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Aktuelles aus der Cité-Bibliothek

Läckberg, Camilla
Der Leuchtturmwärter
List, 476 S.

Auch in diesem neuen Krimi von 
Schwedens Erfolgsautorin Camilla 
Läckberg ermittelt wieder Kom-
missar Patrik Hedström in Fjäll-
backa. Nachdem Patriks Frau, die 
Schriftstellerin Erica Falck, gerade 
Zwillinge zur Welt gebracht hat, 
haben die jungen Eltern alle Hän-
de voll zu tun. So hat Erica kaum 
Zeit für ihre Schulfreundin Annie, 
die nach langen Jahren in die Hei-
mat zurückgekehrt ist und jetzt 
mit ihrem Sohn auf der geheim-
nisvollen Leuchtturminsel Graskär 
wohnt. Als Annies früherer Freund 
Mats brutal ermordet wird, müs-
sen Patrik und seine Polizeikolle-
gen ermitteln.
Was ist passiert? Wieso wurde 
Mats Sverin, der nette Mann von 
nebenan, so brutal ermordet? Die 
Polizisten suchen in Mats Vergan-
genheit nach möglichen Erklärun-
gen für den grausamen Mord und 
tappen lange im Dunkeln.
Bis zur unerwarteten Aufklärung 
der brutalen Tat bleibt die Ge-
schichte so spannend, dass der 
Leser die fast 500 Seiten in kurzer 
Zeit verschlingen muss!

Krechel, Ursula
Landgericht
494 S.

Der Jude Richard Kornitzer, der die 
Nazizeit in Kuba überlebt, kommt 
1948 in ein zerstörtes Deutschland 
zurück, an dessen Wiederaufbau 
er als Jurist mitarbeiten will. Die 
Demütigungen allerdings sind 
immens: Wiedergutmachungsfor-
derungen werden ignoriert oder 
verschleppt, die auseinanderge-
brochene Familie findet nicht 
wieder zusammen. Immer größer 
werden Resignation und Verzweif-
lung. Und die Erkenntnis, allein zu 
sein mit den eigenen Erfahrungen, 
weicht der Aufbruchstimmung.
Die fünfziger Jahre, die Zeit des 
Wiederaufbaus und des Wirt-
schaftswunders, sind gut beschrie-
ben. Obwohl wenig emotionale 
Elemente im Buch enthalten sind, 
kommen beim Leser Emotionen 
hoch, und der Roman hinterlässt 
tiefe Eindrücke.

Troller, Georg Stefan
Paris geheim
Artemis-Winkler, 298 S.

Dieses Buch ist ein origineller  Kul-
turführer durch Paris. Eingeteilt 
in zwanzig Spaziergänge durch 
die zwanzig Arrondissements lei-
tet Troller den Reisenden an un-
bekannte und aufregende Orte, 
beschreibt Häuser, erzählt Anek-
doten und liefert historische Fak-
ten. Es ist ein Flanieren durch die 
Gassen und Straßen dieser schnell-
lebigen Stadt. Viele dieser Bezirke 
haben ihren eigenen Charakter 
und ihre eigene Dynamik. Trol-
lers Stadtführer ist eine originelle 
Mischung aus persönlichen Ein-
drücken, kritischen Anmerkungen 
und sachlichen Beschreibungen.

Losch, Henri
Koppeges a Bosseges
Éditions Guy Binsfeld, 341 S.

Wann den Henri Losch op seng 
laangjäreg Carrière als Schoul-
meeschter zréckkuckt, da falen 
him sou munnech Anekdoten an 
Erliefnesser an.
Ugefaangen huet den Henri Losch 
zu Ierpeldeng bei Ettelbréck als 
Ersatzschoulmeeschter, duerno 
koum hien op Grooljen an op 
Pallen, uschléissend an d’Stad, 
op Bouneweg an op d’Gare. Nie-
went sengem Beruff als Pädagog 
huet hien och nach Theater ge-
spillt an am Escher Conservatoire  
Diktiounscourse gehalen.
Den Auteur huet während sen-
ger haapt- an nieweberufflecher 
Carrière allerhand „Koppeges & 
Bosseges“ erlieft, an doriwwer 
huet hien dëst Buch geschriwwen. 
Mat Humor a liichter Ironie hëllt 
de Schreiwer eis mat op eng Zäit- 
rees an d’Nokrichsjoren, wou hie 
mat vill Freed de Kanner Liesen 
a Schreiwe bäibruecht huet. Den 
Henri Losch war 41 Joer laang 
gäre Schoulmeeschter, an och 
wann deemools d’Kanner aner 
Problemer hate wéi Jonker vun 
haut, war de Beruff och net ëm-
mer einfach, besonnesch wann ee 
bedenkt, datt op den Dierfer oft 
Klasse ware vu 40 Kanner, déi vum 
1. bis zum 6. Schouljoer all beie-
neen an engem Klassesall sout-
zen. Mee d’Begeeschterung fir de  
Beruff hält beim Henri Losch bis 
haut un, an hoffentlech loosse 
sech di jonk Enseignanten vu sén-
gem Beispill ustiechen!
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Schatzritter an d'Geheimnis
vum Melusina
E Kannerfilm vum Laura Schroeder
a Lëtzebuerger Sprooch
1 DVD  (ca 93 min.)
Sous-titres: franséisch an englesch
Interpreten: Anton Glas, Thierry 
Koob, Tun Schon, Lana Welter e.a.

