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Doppelleben
Ein grandioser Roman über die letzten Jahre der zwillingsgleich lebenden Brüder
Goncourt und das Doppelleben ihrer Haushälterin, inmitten von Glanz und Elend
im Paris zu Zeiten Napoleons III.
Der Roman nimmt uns mit zu Jules und Edmond de Goncourt, die alles teilten:
das Haus, die Gedanken, die Arbeit, die Geliebte. Zu zweit gingen sie zum Treffen
mit Flaubert, Zola und anderen Künstlern ins Palais der Cousine des Kaisers, in
Ausstellungen und zu Restaurantbesuchen mit Freunden und Bekannten. Und
danach lästerten sie ab über alle, die sie getroffen hatten, im geheimen
Tagebuch, das sie gemeinsam führten. Berühmt-berüchtigt waren sie für ihren Blick, dem
angeblich nichts entging, und ihre spitze Feder, die alles notierte. Bis Jules unheilbar erkrankte …
Und der Roman nimmt uns mit in die Gegenwelt: zu Rose, ihrer Haushälterin, die zum Hausstand
gehört wie ein Möbelstück. Die unbemerkt von den Brüdern existenzielle Dramen durchlebt, sich
hoffnungslos in den Falschen verliebt und von ihm schamlos ausgenutzt wird, die ein Kind
austrägt, ohne dass die Brüder es bemerken, es gebiert, liebt und später auch verliert; die
Trinkerin wird und ihre Dienstherrn hintergeht und bestiehlt, ohne dass diese es merken. Bis sie
stirbt und den Brüdern ein Licht aufgeht …
Thomas Hürlimann

Der rote Diamant
Pass dich an, dann überlebst du«, bekommt der elfjährige Arthur Goldau zu
hören, als ihn seine Mutter im Herbst 1963 im Klosterinternat hoch in den
Schweizer Bergen abliefert. Hier, wo schon im September der Schnee fällt und
einmal im Jahr die österreichische Exkaiserin Zita zu Besuch kommt, wird er zum
»Zögling 230« und lernt, was schon Generationen vor ihm lernten.
Doch das riesige Gemäuer, in dem die Zeit nicht zu vergehen, sondern ewig zu
kreisen scheint, birgt ein Geheimnis: Ein immens wertvoller Diamant aus der
Krone der Habsburger soll seit dem Zusammenbruch der österreichischen
Monarchie im Jahr 1918 hier versteckt sein. Während Arthur mit seinen Freunden der Spur des
Diamanten folgt, die tief in die Katakomben des Klosters und der Geschichte reicht, bricht um ihn
herum die alte Welt zusammen.

Christian Schlindwein

Nacht über dem Bodensee
Lisa Engels ist glücklich, als sie die Stelle der Stadtarchivarin in Überlingen
antritt. Doch kaum ist sie angekommen, verschwindet ein Bekannter nach
einem Tauchunfall spurlos und eine Yacht wird auf dem Bodensee treibend
entdeckt - die Besatzung ermordet. Zufällig stösst Lisa auf den mehrere
hundert Jahre alten Bericht eines Reichenauer Mönchs über eine mörderische
Sagengestalt. Die Umstände der aktuellen Morde passen verstörend genau zu
der Erzählung. Und als sich die Nacht über den See senkt, kommt es zur
nächsten tödlichen Begegnung.

