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Von Krimi bis Sachbuch 
Bibliothek Wettswil gibt online Lesetipps

Trotz Coronavirus sind auch in diesem 

Frühjahr wieder viele wunderbare Bü-

cher erschienen. Leider können sie nicht 

so gut beworben werden, wie es ange-

messen wäre. In den Buchhandlungen 

warten die Tische mit den Highlights, 

in den Bibliotheken schlummert so 

manches Lesejuwel, als wäre es noch 

nicht aus dem Winterschlaf erwacht. 

Autoren und Autorinnen lesen von 

zu Hause für ein Bildschirmpublikum. 

Via Blogs machen Verlage auf ihr neues 

Programm aufmerksam. Und in diesem 

Zuge sind auch die Bibliothekarinnen 

im Knonauer Amt nicht untätig: Die 

Neuheiten wurden wie gewohnt gesich-

tet, eingekauft und ausgerüstet und 

trotz geschlossener Bibliotheken sind 

manche Bücherdamen sogar unterwegs, 

um die Medien den Kunden und Kun-

dinnen höchstpersönlich zu überbrin-

gen oder sie bieten  einen Abholservice 

an. Und das wird auch noch eine Zeit-

lang so bleiben. Gemäss der Pressekon-

ferenz des Bundesrates vom 16. April 

dürfen Buchhandlungen ab 11. Mai wie-

der öffnen, Bibliotheken erst ab 8. Juni.

Wer Inspiration benötigt, was man 

sich bringen lassen könnte, fi ndet zum 

Beispiel Leseempfehlungen auf der 

Homepage der Bibliothek Wettswil. Zu-

sammengestellt sind ausgewählte Tipps 

– vom Krimi bis zum Sachbuch – der 

aktuellen Saison sowie Lieblingslisten 

zu verschiedenen Bereichen. Fünf Lese-

tipps warten etwa auf alle, die gern vor-

lesen, nicht nur den Kleinen. Wann, 

wenn nicht jetzt, ist die Zeit für gemüt-

liche Lesestunden auch mit grösseren 

Kindern? Eintauchen in die mittelalter-

liche Welt des Waisenkindes Wenzel, 

der mit Gleichaltrigen nach seinem Aus-

bruch aus dem Kloster fast ein Räuber-

leben führt, bevor er sich seinen sehn-

lichsten Wunsch erfüllt («Wenzel und 

die wilden Räuber»). Oder sich bloss 

nicht anstecken lassen von Jim, denn 

dieser Affe ist echt schlecht gelaunt 

(«Jim ist mies drauf»). Ihm dabei zuzu-

sehen macht wiederum grossen und 

kleinen Lesern und Leserinnen richtig 

Spass! 

Weitere Empfehlungen für amüsan-

te Bilderbücher oder Spannendes aus 

dem Sachbuchbereich warten ebenso 

wie Lesetipps für Erstleser und ältere 

Kinder. Da geht es tierisch («Mehr 

Schweinchen») oder kriminalistisch zur 

Sache («Das Detektiv-Handbuch»; «Tha-

bo und Emma») oder die Rollen von El-

tern und Kindern sind für die Ferienzeit 

vertauscht. Verrückt. Bei manchen Ti-

teln sind Beschäftigungsideen dabei. 

Wer den Affen Jim zum Beispiel bei sich 

zu Hause hat und sich (trotz aller guten 

Ratschläge) ähnlich fühlt, macht ein Sel-

fi e. Vielleicht wirkt es befreiend. Und es 

muss auch nicht der Jim sein, Buch-Sel-

fi es funktionieren auch mit anderen 

Titelbildern. In diesem Sinne wünscht 

die Bibi Wettswil viel Spass mit den 

Bücherneuheiten dieses Frühjahrs!

Simone Eutebach, Bibliothek Wettswil

Leserinnen und Leser können sich online Buchtipps holen. (Bild zvg.)

Bibliothek Stallikon bietet kostenlos
ein digitales Probeabo
Die Bibliothek Stallikon bietet 
allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern der Gemeinde 
Stallikon, die noch nicht Kunden 
sind, ein kostenloses Probe-Abo 
der digitalen Bibliothek an.

