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jede Menge Literatur, Musik und Filme…

Martin Walker
„Germany 2064“
(Diogenes. 432 Seiten,
13 Euro)
Einen erschreckend
realistischen Blick in
die nicht allzu ferne
Zukunft Deutschlands gibt Walker mit
diesem ungewöhnlichen Wirtschafts-
und Polizeikrimi, der zudem in unse-
rer Region spielt. Spannender noch
als der Plot sind dabei die zum Nach-
denken anregenden Setzungen in
Sachen Arbeitswelt, IT-Alltag, Vermö-
genverteilung und alltäglichem Robo-
tereinsatz. Eine futuristische Vision
zwischen Drohnen, buchstäblichen
Personalcomputern und menschli-
chen Gefühlen.

Michel Houellebecq
„Unterwerfung“
(Dumont. 272 Seiten,
11 Euro)
Dieses Buch ist und
bleibt eine literarische
Unverschämtheit und
ist auch politisch nicht unumstritten.
Dennoch – oder auch gerade deshalb
– sollte man es gelesen haben. Es
räumt und klärt auf unverschämte
Weise auf: vor allem mit eigenen Vor-
urteilen und über Denkverbote.
„Unterwerfung“ zeigt uns auf drasti-
sche Weise, wie wenig politisch und
wie stark egoistisch wir auf gesell-
schaftlicher Ebene sind – ein Horror-
szenario mit mehr als nur einem dop-
pelten Boden.

Orkun Ertener
„Lebt“
(Fischer TB.
640 Seiten, 11 Euro)
Er bezeichnet sich
selbst als Söldner –
und ist doch nur ein
Ghostwriter für „Autobiografien“
berühmter Persönlichkeiten. Ein ver-
meintlich gemütlich-lukrativer Auf-
trag führt den deutsch-türkischen Can
Evinman in kriminalistische wie exis-
tenzielle Verstrickungen – und auf
eine Reise zu seinen eigenen Wur-
zeln. Bereichernd ist über das Span-
nungsmoment hinaus die historische
Dimension des Romanerstlings von
Ertener, der sich zudem als großer Sti-
list erweist.

Sergej Prokofjew
„Romeo und Julia“
(André Previn, London
Symphony - AutoRip)
Herzergreifenderen
Stoff als Shakespeares „Romeo und
Julia“ wird man kaum finden – das
gilt freilich auch für die entspre-
chende Ballettmusik von Sergej Pro-
kofjew. Unter den vielen Einspielun-
gen gilt es, einen persönlichen Lieb-
ling zu empfehlen: die des London
Symphony Orchestra unter Dirigent
André Previn. Aufjauchzender, sinnli-
cher und schicksalsträchtiger kann
das Werk kaum erklingen. Die noch
erhältliche Aufnahme aus dem Jahr
1973 kann daher mit Recht als Refe-
renzaufnahme gelten.

David Guterson
„Östlich der Berge“
(dtv. 328 Seiten,
11 Euro)
Man glaubt nicht, dass
es hier noch bergauf
geht: Ein pensionierter
Herzchirurg fährt zum Jagen, um sich
nach der Krebsdiagnose (zur Scho-
nung seiner Angehörigen mittels
inszeniertem Jagdunfall) das Leben
zu nehmen. Doch die traurige Reise
verläuft – wie das Leben oft selbst –
ganz anders. David Guterson zeigt
uns in „Östlich der Berge“ mit schwel-
gerischen Naturbildern und in unprä-
tentiösem Stil Windungen und Wen-
dungen desselben, die ans Herz
gehen.

André Heller
„Das Buch vom
Süden“
(Zsolnay. 336 Seiten,
24,90 Euro)
Das Romandebüt des
(Lebens)-Künstlers
André Heller erzählt vom jungen
Julian Passauer, der nach dem Zwei-
ten Weltkrieg als Sohn eines Muse-
umsdirektors in Wien aufwächst. In
den Begegnungen vor allem mit dem
Anekdotenerzähler Graf Eltz, erst
recht aber auf seinen Fahrten und
Fluchten in Richtung Süden lässt
Julian sich reichlich vom Leben und
besonders von der Liebe lehren. Hel-
lers feiner Humor erhöht den Lesege-
nuss beträchtlich.

Wolfgang A. Mozart
„Violinkonzerte“
(Isabelle Faust, Vio-
line. harmonia mundi)
Isabelle Faust hat
diese Violinkonzerte Mozarts zusam-
men mit dem Ensemble Il Giardino
Armonico unter der Leitung von Gio-
vanni Antonini eingespielt. Und wie
so oft bei Isabelle Faust nimmt der
schlanke, schnörkellose und doch
ungemein kantable Geigenton umge-
hend für sich ein. Mozarts Violinkon-
zerte sind echte Muntermacher; in der
Interpretation von Isabelle Faust und
dem auf Barock und Frühklassik spe-
zialisierten italienischen Ensemble
entfalten sie antidepressive Heilwir-
kungen.

