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PODCAST #19
»Die Bausünden und die Schreibfehler der
anderen«, so heißt die neue Folge von
»DuMont auf Sendung – Der Podcast mit
Büchern«. Diesmal haben Tabea Soergel
und Martin Becker mit Turit Fröbe
gesprochen, die in ihrem neuen Buch
»Eigenwillige Eigenheime« nachdrücklich
unter Beweis stellt, dass eine Bausünde
selten allein kommt. Im Interview gibt sie u.
a. darüber Auskunft, was sie an der
architektonischen Alltagskunstform der
»Bausünde« besonders fasziniert.
Außerdem haben die beiden mit Daniele
Raffaele Gambone gesprochen, der sich u.
a. für das Korrektorat von Barney Norris'
Roman »Die Jahre ohne uns«
verantwortlich zeichnet. Was genau die
Aufgaben eines Korrektors sind und wie man
zu diesem Beruf kommt, führt er im Interview
aus.

»DuMont auf Sendung – Der Podcast mit
Büchern« ist auf allen gängigen Portalen
kostenlos abonnier- und abrufbar (Apple
Podcasts / iTunes, Spotify, Deezer,
Google Podcasts).

NEUE BÜCHER
Dürfen wir vorstellen? All diese Bücher sind
am 11. Februar erschienen und seitdem in
Ihrer Lieblingsbuchhandlung erhältlich:
»Die Katzen von Shinjuku« von Durian
Sukegawa (Übersetzung: Sabine Mangold),
»Die Jahre ohne uns« von Barney Norris
(Übersetzung: Johann Christoph Maass),
»Eigenwillige Eigenheime« von Turit
Fröbe, »Ich hatte vergessen, dass ich
verwundbar bin« von Delphine de Vigan
(Übersetzung: Doris Heinemann / neu als
Taschenbuch bei DuMont), »Wasser und
andere Welten« von John von Düffel
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(aktualisierte Taschenbuch-Neuausgabe),
»Die Angehörigen« von Katharine Dion
(Übersetzung: Henning Ahrens / neu als
Taschenbuch), »Bäume in der Kunst« von
Angus Hyland und Kendra Wilson
(Übersetzung: Birgit Lamerz-Beckschäfer),
»Der Trümmermörder« von Cay
Rademacher und »Wut ist ein Geschenk«
von Arun Gandhi (Übersetzung: Alissa
Walser / beide Titel sind neu in der »Kleinen
Reihe« erschienen).

HOMER-SHORTLIST
Wir freuen uns sehr darüber, dass Andreas
Izquierdos »Schatten der Welt« auf der
Shortlist des HOMER Literaturpreises
rangiert. Mit dieser Auszeichnung werden
die besten historischen Romane eines jeden
Jahres prämiert. In »Schatten der Welt«
erzählt Andreas Izquierdo die Geschichte
dreier Jugendlicher, die in den Wirren des
frühen 20. Jahrhunderts ihren Weg suchen.

Folgende Titel und Autor*innen
komplettieren die Shortlist:
»Das Brauhaus an der Isar« (Julia Freidank),
»Der englische Löwe« (Mac P. Lorne), »Der
Getreue des Herzogs« (Johanna von Wild),
»Der Ring des Lombarden« (Petra Schier),
»Die Kinder von Nebra« (Ulf Schiewe), »Ein
paar Taler zu viel« (Christina Auerswald),
»Krone der Welt« (Sabine Weiß), »Lehrerin
einer neuen Zeit« (Laura Baldini), »Raffael –
Das Lächeln der Madonna« (Noah Martin)

Wir gratulieren allen Autor*innen ganz
herzlich und drücken Andreas Izquierdo für
die im Herbst stattfindende Preisverleihung
die Daumen!

Weitere Informationen zum Preis
Weitere Informationen zum Buch

DIE KATZEN VON
SHINJUKU
Ab sofort gibt es einen neuen Roman von
Durian Sukegawa in Ihrer
Lieblingsbuchhandlung. In »Die Katzen von
Shinjuku« (Übersetzung: Sabine Mangold)
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erzählt der japanische Autor die Geschichte
zweier Menschen, die mit sich selbst hadern
und einander zu retten versuchen.
In Shinjuku, einem Viertel in Japans
Hauptstadt Tokio, treffen sie aufeinander –
Yama, ein gescheiterter Fernsehautor Mitte
zwanzig, und Yume, eine wortkarge
Kellnerin. Beide sind sie Außenseiter, beide
haben sie die Hoffnung fast aufgegeben,
ihren Platz im Leben zu finden. Yume
arbeitet in einer Bar namens Karinka, die
schrägen Vögeln ebenso eine Heimat bietet
wie streunenden Katzen. Als Yama diesen
Ort das erste Mal betritt, ist er völlig
fasziniert: von den Menschen, der Stimmung
und der besonderen Rolle, die die Vierbeiner
im Karinka spielen. Er fasst Vertrauen zu
Yume, mit der er sich bald gemeinsam um
die Straßenkatzen kümmert. Aus der
Freundschaft der beiden scheint mehr zu
werden, doch dann holt Yume ihre
Vergangenheit ein …

Eine bittersüße, einfühlsame und zugleich
poetische Erzählung mit Blick für die kleinen
Dinge. Und mit einer gehörigen Portion
Katzenliebe.

