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Anja Baumheier

Die Erfindung der Sprache
Roman, Kindler

Anja Baumheier, 1979 geboren in 
Dresden, ist bekannt geworden 
mit den Büchern über Familien-
geschichten im geteilten Deutsch-
land, „Kranichland“ und „Kas-
tanienjahre“. Mit ihrem neuen 
Buch „Die Erfindung der Sprache“ 
schenkt sie uns einen Roman über 
die Magie der Sprache, die Kraft der 
Gemeinschaft und der Familie. 
Wieder ein Familienroman? Ja, aber nicht nur!
Adam Riese hat leicht autistische Züge, er spricht erst mit 
zwei Jahren und liebt die Zahl Sieben. Er wächst im Kreis 
seiner Familie auf einer kleinen ostfriesischen Insel auf. 
Die tschechische Großmutter Leska und sein Vater Hubert 
sind wichtige Personen in seinem Leben. Kurz nach seinem 
13. Geburtstag verschwindet Adams Vater. Eine schwierige 
Zeit beginnt. Jahre später, Adam ist Dozent für Sprachwis-
senschaften in Berlin, stößt er auf ein Buch „Die Erfindung 
der Sprache“, das ihn auf die Spur seines Vaters Hubert 
führt. Huberts Geschichte bildet den zweiten Handlungs-
strang des Buches. Mit dem Bully und der punkigen Zola 
macht sich Adam auf die Suche nach seinem Vater. Adam 
muss sich ganz neu orientieren.
Ein Road-Movie? Ja, auch!
Die Reise führt sie nach Prag, quer durch Deutschland, 
immer Hinweisen und Zeichen auch aus der Literatur fol-
gend. Schließlich erreichen sie die Bretagne, das Finisterre, 
das Ende der Welt.
Baumheier ist ein besonderer Roman gelungen mit leben-
dig skizzierten Charakteren, liebenswert und kurios zu-
gleich und einem ungewöhnlichen Familienzusammen-
halt. Sie kann ausgezeichnet erzählen, das steht fest.  (A.B.)

Amanda Cross

Die letzte Analyse
Krimi, Dörlemann

„Die letzte Analyse“ ist der erste, wiederaufgelegte Krimi-
nalroman der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin 
Carolyn Gold Heilbrunn. Sie ist 1926 geboren, 2003 ver-

storben und schrieb ihre Krimi-
nalromane unter dem Pseudonym 
Amanda Cross. Sie zählen zu den 
Meisterwerken der feministischen 
Kriminalliteratur.
Kate Fansler, Literaturprofessorin 
in New York, ermittelt im intellek-
tuellen Milieu des New Yorks der 
1960er-Jahre. Ihr Freund, Emanuel 
Bauer, Psychoanalytiker, wird ver-
dächtigt, die Studentin Jennifer Harrison auf seiner Couch 
ermordet zu haben. Kate Fansler hatte der Studentin auf 
Anfragen hin Bauer als Psychoanalytiker empfohlen. Von 
seiner Unschuld überzeugt, nimmt Fansler mit Hilfe von 
Jerry und Staatsanwalt Reed Amheast die Ermittlungen auf. 
Sie übertrumpft die Polizei, sucht Hilfe in der Literatur und 
redet ihr Gegenüber in Grund und Boden. Reed und Kate 
sind ein kurioses Paar, sie liefern sich hinreißende, schnelle 
Dialoge. Bei der Analyse des Falls kommt es immer wieder 
zu interessanten Schlussfolgerungen, die unterhaltsam 
und tiefgründig zur Auflösung führen.
Ein unterhaltsamer Kriminalroman mit Einblicken in die 
Welt der Literatur, ganz nach meinem Geschmack. Ich 
freue mich auf weitere Wiederentdeckungen von Amanda 
Cross. (A.B.)

Marlies Ferber

Wohin die Reise geht
Roman, dtv

Eine in Hagen lebende Autorin, ein 
ansprechendes Buchcover, auf dem 
ein Wohnwagen, angekoppelt am 
Zugfahrzeug zu sehen ist, das Fahr-
rad auf dem Autodach, der Hund, 
spielend mit dem Ball seinem Be-
sitzer zugewandt, der sich an den 
Wohnwagen lehnt, hat mich neu-
gierig gemacht. Gerne wäre ich 
doch mit eigenem Wohnwagen 
auf Reisen. Der Blick auf den Klappentext verspricht gute 
Unterhaltung. Zwei Freunde und ein Hund mit dem Wohn-
wagen unterwegs in die Schweiz.
Der ehemalige Kaffeelieferant Jakob mit 1 Millionen 
Schwarzgeld im Gepäck, das er für seinen Sohn in die 