George Gershwin
„An American In
Paris“
(Lincoln Mayorga, Kla-
vier. harmonia mundi)
George Gershwin hat mit dem F-Dur-
Klavierkonzert, den drei Preludes für
Klavier und dem „Amerikaner in
Paris“ Werke geschaffen, die Ele-
mente der Klassik – etwa Tschaikow-
skys – mit den Harmonien des Jazz
verschmelzen. Das Album bringt die
Preludes in einer Orchesterfassung
(New Yorker Harmonie Ensemble
unter Steven Richman). Das Weiße
Haus mag demnächst einen neuen
Amerikaner aufnehmen – in unser
Herz lassen wir dagegen nur den
„Amerikaner in Paris“.

Manfred Frank
„Die unendliche
Fahrt“
(Schöningh. 199 Sei-
ten, 26,90 Euro)
Der emeritierte Philo-
soph Manfred Frank
greift in seiner Publikation auf das
literarisch-musikalische Motiv der
Schiffsreise ohne Wiederkehr zurück,
um den Zustand der Welt nach dem
von Nietzsche verkündeten Tod Got-
tes zu beschreiben. Diese Schiffsreise
führt ins Nirgendwo, denn ohne einen
Bezug menschlichen Tuns und Den-
kens zu einer Sinntranszendenz
gleicht unsere Lebensreise einer
Fahrt ohne die Hilfsmittel der Naviga-
tion. Beklemmend aktuell.

Hubert Dreyfus/
Charles Taylor
„Die Wiedergewin-
nung des Realismus“
(Suhrkamp. 316 Sei-
ten, 29,95 Euro)
Die Autoren bestreiten
die seit Descartes gültige Auffassung,
dass der Mensch nicht in der Lage sei,
seine Außenwelt eins zu eins zu erfas-
sen, da sie ihm nur begrenzt über
seine Vorstellungen vermittelt werde.
Beide Philosophen plädieren statt-
dessen für einen „robusten Realis-
mus“, der Mensch und Welt eng auf-
einander bezogen sieht. Ein Buch für
verzweifelte Skeptiker, die wieder fes-
teren Boden unter die Füße bekom-
men wollen.

Jean-Christophe
Grangé
„Purpurne Rache“
(Lübbe. 766 Seiten,
26 Euro)
Fernseher aus, Kerzen
an – und los geht die
emotionale Achterbahnfahrt. Denn
Jean-Christophe Grangé bietet wie-
der Spannung pur. Der Großmeister
des französischen Thrillers („Die pur-
purnen Flüsse“, „Das Imperium der
Wölfe“) mixt die Geschichte der Fami-
lie Morvan mit der Jagd auf einen
Serienkiller. Wer allerdings ein fulmi-
nantes Ende erwartet, muss sich
gedulden. Der Nachfolgeband –
„Congo Requiem“ – ist gerade erst in
Frankreich erschienen.

Christian Eisert
„Kim & Struppi“
(Ullstein. 320 Seiten,
14,99 Euro)
Nordkorea ist nicht
unbedingt ein Land, in
dem man Urlaub
machen möchte. Der Comedy-Autor
Christian Eisert hat sich trotzdem auf-
gemacht, 1500 Kilometer durch die
Volksrepublik zu reisen. Begleitet
wird er dabei von der Fotoreporterin
Thanh Hoang. Was die beiden bei
ihrem ungewöhnlichen Sightseeing
alles erleben, ist dermaßen lustig
geschrieben, dass man den Ernst der
Lage im Land fast vergessen kann. Ein
etwas anderer Reisebericht, der trotz
Humor viel über Nordkorea verrät.

Toby Little
„Liebe Welt, wie geht
es dir?“
(Lübbe. 352 Seiten,
20 Euro)
„Mama, kann ich einen
Brief in jedes Land der
Welt schreiben?“ Fünfeinhalb Jahre
war Toby Little alt, als er dies fragte.
Nun ist der Brite acht und hat schon
über 900 Briefe verschickt. In „Liebe
Welt, wie geht es dir?“ ist ein Teil
davon abgedruckt. Darin erzählen die
Menschen nicht nur Wissenswertes
über ihr Land, sie schicken auch Koch-
rezepte und Bilder. Das macht Spaß
zu lesen – und rührt das Herz, da Tau-
sende Menschen weltweit die Briefe
eines kleinen Jungen beantworten.

Robert Doherty
„Elementary“
(Paramount)
Eigentlich löst Sher-
lock Holmes im
19. Jahrhundert seine
Fälle. Doch die Serie
„Elementary“ verfrachtet die Kultfigur
ins 21. Jahrhundert. Und spielt gelun-
gen mit den Charakteren: Holmes
(John Lee Miller) ist ein Ex-Junkie,
der als Berater für die New Yorker
Polizei arbeitet. Ihm zur Seite steht
seine Entzugspatin Dr. Joan Watson
(Lucy Liu). Der zwischen Genialität
und Wahnsinn schwankende Detektiv
und seine kluge wie gut aussehende
Partnerin fesseln von Folge zu Folge
vor den Bildschirm.

