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Menasse, Robert; Die Hauptstadt
Der große europäische Roman | Deutscher Buchpreis 2017
In seinem neuen Roman spannt Robert Menasse einen weiten Bogen zwischen den Zeiten, den
Nationen, dem Unausweichlichen und der Ironie des Schicksals, zwischen kleinlicher Bürokratie und
großen Gefühlen.
Und was macht Brüssel? Es sucht einen Namen – für das Schwein, das durch die Straßen läuft.
Und David de Vriend bekommt ein Begräbnis, das stillschweigend zum Begräbnis einer ganzen
Epoche wird: der Epoche der Scham.

Kehlmann, Daniel; Tyll
„Tyll“, der neue Roman des Erfolgsautors Daniel Kehlmann – er veröffentlichte u.a. „Die
Vermessung der Welt“, „Ruhm“, „F“ und „Du hättest gehen sollen“ – ist die Neuerfindung der
mythischen Till-Eulenspiegel-Figur: ein großer Roman über eine aus den Fugen geratene Welt,
über die Verwüstungen durch den Krieg und die Macht der Kunst. Ein Meisterwerk der Sprache, der
Bilder und der Phantasie.

Foenkinos, David; Biete Krise, suche Glück
Bernard ist fünfzig geworden und rechnet mit einem ruhigen Leben bis ans Ende seiner Tage.
Da passiert es: Eine Reihe von Katastrophen fegt alle Gewissheiten fort. Es beginnt mit Nathalie,
Bernards Frau mit den schönen langen Haaren, die er so großartig findet, dass es ihm gereicht
hätte, bloß mit ihren Haaren verheiratet zu sein. Doch plötzlich ist die Ehe in einer Krise. Dann setzt
ihn sein Chef vor die Tür, und mittellos, wie er ist, muss er bei den Eltern in sein altes Kinderzimmer
einziehen. Als diese auch noch versuchen, ihn mit einer Frau zu verkuppeln, die wie er Schiffbruch
erlitten hat, wagt er zum ersten Mal etwas ganz Verrücktes …

Whitehead, Colson; Underground Railroad
Cora ist nur eine von unzähligen Schwarzen, die auf den Baumwollplantagen Georgias schlimmer
als Tiere behandelt werden. Alle träumen von der Flucht – doch wie und wohin? Da hört Cora von
der Underground Railroad, einem geheimen Fluchtnetzwerk für Sklaven. Über eine Falltür gelangt
sie in den Untergrund und es beginnt eine atemberaubende Reise, auf der sie Leichendieben,
Kopfgeldjägern, obskuren Ärzten, aber auch heldenhaften Bahnhofswärtern begegnet. Jeder Staat,
den sie durchquert, hat andere Gesetze, andere Gefahren. Wartet am Ende wirklich die Freiheit?
Colson Whiteheads Roman ist eine virtuose Abrechnung damit, was es bedeutete und immer noch
bedeutet, schwarz zu sein in Amerika.

.

Prantl, Heribert; Die Kraft der Hoffnung
Die Weltzuversicht vieler Menschen zerbricht. Die Populisten, die Nationalisten und die Terroristen
sind nicht nur Ursache, sondern auch Symptom des erschütterten Vertrauens in eine gesicherte
Zukunft. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtstaatlichkeit sich, und sei es langsam,
weiterentwickeln, geht verloren. Heribert Prantl schreibt an gegen das Ohnmachtsgefühl und gegen
den vermeintlichen Sog der Fremdbestimmung. Er vertraut der Kraft der Hoffnung; diese Kraft steckt
nicht im billigen Optimismus; sie verweigert vielmehr dem Unheil den totalen Zugriff. ...

Köhlmeier, Michael; Das Mädchen mit dem Fingerhut
Irgendwo in einer großen Stadt, in Westeuropa. Ein kleines Mädchen kommt auf den Markt, hat
Hunger. Sie versteht kein Wort der Sprache, die man hier spricht. Doch wenn jemand „Polizei“ sagt,
beginnt sie zu schreien. Woher sie kommt? Warum sie hier ist? Wie sie heißt? Sie weiß es nicht.
Yiza, sagt sie, also heißt sie von nun an Yiza. Als Yiza zwei Jungen trifft, die genauso alleine sind
wie sie, tut sie sich mit ihnen zusammen. Sie kommen ins Heim und fliehen; sie brechen ein in ein
leeres Haus, aber sie werden entdeckt. Michael Köhlmeier erzählt von einem Leben am Rande und
von der kindlichen Kraft des Überlebens – ein Roman, dessen Faszination man sich nicht entziehen
kann.

Mankell, Henning; Der Sandmaler
Stefan und Elisabeth treffen sich auf dem Flug nach Afrika kurz nach dem Abitur wieder. Gegen
Ende der Schulzeit hatten sie eine flüchtige Beziehung. Während Stefan das Strandleben genießt,
will Elisabeth das fremde Land in Afrika verstehen. Sie freundet sich mit einem Lehrer an, der ihr
die historischen Hintergründe erklärt, und der einheimische Guide Ndou führt sie durch die ärmsten
Viertel. Elisabeth lernt, die Welt und ihr eigenes Leben mit anderen Augen zu sehen. Bereits in
Mankells erstem Afrika-Roman sind seine späteren großen Themen versammelt: die Schönheit der
Natur, die Überlebenskunst der Einheimischen, die Gedankenlosigkeit der weißen Touristen und die
Nachwirkungen des Kolonialismus.
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