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Keine Auftritte, keine Shows, vielleicht auch

keine Lust auf Neues, dafür viel Zeit, um die

Archive zu durchstöbern. Genau das tat Neil

Young. Der kanadische Ausnahmemusiker

und Songwriter, mittlerweile 75, tauchte tief

in seinen Fundus von Unveröffentlichtem

und wurde fündig. Mit Live-Material von 1990,

zwei Auftritten mit seiner damaligen «Haus-

Band» Crazy Horse, ein

überaus gelungener, fun-

ky und verzerrt rocken-

der Auftritt, der Young

und Co. aus einer we-

nig inspirierenden Phase

half. Nicht dass auf dem
(Reprise/Warner)

(Xanthippe) (Diana)

(Argon)

Album viel Überraschendes zu hören wäre,

Young ist keiner, der, wie Bob Dylan, seine

Songs ständig neu erfindet. Das muss er auch

nicht, Klassiker wie «Cinnamon Girl», «Cortez

the Killer», «Like a Hurricane» oder «Surfer

Joe…» brauchen keine neuen Arrangements,

um immer wieder zu beeindrucken. Auch

wenn die Stücke von Young und Crazy Horse

allesamt überragend zum Besten gegeben

werden, nimmt «Like a Hurricane» eine Son-

derstellung ein – während mehr als 13 Minu-

ten fegt dieser musikalische Sturm durchs

Land und haut einen fast um! Bleibt nur zu

hoffen, dass Young noch weiter in seinem

Archiv herumwühlt. ★★★★★ Heinz Storrer

DIE MITTERNACHTS-
BIBLIOTHEK
Matt Haig

Wie würde mein
Leben aussehen,
wenn ich mich
an bestimmten
Punkten einfach
anders ent-

schieden hätte? Wäre ich dann
glücklicher? Genau dieser
Frage geht der britische Autor
Matt Haig in diesem Hörbuch
nach. Die 35-jährige Nora
Seed leidet an Depressionen.
Als sie dann noch ihren Job
verliert und ihre Katze stirbt,
beschliesst sie, sich das Leben
zu nehmen. Doch «zwischen
Leben und Tod liegt eine Biblio-
thek». In dieser Mitternachts-
bibliothek erhält sie die
Chance, in die verschiedensten
Leben einzutauchen, die sie
hätte führen können, wenn sie
in ihrer Vergangenheit andere
Wege gegangen wäre. Die Ge-
schichte ist stellenweise etwas
langfädig, dennoch unterhalt-
sam, und sie regt zum Nach-
denken an. Die deutsche
Schauspielerin und Komikerin
Annette Frier erweist sich
als hervorragende Hörbuch-
sprecherin, die einen mit ihrer
Interpretation der verschie-
denen Figuren in den Bann
schlägt. ★★★★★ Irène Weitz

Die Reporterin Mathilde Maas –
geliebt für ihre respektlose Schrei-
be – reist nach München, um den
grossen Schriftsteller G. zu inter-
viewen. Doch das ersehnte Treffen
kommt lange nicht zustande.
Stattdessen überstürzen sich im
Münchner Hotel Vier Jahreszeiten,

in dem alle Protago-
nisten aufeinander-
treffen – Mathilde
Maas, ihr bester
Freund Johnny und
dessen Psychoanaly-
tiker Igor L. –, die

Dem Tennislehrer Vincent Morel,
Mitte dreissig, wird von seiner
Augenärztin eine seltene Augen-
krankheit diagnostiziert, die ihn
innerhalb von wenigen Wochen
fast vollständig erblinden lassen
wird. Seine heile Welt zerbricht
auf einen Schlag, seine Freundin

verlässt ihn, den Job
muss er aufgeben. Er
zieht ins Häuschen
seines Grossvaters
und beschäftigt sich
mit Gartenarbeit.
Aber immer wieder

Ereignisse. Während der grosse
Autor, ebenfalls im selben Hotel
gastierend, in einer Lebenskrise
steckt. Mit einem ungeheuren
Tempo und viel Sinn für Humor
lässt die Basler Autorin Evelyn
Braun die Geschehnisse in ihrem
Roman – Stück für Stück – aus dem
Ruder laufen. Es geschieht das,
was geschehen muss, wenn zu
viele Cocktails Sehnsüchte und Be-
gierden wecken: Das Leben gerät
kurz ausser Kontrolle. Ein explosi-
ver Lesegenuss. Poetisch und mit-
reissend. ★★★★★ Nicole Tabanyi

überkommen ihn Zweifel, wie es
weitergehen soll. Die Romane der
belgischen Autorin Karine Lambert
handeln alle von der Fähigkeit,
sich neu zu erfinden. So auch in
diesem Buch, das sich durch sehr
kurze Sätze und Kapitel auszeich-
net. Tagebucheintragungen von
Vincent mit Begriffen zum Thema
Blindheit und Sehen vervollständi-
gen die Kapitel. Ein schönes Buch,
auch wenn es zuweilen recht ober-
flächlich bleibt und der Realität
nicht immer gerecht wird.
★★★★★ Irène Weitz

DIE INTERVIEWERIN
Evelyn Braun

DER UNSICHTBARE GARTEN
Karine Lambert

Der Kanadier
Neil Young
1990 auf der
Bühne.

BÜCHER

GRÜSSE AUS DEN NEUNZIGERJAHREN
Mit dem Doppelalbum «Way Down in the Rust Bucket» bringt
Neil Young Ausschnitte aus zwei seiner früheren Konzerte.
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