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Aldobrando, ein linkischer, etwas 

naiver, aber herzensguter Junge 

in der Obhut eines alten Zaube-

rers, wird von ihm auf die Suche 

nach Wolfskraut geschickt. Nur 

dieses, so sagt der Alte, würde 

sein verletztes Auge heilen können, und Aldo-

brando, geplagt von Schuldgefühlen, da er für 

die Verletzung verantwortlich ist, macht sich 

auf die Suche und auf den Weg in die Fremde. 

Es ist der Beginn einer bemerkenswerten Odys-

see, die ihn kauzige und gefährliche Gefährten 

treffen lässt, ihn in den 

Kerker führt und dem Tode 

nahe bringt, ihn das Böse, 

aber auch die Liebe ken-

nenlernen und ihn gar ein 

Königreich zum Umsturz 

bringen lässt – denn, wie 

heisst es so schön: «Manch-
(Carlsen)

(Pearlbooksedition)

mal braucht es den Mut eines reinen Herzens,  

um die Tyrannei zu stürzen.» Der italienische 

 Comic-Zeichner Luigi Critone und der renom-

mierte Comic-Autor Gipi (Gian Alfonso Paci-

notti) legen mit «Aldobrando» eine gleicher-

massen spannende wie anrührende Graphic 

Novel vor, die einen liebenswerten Helden auf 

einer unmöglichen Mission in brenzlige Situa-

tionen führt, die er dank seiner Unschuld und 

dem Vertrauen in das Gute stets meistern kann. 

Hervorragend vom virtuosen Zeichner Critone 

ins Bild gesetzt, überzeugt diese grafische No-

velle auf der ganzen Linie – grossartig!

★★★★★ Heinz Storrer

WIND UND SCHWEIGEN 
François Hainard

Der Neuenbur
ger Jura ist eine 
raue Gegend. 
Die Menschen 
sind verschlos
sen, Wind und 
Schweigen 
 prägen die Ge
sellschaft. Im 
Frühjahr 1944, 

mitten im Krieg, tritt der Tessi
ner Bäckergeselle Antonio in La 
Brévine eine Stelle an. Wenig 
später beginnt Jeannette im 
gleichen Betrieb zu arbeiten. 
Die beiden verlieben sich. Er 
ist 22 Jahre alt und katholisch, 
sie erst 15 und protestantisch. 
Niemand darf von ihrer Zu
neigung erfahren. Doch dann 
wird Jeannette schwanger.  
Das Schicksal nimmt seinen 
Lauf. Die Geschichte, die uns 
 François Hainard, emeritierter 
 Soziologieprofessor an der Uni 
Neuenburg, erzählt, beruht auf 
einer wahren Begebenheit. Sie 
ist traurig. Doch beim Lesen 
verwandelt sich die Traurigkeit. 
Aus der Wut auf unmensch
liche religiöse und gesellschaft
liche Normen wächst am Ende 
die Sehnsucht nach einer bes
seren, einer toleranteren Welt. 
★★★★★ Balz Spörri

UNTERWEGS  
MIT REINEM 

HERZEN
In der vom Comic-

Gespann Critone und 
Gipi im Mittel alter 

angesiedelten  
grafischen Novelle 

«Aldobrando»  
verändert ein Junge 

die Welt.

 BUCH 

 Berauschend  Beeindruckend  Beachtlich  Befriedigend  Bemühend

TIPP
DER 

WOCHE

Im 14. oder 15. Jahrhundert war  
es ein Gedicht um ein Bankett der 
Götter, dann, 2002, war es eine 
 orchestrale Zusammenarbeit der 
 isländischen Gruppe Sigur Rós mit 
Kollegen aus der Klassik, nun ist 
dieses atmosphärisch dichte, sphä-
rische, bisweilen pompöse Werk 
erschienen – eine «Troll- und Elfen-

Oper» nennt es 
der «Musikex-
press» etwas bos-
haft, aber nicht 
ganz daneben.  
★★★★★

Wenn Emmett Ellis jr. alias Bobby 
Rush in die Saiten greift, die Blues-
harp singen lässt oder seine keh-
lige Stimme bemüht, driftet man 
durch Raum und Zeit ins Missis-
sippi-Delta und hört den Blues von 
Grössen wie Muddy Waters, Sonny 
Boy Williamson oder Willie Dixon. 
Genau diesen authentischen Folk-

Blues lässt Rush 
auf seiner aktuel-
len CD hören – 
gefühlvoll, inten-
siv, wurzeltief. 
★★★★★ 

ODIN’S RAVEN MAGIC
Sigur Rós

RAWER THAN RAW
Bobby Rush 

 MUSIK Auswahl: Heinz Storrer

Als Meret zur Beerdigung ihres Va-
ters Vinzenz ins Bündner Bergdorf 
Dadens kommt, ist ihr komisch 
zumute. Sie hat ihren Vater nie 
 gekannt, er kam noch vor ihrer 
 Geburt ums Leben. Nun, 36 Jahre 
später, wird er in dem Dorf, wo er 

einst ins Kloster-
internat ging, 
 bestattet. An der 
Beerdigung nimmt 
auch Niculan 
 Cavegn teil. Er, der 
Sohn von Vinzenz’ 
bestem Freund 

Corsin, hat Merets Vater in den 
Bergen gefunden. Als sich Meret 
und Niculan näherkommen, rea-
lisieren sie, dass die Beziehungen 
ihrer Familien – den Bergbauern 
Cavegn aus Dadens und den 
Unternehmern Benedikt aus dem 
Unterland – von Freundschaft, 
aber auch von Verrat und Schmerz 
geprägt sind. Geschickt rollt der 
Schweizer Autor die Familienge-
schichte, die sich über drei Gene-
rationen hinwegzieht, auf. Ein tief-
gründiger und spannender Roman. 
★★★★★ Regula Tanner

DAS DORF DER NICHTSCHWIMMER
Urs Augstburger
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