Kerstin
Schweighöfer
„100 Jahre Leben“
(Hoffmann & Campe.
367 Seiten, 26 Euro)
Sie haben zwei Welt-
kriege erlebt, wissen,
wie die Welt ohne Fernseher, Handys
und Computer aussah. Von über 100-
Jährigen geht eine riesige Faszina-
tion aus. Die Autorin Kerstin Schweig-
höfer hat zehn von ihnen zum
Gespräch getroffen – von der Bäuerin
bis zum Priester. Ihre Interviews zei-
gen, dass es eben nicht die großen
Dinge im Leben sind, die glücklich
machen. Sondern Werte wie Liebe,
Freundschaft, Freiheit oder Lebens-
mut. Das stimmt nachdenklich.

Lasse Hallström
„Madame Mallory
und der Duft von
Curry“
(Constantin Film)
Irgendwo in der franzö-
sischen Provinz führt
Madame Mallory (Helen Mirren) ihr
Sternelokal. Die gediegenen Zeiten
sind vorbei, als gegenüber Hassan
Kadam (Manish Dayal) mit seiner
Familie ein indisches Lokal eröffnet.
Es entwickelt sich eine handfeste Res-
taurantfehde, in der nicht nur die Tra-
ditionen der französischen Küche auf
den Prüfstand gestellt werden, son-
dern es auch sehr viel menschelt.
Nicht zu bierernst, eignet sich die
Komödie prima als Nachtisch.

Rosenstolz
„Das Beste“
(Universal)
Das Popduo macht
Pause, leider. Doch
wenigstens gibt es ein neues Album
(mit alten Liedern), das den Fans
beim Überbrücken der langen kon-
zertlosen Zeit hilft – oder beim
Abschied nehmen, je nachdem, wie
sich die kreative Pause auswächst.
Von „Liebe ist alles“ bis „Die Schlam-
pen sind müde“ gibt es auf dem
Album „Das Beste“ zwanzig Titel vol-
ler Leidenschaft. Das Begleitheftchen
ist mit Fotos gespickt. Zwanzig Jahre
Popgeschichte – mit Anekdoten von
Peter Plate und AnNa R. – alles drin.
Bitte tanzen!

Arnim Töpel
„Isch, de Krutze.
Kurpfälzer
Kinderbuch“
(Edition Talking Blues.
224 Seiten, 12,50 Euro)
Lars ist neun Jahre alt
und lebt in Glickersbach. Den Ort gibt
es nicht, aber Arnim Töpel hat ihn
bereits zum Schauplatz mehrerer Kri-
mis gemacht. Das „Kurpfälzer Kinder-
buch“ („Isch, de Krutze“) wärmt auch
das Herz Erwachsener. Mit den nied-
lichen Illustrationen der Mannheim-
erin Irina Brunsch und der Schilde-
rung einer Welt und der Sprache aus
unserer Kindheit. Die zu pflegen, hat
Lars seinem „Oobaa“ versprochen.
Einfach goldisch.

Julia Shaw
„Das trügerische
Gedächtnis“
(Hanser. 304 Seiten,
22 Euro)
Die Autorin ist in Köln
geboren und in
Kanada aufgewachsen. Als Rechts-
psychologin berät sie unter anderem
Polizei und Rechtsanwälte zu ihren
Befragungsmethoden. Sie erklärt in
ihrem Buch die verschiedenen For-
men von Gedächtnis – und warum
manche Erinnerung trügerisch ist
oder sogar manipuliert werden kann.
Multitasking hingegen hält Shaw für
unmöglich – statt dessen flitzen wir in
Sekundenbruchteilen von einer Auf-
gabe zur nächsten.

Peter Wohlleben
„Das geheime Leben
der Bäume“
(Ludwig-Verlag.
224 Seiten, 19,99 Euro)
Das Buch habe ich
schon mehrfach ver-
schenkt. Wussten Sie, dass Bäume
miteinander kommunizieren und sich
vor Schädlingen mittels Duftstoffen
warnen? Der Autor Peter Wohlleben
hat Forstwirtschaft studiert und über
20 Jahre lang in dem Bereich gearbei-
tet, bevor er einen umweltfreundli-
chen Forstbetrieb in der Eifel grün-
dete. Spannend erklärt er die Zusam-
menhänge im Ökosystem Wald –
danach geht man anders darin spa-
zieren.

Diverse
„Alligator Records
45th Anniversary Col-
lection“
(Alligator/in-akustik)
„Stille Nacht“ klingt anders: Diese
Werkschau des wichtigsten Blues-
Labels seit 45 Jahren bietet auf zwei
CDs 158 Minuten lang Musik voller
purer Emotion und exzessiver Leiden-
schaft. Slide-Gitarrenhexer Hound
Dog Taylor ist ebenso vertreten wie
Albert Collins mit explosivem Texas-
Blues, hitzige Chicago-Sounds von
Luther Allison und erdiger Bluesrock
von JJ Grey & Mofro. Außerdem:
bewegender Soul und Gospel von
Mavis Staples und den Holmes
Brothers.

Nikolaus Hansen,
Tina Uebel
„Die S.E.A.-Expedi-
tion – Eine antarkti-
sche Reise auf Sha-
kletons Spuren“
(Malik Verlag,
352 Seiten, 24 Euro)
Man fröstelt bei der Lektüre: Denn
diese Aufzeichnungen einer Seereise
auf einem Segelschiff in Erinnerung
an den 1922 verstorbenen Polarfor-
scher Ernest Shakleton beschwören
sprachgewaltig die Kräfte der Natur:
peitschende Meereswogen, eisige
Stürme oder bizarre Gletscherland-
schaften. Man bibbert mit den Chro-
nisten – und stellt gerne ein Glas Rum
zum Aufwärmen beiseite.