Als klengt Kand kritt de Jeff vu 
senger Mamm d'Legend vum Me-
lusina gezielt. Kuerz éier si op ge-
lungen Aart a Weis stierft, gëtt si 
hirem Jong eng Kette mat engem 
aussergewéinlechen Unhänger. De 
Jeff a säi Papp wunnen elo aleng 
op engem Camping, zu deem och 
eng Buerg gehéiert.
Siwe Joer nom Doud vun der 
Mamm mëcht de Jeff an der 
grousser Vakanz eng gelungen 
Entdeckung: hie fënd gëlle Steng 
an enger Baach a begéint der  
schéiner Archeologin Melanie, déi 

sech fir eng Woch um Camping in-
stalléiert. Schnell kënnt de Jeff op 
d'Iddi, dass d'Melanie eppes mam 
Schatz vum Melusina ze dinn huet. 
Zesumme mat senge Kollege pro-
béiert hien d'Rätsel ze léisen.

Georg Stefan Troller las am 5. Februar
in der Cité-Bibliothek

Geboren 1921 in Wien, floh Georg Stefan Troller als 
siebzehnjähriger Junge vor den Nazis, zuerst  nach 
Frankreich, dann in die USA.
Nach dem Krieg kehrte er nach Paris zurück, wo er 
sich als Filmemacher, Journalist, Schriftsteller und 
Auslandskorrespondent für deutsche Medien betä-
tigte. 2005 wurde er mit dem Theodor-Kramer-Preis 
für Schreiben im Widerstand und Exil ausgezeichnet.
Er hatte Begegnungen mit vielen Mitwirkenden des 
kulturellen und sportlichen Lebens in der Metropole 
Paris.
Vor einem zahlreichen und interessierten Publikum 
las der Autor Auszüge aus den folgenden Werken: 
Pariser Esprit (Anaconda, 2010), Paris geheim  (Arte-
mis & Winkler, 2008), Selbstbeschreibung (Artemis & 
Winkler, 2008), Vogelzug zu anderen Planeten (Karl 
Rauch Verlag, 2011), Wohin und zurück und Die Trilo-
gie. Drehbuch. (Theodor Kramer Gesellschaft, 2009).

Mardis Littéraires
Programm Mee – Juli 2013 / um 18.30 Auer

7. Mee
Guy Schons: Putti Stein

28. Mee
Henri Losch: Koppeges a Bosseges

4. Juni
Monique Feltgen, Hughes Schlueter, Eva Lirot
Krimiowend

27. Juni
Tom Hillenbrand: Letzte Ernte:
Xavier Kieffers 3. Fall

2. Juli
Nico Helminger : Lëtzebuerger Liewen

Blau, Lucien
Mat der Döschewo
bei de Mao Tse-Tung
ultimomondo (2013), 192 S.

An 38 klenge Geschichten, déi au 
vrai terme du mot mat engem rou-
de Fuedem ënnertenee verknäppt 
sinn, erzielt eis de Blaus Luss mat 
vill Nostalgie a Selbstironie séng 
mouvementéiert Jugendjoeren 
äus enger Zäit, déi elo schon erëm 
längst Geschicht ass: En Diddelén-
ger Aarbechterjong mat italiene-
schem Migratiounshannergrond 
– wéi een haut politesch korrekt 
misst soen – schreift genee a poin-
téiert iwwert séng éischt grouss 
Léiften am Café „Beim Lina“ oder 
um Thé Dansant am groussen 
Danzsall „Beim Heuertz“, wou déi 
deemools legendär Gruppen „The 
Black Cats“, „We Feel“ oder „The 
Penny Saints“ gespillt hunn a wou 
een den Damp vum Shit beim Song 
„Nights in white Satin“ hätt kënne 
mat der Schéier schneiden.
Hie beschreift säi politischen Enga-
gement am „Clan des Jeunes“ vun 
de Maoisten, deen sech spéider  
„Kommunistesche Bond Lëtze-
buerg“ – ofgekierzt KBL – genannt 
huet an duerfir all gudden Dag 
Post fir d’Kreditbank Lëtzebuerg 
krut, déi vun deene jonke Revoluz-
zer natierlech genësslech an de Pa-
beierkuerf geschmass gouf.
Oder vu sénger éischter Rees an 
Italien a vun engem Besuch a China 
(1979), wou en de Mao nach just zu 
Peking mumifizéiert an enger glie-
sener Këscht konnt bewonneren. 

Mat ganz vill Tendresse erzielt hien 
eis vu séngem Papp a vu sénger 
Mamm, vu séngem Brudder, deen 
am Ufank och Schmelzaarbech-
ter wor an duerno op verwurrelte 
Weeër an e kënschtleresche Beruff 
erafond huet.
Dem Blaus Luss säi Wee wor och 
verwurrelt: Hien huet de Lycée 
ofgebrach an ass op d’Eisebunn 
schaffe gaang. Duerno huet hie 
séng Première nogemaach, nach 
op e puer aner Plaze gewerkelt a 
schliesslech zu Metz Geschicht stu-
déiert.
A witzegerweis wäert hien deem-
näxt als Geschichtsprof am Escher 
Jongelycée a Pensioun goen, an 
deem Gebai also, wou hie virun iw-
wer véierzeg Joer séng maoistesch 
Trakte verdeelt huet.
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