Lesetreff im Balgrist
Mittwoch, 19. Februar 2020, 19:30 – 21:00 Uhr, Kirchgemeindehaus Balgrist
Für die nächste Bücherbesprechung haben wir diesmal 3 Bücher ausgewählt. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer liest das oder die Bücher nach eigener Lust. Wir freuen
uns auf eine angeregte Buchbesprechung.

Ein Leben mehr
Roman von Joceline Saucier (Taschenbuch Insel Verlag, 190 Seiten)
Dies ist die Geschichte von drei alten Männern, die sich in die nordkanadischen Wälder zurückgezogen haben. Von drei Männern, die die
Freiheit lieben. Eines Tages aber ist es mit ihrer Einsiedelei vorbei. Zuerst stösst eine Fotografin zu ihnen, sie sucht nach einem der letzten
Überlebenden der Grossen Brände, einem gewissen Boychuck. Kurze
Zeit später taucht Marie-Desneiges auf, eine eigensinnige, zierliche
Dame von achtzig Jahren. Die Frauen bleiben. Und während sie dem
Rätsel um Boychucks Überleben nachgehen, entsteht etwas unter diesen Menschen, das niemand für möglich gehalten hätte.

Der Gesang der Flusskrebse
Roman von Delia Owens (Verlag hanserblau, 460 Seiten)
“Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der
Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert.”
The New York Times
Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark
lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken.
Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als
zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet
Kya sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens
erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können.

Von oben
Roman von Sibylle Lewitscharoff (Suhrkamp Verlag, 240 Seiten)
"Vor dem Tod. Nach dem Tod. Das sind zwei grundverschiedene Arten, die eigene Existenz zu erfahren und auf sie zu blicken. Ich weiß,
wovon ich spreche, denn ich bin oben." Aus der Vogelperspektive
blickt Sibylle Lewitscharoffs unbehauster Erzähler hinab auf sein eigenes Grab, die hinterbliebenen Freunde und Nachbarn, auf Fremdes
und Vertrautes in der unter der Hitze stöhnenden Stadt. Körper- und
willenlos driftet er durch den Himmel über Berlin, erscheint mal hier,
mal dort, ein stiller Beobachter, Zeuge von Schönem und Schrecklichem, mit übernatürlicher Hör- und Sehkraft begabt, doch zur Handlungsunfähigkeit verdammt. Seine Erinnerungen sind lückenhaft, seine
Zukunft ungewiss. Was darf er hoffen, was muss er fürchten: Hölle?
Fegefeuer? Himmlisches Paradies.