Weitere Informationen

EIN BRIEF VON
MARIANA LEKY
In der Corona-Schließzeit hat das
Literaturhaus Bonn den LitBrief-19 erfunden
– ein literarisches Brief-Abonnement, mit
dem schriftstellerische Arbeit trotz
entfallen(d)er Auftrittsmöglichkeiten honoriert
wurde und für die Empfänger*innen zu
einem persönlichen Erlebnis wurde. 

Das Literaturhaus Bonn schreibt dazu:
»Jeder Brief eine Wundertüte. Und weil wir
alle schon viel zu sehr vor Bildschirmen
vereinsamen, kommen unsere Briefe als
Echtpost, physisch, in Ihren Briefkasten.«

Nach Briefen u. a. von Karosh Taha,
Stefanie de Velasco oder David Wagner gibt
es in diesem Monat einen Brief von Mariana
Leky, den Sie sich nicht entgehen lassen
sollten.

Hier geht es zum LitBrief-19 – und hier
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können vergangene Briefe (einzeln)
nachbestellt werden.

DIE ANGEHÖRIGEN
»Seine Frau war im Juni gestorben. Im
Spätsommer, genauer in zwei Wochen, sollte
eine Gedenkfeier stattfinden, und Genes
Tochter war mit seiner Enkelin aus
Kalifornien angereist, um bei den
Vorbereitungen zu helfen. Er merkte, wie
sehr ihn seine grundlegende Hilflosigkeit
ärgerte, was nicht hieß, dass er die Hilfe
seiner Tochter abgelehnt hätte, aber beide
Gefühle hingen vermutlich zusammen.«

Mit dem plötzlichen Tod seiner geliebten
Frau steht Gene dem Leben hilflos
gegenüber. Seinen Gewohnheiten setzte sie
stets Neugierde und Offenheit entgegen. Sie
war das Bindeglied zu seiner Tochter und
den Freunden, die Organisatorin ihres
gemeinsamen Alltags. All das muss Gene
nun zum ersten Mal selbst leisten. Doch wie
soll das im Alter noch gelingen?

Mit »Die Angehörigen« hat Katharine Dion
(Übersetzung: Henning Ahrens) das
berührende Porträt eines Mannes
geschaffen, der angesichts seines Alters um
die Gewissheiten in seinem Leben ringt.

Weitere Informationen

VERANSTALTUNGEN IM MÄRZ

Datum, Ort Autor/in, Buch/Titel

17.03. 
Verein Literatur und Politik (Livestream)

Karosh Taha 
Im Bauch der Königin

 mehr

18.03. 
Literaturhaus Bonn (Livestream)

Ursula Gräfe 
Erste Person Singular (Haruki
Murakami)

 mehr

19.03. 
Theater Koblenz (Livestream)

Ursula Gräfe 
Erste Person Singular (Haruki
Murakami)

 mehr

23.03. 
Literaturhaus Magdeburg (Livestream)

John von Düffel 
Der brennende See

 mehr
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ALLE LESUNGEN ANZEIGEN

ICH HATTE
VERGESSEN, DASS
ICH VERWUNDBAR
BIN
»Die Stimme dringt durch den Schlaf,
schwingt an der Oberfläche. Die Frau
streicht über die umgedrehten Karten auf
dem Tisch und wiederholt es mehrmals, in
diesem Ton der Gewissheit: Am 20. Mai wird
sich Ihr Leben ändern.«

Mathilde hält sich für eine starke Frau,
tatkräftig und entschlossen. Die
Alleinerziehende hat drei wundervolle Söhne
und ist ihrer Arbeit bis vor kurzer Zeit mit
großer Begeisterung nachgegangen. Doch
seit Monaten verschlechtert sich ihre
Arbeitssituation zusehends. Kann es daran
liegen, dass sie ihrem Chef in einer
Besprechung offen widersprochen hat?
Verzweifelt und kraftlos sucht sie schließlich
eine Wahrsagerin auf. Die prophezeit ihr
eine besondere Begegnung für den 20. Mai.
Mathilde beginnt zu hoffen. Doch worauf?
Auf das befreiende Gespräch mit ihrem
Chef? Auf die Rückkehr ihrer alten Stärke?
Oder auf die Begegnung mit einem ganz
besonderen Mann? Der Tag der
Prophezeiung bricht an …

»Ich hatte vergessen, dass ich
verwundbar bin« von Delphine de Vigan
(Übersetzung: Doris Heinemann) ist ein
Roman über die Momente der Hoffnung und
der Zuversicht in unserer aller Leben.