Echoes Of Swing
„A Tribute To Bix
Beiderbecke“
(ACT/edel)
Eine tolle Hommage
an einen der Giganten des Jazz: den
Kornettisten Bix Beiderbecke (1903-
1931). Die Band Echoes Of Swing
aktualisiert voller Herzenswärme die
Klangkunst dieses ersten Cool Jaz-
zers. Sie tut dies samt Gästen wie dem
Saxofonisten Mulo Francel nicht als
museale Verklärung, sondern mit
behutsamen Modernisierungen,
schlägt etwa auch Funk- und Latin-
Klänge an. Nach wie vor aber erstrah-
len die Melodien ganz im Geist des
Mannes, der einen wunderbar golde-
nen Sound besaß.

Wolfgang Muthspiel
„Rising Grace“
(ECM)
Das grandiose All-Star-
Album des Jazz-Gitar-
risten Wolfgang Muthspiel begeistert
mit einer Interaktionsdichte, die ihres-
gleichen sucht. Wer den wundersa-
men Kollektivimprovisationen von
Muthspiel, Pianist Brad Mehldau,
Trompeter Ambrose Akinmusire, Bas-
sist Larry Grenadier und Drummer
Brian Blade lauscht, denkt unweiger-
lich darüber nach, wie eine derart hie-
rarchiefreie Kommunikation möglich
wird: durch Hinhören, Aufeinander-
Eingehen und Sensibilität. Keine
Tugenden, die im Alltag weit verbrei-
tet sind.

Tilmann Lahme/
Holger Pils/Kerstin
Klein
„Die Briefe der
Manns: Ein
Familienporträt“
(S. Fischer Verlag,
720 Seiten, 24,99 Euro)
Eine packende Sammlung von Brie-
fen, die nicht nur das Leben von Tho-
mas und Katia Mann sowie ihren Kin-
dern und Enkeln widerspiegelt, son-
dern zugleich die deutsche und Welt-
geschichte zwischen 1919 und 1981. Es
geht auch um Literatur, Kunst und
Musik, aber ebenso um Liebe, Tod,
Freundschaften, Feindschaften,
Träume, Drogen, Tragödien – um
menschliche Existenz schlechthin.

Christopher Lloyd/
Steven Levitan
„Modern Family“
(20th Century Fox)
Im Familienclan von
Jay Pritchet (Ed
O’Neill) prallen die
Lebenswürfe dreier Familien aufei-
nander: Die ganz Normalen, das
schwule Pärchen mit adoptiertem
vietnamesischem Baby und der rei-
che Senior mit kurviger Latina samt
Stiefsohn. In mittlerweile sieben Staf-
feln bietet die Comedy-Serie hinrei-
ßende Situationskomik des Alltags
und verzichtet – wie schön – komplett
auf die üblichen nervigen eingespiel-
ten Lacher. Die Folgen lassen sich in
Häppchen prächtig genießen.

The Red Hot Chili
Peppers
„The Getaway“
(Warner)
Sie haben ihren lang-
jährigen Produzenten Rick Rubin –
nach immerhin 25-jähriger Zusam-
menarbeit – in die Wüste geschickt
und mit Brian Joseph Burton alias
Danger Mouse einen neuen Mann an
die Regler gelassen. Dem ersten
Schreck folgte Begeisterung, die bis
heute anhält. Der neue Sound
bewahrt das Alte und gibt den Red
Hot Chili Peppers dennoch eine ganz
neue Würze. „Dark Necessities“ klingt
so frisch wie lange nicht. Ausnahme-
Bassist Flea und Sänger Anthony Kie-
dis sei Dank: Der Funk lebt.

J.J. Abrams
„Star Wars VII: Das
Erwachen der Macht“
(Walt Disney)
Ja, ich wurde cineas-
tisch sozialisiert von
Luke, Leia, Han Solo
und Darth Vader. Das war Ende der
1970er Jahre. Und ich habe die Folge-
Trilogie, die bekanntlich die Vorge-
schichte des Märchens in grässlich-
technischer Weltraum-Kälte erzählt,
nun ja – irgendwie ertragen. Aber
wenn Han Solo jetzt in seinen „Mille-
nium Falken“ steigt und zu
Chewbacca sagt. „Wir sind wieder
zuhause“, dann will ich gemeinsam
mit Chewie aus tiefem Herzen brüllen:
„Waööuuu!“

Joachim Meyerhoff
„Ach diese Lücke,
diese entsetzliche
Lücke“
(Kiepenheuer &
Witsch. 352 Seiten,
21,99 Euro)
Nach der Kindheit auf dem Gelände
der riesigen psychiatrischen Anstalt
und dem Austauschjahr in Amerika
wird der Erzähler nun in München
Schauspielschüler. Burgtheater-Mit-
glied Meyerhoff schafft es im dritten
Band seiner Trilogie vielleicht am bes-
ten, Komik und Tragik miteinander in
Einklang zu bringen. Er komponiert
großelterlichen Irrsinn und eigene
Überforderung in der Ausbildung zu
einem feinsinnigen Kunstwerk.