Die Onleihe bietet den Kundinnen und 

Kunden über 40 000 Medien, neben 

E-Books, Audiobooks, aktuelle Tageszei-

tungen, Zeitschriften, Kinder- und 

 Jugendmedien sowie Hörbücher für Kin-

der. Interessierte senden einfach eine 

E-Mail an bibi.stallikon@bluewin.ch mit 

ihren Kontaktdaten (Name, Vorname, 

Adresse, Telefonnummer). Das Biblio-

theksteam erstellt ein Konto mit einer 

Laufzeit bis zum 30. Juni. Das Login für 

die Onleihe wird dann umgehend 

 zugestellt. Des Weiteren können sich 

Interessierte auf der Bibliotheks-Web-

seite und auf  Instagram über aktuelle 

Medientipps zur Onleihe informieren. 
(pd.)

Schul- und Gemeindebibliothek Stallikon, 

Schulhaus Loomatt, Stallikon. E-Mail: bibi.

stallikon@bluewin.ch; Instagram: bibi.stallikon, 

Webseite: www.bibliothek-stallikon.ch.

Die Schicksale dreier Generationen

VON EVA HAURI
BIBLIOTHEK WETTSWIL 

Nach Murmansk wollte Juri, Ornitho-

loge und Professor in den USA, nie mehr 

zurückkehren. Und doch steht er nun 

nach vielen Jahren am Sterbebett seines 

Vaters Ruben. Die Erinnerungen an ihn 

sind geprägt von den schwierigen Kind-

heitsjahren, in denen er ihn als lieblo-

sen,  brutalen und gewalttätigen Vater 

erlebt hat. 

Eine Versöhnung steht nicht an. 

Ruben bittet jedoch seinen Sohn, nach 

seiner Mutter Klara zu forschen. Sie ver-

schwand aus Rubens Leben, als der ein 

fünfjähriger Junge war. Sie wurde Opfer 

von Stalins Säuberungswellen und ver-

schwand im gefürchteten  Gulag. In die-

sem Klima der Verfolgung und Angst 

war es damals unmöglich, Fragen nach 

Verhafteten zu stellen. Juri macht sich 

daran, an Informationen über seine 

Grossmutter Klara zu gelangen, was 

nicht so einfach ist. Sein Aufenthalt in 

der alten Heimat weckt bei ihm Erinne-

rungen an seine eigene Kindheit. Wir 

erfahren, wie er seine Jugend verlebt 

und was ihn zum Auswandern in die 

USA bewegt hat. Klaras  Leben ist immer 

noch ein grosses  Rätsel. Was Juri erfährt, 

ist, dass der Verrat an ihr in der eigenen 

Familie  geschehen 

ist. Der nächste Er-

zählstrang ist Ru-

ben gewidmet. Als 

Sohn einer Staats-

feindin war er Schi-

kanen und Gewalt 

ausgesetzt. Diese 

Gewalt beherrschte 

fortan sein Leben 

und machte es Ru-

ben später unmög-

lich, seiner Familie 

Liebe und Fürsorge 

zukommen zu las-

sen. So liegt er nun auf dem Sterbebett 

und hofft auf Erlösung durch seine ver-

schwundene Mutter.

Juri ist bereits wieder zurück in den 

USA, als er doch noch Informationen 

über Klara bekommt. Er reist in die Wei-

ten der Tundra und sucht die Wege auf, 

die Klara gegangen ist.

Die Autorin Isabelle Autissier hat 

schon mit ihrem ersten Roman «Herz 

auf Eis» Aufsehen erregt. Sie ist für den 

Prix Goncourt nominiert worden und 

das Buch wurde ein Spiegel-Bestseller.

Mit dem Roman «Klara vergessen» 

bestätigt sie diesen Erfolg und schenkt 

uns ein grosses Lesevergnügen. Gekonnt 

verknüpft sie die Schicksale dreier 

Generationen einer Familie. Ihre gross-

artigen Naturbeschreibungen wechseln 

mit dramatischen Szenen. Ihre Figuren 

wirken authentisch und geben Einblick 

in eine geschichtsträchtige Zeit der 

ehemaligen UdSSR. Dieses Buch habe 

ich mit grossem Eifer gelesen und emp-

fehle es gerne weiter.

«Klara vergessen» von Isabelle 
Autissier. Mare Verlag, Hamburg 2020. 
ISBN 978-3-866-48627-0.

