
 

Neuheiten : Hörbücher   
Andreas Eschbach 

Frankie 

Jens Leunich besitzt nur so viel, wie in zwei Koffer passt - und ausserdem genug 

Millionen auf dem Konto, um sein ganzes Leben in den Luxushotels der Welt zu 

verbringen. Abgesehen davon tut er - nichts. Gar nichts. Denn nichts zu tun, hat 

er erkannt, ist der beste Weg, die Welt zu retten. Bloss ist nichts zu tun nicht so 

einfach, wie die meisten denken. Diese und andere schlaue Einsichten will er nun 

niederschreiben - doch ganz gegen seine Gewohnheiten muss er sich damit beeilen, denn er hat nur 

noch zehn Tage zu leben ... 

 

 

Marc Sinan 

Gleissendes Licht 

Türkisch, deutsch, armenisch. Eine Familiengeschichte zwischen drei Kulturen, 
voller Glanz, Tragik und Gewalt.Als der Berliner Komponist Kaan zu einem 
Stipendienaufenthalt nach Istanbul reist, geht seine Welt entzwei: Deutlich und 
unerwartet überkommt ihn das Trauma seiner Grossmutter, deren Familie bei 
dem Völkermord an den Armeniern ausgelöscht wurde. 
Kaan beginnt zu erinnern: an seine Grosseltern, sie Armenierin, er Türke, die in 

den Jahren der Republik unter Atatürk zu Wohlstand kamen, um am Ende doch alles zu verlieren. 
An seine Mutter, die ihre türkische Heimat für ihren deutschen Mann hinter sich lässt. An seine 
eigene Kindheit, Besuche bei den Grosseltern am Schwarzen Meer, die nach grünen Bohnen und 
salzigem Fisch schmeckten, nach der Wärme der Bağlama klangen und in den Farben der Wellen 
leuchteten … In allem war für den Jungen Musik. 
Und während Kaan erzählt, erfasst ihn ein Wunsch nach Rache: an einem türkischen Präsidenten, 
der den ersten grossen Genozid der Moderne nach über hundert Jahren noch immer leugnet. 
 

 
 

Jochen Gutsch 

Frankie 

Richard Gold hat alles vorbereitet. Heute ist der Tag, an dem er sich das Leben 

nehmen wird. Der Strick liegt schon um seinen Hals, als sich ein dürrer Kater vor 

das Fenster setzt, interessiert glotzt – und Gold komplett aus dem Konzept 

bringt. Als dann der Kater auch noch bei Gold einzieht, weil der einen grossen 

Fernseher hat, ein »extremst« weiches Bett und pünktlich Essen serviert, beginnt 

die skurrile Freundschaft zwischen zwei Aussenseitern, von denen zumindest 

einer ganz fest an ein Happy End im Leben glaubt. 

 

 

 