Thees Uhlmann
„Sophia, der Tod
und ich“
(Kiepenheuer &
Witsch. 320 Seiten,
18,99 Euro)
Thees Uhlmann ist
eigentlich Sänger und Mitglied der
Band Tomte. In seinem Debütroman
öffnet er dem Tod die Tür. Doch
irgendetwas läuft schief. Statt sofort
zu sterben, begleitet der Tod Uhl-
manns Anti-Helden auf dessen letzter
Reise zu Mutter und getrennt leben-
dem Sohn. Dabei liefert sich die
schrullige Reisegruppe hinreißende
Dialoge zwischen Himmel und Hölle
und lässt den Leser zurück in der Herr-
lichkeit des Lebens.

Bernhard
Zinke
(bjz)

Georg
Spindler
(gespi)

Michaela
Roßner
(miro)

Heike
Rentsch
(her)

Uwe
Rauschelbach
(urs)

Ralf-Carl
Langhals
(rcl)
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Julia Dibbern,
Nicola Schmidt
„Slow Family“
(Beltz. 240 Seiten,
16,95 Euro)
Raus aus dem
Hamsterrad, weg
vom Vereinbarkeitsstress. Die
beiden Autorinnen bieten mit
ihrem etwas anderen Erziehungs-
ratgeber „Sieben Zutaten für ein
einfaches Leben mit Kindern“ und
zeigen Wege zur Entschleunigung
auf. Klar, das Bullerbü-Gefühl der
Langsamkeit und Nähe zur Natur
funktioniert nicht immer in unse-
rem Alltag, aber das Buch öffnet
den Blick für kostbare gemein-
same Familien-Momente.

… für
den Kopf

Byron Howard/
Rich Moore
„Zoomania“
(Walt Disney)
In der 55. Produk-
tion der Walt Dis-
ney Studios haben
menschenähnliche Tiere das
Sagen. Die Geschichte dreht sich
um die herzerwärmende Freund-
schaft zwischen Häsin Judy, die
als erstes Langohr Polizistin wer-
den will, und dem Fuchs und
Trickbetrüger Nick. In der Groß-
stadt, Zoomania, gehen die bei-
den bald gemeinsam auf Verbre-
cherjagd. Große und kleine
Zuschauer dürfen bei dem Film
herzlich lachen.

Navid Kermani
„Sozusagen
Paris“
(Hanser Verlag.
287 S., 22 Euro)
Navid Kermani
erzählt eine etwas
andere Liebesgeschichte, im Zen-
trum steht ein unverhofftes Wie-
dersehen, das eine Affäre hätte
wiederaufleben lassen können.
Doch es kommt anders. Ein
Gespräch über Liebe, Ehe und
Familie folgt aus dem Treffen,
über Beziehungskrisen und darü-
ber, was zwei Partner aneinander
haben. Und der Erzähler, ein
Schriftsteller, gleicht alles mit sei-
nen Leseerfahrungen ab.

Mine
„Das Ziel
ist im Weg”
(Soulfood)
Dass Mine vor der
Popakademie schon in Mainz Jazz-
gesang studiert und unterrichtet
hat, hört man auf ihrem zweiten
Album nur noch vereinzelt („Hin-
terher“). Es dominieren elektro-
nisch fundierte Songs mit komple-
xen, gern Hip-Hop-affinen Beats.
Dazu kommen kunstliedhafte, poe-
tische Balladen, teilweise mit Trip-
Hop-Charakter und übereinander-
geschichteten Chorsätzen, die fast
sakrale Wirkung entfalten. Wenn
das Ziel so im Weg ist, hat man es
nicht mehr weit…

Elina Garanca
„Revive“
(Deutsche
Grammophon)
Ein Album voller
Verismo-Drängen und französi-
schem Lyrismus – mit der letti-
schen Mezzosopranistin Elina
Garanca. Ihre Stimme ist noch
kraftvoller, runder, energetischer
und dramatischer geworden.
Garanca zeigt mit bekannten und
weniger bekannten Arien des
Genres auf, wie heiß diese Musik
ist, wie sie Bögen spannt, realis-
tisch unverblümt zubeißt und
einen schier hollywoodesken
Ahnungsdrang in uns entstehen
lässt – Herzschmerz inklusive!

Kirsten Boie
„Bestimmt wird
alles gut“
(Klett. 48 Seiten,
9,95 Euro)
Rahaf und Hassan stammen aus
Homs. Die Hamburger Kinder-
buchautorin Kirsten Boie hat die
aufregende Flucht der Geschwis-
ter und ihrer Eltern über Ägypten
und Italien in einfacher und dabei
eindringlicher Sprache aufge-
schrieben. Das Besondere an dem
wunderbar illustrierten Buch: Die
Geschichte wird zweisprachig
erzählt – auf Deutsch und auf Ara-
bisch. Damit möglichst viele
Flüchtlingskinder sie in ihrer
Sprache lesen können.

