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Belletristik 

 

Gabriel Katz: Der Klavierspieler vom Gare du Nord. Roman. 2019, Frankfurt a. M., Fischer. ISBN 978-3-10-397465-2, 352 Seiten 

Ein mitreißender Roman über die verbindende Kraft der Musik und eine ungewöhnliche Freundschaft Der Junge aus der Pariser Vorstadt und 
der Direktor des Konservatoriums wären sich nie begegnet, stünde da nicht ein Klavier am Gare du Nord. Der 20-jährige Mathieu ist auf die 
schiefe Bahn geraten und hat nichts außer einem großen musikalischen Talent. Pierre dagegen hat alles, steckt aber in einer tiefen Lebens-
krise. Das ungleiche Paar schließt einen Pakt: Pierre ermöglicht Mathieu die Teilnahme am renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes. 
Wird Mathieu die Chance seines Lebens ergreifen? Und warum tut Pierre all das für ihn? Ein bewegender Roman über eine ungewöhnliche 
Freundschaft und die verbindende Kraft der Musik, die mehr sagt als alle Worte. 

 

Johanna Lier: Wie die Milch aus dem Schaf kommt. Roman. 2019. Biel. Verlag diebrotsuppe. ISBN 978-3-03867-017-9. 503 Seiten;  

Selma Einzig macht in der Hinterlassenschaft ihrer Grossmutter Pauline einen schockierenden Fund. Aus ihrem Alltag herausgerissen macht 
sich die 35-jährige Protagonistin auf die Suche nach verdrängten Teilen ihrer Familiengeschichte. Sie führt sie in die Ukraine und nach Israel. 
Wer waren die papier- und mittellosen Vagabunden, die aus dem Gebiet der heutigen Ukraine in den Thurgau flüchteten und im  
kleinen Weiler Donzhausen die erste Nudelfabrik in der Ostschweiz gründeten? 
Die Reise führt aus dem Vergessen und Verdrängen zu Orten der Selbstentdeckung. Das Erfinden von Erinnerungen, das Fabulieren, aber 
auch das Erforschen der Gegenwart und Zufallsbekanntschaften erweisen sich als überraschende Mittel, um Lücken zu füllen. Eine Suche 
nach der eigenen Herkunft, die höchst ambivalent bleibt und mitunter auch von einem verstörenden Unbehagen begleitet wird. 
Die Erkenntnis, dass sich im Grunde nichts ändert, man lediglich ein Stück seines Wegs gegangen ist, lässt Selma Einzig ihr Vorhaben am Rand 
eines Kraters in der Wüste Negev in Rauch aufgehen. 
Der Bericht einer abenteuerlichen Reise in einer globalen Gegenwart. Und ein Stück überraschender Industrie- und Migrationsgeschichte aus 
der Schweiz des 19. Jahrhunderts.  
Johanna Lier studierte Schauspiel und absolvierte einen Master of Arts in Fine Arts. Nach jahrelanger Tätigkeit als Schauspielerin lebt sie als 
Dichterin und freie Journalistin in Zürich und unterrichtet kreatives Schreiben an der Kunsthochschule Luzern. 

  

http://diebrotsuppe.ch/autoren/johanna-lier


 

Thomas Meyer: Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin. Roman, 2019, Zürich, Diogenes ISBN 978-3-257-07080-4  

Der orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch hat stets brav getan, was seine Mutter von ihm erwartete –  bis er sich mit einer Schickse 

einlässt. Er verliert sein Zuhause und wird von den »Verlorenen Söhnen Israels« aufgenommen. Wie sich aber bald zeigt, handelt 

es sich dabei um weit mehr als eine Selbsthilfegruppe: Motti befindet sich im Hauptquartier der Jüdischen Weltverschwörung. Und 

die ist längst nicht so erfolgreich, wie manch einer glaubt. 

Doch bald, nachdem Motti das Steuer übernommen hat, wird überall nur noch Hummus gegessen und Jiddisch gesprochen. Aller-

dings trachtet auch eine Gruppe von Nazis danach, die Welt zu beherrschen: Sie erfinden das »Volksnetz«, fluten es mit Hass und 

Grammatikfehlern und setzen die schöne Spionin Hulda auf Motti an. Die beiden verlieben sich – und der Mame steht der nächste 

Schicksen-Schock ins Haus. 