Eva Hauri.
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Musikvideo aus dem 
Homeoffice
Neue Single mit Obfelder Beteiligung

Die Zürcher Band «Patrick 
Harbor», mit dem in Obfelden 
wohnhaften Sänger Patrick 
Struchen, veröffentlichte am 
17. April ihre neue Single. 

Aufgrund der herrschenden Covid-19- 

Massnahmen entstand das Musikvideo 

zur neuen Single «Someone’s Watching 

Over me» im Homeoffi ce. Ob in der Kü-

che, der Badewanne oder im Garten – 

Jeder der fünf Bandmitglieder hat bei 

sich zu Hause eine Szene gedreht. Das 

Endprodukt verspricht Unterhaltung 

und gute Laune. Etwas, das alle sehr gut 

in der aktuellen Situation gebrauchen 

können. Auch wenn die Quarantänezeit 

von Sorgen und Zweifeln geprägt ist, 

sollte man dennoch nicht seine Kraft 

und Positivität verlieren. Aus diesem 

Grund sollte man auch in diesen Tagen 

weiterhin singen, tanzen und das La-

chen beibehalten. Mit dem Leitgedan-

ken, dass alle Menschen bewacht und 

beschützt sind sowie dieser frischen 

Popproduktion, sollte dies besser gelin-

gen. Es bleibt zu hoffen, dass die Freude 

rasanter als das Virus verbreitet wird.  

Link zum Video: https://www.youtube.com/

watch?v=Rl1qjkVqkCc&feature=youtu.be.

Die Band Patrick Harbor um Sänger Patrick Struchen. (Bild zvg.)

Mit einem selbst gebauten Floss 
auf die Reuss
Die Jugendarbeit Affoltern lanciert ein aussergewöhnliches Projekt

Am letzten Wochenende der 
Sommerferien mit selbstgebauten 
Flössen die Reuss zwischen 
Gisikon und Ottenbach befahren 
und anschliessend auf dem 
Campingplatz übernachten – 
darum geht es im Projekt «Reuss-
Floss». Gesucht sind wagemutige 
Jugendliche aus Affoltern.

Die Jugendarbeit Affoltern am Albis lan-

ciert diesen Sommer ein aussergewöhn-

liches Projekt – das Projekt Reuss-Floss. 

Geplant ist die Flossfahrt am Samstag- 

oder Sonntagnachmittag, während der 

Samstagabend für das gemeinsame Ko-

chen und Essen am Lagerfeuer und der 

Rest der Zeit zum Baden und gemütli-

chen Ausklingen zur Verfügung stehen. 

Sicherheit steht dabei natürlich an 

oberster Stelle. So müssen alle Teilneh-

menden schwimmen können, und es 

besteht Schwimmwesten-Pfl icht. Aus-

serdem wird die Flossfahrt von zwei aus-

gebildeten Fachpersonen mit aktuellem 

Flussbrevet begleitet. 

Ebenso gibt es für die angemeldeten 

Jungs und Mädels einen obligatorischen 

Vorbereitungstag, an dem sicherheits-

relevante Aspekte, die Flossgestaltung 

sowie die gemeinsame Essens- und Frei-

zeitplanung im Zentrum stehen. Die 

Mitbestimmung durch die Jugendlichen 

wird also ebenfalls grossgeschrieben, 

denn die Teilnehmenden entscheiden 

gemeinsam, was gekocht und wie die 

Freizeit verbracht wird.

Eltern hingegen können an einem 

freiwilligen Informationsabend ihre Fra-

gen und Anliegen äussern und dabei das 

Team der Jugendarbeit kennen lernen.  

(pd.)

Projekt Reuss-Floss, vom Samstag, 15., bis Sonntag, 

16. August. Für Jugendliche aus Aff oltern von der 

6. bis zur 9. Klasse, die schwimmen können. 

Obligatorischer Vorbereitungstag: Samstag, 27. Juni. 

Freiwilliger Elterninformationsabend: Mittwoch, 

24. Juni, 19 bis 20.30 Uhr. Kosten: 50.– pro Person 

inkl. Übernachtung und Verpfl egung. Anmelden und 

Infos: Karin Merian, Jugendarbeiterin, 079 820 46 11 / 

karin.merian@vjf.ch. Anmelden bis 15. Mai  (Platz-

zahl begrenzt, «dä Schnäller isch de Gschwinder»).

Bereit fürs Floss-Abenteuer: Philipp Hauri von der Jugendarbeit Aff oltern. (Bild zvg.)