The Milk Carton
Kids
„Monterey“
(Anti/Indigo)
Nein, Simon & Gar-
funkel haben sich
nicht wiederverei-
nigt, aber die wunderbar klaren
Harmonien der Milk Carton Kids
müssen sich vor den Altmeistern
nicht verstecken. Und bei genaue-
rem Hinhören zeigt sich, dass das
kalifornische Indie-Duo natürlich
seinen eigenen, zeitgenössischen
Folk-Stil entwickelt hat. Schöne
Stimmen und virtuoses Gitarren-
spiel prägen auch das dritte
Album „Monterey“ – so beglü-
ckend kann Einfachheit sein.

The Notwist
„Superheroes,
Ghostvillains +
Stuff“
(Alien Transistor)
Mit der Doppel-CD
bringen die Jungs
aus Oberbayern endlich ihre erste
Live-Platte heraus. Darauf zu
hören sind vor allem Lieder aus
den Alben „Neon Golden“, „The
Devil, You + Me“ und „Close To
The Glass“ der Independent-Band.
Mit ihren Songs, die zwischen
Elektronik und schönem Pop-
Rock anzusiedeln sind, begeis-
tern The Notwist die Fans seit
über 25 Jahren. Nun gibt’s Kon-
zert-Feeling fürs Wohnzimmer.

Werner Herzog
„Königin der
Wüste“
(Prokino Home
Entertainment)
Der Filmemacher
Werner Herzog hat
sich in diesem wahren Kinokunst-
werk erneut als unverwechselba-
rer Bilderfinder erwiesen. Sein
Film besticht mit atemberauben-
den Aufnahmen, mit einer unver-
gleichlichen Hauptdarstellerin
(Nicole Kidman), mit purer Poe-
sie, aber auch Ironie – und er
erteilt eine faszinierende histori-
sche Lektion über den „weibli-
chen Lawrence von Arabien“,
Getrude Bell.

Tom Kapinos
„Lucifer“
(Amazon Video)
Dass diese Serie so
gut aussieht und
klingt, dürfte an der
Produktionsfirma
von Hollywood-Großmeister Jerry
Bruckheimer liegen. Ansonsten
jubelt uns „Californication“-Schöp-
fer Tom Kapinos mit „Lucifer“
eigentlich nur ein neues Ermittler-
Duo in Los Angeles unter. Aber an
die Seite einer engelsgleichen Poli-
zistin rückt der amtsmüde Teufel
persönlich. Witzig, ansatzweise
romantisch, nicht zu brutal, ein sich
wandelnder Höllenfürst – ideales
Pärchen-Heimkino zum Fest.

Tim Fischer
„Absolut!“
(Tim Fischer
Chansons)
Wer die am meis-
ten groteske Hitler-Parodie in
Gestalt eines Chansons hören will
– hier ist sie: Tim Fischer, ohnehin
Gott unter den deutschen Chan-
sonniers, singt Thomas Pigors
sich rasierenden „Hitler“, und das
ist wunderbar witzig und nicht
weniger als großartig. Aber auch
mit den Liedern von Jacques Brel,
Sebastian Kremer, Edith Jeske,
Udo Lindenberg oder Ludwig
Hirsch fusioniert Fischer wieder
einmal „Absolut!“ gute Unterhal-
tung mit scharfem Verstand.

Michael
Kiwanuka
„Love & Hate“
(Polydor)
Es gibt Platten, die
sind bereits Klassiker, wenn sie
herauskommen. „Love&Hate“
von Michael Kiwanuka etwa,
einem Briten mit ugandischen
Wurzeln, der sich ganz dem Soul
verschrieben hat. In unserer
schnelllebigen Zeit geht er das
Wagnis ein, sein neues Album mit
einem zehnminütigen Stück zu
beginnen – was hervorragend
gelingt. Dann bleibt nur noch:
zurücklehnen, zuhören, sich
gefangen nehmen lassen und
genießen.

Bruce
Springsteen
„Born to Run“
(Simon & Schuster
Audio/Random
House Audio)
Ein begnadeter
Geschichtenerzähler war er schon
immer, in seinen Songs und auch
bei Konzerten. Jetzt erzählt Bruce
Springsteen sein Leben, von den
Anfängen mit der E-Street-Band,
dem schwierigen Vater, seinen
Depressionen – so mancher Lied-
text bekommt da eine neue
Bedeutung. Am 6. Dezember
erscheint das Hörbuch gelesen
vom Autor selbst. Die deutsche
Version spricht Thees Uhlmann.

Barbara Bonisolli
„Das vegetari-
sche Kochbuch“
(Callwey. 240 Sei-
ten, 36 Euro)
Die Kochbuchauto-
rin und Essensfoto-
grafin Barbara Bonisolli hat in
dem Band 100 vegetarische
Rezepte aus ihrem Garten versam-
melt. Seit einigen Jahren lebt sie
auf dem Land und pflanzt dort an,
was später auf den Teller kommt.
Vom Karotten-Apfel-Salat mit
Haloumi bis zu den Kürbisreiber-
datschi mit Quittenkompott, die
Gerichte sind passend zur Garten-
saison geordnet. Dazu gibt’s nütz-
liche Tipps etwa zum Einkochen.

