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Ein Paradies 
zum Weglaufen
Kaum einer deutschen Schriftstellerin ist in den letzten Jah-
ren ein so perfekter Start gelungen wie Birgit Vanderbeke, 
geboren 1956 im brandenburgischen Dahme. Sie lebt jetzt im 
Süden Frankreichs. Zentrale Themen ihrer Arbeiten sind Fa-
milie, Liebe und Spießertum, die sie dem Leser mit großem 
Sprachwitz nahebringt. 
Wer von dem Charme des wunderbaren Vanderbeke Vorgän-
ger-Romans „Das lässt sich ändern“ verzaubert war, wird ihr 
neues Buch „Die Frau mit dem Hund” ebenso lieben. 

Die Schlüsselfi gur Pola Nogueira im Roman gibt Rätsel auf. Sie 
ist eines Tages einfach da. Sie bringt ihren Hund Zsazsa mit, 
ein stinkendes Etwas, das sie in ihren lumpigen Mantel gehüllt 
hat, und ist schwanger. Polas Erscheinen verwirrt nicht nur Jule 
Tenbrock, eine übereifrige Angestellte einer Wäscherei, son-
dern auch deren eigenwilligen Nachbarn Timon Abramowski. 
Die weiteren handelnden Personen des Romans haben ihr Zu-
hause in einem fi ktiven siebten Distrikt. Es gibt dort weder Kin-
der noch Tiere, auch keine Keime oder Mikroorganismen, denn 
alles wurde unter Hygienegesichtspunkten optimiert. Ein Hort 
der Sicherheit?
Eine anonyme Stiftung sorgt für alles, doch man erfährt nicht, 
wer oder was hinter ihr steckt oder welche Ziele sie verfolgt. Ein 
beängstigendes Szenario, in das Pola und ihr kleiner Hund ein-
gedrungen sind. Sie haben es geschaff t, durch den Absperrzaun 
in die sterile Stadt zu klettern.

Pola ist vom Land in diese Stadt gefl üchtet, um dort ihr Kind 
zu bekommen. Pola und Zsazsa kauern jetzt Schutz suchend 
in dem Hauseingang vor Jules Wohnung. Sie und ihr vierbeini-
ger Begleiter haben Hunger und Durst und suchen ein Obdach. 
Nach dem ersten verstörenden Kennenlernen bringen die bei-
den Neuankömmlinge Jules und später auch Timons langweili-
ges Alltagseinerlei restlos aus den Fugen. Timon kümmert sich 
rührend um Pola und versteckt sie 
auf dem Dachboden. Es bleibt ab-
zuwarten, ob Timon für sich und 
Pola einen Weg aus diesem, ach so 
keimfreien, Paradies fi ndet. 
Was bleibt, ist ein heiter-besinnli-
cher Roman für leichte, kurze Le-
sestunden.

Birgit Vanderbeke
Die Frau mit dem Hund
Piper Verlag 
ISBN 978-3-492-05511-6

Wolfspirit
Gudrun Pfl ügers Lebensgeschichte
ist mehr als ein Abenteuerbericht. 
Ein Buch, das Mut macht, sich dem 
Schicksal zu stellen. Es ist ein Zeug-
nis dafür, wie heilsam die Verbun-
denheit mit der Natur und ihren Tie-
ren sein kann. 
Gudrun Pfl üger, Patmos Verlag
ISBN 978-3-8436-0141-2

Filou – Ein Kater sucht das Glück
Der kleine rote Kater Filou lebt als 
Waisenkind auf der Straße. Sein 
tägliches Brot muss er sich hart 
erkämpfen, bis er die schöne Jo-
sephine triff t. Endlich weiß Filou, 
was Glück ist.
Sophie Winter, Page & Turner
ISBN 978-3-442-20370-3

Der Engel an meiner Seite
Es ist die wahre Geschichte eines 
Hundes, der einen Menschen rettete. 
Nach zwei Infarkten und einer riskan-
ten Herzoperation hat der Autor Mike 
Lingenfelter mit seinem Leben abge-
schlossen. Dakota, ein rotgoldener 
Golden Retriever tritt in sein Leben 
und wird zu seinem Schutzengel.

Mike Lingenfelter und David Frei
Reichel Verlag
ISBN 978-3-926388-95-7

Erste Hilfe für meine Katze
Katzen haben zwar sprichwörtli-
che sieben Leben und fallen im-
mer auf die Pfoten. Doch natür-
lich geraten auch sie mitunter in 
lebensbedrohliche Situationen, 
die ein sofortiges Eingreifen er-
fordern. Was man für den Notfall 
wissen muss, hat Dr. med. vet. 
Michael Streicher in diesem Buch 
vorgestellt.
Cadmos Verlag
ISBN 978-3-8404-4007-6

Entspannt durch die Flegelzeit
Ein Ratgeber und Begleiter durch 
die Pubertät des Hundes für eine 
entscheidende Zeit im Hundele-
ben. Das Buch informiert, was in 
Hunde-Teenies vor sich geht, wel-
che hormonellen Prozesse stattfi n-
den und auf welche Probleme Hun-
dehalter vorbereitet sein sollten.

Jutta Schenten, Kosmos Verlag
ISBN 978-3-440-11854-2
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