 

Joachim Schnerf / Wir waren eine gute Erfindung. Aus dem Französischen übersetzt von Nicola Denis. Verlag: Antje Kunstmann, 144 Sei-

ten 

Was für eine Kunst es ist, die Familie zusammenzuhalten! Das wird dem alten Salomon klar, als seine Frau stirbt und er die erste Familienfeier ohne sie 

ausrichten muss. Eine Hymne auf die Liebe, den Humor und das Überleben. 

Man kennt das: Jedes Jahr kommt die Familie am Feiertag zusammen und jedes Jahr gibt es dieselben Diskussionen, werden die neuesten Anekdoten fürs 

Absurditätenalbum gesammelt. So auch beim Sederabend der Familie von Salomon. Zwischen den rituellen Liedern, dem Auszug aus Ägypten und der 

Suche nach der versteckten Matze wird erzählt, gelacht, provoziert und gestritten. Die Enkelin taucht im Palästinensertuch auf, die Tochter bekommt 

eine ihrer berüchtigten Schreiattacken, der Schwiegersohn verdrückt sich beim geringsten Anzeichen von Streit. Salomon selbst reißt KZ-Witze, die abge-

sehen von ihm, dem Auschwitz-Überlebendem, keiner zu schätzen weiß.  

Aber dieses Jahr ist alles anders, Salomons Frau Sarah lebt nicht mehr. Ihre Liebe und stille Nachsicht waren es, die die Familie immer zusammenhielten. 

Bis Kinder und Enkel eintrudeln, bleiben Salomon noch ein paar Stunden. Wie die Erinnerung an Sarah, an das gemeinsame Glück, aber auch die schwe-

ren Zeiten bewahren? Wie dieser Familie mit all ihren Neurosen ein neues Zuhause geben?  

Die ganze Wehmut und die provokanten Witze eines Überlebenden, vermittelt mit der zärtlichen Poesie des Nachgeborenen: Joachim Schnerf hat einen 

wunderbar feinfühligen Roman darüber geschrieben, was es heißt, angesichts von Verlust und Grauen der Vergangenheit die Familie und das Leben zu 

(er)finden. 

  



 

Isaac Bashevis Singer: Yarmi und Keila. Roman. 2019. Berlin. Suhrkamp, Jüdischer Verlag. ISBN: 978-3-633-54296-3 464 Seiten 

»Es war selten, dass eine Frau, die bereits durch drei Bordellen gegangen war, heiratete... Es war ein Zeichen des Himmels, das an alle Hu-
ren in Warschau geschickt wurde: Sie sollten die Hoffnung nicht verlieren, die Liebe würde weiterhin die Welt beherrschen.« 
Warschau 1911: Keila – die bereits mehrere Stationen in Bordellen hinter sich hat – hat in Jarmy, dem Ex-Häftling, ihre große Liebe gefun-
den. Das junge Ehepaar träumt von einem Leben außerhalb des jüdischen Ghettos, in dem das Leben von Armut und der Angst vor Pogro-
men geprägt ist. Dieser Traum scheint plötzlich zum Greifen nahe: Max, ein alter Bekannter, will in Südamerika das große Geld machen – 
das Paar soll ihm dabei helfen. Keila soll junge Mädchen für die Bordelle in der neuen Welt anwerben. Max selbst fühlt sich zu Jarmy hinge-
zogen, dem er schon früher näherkam. Es entfaltet sich eine verhängnisvolle Dreiecksbeziehung, deren Grausamkeit Keila schließlich nicht 
mehr erträgt. Da tritt der schüchterne und unerfahrene Bunem in ihr Leben, der sich eigentlich auf ein Leben als Rabbiner vorbereitet. Für 
Keila, die er glühend verehrt, ist er bereit, mit allen Konventionen des Schtetls zu brechen. Werden die beiden in Amerika ihr Glück finden? 
Erstmals liegt dieses bislang weithin unbekannte Meisterwerk aus Singers Nachlass nun auf Deutsch vor. Lebensnah und bis in die Nebenfi-
guren hinein präzise ausgestaltet schildert Singer das Leben zwischen Hoffnung und Elend im Schtetl und die kaum weniger miserablen 
Umstände, in denen sich die Auswanderer zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in New York zurechtfinden mussten. Ein Gesell-
schaftspanorama, das bei Dickens und Dostojewski seinesgleichen findet. 

