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Das literarische Paket
Sommerzeit ist Lesezeit. Unser Service für Sie: zwölf tolle Buchtipps. Plus: 
Vier Prominente verraten, was sie in diesem Sommer lesen – und warum.

FilMreiFeS 
DebüT

lebenSweiSer 
Monolog

FeSSelnDe 
SenSATion

das alphabethaus 
Von JuSSi ADler-olSen, 
dtv premium 

Zwei britische Piloten stürzen 
über nazi-Deutschland ab, 
verstecken sich mit falscher 
identität in einem Sanatori-
um und geben vor, geistes-
krank zu sein. Sie sind aber 
nicht die einzigen Simulanten. 
Der Kampf ums überleben 
beginnt.  „Das Alphabethaus“, 
Adler-olsens Debütroman 
aus dem Jahr 1997, wurde 
nun auch ins Deutsche über-
setzt! ein Thriller über 
menschliches Versagen in 
schweren Zeiten. recherche-
Hilfe: Adler-olsens Vater war 
Psychiater.  
preis: 15,90 euro

bestellcode: mps161

blaue stunden 
Von JoAn DiDion,  
ullstein verlag

Als im Jahr 2003 ihr Mann 
starb, versuchte die uS- 
amerikanische Schriftstelle-
rin Joan Didion, sich ihren 
Schmerz in einem buch von 
der Seele zu schreiben.  
Kurz danach starb ihr einzi-
ges Kind. Didion hat auch 
das überlebt. und wieder  
ein buch geschrieben –  
gegen die leere, gegen die 
Angst und gegen die Selbst-
vorwürfe. in „blaue Stunden“ 
erzählt die 78-Jährige vom 
leben und Sterben ihrer  
Adoptivtochter Quintana, 
von ihrem eigenen Versagen 
und ihrer einsamkeit. ein 
schonungsloses Selbstge-
spräch – ohne Antworten.
preis: 18,00 euro

bestellcode: mps160 

shades of grey –  
geheimes verlangen 
Von e. l. JAMeS,  
goldmann verlag  

in den uSA sorgte die  
„Shades of grey“-Trilogie für 
so viel Furore wie zuletzt 
„Twilight“. Pro Tag werden 
10.000 bücher verkauft. Die 
Filmrechte an der unge-
wöhnlichen liebesgeschich-
te sicherte sich Hollywood-
riese universal Pictures. Am 
9. Juli erscheint der erste Teil 
auf Deutsch. Der inhalt: Milli-
ardär Christian grey verliebt 
sich in die hübsche Studentin 
Anastasia Steele und will sie 
für seine Vorliebe für Sado-
maso-Sex begeistern. ein 
buch voller Klischees, aber 
auch voller überraschungen. 
witzig erzählt und – Achtung, 
wortspiel! – sehr fesselnd.
preis: 12,99 euro

bestellcode: mps159  

„In dem Buch geht es 
um die Flucht vor 
der eigenen Biografie 
und die Konfrontation 
mit den eigenen 
Inneren Dämonen. 
Dieses thema scheint 
ein unumgänglicher 
Aspekt im leben  
zu sein.“

„meine Freundin laura 
liest dieses Buch  
auch. Da sie bald nach 
Boston auswandert, 
haben wir durch die 
gleiche lektüre noch 
eine extra-
Verbindung.“
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die kiste der  
beziehung  
Von rAlF HuSMAnn &  
SonJA SCHöneMAnn,  
scherz verlag
es gibt Themen, über die ist 
nie alles gesagt. Das dachten 
sich auch die „Stromberg“-
Autoren ralf Husmann und 
Sonja Schönemann und 
schrieben ein buch über – 
beziehungen!  „Männer und 
Frauen sind wie essig und öl“, 
heißt es da. „bringt man sie 
zusammen, hat man den  
Salat.“ in  „Die Kiste mit der 
beziehung“ packen rainer 
und ramona aus. es geht um 
altbekannte Krisengebiete 
(Schwiegereltern, baumarkt) 
und bewährte Klischees  
(Sie: „wofür braucht man so-
ziale Kontakte?“ er: „Zum 
biertrinken.“) Alles schon mal 
da gewesen. Aber wer wird 
sich beschweren, wenn es so 
unterhaltsam erzählt ist wie 
eine Staffel „Stromberg“? 
preis: 13,99 euro

