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Belletristik 

 

Benjamin Balint: „Kafkas letzter Prozess“ 2019, Berenberg Verlag. Aus dem Englischen von Anne Emmert, 336 Seiten, Abbildungen, 
Halbleinen, fadengeheftet, 134 × 200 mm, ISBN 978-3-946334-48-4 

Der berühmteste Koffer der Literaturgeschichte hätte es beinahe nicht geschafft. Max Brod hatte ihn bei sich, als er 1939 mit dem letzten 
Zug von Prag nach Palästina floh. Im Koffer: Manuskripte, Notate, Kritzeleien von Brods Freund Franz Kafka. So romanhaft, wie diese Ge-
schichte beginnt, geht sie Jahrzehnte später auch weiter, und zwar als veritabler Gerichtskrimi, der erst 2016 abgeschlossen wurde. Vor-
dergründig wurde über den Nachlass von Max Brod entschieden. Schnell aber wurde klar, dass hier ganz andere Dinge verhandelt wurden. 
War Kafka vor allem ein jüdischer Autor? Wo ist sein Erbe richtig aufgehoben? In Israel? Oder in jenem Land, in dessen Namen Kafkas Fami-
lie einst ausgelöscht wurde? Benjamin Balint erzählt diese filmreife Geschichte, die nicht nur zeigt, weshalb die Frage, welcher Literaturna-
tion Kafka zuzurechnen sei, zum Glück nie entschieden werden kann.  
Benjamin Balint, geboren 1976, lebt als Autor und Übersetzer aus dem Hebräischen in Jerusalem. Seine Kritiken und Essays erscheinen in 
Die Zeit, Wall Street Journal, Haaretz, Weekly Standard u. a. „Kafkas letzter Prozess“ ist seine erste Buchveröffentlichung auf Deutsch.
 Signatur: Rot BAL 

 Arik Brauer: A Jud und keck a no. Jüdischer Witz à la Brauer ISBN-13: 978-3-99050-148-1Erscheinungsdatum: 29.03.2019 Sonsti-

ges: 1. Auflage, mit zahlr. Abb., ca. 112 

90 Jahre und kein bisschen leiser. Selbst auf die Gefahr hin, »gekreuzigt zu werden, auf dem Scheiterhaufen zu enden oder aus 

der Israelitischen Kultusgemeinde ausgeschlossen zu werden«, war Arik Brauer in seinem Leben nie um ein keckes Wort verle-

gen, wenn es darum ging, anerkannte Wahrheiten zu hinterfragen, kleine menschliche Schwächen zu entlarven oder Missstände 

in Politik und Gesellschaft beim Namen zu nennen. Und was wäre dazu besser geeignet als der Witz in der Tradition großer jüdi-

scher Humoristen? Für sein neues Buch hat Arik Brauer bekannte und eigene jüdische Witze kongenial gereimt auf den Punkt 

gebracht und meisterhaft illustriert. Ergänzt werden diese durch eine Fülle satirischer Zeichnungen zu verschiedensten Themen 

sowie zahlreiche Brauer’sche Chochmes (Weisheiten) und Lozelach (humorvolle Geschichten). Beste Unterhaltung garantiert! 

 

Alexander Günsberg Die Akte Eisenstadt, 2018, Hentrich und Hentrich 

Die Akte Eisenstadt“ ist eine ergreifende Familiensaga im Spannungsfeld von Juden und Nazis. Der Roman schildert die ganze Tragik der 
Geschehnisse von 1938 bis 2005 in Deutschland, Frankreich und Israel, zeigt aber auch menschliche Größe und historische Umwälzungen 
auf, die Hoffnung für die Zukunft geben. Vom unbeschwerten Leben in Paris vor dem Zweiten Weltkrieg über die Gewalt der deutschen 
Besetzung Frankreichs und die Gründung des Judenstaates, den Sechstagekrieg und den israelisch-palästinensischen Konflikt bis zum 
überraschenden Finale im Wien des Nazijägers Simon Wiesenthal spannt sich der Bogen der Ereignisse, die Alexander Günsberg in diesem 
außergewöhnlichen Roman auf spannende und mitreißende Art erzählt. 
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Alexander Günsberg: Was die Väter erzählten. Berichte von Überlebenden des Holocaust, 2018, Hentrich und Hentrich 

„Was die Väter erzählten“ vereint zehn Erlebnisberichte aus dem Holocaust. Alexander Günsberg hat sie aus den Erzählungen seiner Eltern 

und anderer, die das Grauen erlebt haben und ihm durch eine Fügung des Schicksals entkommen sind, zusammengetragen und prosaisch 

nacherzählt. 

Sie handeln von einem Berliner Medizinprofessor, der seine ganze Familie verliert und nur noch weiterlebt, um Hitler zu töten; vom Los 

dreier blonder, blauäugiger Jüdinnen in Auschwitz; vom gefeierten Tenor Josef Schmidt, der aus dem sicheren Amerika ins Wien der Nazis 

zurückkehrt; von einem jüdischen Partisan, der sich als SS-General ausgibt; von einem Hitlerjungen, der auf ein verstecktes jüdisches Mäd-

chen in den Trümmern Berlins trifft; von einer ungarischen Jüdin, der Mutter des Autors, die als Au-pair-Mädchen vor dem Krieg in die 

Schweiz kommt und nach dem „Anschluss“ Österreichs im Untergrund überlebt; von einem der Hölle von Auschwitz Entkommenen, der 

auf einem illegalen Einwandererschiff ins von den Briten verwaltete Palästina kommt und dort sein verlorenes Leben wiederfindet, und 

von anderen realitätsnahen Begebenheiten und Einzelschicksalen während der Judenverfolgung in der Nazizeit, die hier zum Teil erstmals 

aufgezeichnet wurden. 