Schweiz bringen will, und der nichtsahnende Kriminal-
beamte Matthias mit dem ausgemusterten Polizeihund 
Eddie machen sich auf den Weg. Auf einer Raststätte trifft 
Jakob die orientierungslose 69-jährige Tilda und die junge 
Straßenmusikerin Alex, beide gehen mit auf die Reise. Eine 
vielversprechende Konstellation, und es stellt sich in der 
Tat die Frage, wohin die Reise geht.
Meine Neugier wird belohnt mit einer warmherzigen, hu-
morvollen und spannenden Geschichte. Jakob, der mit der 
Schwarzgeldaktion einen Fehler wieder gutmachen will, 
Matthias, der Polizeibeamte, der gesundheitliche Proble-
me hat, Tilda, die Angst hat an Demenz zu erkranken und 
die junge Alex, die auf der Suche nach dem Platz im Leben 
ist, bilden eine Schicksalsgemeinschaft.
Gemeinsam kommt die kuriose Truppe ans Ziel und lässt 
mich mit der Erkenntnis zurück, dass es nicht immer wich-
tig ist, wohin die Reise geht, sondern mit wem man unter-
wegs ist. (A.B.)

Jane Gardam

Robinsons Tochter
Roman, Hanser

Übersetzt von Isabel Bogdan, die 
mit ihren Büchern „Der Pfau“ und 
„Laufen“ bekannt geworden ist, 
liegt ein weiteres Buch der Grande 
Dame der englischen Literatur in 
deutscher Sprache vor.  Jane Gar-
dam ist in ihrem Leben mit vielen 
literarischen Preisen bedacht wor-
den. In ihrer fiktiven Autobiogra-
phie lässt Jane Gardam ihre Prot-
agonistin 88 Jahre alt werden. Queen Victoria stirbt 1901, 
das „viktorianische Zeitalter“ geht zu Ende.
1904 zieht die sechsjährige Polly Flint in das Gelbe Haus 
am Meer zu ihren beiden frommen Tanten. Ihr langes Le-
ben beginnt unter schwierigen Vorzeichen. Polly ist Voll-
waise und hat schon verschiedene Pflegefamilien überlebt. 
Im Gelben Haus fühlt sie sich geborgen. „Was für ein bra-
ves Mädchen sie ist, das sagten sie sogar von mir, was ich 
wirklich nett fand.“
In „Robinsons Tochter“ wird die kleine Polly durch den 
Umgang mit Büchern zu einer leisen Rebellin. Ein rich-
tungsweisender Klassiker hat es ihr besonders angetan: 



Robinson Crusoe. Die englische Literatur des 19. Jahrhun-
derts spielt eine große Rolle in diesem Roman. Jane Austen, 
George Eliot, die Brontës, große Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, es ist auch ein Buch über Bücher. Es ist auch 
die Geschichte für Emanzipation und gegen Frömmelei.
Das 20. Jahrhundert mit seinen Kriegen und dem Holo-
caust – und einer Frau, die im Gedächtnis bleibt. Polly Flint 
verlässt ihre einsame Insel nie ganz, findet doch am Ende 
ihre Bestimmung. Es wäre schade, sie nicht kennenzuler-
nen. (J.H.)

Alexander Gorkow

Die Kinder hören Pink Floyd
Roman, Kiepenheuer& Witsch

Der Journalist und profunde Ken-
ner und Fan Pink Floyds bringt 
uns in seinem autobiografischen 
Roman zurück in die 1970er-Jah-
re. Er selbst ist 10 Jahre alt in den 
Siebzigern. Wir lernen seine Fami-
lie kennen: Vater, Mutter und die 
ältere Schwester, die ein Opfer des 
Contergan-Medikaments ist. Sie ist 
stark und selbstbewusst und Be-
zugsperson für den Bruder. Sie liebt Pink Floyd und mit de-
ren Musik lehnt Sie sich gegen die Ordnung der Zeit. Gor-
kow schreibt eine Hommage auf unsere Kindheit und ein 
wunderbares Portrait einer vergangenen Zeit. Inmitten der 
Schrebergärten, geordneten Vorstädte und der Musik der 
Hitparade hören die Kinder Pink Floyd. „ We don´t need 
no education.“ 
Alexander Gorkow ist ein poetischer Roman gelungen, wo 
Komik und Traurigkeit eng zusammenstehen und die Kraft 
der Musik überzeugt. Ein toller Roman und für Kinder der 
Siebziger, wie mich ein Muss. (A.B.)

