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Ein Sommer, der kein Sommer war 
von Susanne Bader und Pascal Mathéus 
 

Noch ist er nicht vorbei, dieser unentschlossene Sommer. Noch können warme, 
sonnige Tage kommen. Das zu glauben aber fällt schwer bei Dauerregen, 
tiefhängenden, dunklen Wolken und herbstlichen Temperaturen. Viel Schönes gab 
es dennoch in den letzten Wochen. Die Museen öffneten ihre Türen, auf den 
Bühnen wurde und wird hoffentlich weitergespielt. Schauspiel, Musik, Kunst 
wieder gemeinsam erleben zu können ist ein wunderbares und kostbares Erlebnis. 
Ich sitze im August auf meiner Ferien-Wiese hoch über der Stadt bei 
Sonnenschein und angenehmer Wärme, neben mir auf dem Tisch die 
versammelte, mitgeführte Ferienlektüre. Ich lese, beobachte die letzten Schwalben 
auf ihrem Flug, sehe der neugierigen Rotkehlchen-Familie zu, die im blühenden 
Bauerngarten wohnt und ihren täglichen Verrichtungen nachgeht, und tausche 
mich mit Freunden im Gespräch aus: Das sind Ferien – und sie sind ein großes 
Geschenk. 
 

Auch wenn diese Ferien jetzt vorbei sind: Die beiden Kriminalromane von 
Amanda Cross, Die letzte Analyse (Bestellen) und 
Amanda Cross, Der James Joyce-Mord (Bestellen) 
beide im Dörlemann Verlag, je 18 Euro 

waren genau die richtige Begleitmusik für ihren Beginn. Witzig, spritzig in 
schnellen, intelligenten Dialogen, scharfzüngig und trocken – so schreibt Amanda 
Cross, die Literaturwissenschaftlerin, die eigentlich Carolyn Gold Heilbrun hieß 
und 2003 in New York starb. Der kleine Verlag Dörlemann hat bisher zwei ihrer 
Romane gekonnt ins Deutsche übertragen und jetzt veröffentlicht. Kate Fansler ist 
eine charmante, anerkannte Professorin im New York der sechziger Jahre, die in 
Die letzte Analyse der schönen Studentin Janet Harrison auf deren Nachfrage ihren 
früheren Liebhaber, jetzt guten Freund und ausgezeichneten Psychoanalytiker 
Bauer empfiehlt. Einige Therapiewochen später wird die Studentin auf seiner 
Couch erstochen aufgefunden. Fansler hat kein Vertrauen in die Fähigkeiten der 
ermittelnden Polizei, zumal ihr Psychiater-Freund der Hauptverdächtige ist. Also 
sind ihr eigener scharfer Verstand und ihre analytischen Fähigkeiten gefragt. 
In Der James Joyce-Mord verschlägt es Kate Fansler den Sommer über von New 
York aufs Land. Sie hat sich verpflichtet, den Nachlass des amerikanischen 
Verlegers von James Joyce zu sichten. Es ist eine bunte Truppe, die Fansler dort 
um sich schart. Die Gedankenblitze zucken, die Funken sprühen, der Verstand ist 
dauernd in Bewegung, sodass man beim Lesen Denk-Muskelkater bekommen 
könnte. Eine unsympathische Nachbarin, bösartig und für jeden üblen Klatsch 
und Tratsch zu haben, wird ermordet. Keiner ist über ihren Tod betrübt. Aber 
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natürlich will auch keiner derjenige gewesen sein, der die unangenehme Dame ins 
Jenseits beförderte. Kates kluger Kopf ist von Neuem gefordert, auch wenn die 
von ihr wieder misstrauisch beäugte Polizei weit weniger dumm ist als vermutet. 
Die Rotkehlchen gewöhnten sich an mein immer wieder lautes Lachen während 
der Lektüre, die Schwalben waren zu weit weg, um davon gestört zu werden. 
Spritzig und pointiert geschrieben sind diese beiden Bücher ein perlendes und 
geistreiches Lesevergnügen. (SB) 
 

Ayelet Gundar-Goshen, Wo der Wolf lauert (Bestellen) 
Kein & Aber Verlag, 25 Euro 
 