 

Olga Tokarczuk: Die Jakobsbücher. Oder eine grosse Reise über sieben Grenzen, durch fünf Sprachen und drei grosse Religio-

nen, die kleinen nicht mitgerechnet. Eine Reise erzählt von den Toten und von der Autorin ergänzt mit der Methode der Konjektur 

aus mancherlei Büchern geschöpft und bereichert durch die Imagination, die grösste natürliche Gabe des Menschen. Den klugen 

zum Gedächtnis, den Landsleuten zur Besinnung, den Laien zur erbaulichen Lektüre, den Melancholikern zur Zerstreuung. 2019, 

Zürich. Kampa Verlag. ISBN 978 3 311 10014 0. 1184 Seiten. 

Den einen galt er als Weiser und Messias, den anderen als Scharlatan und Ketzer. Eine der bedeutendsten Figuren des 18. Jahrhun-

derts ist er allemal: Jakob Frank, 1726 im polnischen Korolówka geboren, 1791 in Offenbach am Main gestorben. Als Anführer einer 

mystischen Bewegung, der Frankisten, war Jakob fest entschlossen, sein Volk, die Juden Osteuropas, endlich für die Moderne zu 

öffnen; zeit seines Lebens setzte er sich für ihre Rechte ein, für Freiheit, Gleichheit, Emanzipation. Tausende Anhänger scharte Jakob 

um sich, tausende Feinde machte er sich. Und sie alle, Bewunderer wie Gegner, erzählen hier die schier unglaubliche Lebensge-

schichte dieses Grenzgängers, den es weder bei einer Religion noch je lange an einem Ort hielt. Es entsteht das schillernde Porträt 

einer kontroversen historischen Figur und das Panorama einer krisenhaften Welt an der Schwelle zur Moderne. Zugleich aber ist 

Olga Tokarczuks ebenso metaphysischer wie lebenspraller Roman ein Buch ganz für unsere Zeit, stellt es doch die Frage danach, wie 

wir uns die Welt als eine gerechte vorstellen können – ein Buch, das Grenzen überschreitet. 

  



 

   

Abraham B Yehoschua: Der Tunnel.  Nagel & Kimche, 2019, Zürich aus dem Hebräischen von Markus Lemke  
Erscheinungsdatum: 23.September 2019, 368 Seiten, Hardcover m. Schutzumschlag, ISBN 978-3-312-01148-3 

   

  
 

Zwi ist 72, er blickt auf ein erfolgreiches Berufsleben als Ingenieur zurück, hat erwachsene Kinder, und die Liebe zu seiner Frau Dina, einer Kinder-
ärztin, ist noch immer unverbraucht und tief. Als der Computertomograph eine winzige Atrophie der Hirnrinde zeigt, ist das ein Schock. Rächt sich, 
so fragt er sich, sein Desinteresse an anderen Menschen, dessen er sich plötzlich schmerzlich bewusst wird? Kommt das Vergessen vielleicht aus 
der Seele, nicht aus dem Hirn? Doch die Familie, vor allem Dina, ermutigt Zwi, noch einmal beruflich tätig zu werden, und so macht er statt einer 
Reise ins Vergessen eine Reise zu sich selbst – und in die Wüste. Dabei öffnet sich ihm, vielfältig und überraschend, noch einmal das Leben, in dem 
ein geheimes militärisches Bauprojekt und eine palästinensische Familie Lurias ganze Einfallskraft fordern. Ein Roman von großer Tragweite, voller 
Humor und Hingabe.  
Abraham B. Yehoshua gilt weltweit neben Amos Oz und David Grossman als wichtigste Stimme der hebräischen Gegenwartsliteratur und als No-
                                           , Essays und 14 Romane wurden in 30 Sprachen übersetzt und vielfach verfilmt. Yehoshuas Werk wur-
                                                                                                                           nelli Preis (2017). Der 
Tunnel, ein                                                                        

Lyrik 

 

Elazar Benyoëtz: Gottik. Eine Lesung. 2019. Münster. Verlag Koenigshausen & Neumann.  ISBN: 978-3-8260-6748-8 
332 Seiten 
 