Axel Hacke

Im Baum des Eichelhechts und 
andere Geschichten aus Sprachland
Roman, Kunstmann

In seinem neuen Buch lädt uns Axel Hacke zu einer Reise 
ins Sprachland ein. Dort sind die Menschen „am Hoch- 
und Tieftrabenden“ interessiert und beides findet sich im 

Buch. Wir haben es nicht mit einem 
Reisebuch zu tun, sondern einem 
Sprachspielbuch mit munterem 
Schweifen und Rubriken, die sich 
wiederholen. Sie setzen sich zu-
sammen aus missverstandenen 
Übersetzungen und Texten, die 
dem Autor zugesandt wurden, oder 
ihm auf Reisen begegneten. Man-
che Ausdrücke klingen putzig und 
regen die Fantasie an, zum Beispiel: Nach dem Waldspa-
ziergang schwärmte das Kind vom „Eichelhecht“ und war 
zu müde, darüber nachzudenken, ob es den Eichelhäher 
meinte. So kam das Buch zu seinem Titel. Ein vergnügli-
ches Buch. (I.S.)

Kati Naumann

Wo wir Kinder waren
Roman, HarperCollins

Kati Naumann, geboren und wohn-
haft in Leipzig, hat wieder einen Ro-
man geschrieben. Wieder spielt er 
in Thüringen. In ihrem letzten Buch 
„Was uns erinnern lässt“, erschie-
nen 2019, ging es um ein ehema-
liges Hotel an der innerdeutschen 
Grenze. Jetzt mit „Wo wir Kinder 
waren“ können wir einen Blick auf 
die Sonneberger Spielzeugindustrie 
werfen.
Die Geschichte beginnt in der Gegenwart, wechselt an-
schließend in die Vergangenheit und springt dann zwi-
schen den Zeiten. Auf den Innenseiten des Einbandes ist 
ein hilfreicher Stammbaum der Familie Langbein abge-
druckt, um die es hier geht.
Zitat: „Durch die Wände drang das Rattern und Klopfen 
der Nähmaschinen. Die Fabrik ist das Herz, erklärte Albert. 
Vielleicht bin ich der Kopf, und ihr seid die Hände, aber die 
Fabrik ist das Herz, das uns alle am Leben erhält.“
Albert Langbein hat sich mit einer Puppenfabrik selbstän-
dig gemacht und es beginnt ein Aufstieg, der lange anhält. 
Erster Weltkrieg, Inflation, Hitler-Zeit. Die Glanzzeiten der 
Fabrik enden endgültig mit Gründung der DDR. Erst Teil-
Verstaatlichung, dann Enteignung zu Beginn der 1970er-

Jahre. Als die Nachfahren das Stammhaus entrümpeln 
müssen, entdecken wir Leser Stück für Stück ein interes-
santes Kapitel der Thüringer Industriegeschichte. 
Kati Naumann hat nicht nur einen Roman geschrieben, es 
steckt viel Herzblut darin, sie gibt zu erkennen, dass Son-
neberg ihr Sehnsuchtsort ist. Als Kind hat sie dort viel Zeit 
bei ihren Großeltern verbracht. Auch ihr Urgroßvater hatte, 
ähnlich wie die Familie Langbein, eine Puppenfabrik.
Wer sich anstecken lässt von dieser Familiengeschichte, 
der wird mitfühlen und mitleiden. Stellvertretend für vie-
le Sonneberger Familien, die Spielzeug herstellten, steht 
hier Familie Langbein. Sie haben vielen Kindern in der 
Welt Freude bereitet, während sie selbst in Armut lebten. 
Auch Kinderarbeit war damals gang und gäbe. Heute gibt 
es weltweit immer noch Liebhaber und Sammler des alten 
Sonneberger Spielzeug. (J.H.)

Alena Schröder

Junge Frau, am Fenster stehend,
Abendlicht, blaues Kleid
Roman, dtv

Alena Schröder nimmt uns in ihrem 
Romandebüt mit in die 1920er-Jah-
re, in eine Familie mit vielen Ge-
heimnissen und außergewöhnli-
chen Frauen. Im Mittelpunkt steht 
dabei ein verschwundenes Bild von 
Vermeer: „Junge Frau, am Fenster 
stehend, Abendlicht, blaues Kleid“.
Hannah entdeckt bei ihrer Groß-
mutter Evelyn einen Brief aus Israel. 
Sie ahnt nicht, wie dieses Schreiben ihr Leben verändern 
wird. Es ist die Rede von einem geraubten und verscholle-
nen Kunstvermögen, als dessen Erbe Evelyn ausgewiesen 
wird. Doch die hüllt sich in grimmiges Schweigen und da 
Hannah rein gar nichts von den jüdischen Familienzwei-
gen weiß, die zu diesem Kunstschatz führen, macht sie 
sich auf die Reise in die Vergangenheit. Sie folgt der Spur 
ihrer Urgroßmutter ins Berlin der 1920er, die dort ihr Glück 
sucht und, um frei sein zu können, unglaubliche Opfer 
bringt. Hannah erfährt, welch starke Frauen ihre Familien-
geschichte geprägt haben. Sie erkennt, dass das, was pas-
siert ist, nicht vorbei ist, sondern die Gegenwart, ihre Le-
bensgeschichte berührt. (I.S.)