Maren Ade
„Toni Erdmann“
(Euro Video)
Eine Vater-Tochter-
Geschichte, aber
was für eine! Zwei
doch recht ver-
schiedene Generationen vertreten
die von Sandra Hüller und Peter
Simonischek hervorragend ver-
körperten Hauptfiguren und ent-
decken wieder, was sie über alle
Differenzen und Prägungen
hinaus verbindet. Wie es die Art
der Regisseurin Maren Ade ist,
bringt sie einem auch hier die Per-
sonen extrem nahe; das ist nicht
nur angenehm – aber bestimmt
eine intensive Erfahrung.

The Beatles
„Eight Days
A Week – The
Touring Years”
(Studiocanal)
Vor 50 Jahren
beendeten die
Beatles ihre Live-Karriere – völlig
entnervt, weil die technischen
Möglichkeiten Mitte der 60er dem
Kreischen der Beatles-Fans nicht
gewachsen waren. Ron Howards
Dokumentarfilm über die US-Sta-
dionkonzerte auf dem Höhepunkt
der Beatlemania zeichnet die Ent-
wicklung von Euphorie bis Frus-
tration einfühlsam nach. Eine
musikalisch elektrisierende emo-
tionale Achterbahnfahrt.

Ethan & Joel Coen
„Hail, Caesar!“
(Universal Pictures)
Wieder einmal ein
vergnügliches
Filmabenteuer der
Coen-Brüder – und
natürlich wieder einmal keines
zum Schenkelklopfen. Nein, mit
intelligentem Humor entführen sie
uns ins Hollywood der 1950er, wo
George Clooney als Cäsar-Darstel-
ler von Kommunisten gekidnappt
wird und sich in einem ziemlich
luxuriösen (und also auch recht
unkommunistischen) Haus am
Pazifik deren intellektuellen
Debatten anhören muss. Ein Meis-
terwerk – feingeistig und lustig.

Paul David Bühre
„Teenie-Leaks“
(Ullstein. 192 Sei-
ten, 16,99 Euro)
Teenager sind
auch nur Men-
schen. Doch was
für welche? Das verrät hier nicht
ein Psychiater, eine Lehrerin oder
eine Mutter, sondern ein Jugend-
licher selbst. Auf unterhaltsame
und doch mitunter nachdenkliche
Weise, erklärt der 15-jährige Berli-
ner Paul David Bühre Erwachse-
nen, warum Markenkleidung und
TV-Serien so wichtig, Ratschläge
von gutmeinenden Eltern aber
umso verzichtbarer sind. Ein
Muss für alle Mütter und Väter!

Tom McCarthy
„Spotlight“
(DVD, 2h, 8 min.,
Paramount Pict.)
Zugegeben, dass
eine Zeitungsjour-
nalistin den (oscar-
prämierten) Film „Spotlight“ emp-
fiehlt, liegt natürlich nahe. Aber es
ist einfach mitreißend, wie die
investigativen Reporter des „Bos-
ton Globe“ – trotz massiven
Drucks der katholischen Kirche –
unerschrocken die zahllosen und
vertuschten Missbrauchsfälle von
Priestern ans Licht bringen.
Besonders anrührend: wie sie den
völlig verängstigten Opfern end-
lich Gehör verschaffen.

Sarah Bakewell
„Das Café der
Existenzialisten.
Freiheit, Sein und
Aprikosencock-
tails“
(C. H. Beck. 448
Seiten, 24,95 Euro)
Cafés spielten für Existenzialisten
wie Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir oder Maurice Merleau-
Ponty eine wichtige Rolle. Bei
Alkohol und Zigaretten diskutier-
ten sie ihre Ideen. Die englische
Philosophin Sarah Bakewell
nimmt die Leser mit ins Paris der
1940er bis -60er Jahre und erzählt
die Geschichte des Existenzialis-
mus völlig neu.

Wilhelm
Genazino
„Außer uns
spricht niemand
über uns“
(Hanser Verlag. 155
Seiten, 18 Euro)
Beobachtungen aus dem Alltag,
Gedanken über Beziehungen und
die Frage, was das eigentlich alles
soll, was wir so treiben Tag für Tag
– all das vereinigt auch der neue
Roman des Büchner-Preisträgers.
Der Erzähler hat häufiger den Ver-
dacht, „dass alles faul war“, und
doch schafft er es, sich gegenüber
den Widrigkeiten des Daseins zu
behaupten. Wie? – Indem er die
Sachen auf den Punkt bringt.

Leonard Cohen
„You Want It
Darker“
(Columbia)
In diesem schmerz-
haft verlustreichen Jahr war der
Tod von Songwriter Leonard Cohen
einer der härtesten Schläge. Ähn-
lich wie David Bowie mit „Black-
star“ rundet der Kanadier die
eigene Legende damit ab, dass er
kurz zuvor einen musikalischen
Nachruf zu Lebzeiten veröffentlicht
hat: „You Want It Darker“ zeigt ihn
noch einmal auf der absoluten
Höhe seiner Schaffenskraft und
seine grimmige, trotzdem positive
und lebenskluge Auseinanderset-
zung mit dem Sterben.