»Was soll Gott mit den Büchern tun, die über ihn geschrieben werden: soll er sie lesen?« Elazar Benyoëtz  
Dichten, Denken und Glauben haben etwas Gemeinsames: das Hören auf die Sprache. Elazar Benyoëtz stellt es in seinen EinSät-
zen ganz in den Dienst des Forschens nach Gott, getreu dem Grundsatz: »Die Quellen der Sprache, die Quellen des Heils.« Das 
Thema eines Lebens wird nur einmal angeschlagen. Um die Höhe des angeschlagenen Themas einhalten zu können, muss man 
sich in Variationen darüber ergehen. In der deutschen Sprache des Jerusalemer Dichters, ist die Rede von der heiligen Sprache der 
Juden, von Gottes Stimme, vom Schweigen der Mystiker, der Weissagung der Propheten, von Abrahams Redlichkeit und Hiobs 
Gegenrede, von der Glaubwürdigkeit des Zweifels und der Schöpfung der Welt aus dem Wort. Die Sprache des Glaubens ist das 
verlorene Thema, worüber der Wortkomponist seine Variationen macht. Martin Buber plädierte bekanntlich dafür, das besudelte 
Wort – Gott – nicht fallen zu lassen, sondern ihm Aufmerksamkeit zu schenken. GOTTIK ist das Buch vieler Aufmerksamkeiten und 
gleichsam der Versuch, »das Meer ans Land zu ziehen«.  
»Ich will vom Glauben sprechen, habe ich ihn? Von Gott reden, bin ich dazu befugt? Warum soll ich vom Glauben sprechen, und 
was hat Gott davon, wenn ich gesprochen habe?« Elazar Benyoëtz  
Der Autor: Elazar Benyoëtz, geboren 1937 in Wiener Neustadt als Paul Koppel, lebt seit 1939 in Jerusalem. Er ist Autor zahlreicher 
Bücher mit Essays, Aphorismen und Gedichten in deutscher Sprache. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. 
mit dem Adelbert von Chamisso-Preis (1988) und dem Joseph-Breitbach-Preis (2002).  

  



Biographien 

 

Alois Prinz. Hannah Arendt oder die Liebe zur Welt. 2012, Berlin, Insel taschenbuch, ISBN: 978-3-458-35872-5, 326 Seiten 

 

Hannah Arendt (1906–1975) ist eine der bedeutendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. In einer Zeit, als Frauen an der Universität noch 
eine Ausnahme waren, studierte sie u. a. bei Martin Heidegger und Edmund Husserl und promovierte 1928 bei Karl Jaspers. Mit dem 17 
Jahre älteren Heidegger ging sie eine geheime Liebesbeziehung ein, mit Jaspers blieb sie bis zu dessen Tod freundschaftlich verbunden. 
Später wurden u.a. Hans Blücher und Walter Benjamin zu engen Vertrauten.  
Von den Nazis ins amerikanische Exil getrieben, stellte die deutsche Jüdin grundlegende Fragen zur Philosophie und Politik. Den Zwängen 
der Zeit setzen ihr Leben und Denken eine Haltung der Unabhängigkeit und Freiheit entgegen. Ihre Lebensgeschichte liest sich wie ein Plä-
doyer für Mut und Engagement, wie ein Loblied auf die Freundschaft und die Liebe zur Welt. 

Sachbücher 

 

Jan Assman: Exodus- Die Revolution der alten Welt. 2015, München, C.H. Beck Verlag. ISBN 9783406674303. 493 Seiten 

 Signatur: blau 

Jan Assmann verfolgt die Spuren der Exodus-Erzählung zurück bis ins Alte Ägypten und nach vorne bis ins 20. Jahrhundert. Er entfaltet eine 
neue Theorie des Monotheismus und zeigt, warum die Geschichte vom Auszug aus Ägypten auch die Gründungserzählung der modernen 
Welt ist. Das Buch Exodus enthält Schlüsselszenen der Heilsgeschichte, die in Judentum, Christentum und Islam, aber auch in Kunst und 
Literatur eine vielfältige Wirkung entfaltet haben. Wann sind diese Geschichten entstanden? Welche ägyptischen und altorientalischen 
Parallelen oder gar Wurzeln haben sie, und was an ihnen ist radikal anders und neu? Wer hat diese Erzählungen schließlich zu dem Buch 
Exodus, dem Gründungsdokument einer neuen Religion, verbunden? Jan Assmann geht diesen Fragen auf dem neuesten archäologischen 
und bibelwissenschaftlichen Forschungsstand nach. Er präzisiert seine viel diskutierte Monotheismus-Theorie und erklärt die revolutionä-
ren, weltgeschichtlichen Folgen des Auszugs aus Ägypten. 

