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Joachim Meyerhoff

Hamster im hinteren Stromgebiet
Roman, Kiepenheuer & Witsch 

Eine Überlebensstrategie präsentiert 
uns der Schauspieler und Schriftsteller 
Joachim Meyerhoff in seinem Roman 
„Hamster im hinteren Stromgebiet“. 
Er schildert seinen Schlaganfall, den er 
vor zwei Jahren erlitt.
„Ich bin dankbar, diese Episode mei-
nes Lebens aufschreiben zu dürfen“, 
sagt Meyerhoff in einem Gespräch. Er 
habe in der Küche gesessen. Es habe 
keine Warnsignale gegeben: „Meine 
linke Körperhälfte verschwand, sie wurde wegradiert inner-
halb von drei Minuten“.
Meyerhoff wird als Notfall auf eine Intensivstation eines Kran-
kenhauses in Wien eingeliefert. Er, der sich immer durch kör-
perliche Verausgabung zum Glühen brachte, liegt jählings, an 
Apparaturen angeschlossen, in einem Krankenhausbett.
Als er das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist nichts mehr 
wie es einmal war.
Joachim Meyerhoff zieht alle Register und kämpft in seiner Er-
zählweise mit unvergleichbar tragischer Ironie gegen die Un-
wägbarkeiten seiner Existenz an. 
Ein berührendes Buch. (I.Sch)

Elke Heidenreich

Männer in Kamelhaarmänteln
Erzählung, Hanser

Elke Heidenreich schreibt kurze Geschichten über Kleider und 
Leute. Früher als sie Kind war, durften Mädchen in der Schule 
nur Röcke tragen, keine Hosen.
1952 hing in der Jugendherberge im Sauerland noch ein Schild: 
„Die Hose zieret nur den Mann,
drum Mädchen, zieh ein Röcklein an.“
Die Autorin erzählt vom Leben, von Freundschaften, Liebe 
und Trennung und natürlich von Bekleidung. Jeder kann sich 
hier wiedererkennen in den komischen, manchmal traurigen 
Geschichten. Die tolle Bluse, die schon keine Farbe mehr hat, 

die ausgeleierte Jeans oder – schlim-
mer geht es nicht – der Kamelhaar-
mantel.
Es macht Spaß, diese Sammlung kur-
zer und knackiger Texte zu lesen. Sehr 
abwechslungsreich, selbstironisch, 
humorvoll auf den Punkt gebracht, 
aber stellenweise auch berührend.
Denken Sie an das rote Opernkleid 
von Pretty Women, denken Sie weiter. 
Erinnern Sie sich an Ballkleider und 
Roben in Filmen, die wir alle schon oft gesehen haben, oder an 
die 80er Jahre, alle trugen Khaki, weil wir so wie Meryl Streep 
aussehen wollten in „Jenseits von Afrika“ und weil wir uns von 
Robert Redford in der Wüste die Haare waschen lassen wollten.
Kleider müssen manchmal Träume erfüllen, die nicht erfüllbar 
sind. (J.H)

Kurztipps

Arno Strobel
Die App
Thriller, S. Fischer
Du hast die neue App auf deinem Handy, sie macht dein 
zu Hause sicher. Ist das so? Der neue Psychothriller von 
Strobel, packend und nervenzerreißend geschrieben.

Emily Gunnis
Das Haus der Verlassenen
Roman, Heyne
Ein hochspannendes Buch, in dem eine junge Journa-
listin ein Stück dunkle Geschichte Englands aufdeckt.



Michael Wagner

Still ruft der See
Krimi, LV. Buch

Wir befinden uns im Jahr 1975. Die 
Hobbyermittler Kettling und Larisch 
aus Lüdenscheid haben einen neuen 
Fall. Suizid oder Mord? Ein rasanter 
Krimi, der in die wilden Siebziger ent-
führt. Gut unterhalten bin ich zurück-
gereist in die Kindheit: kurze Röcke, 
gelbe Autos, bunte Mode, grüne Samt-
tapeten, schrille Musik und bekannte 
Orte.  Ob das versunkene Dorf Lister-
nol am Biggesee etwas mit dem Fall zu 
tun hat, untersucht das verschrobene Ermittlerduo. Eine span-
nende Zeitreise mit Lokalkolorit packend erzählt. (A.B)

