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Für Sie gelesen
Immer diese Senioren!

111 Gründe, warum Sie uns in den 
Wahnsinn treiben“ hat Rutger Booß 
sein neuestes Werk getitelt. Er nimmt 
darin Senioren mit all ihren hassens- 
und auch liebenswerten Eigenheiten 
unter die Lupe. Dabei schreibt er ehr-
lich mit einem Augenzwinkern. Sein 
Buch ist geschrieben für angehende 
Senioren, Verkäuferinnen, Arzthelfe-
rinnen, Pflegekräfte und alle Kinder 
von Senioren.        Pieter Zandee

Rutger Booß, Immer diese Senioren! 111 Gründe, warum sie 
uns in den Wahnsinn treiben, Schwarzkopf & Schwarzkopf 
Verlag,  9,99 Euro, ISBN 978-3-86265-644-8

Mendelssohn privat
Wer die romantische Musik schätzt, 
der kommt an Felix Mendels-
sohn-Bartholdy nicht vorbei. Seien es 
die großen Oratorien, die Sinfonien 
oder auch die kammermusikalischen 
Werke – der Komponist hat ein um-
fangreiches Werk hinterlassen, dazu 
auch unschätzbare Verdienste um die 
Wiederentdeckung der Werke von Jo-
hann Sebastian Bach erworben. Wie 
leicht tritt angesichts solcher Geniali-

tät und Werkfülle die Person in den Hintergrund. Schön, 
auch einmal Privates über diesen genialen Künstler zu 
erfahren, der schon mit 38 Jahren starb. „Good Morning, 
Mr. Mendelssohn“ nimmt seine Reisen nach England 
zum Anlass, sein Leben nachzuzeichnen. Und das heißt 
vor allem, die große Bedeutung aufzuzeigen, die seine 
Familie für ihn spielte: die liebevolle Erziehung durch 
seine Mutter und die respektvolle Liebe zum Vater, eben-
so wie die nahezu symbiotische Beziehung zu seiner 
Schwester Fanny, die fast ihr ganzes Leben lang die eige-
ne musikalische Begabung hinter den Bruder und hinter 
ihre Verpflichtungen als Ehefrau und Mutter stellte. Ein 
leicht geschriebenes und doch tief berührendes Buch, 
aus dem wir viel über den Musikbetrieb jener Zeit, aber 
auch über die Schwierigkeiten lernen können, die eine 
Frau (Fanny) damals hatte, ihrer Bestimmung zu folgen. 
Und nicht zuletzt erfährt der Leser auch etwas über den 
Wunsch einer jüdischen Familie im damaligen Deutsch-
land, dazuzugehören – und sei es um den Preis des Reli-
gionswechsels.               wdl

Rosemarie Marschner: Good Morning, Mr. Mendelssohn, 
Roman, dtv, 510 Seiten, 16,90 Euro

Sieben junge Gänse unterm Pullover
Menschen, die sich für Biologie inter-
essieren, werden sofort sagen: „Aha, 
Konrad Lorenz!“ Und in der Tat war 
der österreichische Zoologe berühmt 
als „Vater der Graugänse“ und  ein 
Vorreiter der Verhaltensforschung. Mi-
chael Quetting tut es ihm in gewisser 
Weise nach. Er ist als erster da, als sie-
ben Gänsekinder schlüpfen, und 
prägt sie somit auf seine Person als 

„Gänsevater“. Hintergrund ist ein wissenschaftliches Ex-
periment, in dem die Gänse dazu dienen sollen, Flugda-
ten und Ähnliches zu liefern. Abseits des wissenschaftli-
chen Ertrags erlebt der Autor eine ganz andere Welt und 
sich selbst ganz neu. Unterhaltsam und anrührend zu le-
sen ist es, wie er die Gänsekinder lieben lernt und ihre 
unterschiedlichen Charaktere kennenlernt, und wie sie 
sich zuletzt ganz unspektakulär von ihm trennen.       wdl

Michael Quetting: Plötzlich Gänsevater – Sieben Graugänse 
und die Entdeckung einer faszinierenden Welt, 
Ludwig Verlag, geb., 240 Seiten, 19,99 Euro.
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