Die israelische Autorin (Löwen wecken) hat einen neuen Roman geschrieben: 
raffiniert, psychologisch fein gesponnen, intelligent und intensiv. 
Gesund leben, körperlich wie geistig, und vermeintlich dadurch auch sicher, das ist 
der Trugschluss, dem Lilach Schusters Familie – sie, ihr Mann Michael und ihr 
Sohn Adam – aufsitzen. Aus Israel sind die Schusters nach Kalifornien 
eingewandert, leben in vermeintlich wohl geordnetem Wohlstand im Silicon 
Valley. Als bei einem Anschlag auf die örtliche Synagoge ein Mädchen in Adams 
Alter getötet wird und kurze Zeit später Adams dunkelhäutiger Mitschüler Jamal 
ums Leben kommt, gerät einfach alles aus dem Gleichgewicht. Als Leser bewegt 
man sich genauso wie die Erzählerin Lilach auf dem schwankenden Untergrund 
dieses geschickt gebauten, äußerst spannenden Romans. Nie kann man sich sicher 
sein, nie weiß man, sondern kann höchstens vermuten. Und liest sich atemlos 
durch dieses Buch bis zu seinem offenen Ende. (SB) 
 

Nastassja Martin, An das Wilde glauben (Bestellen) 
Matthes & Seitz Verlag, 18 Euro 
 

Die Anthropologin Martin erforscht auf ihren Reisen, die oft Monate dauern, die 
Ewenen. Diese leben auf der Vulkan-Halbinsel Kamtschatka im fernen Russland. 
Auf einer ihrer langen Wanderungen wird die Forscherin und Autorin von einem 
Bären angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Martin beschreibt in dieser 
Erzählung auf knapp 140 Seiten so packend und hochreflektiert, manchmal 
träumerisch und immer wieder auch komisch über den Kampf zwischen Natur 
und Mensch, zwischen Tier und Mensch, dass man dieses schmale Buch auch hier 
wieder, wie bei Wo der Wolf lauert, nahezu außer Atem am Ende aus der Hand legt. 
Ein beeindruckendes Leseerlebnis. (SB) 
 

Christian Kracht, Imperium (Bestellen) 
Kiepenheuer &Witsch Verlag, 18,99 Euro 
 

Zunehmend gebührt Christian Krachts Büchern meine Anerkennung: dieses Mal 
für seinen bereits vor zehn Jahren erschienenen Roman Imperium. Da nahm Kracht 
damals schon auf höchst intelligente, freche, hochironische Art die heutige 
Debatte über (deutsche) Kolonialpolitik vorweg. Der junge August Engelhardt, 
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Romantiker, Bartträger, Vegetarier, Nudist reist zu Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts per Schiff zu einer der Inseln der Deutschen Schutzgebiete im Stillen 
Ozean, um dort seine Träume zu verwirklichen. 
Imperium ist ein Abenteuerroman im besten politischen wie menschlichen Sinne 
und höchst literarisch. Ein mitreißendes Buch voller bizarrer, verrückter, naiver, 
gütiger und böser Gestalten, voller Abgründe, gespickt mit beißendem Humor und 
getragen von einer Handlung, die immer dramatischer wird, je mehr der sich nur 
von Kokosnüssen ernährende Engelhardt an Gewicht und Realitätssinn verliert. 
Chapeau, Christian Kracht. (SB) 
 

Vor 700 Jahren starb Dante Alighieri, dessen La Commedia zwischen 1306 und 
1321 entstand und erst später von Boccaccio den Zusatz göttlich erhielt. So 
konnte und wollte sich Boccaccio mit dem damals gebräuchlichen Adjektiv vor der 
großen Kunst des von ihm hoch verehrten Dante verneigen. Auch als Verneigung 
vor Dichter und Werk erschien jetzt im Reclam Verlag eine schön gestaltete, 
zweisprachige Ausgabe in drei Bänden. Vom 2012 verstorbenen Romanisten 
Hartmut Köhler übertragen und mit ausgezeichneten Kommentaren versehen, 
kann die Komödie hier in bester deutscher Prosa ihre ganze Wucht und 
Faszination entfalten. (SB) 
 
Dante Alighieri: La Commedia / Die Göttliche Komödie (Bestellen) 
Reclam Verlag, 65 Euro 
 

Zwei kleine und wichtige Bücher und die Biographie eines Jahrtausendbuchs seien 
Ihnen zudem zur Commedia empfohlen: 
 

Giovanni Boccaccio: Büchlein zum Lob Dantes (Bestellen) 
Verlag Das kulturelle Gedächtnis, 12 Euro 
 