Weitere Informationen

EIGENWILLIGE
EIGENHEIME
Nach ihrem Bestseller »Die Kunst der
Bausünde« widmet sich Turit Fröbe nun
dem Traum vom Eigenheim. In
»Eigenwillige Eigenheime« berichtet sie
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von den neuesten Trends und Tendenzen
und zeigt ihre schönsten Fundstücke – von
abenteuerlichen Mottogärten über
Eigenheime mit geheimen Botschaft(en)
oder Doppelhäusern mit zwei Gesichtern
(sogenannten »Schizohäusern«) bis hin zu
expressiven Gartenzaun- oder
Garagengestaltungen.

Die Kolleg*innen des BR haben Turit Fröbe
unlängst getroffen und mit ihr über die
Bausünde im Allgemeinen sowie die
eigenwilligen Eigenheime im Speziellen
gesprochen. Herausgekommen ist ein sehr
schöner TV-Beitrag, den Sie sich hier
anschauen können.

Weitere Informationen zum Buch

DIE JAHRE OHNE
UNS
Barney Norris' Debütroman, »Hier treffen
sich fünf Flüsse« (DuMont 2017), war ein
Sunday-Times-Bestseller und stand auf der
Shortlist für den British Book Award.

Mit »Die Jahre ohne uns« (Übersetzung:
Johann Christoph Maass) ist ihm ein
berührender Roman über Liebe, Verlust, die
Schwierigkeit zwischenmenschlicher
Beziehungen und die einzigartige Kraft des
Geschichtenerzählens gelungen:
Durch Zufall treffen sie sich, in einer Hotelbar
in einer kleinen englischen Stadt: ein Mann
und eine Frau in ihren Sechzigern, zwei
Fremde, die einander ihre Geschichten
erzählen. Sie ist einsam, ihr Leben ist voller
unerfüllter Träume, ihre Tage verlaufen stets
gleich, einzig bei der Arbeit im Garten findet
sie zu sich. Er ist ehemaliger Schauspieler,
und seine Geschichte ist die einer endlosen
Suche nach jemandem, den er verloren hat.
Seit Jahrzehnten führt er ein haltloses Leben
im Dazwischen: Wann immer er eine Tür
öffnet, droht er, in eine neue Existenz
hineinkatapultiert zu werden. Hunderte
Leben hat er berührt, niemand ist ihm
geblieben. Doch diese Begegnung wird sie
beide verändern – und einen Neuanfang
bedeuten ...

Weitere Informationen
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WASSER UND
ANDERE WELTEN
Wasser ist John von Düffels Lebensthema,
eine Konstante, auch wenn sich sein Blick
auf Flüsse, Seen und Meere im Laufe von
zwei Jahrzehnten als Romanautor,
Dramaturg und Essayist immer wieder
wandelte. Was vor zwanzig Jahren noch im
Überfluss vorhanden schien, wird heute
kostbar: Der Mensch verändert das Klima,
das Wasser wird zu einer knappen
Ressource.

In der komplett überarbeiteten und
aktualisierten Neuausgabe der
Essaysammlung »Wasser und andere
Welten« versammelt John von Düffel
achtzehn teils poetologische, teils
autobiografische, teils alte und teils neue
Texte zum Schwimmen und Schreiben. Das
verschwindende Wasser stellt John von
Düffel vor die literarische Gewissensfrage,
worüber man in Zeiten des Klimawandels
schreiben sollte. Brauchen wir eine neue
Poetik der Naturbeschreibung?

Weitere Informationen

BÄUME IN DER KUNST
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Bäume stellen für Künstler ein wunderbar abwechslungsreiches Thema dar, nicht nur wegen
der Vielfalt an Formen, Charakter und Farben, sondern auch aufgrund des Reichtums an
Assoziationen, Mythen, Folklore, religiöser und symbolischer Bedeutung, den sie zu
verkörpern vermögen.
In »Bäume in der Kunst« versammeln Kendra Wilson und Angus Hyland über 100
Gemälde, Grafiken und Fotos von großen Künstlern und jungen Talenten weltweit. Von David
Hockneys baumgesäumten Hainen bis zu Georgia O’Keeffes Blick in die nächtliche Kiefer
und Egon Schieles zarten Aquarellen von Kastanienbäumen ist dies eine wunderbare
Sammlung sowohl für Kunstkenner als auch für Naturliebende.
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Unsere Abbildung zeigt Seite 12 aus dem Buch: Vincent van Gogh, Zypressen, 1889 ©
Metropolitan Museum of Art, New York. Rogers Fund, 1949 (49.30)

Weitere Informationen
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