  bestellcode: mps162  

zehn minuten und ein 
ganzes leben  
Von MAnuelA reiCHArT, 
s. Fischer

eine Frau liegt im Sterben. ihr 
bleiben nur zehn Minuten, 
um ihr leben revue passie-
ren zu lassen: die rivalin  
im Kindergarten, der geliebte 
Hund, den die eltern ein-
schläfern ließen, die Männer, 
der geburtstagswalzer, die 
Kinder. „Das leben ist kein 
roman“, denkt die Sterben-
de. „es ist eine Aneinanderrei-
hung von mehr oder weni ger 
pointenlosen Kurzgeschich-
ten.“ Kurz ist auch Manuela 
reicharts büchlein, nur 110 
Seiten. Pointenlos indes ist es 
nicht: es handelt von der  
Frage, ob sich das leben ge-
lohnt hat, wenn man geht. 
preis: 14,99 euro

  bestellcode: mps163

ewig dein  
Von DAniel glATTAuer,  
deuticke verlag

Der wiener Autor Daniel 
glattauer kann offenbar alles. 
Mit seiner liebesgeschichte 
„gut gegen nordwind“ 
(2006) hat er die ganze welt 
verzaubert, mit seinen  
Kolumnen im „Standard“ jah-
relang die österreichischen 
Zeitungsleser erheitert und 
in  „Theo“ (2010) die welt aus 
Kindersicht erklärt. Jetzt legt 
der 42-Jährige einen liebes-
thriller vor. Die geschichte 
von der lampenverkäuferin 
Judith, Mitte 30, und dem  
Architekten Hannes, Anfang 
40, fängt harmlos an. Aber 
„ewig Dein“ ist nichts für 
schwache nerven. Seite um 
Seite wird das bangen um 
die Heldin größer. Denn 
„ewig Dein“ ist bei glattauer 
kein romantisches Verspre-
chen – sondern die Drohung 
eines Stalkers. 
preis: 17,90 euro

  bestellcode: mps164  

beZieHungS-
TAgebuCH

leben iM 
ZeiTrAFFer

obSeSSiVe 
liebe

Mina Tander

charly hübner

in „männerherzen“ und „maria, ihm schmeckt’s 
nicht“ verzauberte die 32-jährige wahlberlinerin das  
publikum mit ihrem temperamentvollen Charme

spätestens als stasi-oberfeldwebel in „das leben  
der anderen“ fiel der 39-jährige grimme-preisträger 
auch allen nicht-„polizeiruf 110“-fans auf 

der umweg Von 
gerbrAnD bAKKer, 

suhrkamp 
preis: 19,95 euro

bestellcode: mps167

ruhestörung Von 
riCHArD YATeS, btb     

verlag  preis: 9,99 euro

bestellcode: mps165
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KulTur-lounge

Internationale Bestseller

Große Gefühle
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JoaChim gauCk –  
vom pastor zum  
präsidenten  
Von norberT roberS,  
koehler & amelang 

wenn sich Joachim gauck 
selbst beschreibt, sagt er:  
„ich bin links, liberal und  
konservativ.“ Autor norbert  
robers weiß noch viel mehr 
über den gebürtigen rosto-
cker, den rebellischen Pastor, 
den langjährigen Chef der 
Stasi-unterlagen-behörde. 
Dieses buch hat er schon vor 
zwölf Jahren geschrieben. 
Also kein Schnellschuss, weil 
gauck jetzt bundespräsident 
ist. Die beiden haben sich oft 
und lange unterhalten. leicht 
aktualisiert, ist das buch nun 
nochmals erschienen. eine 
politische biografie, die auf 
Privates fast komplett verzich-
tet. Präzise recherchiert.  
preis: 19,90 euro

bestellcode: mps158

adele Von 
CHAS newKeY-burDen, 
schwarzkopF &  
schwarzkopF

Der Autor hat für dieses buch 
nicht mit goldkehlchen  
Adele gesprochen. Trotzdem 
ist das schmale und reich  
bebilderte büchlein ein Muss 
für Fans der 24-jährigen 
grammy-Preisträgerin und 
brit-Awards-Abräumerin. Für 
die erste biografie über die 
Sängerin auf Deutsch hat der 
biograf viele geschichten, 
Anekdoten und Zitate ge-
sammelt. er erzählt von  
Adeles Kindheit ohne Vater, 
von ihrer Jugend als Fan der 
„Spice girls“ und von ihrem 
weg zum weltweiten Durch-
bruch. und Adele? Die  
werkelt an ihrem dritten  
Album – hoffentlich! 
preis: 14,95 euro

bestellcode: mps156

ziemliCh beste  
freunde Von 
PHiliPPe PoZZo Di borgo, 
hanser berlin

im Kino war die geschichte 
um den gelähmten Multi-
millionär und seinen Pfleger 
aus der Vorstadt ein Hit. 
Mehr als fünf Millionen Men-
schen wollten den Film in 
Deutschland sehen. eine un-
glaubliche geschichte über 
Freundschaft. Der Film  
basiert auf einer wahren be-
gebenheit. wie es wirklich 
war, erzählt Philippe Pozzo di 
borgo in seiner biografie. Der 
ex-Chef der Cham pagner-
firma Pommery verrät: „Für 
den Spielfilm wurde die  
geschichte verändert, und  
es wurden zahlreiche (...)  
Situationen hinzugefügt.“ 
preis: 14,90 euro