 

Sayed Kashua, Lügenleben, Roman, Berlin Verlag, Berlin 2019 

Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler.  "Lügenleben" kann als Autofiktion gelesen werden und ist dennoch pure Erfindung: Nach Jah-
ren steinernen Schweigens erhält der Erzähler eine Nachricht seines Vaters: "Bin im Krankenhaus". Er fliegt sofort nach Hause, um dem 
Vater beizustehen und um sich mit Familie und Vergangenheit auszusöhnen. Aber warum wurde er einst verstoßen, hat Angst sein Dorf zu 
betreten, ist in der neuen Heimat aus der ehelichen Wohnung verbannt? Am Bett seines Vaters beginnt er Rechenschaft abzulegen. Aber 
sein Bericht bleibt trügerisch, so lückenhaft und geschönt wie die Erinnerungen, die der professionelle Memoirenschreiber für seine Kund-
schaft schrieb ... 

 

Dror Mishani: „Drei“, aus dem Hebräischen von Markus Lemke, 336 Seiten (Printausgabe), erscheint am 28. August 2019 ISBN 978-3-257-

60986-8 

Eine Frau sucht ein wenig Trost, nachdem ihr Mann sie und ihren Sohn verlassen hat. Eine zweite Frau sucht nach einem Zuhause und 

nach einem Zeichen von Gott, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Eine dritte Frau sucht etwas ganz anderes. Sie alle finden denselben 

Mann. Es gibt vieles, was sie nicht über ihn wissen, denn er sagt ihnen nicht die Wahrheit. Aber auch er weiß nicht alles über sie. 

  

https://www.perlentaucher.de/autor/sayed-kashua.html


 

Heather Morris: Der Tätowierer von Auschwitz. Die wahre Geschichte des Lale Sokolov.  2018, Piper Verlag. Übersetzung: Elsbeth 

Ranke. ISBN: 978-3-492-06137-7. 304 Seiten 

Eine Geschichte von Menschlichkeit, Mut, Liebe und Hoffnung 1942 wurde Lale Sokolov nach Auschwitz deportiert. Seine Aufga-

be war es, Häftlingsnummern auf die Unterarme seiner Mitgefangenen zu tätowieren, jene Nummern, die später zu den eindring-

lichsten Mahnungen gegen das Vergessen gehören würden. Er nutzte seine besondere Rolle und kämpfte gegen die Unmenschlich-

keit des Lagers, vielen rettete er das Leben. Dann, eines Tages, tätowierte er den Arm eines jungen Mädchens - und verliebte sich 

auf den ersten Blick in Gita. Eine Liebesgeschichte begann, an deren Ende das Unglaubliche wahr werden sollte: Sie überlebten bei-

de. Eindringlich erzählt Heather Morris die bewegende, wahre Geschichte von Lale und Gita, die den Glauben an Mut, Liebe und 

Menschlichkeit nie verloren. Die wahre Geschichte eines Holocaust-Überlebenden "Ein Buch, das nicht nur von den Schrecken des 

Holocaust erzählt, sondern auch von tiefer Liebe."  

Autorentext 
Heather Morris ist Drehbuchautorin und lebt in Australien. Als sie Lale Sokolov kennenlernte, entwickelte sich eine tiefe Freund-

schaft und er vertraute ihr seine Geschichte an, die sie in diesem Buch erzählt. 

 

Yishai Sarid: Limassol, Politthriller. Roman September 2019 Orell Füssli, Aus dem Hebräischen von Helene Seidler 

Taschenbuch Format: 11,6 x 18,5 cm , 208 Seiten ISBN: 978-3-0369-6014-2 . 16,00 CHF  

Ein israelischer Geheimdienstler – auf Selbstmordattentate spezialisiert – erhält einen ungewöhnlichen Auftrag. Er soll über die 

Schriftstellerin Daphna Kontakt zu einem todkranken Dichter aus dem Gazastreifen herstellen, dessen Sohn des Terrorismus ver-

dächtigt wird. Doch schon bald wird der Ermittler selbst in die Ereignisse hineingezogen, denn je tiefer er ins Geschehen eintaucht, 

desto mehr gerät sein Weltbild ins Wanken. Im zypriotischen Limassol steht er schliesslich vor der Entscheidung: Soll er an seinen 

Überzeugungen und seinem Auftrag festhalten oder seinen unerwarteten sympathischen Gefühlen nachgeben und den Schuldigen 

decken?  

Limassol ist ein packender Roman von kühnem Realismus, der den Leser in die Abgründe der zerrissenen israelischen Gesellschaft 

hinabstösst und wagt, die Frage nach Richtig und Falsch, Gut und Böse noch einmal neu zu stellen. Signatur: 

  rot SAR 

 