  



 

Gisela Dachs (Hrsg.): Sex & Crime. Geschichten aus der jüdischen Unterwelt. Jüdischer Almanach. 2019, Berlin. Suhrkamp Verlag 
ISBN: 978-3-633-54298-7. 200 Seiten 
Es ist eine interessante Tatsache, dass Juden in der Diaspora offenbar eine geringere Kriminalitätsrate aufweisen als die Durchschnittsbe-
völkerung, was sich durchaus mit engen Familienbindungen, höheren Bildungsstandards und gegenseitiger Hilfsbereitschaft erklären lässt. 
                                               W     … 

Dieser Almanach nähert sich dem Thema auf vielfältige Weise: Es geht um jüdische Gangsterbanden, die in der Nachkriegszeit ihr Unwesen 
trieben; Rabbiner, die sich offenbar besonders gut als Detektivfiguren eignen, aber auch um die Verurteilung von Verbrechen nach den 
jüdischen Gesetzen. Die Beiträge beschäftigen sich mit der weltbekannten Sex-Ratgeberin Ruth Westheimer sowie dem Mitbegründer der 
Sexualwissenschaft Magnus Hirschfeld und suchen nach Antworten auf die Frage, ob das Judentum die Sexualität befreit oder unterdrückt. 
Und nicht zuletzt wird an die israelische Serie Eis am Stiel erinnert, die zur Aufklärung einer ganzen Generation deutscher Jugendlicher bei-
getragen hat. 

 

 

Hédi Fried: Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden. 2019- Köln. Dumont ISBN 978-3-8321-8392-9. 160 Seiten 

»Es gibt keine dummen oder verbotenen Fragen, nur Fragen, auf die es keine Antworten gibt.« Hédi FriedAn den weiterführenden Schulen 

und Universitäten, die Hédi Fried als Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende besucht, stellen die jungen Erwachsenen ihr direkte Fragen. 

Und Hédi Fried antwortet ebenso konkret und offen wie eindringlich und weise. Sie berichtet von dem Tag, an dem ihre Familie aus ihrer 

Heimatstadt deportiert wurde, von der Zeit im Lager und dem Leben danach. Es gelingt ihr, einen Eindruck davon zu geben, was der Holo-

caust für die Verfolgten tatsächlich bedeutete. Gerade im Konkreten wird das Grauen ein Stück weit greifbar, rücken die unvorstellbaren 

Ereignisse näher an uns heran. Es wird deutlich, dass, was einmal geschehen ist, wieder passieren könnte. Hédi Frieds Zeugnis ist heute so 

wichtig wie nie zuvor. 

 

Konrad Schmid, Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften. 2019. München. 

CH. Beck Verlag. ISBN. 978-3-406-73946-0. 504 Seiten 

Die Bibel versammelt ganz unterschiedliche Schriften aus über tausend Jahren und wirkt doch wie  
ein Buch. Wie kam es zu diesem Wunderwerk? Konrad Schmid und Jens Schröter erklären, wie aus alten Erzählungen, Liedern, Weis-
heitssprüchen und Gesetzten, aus Briefen an frühchristliche Gemeinden und Erzählungen über Jesus in einem langen Prozess heilige Schrif-
ten von Juden und Christen hervorgingen, die heute überall auf der Welt gelesen werden. Mit ihrem wunderbar verständlich geschriebenen 
Buch liegt nach Jahrzehnten erstmals wieder ein Überblick über die Entstehung der Bibel auf dem neuesten Forschungsstand. 
Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat viele gängige Annahmen über die Geschichte Israels und die Entstehung der Bibel revidiert. Ereig-
nisse wie der Auszug aus Ägypten oder der Tempelbau unter König Salomo gelten nicht länger als historisch. Damit verschärft sich die Fra-
ge, wie die grossen Geschichten des Alten Testaments entstanden sind und wann sie Teil "heiliger Schriften" wurden. Auch gängige An-
nahmen über die Sammlung der Evangelien oder frühe Apostelbriefe stehen neu auf dem Prüfstand. Das vorliegende Buch beschreibt auf 
dem aktuellen Forschungsstand den langen Weg von frühen Erzählungen des alten Israel über Schlüsseltexte des jüdischen Monotheismus 
und des frühen Christentums bis hin zu heiligen Büchern der Weltreligionen Judentum und Christentum. Wer wissen will, wie es zu einem 
solchen überlieferungsgeschichtlichen Wunder kommen konnte, sollte diese Biographie des berühmtesten Buches der Welt lesen.  



