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Adameşteanu, Gabriela
Das Provisorium der Liebe
Übersetzung aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme
aufbau Verlag, 15.03.2021 – ISBN: 978-3-351-03824-3
Letitia und Sorin arbeiten in einem Kulturinstitut im Rumänien der siebziger Jahre. Sie
lieben sich – heimlich. Im Schatten einer Lenin-Statue oder in der schmuddeligen
Wohnung eines Freundes. Beide sind sie gefangen in den Strukturen ihrer Familien
und den Einschränkungen des kommunistischen Systems, kurz vor der
Machtübernahme Ceauşescus. Eine Zwischenzeit, die von Freiheit, Sex, Konsum und
Momentglück geprägt ist. Gabriela Adameşteanu gelingt es meisterhaft, die
Geschichten mehrerer Generationen zu verweben und diese Zeit des Übergangs
lebendig werden zu lassen.
Bakić, Asja
Mars
Übersetzung aus dem Kroatischen von Alida Bremer
Verbrecher Verlag, Erscheinungsdatum: 08.03.2021 – ISBN: 978395732474
In Mars zeigt Asja Bakić eine Reihe einzigartiger Universen, in deren Mittelpunkt
Frauen stehen, die vor die Aufgabe gestellt sind, der seltsamen Realität, die sie
erleben, einen Sinn zu geben. Nicht nur das inhaltliche Konzept der Erzählungen ist
beeindruckend, sondern auch die Methode: Gekonnt verwebt sie in das klassische
Erzählmuster Elemente aus der Genre-Literatur – Horror, Science-Fiction und
Fantasy. Entstanden sind so spannende, oft humorvolle Geschichten, die
emanzipierend sind, ohne in politische Agitation zu verfallen.
Bastašić, Lana
Fang den Hasen
Übersetzung von Rebekka Zeinzinger
S. Fischer, Erscheinungsdatum: 10.03.2021 – ISBN: 978-3103970326
Als junge Mädchen waren sie unzertrennlich, obwohl sie gegensätzlicher nicht sein
könnten: Lejla, die Schamlose, Unbändige. Sara, die besonnene Tochter des
Polizeichefs. Eine außergewöhnliche Freundschaft, die plötzlich zerfiel wie das Land,
in dem sie aufwuchsen. 12 Jahre ist es her, als Sara Bosnien verließ, um an einem
besseren Ort ein neues Leben zu beginnen. 12 Jahre absoluter Funkstille, als ein
Anruf sie in die verlorene Heimat zurückbringt. Mit einer fesselnden Sprache zwischen
rebellischem Trotz und beißender Komik erzählt Bosniens aufregender LiteraturShootingstar Lana Bastašić in Fang den Hasen von einer außergewöhnlichen
Freundschaft in den Wirren der jugoslawischen Geschichte. Ausgezeichnet mit dem
Literaturpreis der Europäischen Union 2020.
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Braniște, Lavinia
Sonia meldet sich
Übersetzung aus dem Rumänischen von Manuela Klenke
mikrotext, Erscheinungsdatum 01.05.2021 – ISBN: 978-3948631109
Ein emotionaler und vielfach ausgezeichneter Roman über die Spurensuche zum
rumänischen Systemwandel 1989 und die Kunst des Überlebens damals und heute
aus weiblicher Sicht. Ausgezeichnet mit dem Sofia Nădejde-Preis Sonia meldet sich
ist einer der besten Romane über Kommunismus, obwohl der Kommunismus selbst
nur allgemein gehalten und beiläufig erwähnt wird. - Mihai Iovănel, scena9.ro
Bužarovska, Rumena
Mein Mann - Stories
Übersetzung aus dem Mazedonischen von Benjamin Langer
Suhrkamp, Gepl. Erscheinungsdatum: 08.03.2021 – ISBN: 978-3-518-42976-1
Sie sind mittelmäßige Dichter oder eitle Gynäkologen, die schlechte Bilder malen.