bestellcode: mps157  „Vor Jahren hab ich 
den Film gesehen, der 
sich mit new YorK 
nach dem 11. sep-
temBer beschäftigt. 
er ging sehr unter die 
haut. Jetzt hoffe ich 
natürlich, dass es  
mir mit dem Buch ge-
nauso geht.“

oberwasser   
Von Jörg MAurer,  
S. Fischer

Jörg Maurer ist Kabarettist 
und Aufklärer. Als vor drei 
Jahren sein erster Alpenkri-
mi rund um Kommissar 
Jennerwein erschien, war 
auch dem letzten großstäd-
ter klar: in der bayerischen 
Provinz ist nicht tote Hose, 
sondern Mord und Totschlag. 
Der satirische regionalkrimi 
wurde vom geheimtipp zum 
bestseller. „oberwasser“ ist 
der vierte Fall von Kommis-
sar Jennerwein. Dieser ist auf 
der Suche nach einem ver-
schwundenen bKA-ermittler. 
Da das bKA davon nichts 
mitbekommen darf, wird  
nebenbei noch in einem  
Alibifall ermittelt. Für Fans, 
die Skurrilität mehr schät-
zen als Spannung. 
preis: 9,99 euro

  bestellcode: mps153  

blaCkout – morgen ist 
es zu spät  
Von MArC elSberg,  
blanvalet

Stellen Sie sich vor, das licht 
geht aus. Kein kleiner Strom-
ausfall, sondern der gAu. 
ganz europa ohne Strom. 
Keine Heizung mehr, kein 
licht, kein wasser, kein ben-
zin. Aber viel Panik, denn  
keiner weiß, was los ist. Denn  
radio, Handy und Fernsehen 
sind auch tot. was nun? ex-
Hacker Piero Manzano weiß 
es. Zusammen mit einer jun-
gen Journalistin soll er die 
welt retten. Das buch ist  
Fiktion. Aber nah dran an der 
realität. Der Deutsche bun-
destag führte gerade eine 
Studie zu den Folgen eines 
großflächigen und längeren 
Stromausfalls durch. Das  
ergebnis? Siehe roman.  
preis: 19,99 euro

  bestellcode: mps154

london killing Von 
oliVer HArriS, blessing 

eigentlich ist Autor oliver 
Harris gerade mit seiner Dok-
torarbeit beschäftigt. Thema: 
Psychoanalyse und griechi-
sche Mythologie. Das scheint 
dem 34-jährigen briten nicht 
spannend genug zu sein.  
nebenbei schrieb er einen 
Thriller, der in James bonds 
Heimatland für begeisterung 
sorgte. Die Hauptfigur,  
Detective nick belsey, ist ein 
Antiheld: betrunken, pleite, 
korrupt. er hat ein Diszipli-
narverfahren am Hals und will 
sich absetzen. Deshalb zieht 
er in die Villa eines vermiss-
ten russischen oligarchen. 
Mit dessen identität möchte 
er ein neues leben beginnen. 
Aber statt reichtum und 
ruhe kommt ein Auftragskil-
ler. Spannender Auftakt einer 
neuen Thrillerserie. 
preis: 19,95 euro

  bestellcode: mps155  

DorFiDYll 
MiT MorD

HACKer AlS 
welTreTTer

PoliZiST AuF 
Der FluCHT

in der rolle der besten freundin überzeugt die 
33-Jährige in den sat.1-erfolgen „danny lowinski“ 
und „die wanderhure“

25 stunden Von 
DAViD benioFF, heyne 

preis: 7,95 euro

bestellcode: mps166

nadja becKer

„Beim Vorgänger lag 
ich vor lachen unterm 
tisch. Jetzt gibt es 
neue tipps fürs nAcK-
te ÜBerleBen in  
der pampa. tatsäch-
lich spiele ich mit dem  
Gedanken, mich  
dem lAnDleBen hin-
zugeben.“

MaxiMilian grill

als brillanter und leicht verklemmter ermittler in  
„der letzte bulle“  ist der 35-Jährige am montagabend 
ernsthafte konkurrenz für  „wer wird millionär?“

hollerbusCh statt 
hindukusCh Von 

AnDré Meier & AnJA 
bAuM, seitenstrassen 

verlag preis: 9,90 euro

bestellcode: mps168

thriller/KrimiBiografie
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