Portrait: Konrad Schmid ist Professor für Alttestamentliche Wissenschaft und Frühjüdische Religionsgeschichte an der Universität Zürich. Er 
hat u. a. in Jerusalem und Princeton gelehrt. Jens Schröter ist Professor für Neues Testament und neutestamentliche Apokryphen an der 
Humboldt- Universität zu Berlin. Er hat u. a. in Houston und Jerusalem gelehrt. 

Kinderbücher 

 

Georg Eisner. Die drei Hühnchen von Karmia. Illustrationen von Georg Eisner. Bearbeitung von Clara 

Obermüller. Verein Kiriat Yearim, 2019. 29 Seiten  

Die drei Hühnchen Ricky, Ticky und Picky werden von einem schlimmen Sturm weit fort in eine fremde Gegend 

getragen, und erst nach allerlei abenteuerlichen Erlebnissen erreichen sie ihr Zuhause wieder. 

„Dieses Buch habe ich (Georg Eisner) gemalt, während ich als Zwanzigjähriger von 1950 -1952 in Karmia lebte… 
Unsere Aufgabe war, an einem verlassenen Ort im Süden des neugegründeten Landes Israel einen Kibbuz zu bau-

en, Felder anzulegen und zu bestellen, und die Gegend fruchtbar zu machen. Ich habe damals als Schreiner gear-

beitet. … Die Zeit, die in diesem Buch dargestellt ist, gibt es nicht mehr. Junge Menschen haben andere Ideale. 

Deshalb muss man dokumentieren, wie man damals dachte. Dieses Buch ist aber kein Manifest der damaligen 

Ideale. Es zeigt einfach, was in jener -heute so unglaublich fernen -Zeit ein junger Kibbuznik den Kindern erzählen 

wollte. Und diese Geschichte sollen nicht nur meine Enkel, sondern auch andere Kinder kennenlernen. 

 

Alona Frankel: Es war einmal ein Töpfchen. 2019. Berlin. Ariella Verlag. Jungen 9783945530269 ISBN. 

Mädchen. 9783945530276. Pappbuch 24 Seiten 

               „           “             T  f     Tö f                   K                   T     „Tö f    -
T       “                          K                           J     975          G               ß   w      
sind. Der Bestseller ers                       f D      … 
Der Ariella Verlag legt damit wieder einen Kinderbuch-K           f         v    „           “                    f 
„             “                   I      j     K        B    ff  D   B                                   ichael die 
Umstellung von der Windel zum Töpfchen erleichtern. Die erste, hebräische Version bezog sich daher auf Jungs. 
Spä                                         v       v    I  I          „           “           „K   “  
              ’  W    y           J    -Ausgabe weltweit auf Platz eins und di  f             f                
     v     f          v  -B         B       K                B              w                            
übersetzt und verkauften sich über vier Millionen Mal. 

 

 

 



 

 

Comic 

 

Ken Krimstein: Die drei Leben der Hannah Arendt. Mit einem Nachwort von Ken Krimstein. 2019. München. dtv.  ISBN: 

9783423282086. 244 Seiten 

Am Leben zu sein und zu denken ist ein und dasselbe 
Hannah Arendt: streitbare Jahrhundertdenkerin, zu früh, zu wütend, auf so einschüchternde Weise klug, zu jüdisch, nicht jüdisch genug. 
1933 floh sie aus Nazi-Deutschland ins Exil, über Tschechien, Italien und die Schweiz zunächst nach Paris. Später dann in die USA. Von 
          v                             ß   I              Z     ›D                     nah Arendt skizziert rasant und liebevoll ihren 
Lebensweg. 
Nach dem zweiten Weltkrieg löste die politische Theoretikerin Hannah Arendt bei ihren Zeitgenossen vor allem heftige Kritik aus. Weil 
sie die These vertrat, dass es sich beim Nationalsozialismus und dem Stalinismus um zwei gleiche Typen von Herrschaft – nämlich um 
Totalitarismus handelt. Oder weil sie als Beobachterin des Eichmann-Prozesses beim NS-Täter nichts bestialisches, sondern vielmehr die 
Banalität des Bösen beobachtet hat. Heute wird Hannah Arendt als große Denkerin entdeckt. Auch mit dem Comic von Ken Krimstein: 
"Die drei Leben der Hannah Arendt". 
 

 

 