Jana Taysen

Wir verlorenen 
Roman, Kirschbuch

„Ein sagenhaftes Debüt mit brisanter 
Thematik“ einer jungen Hagenerin. 
„Was wird aus uns Menschen in einer 
Welt nach der Pandemie?“, so kün-
digt die Presse das Buch an. Ein tolles 
Buch! Unter den momentanen Um-
ständen fand ich es noch spannen-
der zu lesen. Aufgrund des Erzählstils 
kann man sich richtig in die Geschich-
te einfühlen. Die Autorin schafft es, die 
ganze Geschichte über eine Spannung 
zu halten, noch aufregender geht es kaum. Mit einem plot 
twist, den ich so nicht erwartet hätte, hat Jana Taysen mich in 
ihren Bann gezogen. 
Da bleib ich hoffentlich nicht die einzige! (F.M, 15 Jahre) 

Martin Walker

Le Connaisseur 
Krimi, Diogenes

Immer wieder gern reise ich mit Mar-
tin Walkers Romanen nach Südfrank-
reich. Auch im 12. Fall des Kommissars 
Bruno tauche ich ein in die wunderba-
re Landschaft des Perigord. Der kum-
pelhafte Dorfpolizist aus dem fiktiven 
Städtchen St. Denise muss den Tod 
einer reichen amerikanischen Dok-
torandin an der Sorbonne aufklären. 
Wie üblich trifft südfranzösische Idylle 
auf Intrigen mit internationaler Betei-
ligung. Im Laufe der Ermittlungen erfahren wir in Gesprächen 
zwischen Bruno und den Alteingesessenen viel über die histo-
rischen Zusammenhänge der Region, die für die Ermittlungen 
wichtig sind. Bruno wird Mitglied in der Wein- und Trüffelgilde 
und besucht das Schloss, in dem sich einst die Sängerin und 
Résistance-Heldin Josephine Baker aufhielt.
Hier zeigt sich das besondere Talent des Autors Martin Walker, 
der ein wahrer Kenner der Geschichte Frankreichs ist. Ein gro-
ßer Lesegenuss. Darüber hinaus animieren Brunos Kochküns-
te stets zum Nachkochen. (A.B)

Paul Maar

Wie alles kam
Biografie, S. Fischer

Paul Maar, vor 50 Jahren erfand er das 
Sams, das Kind mit den roten Haaren 
und der Rüsselnase. Nun hat er seine 
Kindheit beschrieben: „Wie alles kam“
Er erinnert sich an den frühen Tod 
seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg 
verschwunden Vater. Aber auch an das 
Paradies bei den Großeltern und die 
unbarmherzige Strenge in den Wirt-
schaftswunderjahren.
Paul Maar beschreibt in seinen Erin-
nerungen, womit er sich auskennt wie kein Zweiter: die innere 
Insel, auf die sich Kinder zurückziehen. Wir dürfen erfahren, 
warum er das Sams erfunden hat. (I.Sch)

Richard Roper

Das Beste kommt noch
Roman, Wunderlich

Der Protagonist Andrew Smith arbeitet 
als Nachlassverwalter bei der Londo-
ner Stadtverwaltung. Es ist seine Auf-
gabe, wenn jemand allein stirbt, die 
Wohnung zu durchsuchen nach Hin-
weisen auf Angehörige oder Geld, von 
dem die Bestattung bezahlt werden 
kann. Ein Beruf, der nichts für Zartbe-
saitete ist, also eine triste Angelegen-
heit. 
Zum Glück wartet aber zu Hause eine 
liebevolle Familie, glauben jedenfalls seine Kollegen. Alles Lug 
und Trug. Andrew hat diese Lüge selbst in die Welt gesetzt, die 
irgendwann ein Eigenleben entwickelte. In Wirklichkeit lebt er 
allein in einem winzigen, heruntergekommenen Ein-Raum-
Appartement in London. Er kann auf Freundschaften und Lie-
be verzichten und führt ein einsames Dasein genauso wie die 
Verstorbenen vor ihrem Tod. Frischen Wind bringt die neue 
Kollegin Peggy in Andrews Welt. Seine Ordnung gerät aus den 
Fugen. Sein Herz klopft in Peggys Nähe schneller.
Aber… Peggy ist verheiratet und hat zwei Kinder und glaubt, 
Andrew gehe es ebenso.
Es ist nie zu spät für eine große Liebe oder einen Neuanfang, 
auch nicht für Andrew, der zu Hause nur von seiner Modell-
eisenbahn und alten LPs erwartet wird.
Humorvoll, tiefgründig und mit der schönen Botschaft, dass 
man sein Leben immer ändern kann.
Kitschig? Nein!
Der Anlass für diesen Roman war ein Artikel über Gemein-
demitarbeiter, die sich um den Nachlass derer kümmern, die 
keine Angehörige hinterlassen. Diese Mitarbeiter wurden als 
sachlich und stoisch beschrieben, obwohl sie oft und auch 
herzerweichend an den Beerdigungen teilnahmen. (J.H)
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