Betrüger, Machos, Heuchler, lebendig, impotent oder tot. Ihre Frauen sind vor allem
das: ihre Frauen. Gefangen in dysfunktionalen Beziehungen, die oft kein Fegefeuer
sind, eher kleinliche laue Höllen. Hinter den Fassaden wird ein erbitterter Kampf um
Wahrnehmung und Selbstverwirklichung geführt, ereignen sich bizarre, demütigende
Episoden. Die Ich-Erzählerinnen, die hier manchmal zugewandte, fast immer aber
erbarmungslose Porträts ihrer Männer entwerfen, entblößen zugleich sich selbst, ihre
Lebensentwürfe und Hoffnungen – also Niederlagen, Illusionen und Peinlichkeiten.
Ferčec, Goran
Wunder wird es hier keine geben
Übersetzung aus dem Kroatischen von Mascha Dabić
Residenz Verlag, 16.03. 2021 – ISBN 9783701717408
Wunder wird es im Nachkriegsjugoslawien tatsächlich keine geben, auch wenn der
Kapitalismus sie unablässig verspricht. Bender, der vor dem Bürgerkrieg geflüchtet ist
und seitdem in der Fremde lebt, kehrt erstmals in das zerstörte Dorf seiner Kindheit
zurück. Sein Vater, der in Kroatien geblieben ist, ruft ihn: Die Mutter ist verschwunden,
Bender soll helfen, sie zu finden. Präzise, lakonisch und mit schwarzem Humor
beschreibt Goran Ferčec die Alltagsroutinen und die vergebliche Suche der beiden
Männer. Vater und Sohn sind außerstande, Worte für ihre Traumata und Verluste zu
finden, ihre kargen Dialoge scheinen geradewegs aus dem absurden Theater eines
Beckett zu stammen. So knapp und so untergründig komisch ist selten von der
Sinnlosigkeit des Kriegs erzählt worden.
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Kassabova, Kapka
Am See
Übersetzung aus dem Englischen von Brigitte Hilzensauer
Zsolnay, Erscheinungsdatum: 15.02.2021 – ISBN 978-3-552-07231-2
Fischer, Hausierer, Witwen, Waisen – Opfer, Täter und jene, denen es gelungen ist,
sich aus den Verstrickungen zu befreien. Wie in einem Brennglas werden die Konflikte
und Tragödien von Nationalstaaten in jenem Winkel Europas sichtbar, in den uns
Kapka Kassabova führt: das zwischen Nordmazedonien, Albanien und Griechenland
aufgeteilte Gebiet um den Ohrid- und Prespasee. Es ist verbunden mit ihrer eigenen
Familiengeschichte, und so wird aus der Erkundung einer wunderschönen Gegend,
ihrer Historie und politischen Verwerfungen eine Reise in die eigene Vergangenheit.
Kassabova versteht es, die Zusammenhänge zwischen Topografie und Biografie
bloßzulegen und Menschen zum Erzählen zu bringen, deren Schicksale die
Zerrissenheit der Jahrhunderte spiegeln.
Țîbuleac, Tatiana
Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte
Übersetzung aus dem Rumänischen von Ernest Wichner
Schöffling & Co., Erscheinungsdatum: 02. 03. 2021 – ISBN: 9783895612336
Der siebzehnjährige Aleksy verabscheut seine Mutter, denn sie ist hässlich und hat
als Mutter versagt. Als sie ihn aus dem Erziehungsheim abholt, will er nichts von ihr
wissen. Trotzdem lässt er sich zu einem gemeinsamen Urlaub in Frankreich
überreden, Bestechungssumme: ihr Auto. Kaum angekommen in dem kleinen Dorf, in
dem er sich fremd fühlt und nur mühsam mit den kauzigen Bewohnern zurechtkommt,
erfährt er, wie es in Wahrheit um seine Mutter steht. Nach diesem Sommer ist in
seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Tatiana Țîbuleacs preisgekrönter
Roman erzählt mit unsentimentalem Witz die berührende Geschichte eines Jungen,
der um seine Kindheit betrogen wurde und als Heranwachsender plötzlich
Verantwortung übernehmen muss.
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