Acht Jahre vor Dantes Tod wurde ein anderer großer Dichter geboren, Giovanni 
Boccaccio. Ihm verdanken wir, dass wir von Dante vieles wissen, denn nicht 
weniger als drei Fassungen einer Dante-Biographie hat Boccaccio zwischen 1350 
und 1370 verfasst. Die erste und umfangreichste davon ist die Vorlage zur 
Übersetzung für das vorliegende Büchlein zum Lob Dantes. Boccaccio zeigt den 
Dichter in all seinen Facetten, stellt jedoch nicht dessen Privatleben in den 
Vordergrund. Vielmehr geht es Boccaccio „um größere, politische, 
gesellschaftliche, ästhetische und theologische Zusammenhänge“, so Moritz 
Rauchhaus in seiner Einleitung. Liebevoll gestaltet, klein und schmiegsam ist das 
Büchlein zum Lob Dantes im Verlag Das kulturelle Gedächtnis erschienen. (SB) 
 

Franziska Meier, Dantes Göttliche Komödie (Bestellen) 
Eine Einführung. C. H. Beck Verlag, 9,95 Euro 
 

Dantes Komödie ist eine lange, kraftraubende, außergewöhnliche Reise. Die 
Romanistin Franziska Meier ebnet mit ihrer kleinen Einführung übersichtlich und 
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verständlich den Weg hinein in dieses großartige Werk. Die Göttliche Komödie ist 
autobiografischer Bericht und detaillierte Beschreibung und gleichzeitig Wertung 
der damaligen Zeit. Der Erzähler Dante hat viel gewagt mit diesem Bericht, und 
auch der Leser, wenn er ihm auf dessen Weg zusammen mit dem Führer Vergil 
folgt, stürzt sich auch heute noch in ein Abenteuer. Franziska Meier zeigt 
anschaulich, worauf wir uns bei diesem Abenteuer einlassen und welch Glück uns 
die Lektüre der Göttlichen Komödie bescheren kann. (SB) 
 

Franziska Meier: Besuch in der Hölle. Dantes Göttliche Komödie (Bestellen) 
Biographie eines Jahrtausendbuchs. C. H. Beck Verlag, 26 Euro 
 

Franziska Meiers Rezeptionsgeschichte der Göttlichen Komödie vermittelt einen 
knappen und doch reichhaltigen Überblick über die erstaunliche Wirkung dieses 
Werkes in fast allen Ländern der Erde. Zunächst in Italien, dann im restlichen 
Europa, schließlich beinahe in der ganzen Welt verbreitete sich die Komödie, stieß 
dabei auch auf Ablehnung. Goethe hatte versucht zu übersetzen, zitierte Dante im 
Faust und mochte den Dichter nicht. Voltaire hielt La Commedia für unübersetzbar 
und begründete frotzelnd das Geheimnis ihres Ruhms damit, dass das Werk fast 
nicht gelesen wurde. Nur einige Verse hätten sich „Lesern unvergesslich 
eingeprägt und der Mühe enthoben, sich den großen Rest anzuschauen.“ 
In 14 Kapiteln forscht Meier nach den Ursachen des unwahrscheinlichen Erfolgs 
der Komödie. Dante ist überall. Jeder Europäer bekommt ihn heute irgendwann in 
die Hände, da sein Kopf die italienische Zwei-Euro-Münze ziert. Er ist längst in 
der ganzen Welt, auch in China und der Karibik. Selbst für die Schrecken der 
Arbeits- und Vernichtungslager des 20. Jahrhunderts bot die Komödie einen 
Resonanzraum. 
Meier zeigt, dass das Werk in 700 Jahren „allen politischen, kulturellen, religiösen 
und ideologischen Umschwüngen trotzte“ und leitet daraus die Hoffnung ab, 
„dass diese einzigartige Dichtung uns alle noch etwas begleiten wird.“ (SB) 
 

Es wird bereits früh dunkel. Ach ja. Die letzten Tage im August regnet es viel. Der 
Sommer war nass. Und eigentlich kein Sommer. Ob der dicke Igel Otto rote 
Nacktschnecken mag? Es ist zu wünschen. Ihm einen guten Appetit und Ihnen 
viel Freude beim Lesen. Sie müssen uns nicht in der Hölle besuchen, kommen Sie 
einfach in den Wetzstein. Wir sind da. 
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