oben: Sebastian Purfürst, Bild links

unten: Arno Declair)

AUSGESCHRIEBEN
In unserer Rubrik »Ausgeschrieben«
zeigen wir die Schreibtische unserer
Autorinnen und Autoren. Hier sehen wir
den Arbeitsplatz von Ursula Gräfe, denn
sie ist der »Rockstar unter den
Übersetzerinnen und Übersetzern«, wie
es Buchhändlerin Daniela Dobernigg vom
Buchladen Cohen + Dobernigg im
Hamburger Abendblatt anlässlich einer
Veranstaltung mit ihr Ende Januar
ausdrückte.
 

AUSGEKOCHT
Wer lieber gezuckerte Süßigkeiten als
rohen Fisch mag, aber trotzdem Sushi
essen möchte, kann zu besonderen
Sashimi und Maki greifen. Wo es so etwas
gibt? Das weiß nur unsere Vertiebs- und
Marketingleiterin Imke Schuster, die
gemeinsam mit Übersetzerin Ursula Gräfe
Masuko13 Rede und Antwort zum neuen
Murakami »Kishidanchō goroshi« stand.
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