Jagoda Marinic
„Made in Ger-
many. Was ist
deutsch in
Deutschland?“
(Hoffmann &
Campe. 176 Seiten,
16 Euro)
Auch, wenn mir hier nicht jeder
Standpunkt als persönlich teilbar
erscheint, greift die in Heidelberg
lebende Autorin Jagoda Marinic
das Thema Integration allumfas-
sender auf, als es die meisten
Fernseh-Stammtisch-Debatten
tun. Marinic, selbst Kind von Ein-
wanderern, fragt angesichts von
16 Millionen Einwanderern nach
der deutschen Identität.

Hagai Levi, Sarah
Treem
„The Affair“
(Showtime)
Ein Sommer, eine
Affäre. Der Stoff,
aus dem viele
Filme gestrickt sind. Doch „The
Affair“ ist auf überraschende
Weise anders: Die mit zwei Gol-
den Globes ausgezeichnete erste
Staffel erzählt die Geschichte aus
zwei Perspektiven. 30 Minuten
aus ihrer, 30 Minuten aus seiner.
Die Versionen unterscheiden sich
teils erheblich. Den Zuschauer
hinterlässt das zunächst ratlos,
führt aber dann durchaus zu tiefe-
ren Einsichten.

Ian Rankin
„Das Gesetz des
Sterbens“
(Manhattan. 480
Seiten, 19,90 Euro)
John Rebus kann
es einfach nicht
lassen. Der zynische, unberechen-
bare Detective Inspector in Edin-
burgh kommt – zum Glück für uns
Krimileser – aus dem Ruhestand
zurück, um Schüsse auf seinen
Erzfeind Big Ger Cafferty aufzuklä-
ren. Dabei legt er Schicht für
Schicht ein perfides Netz des Ver-
brechens aus der Vergangenheit
frei. Gewohnt meisterhaft führt
Rankin die Fäden verschiedener
Fälle zusammen.

Ferdinand von
Schirach
„Terror“
(Piper. 176 Seiten,
16 Euro)
Der Autor wirft mit
seinem brillanten
Theaterstück eine moralische
Grundfrage wieder auf: Zählt
jedes Leben gleich viel? Der Fall:
Terroristen kapern ein Passagier-
flugzeug und drohen damit, es in
die voll besetzte Allianz-Arena in
München zu steuern. Ein Kampf-
pilot schießt die Maschine entge-
gen einem Befehl ab. Alle Insas-
sen sterben, die Fußballfans über-
leben. Der Text gibt Einblick in die
rechtsphilosophische Debatte.

John Dos Passos
„Manhattan
Transfer“
(Rowohlt Verlag.
540 Seiten,
24,95 Euro)
Ein wichtiger
Roman des 20. Jahrhunderts liegt
in neuer, faszinierender Überset-
zung vor. In seinem aus vielen ver-
schiedenen Perspektiven erzähl-
ten Großstadtroman „Manhattan
Transfer“ entwirft der US-ameri-
kanische Schriftsteller John Dos
Passos ein Bild des quicklebendi-
gen, aber auch bedrohlich bro-
delnden New York. Das Buch
erschien erstmals 1925 – und hat
nichts von seiner Kraft verloren.

David Grossman
„Kommt ein
Pferd in die Bar“
(Hanser Verlag. 251
Seiten, 19,90 Euro)
Der israelische Frie-
denspreisträger
David Grossman schreibt nach
einem Trauerroman für seinen
gefallenen Sohn über einen
Comedy-Abend – das kann eigent-
lich nicht heiter werden. Dem
Alleinunterhalter scheinen die Poin-
ten zu entgleiten, er redet über
schmerzlichste Alltagskatastro-
phen, Israels politische Lage von
der Schoah bis zum Dauerkriegszu-
stand schwingt mit – faszinierend
und grausam intensiv erzählt.

Don DeLillo
„Null K“
(Kiepenheuer &
Witsch. 288 Sei-
ten, 20 Euro)
Dem großen Don
DeLillo ist wieder
einmal das Kunststück gelungen,
unterhaltsame Literatur mit der
Erkundung menschlicher
Abgründe und mit philosophi-
schen Fragen zu vereinen. „Null K“,
ein Buch über den Versuch, durch
das Einfrieren des Individuums
den Tod zu überwinden, ist beides:
ein spannender Science-Fiction,
ein bewegender Roman über eine
Vater-Sohn-Beziehung – meister-
haft unverblümt geschrieben.

Christoph Keese
„Silicon Valley“
(Knaus. 320 Sei-
ten, 19,99 Euro)
Die Machtzentrale
der digitalen Welt
ist höchst real.
Apple, Facebook, Uber, Twitter,
Amazon, Airbnb, Tesla…, sie alle
sitzen im kalifornischen Silicon
Valley. Axel-Springer-Mann Chris-
toph Keese hat für sein Buch ein
halbes Jahr dort recherchiert.
Was er beschreibt, ist faszinie-
rend und Besorgnis erregend
zugleich. Denn so viel ist klar: Die
Digitalisierung wird die Welt noch
viel stärker verändern, als wir uns
das heute vorstellen können.
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