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88 schweizer  illustrierte

bücher spezial

drei neue cds

ihre unbeschwert-freche 
art machte die kalifornische 
pastorentochter zum idol 
von boys und Girls. so 
trällerte sie mit «i Kissed a 

Girl» auch keck über die liebe zwischen 
Mädchen. «california Girls» mit rapstar 
Snoop dogg ist der Titelsong der cD, 
aber auch weitere spritzige lieder haben 
hit-potenzial: Top! h. elias fröhlich

pop/rock 
kate perry teenage Dreams
(eMi) 1

ihr Debüt beim prestige-
label ecM liess aufhorchen. 
Drei Jahre später legt die 
israelische Pianistin 
nun die Nachfolge-cD vor. 

auch diese ist herausragend. Mit ihrem 
Trio gelingt es anat Fort, betörend schöne, 
melodische Musik mit einem nahöstlichen 
Touch zu spielen, ohne dabei in Kitsch 
abzugleiten. hanspeter vetsch

jazz 
anat fort and if  
(ecM) 2

Jeden Ton auskostend und 
frei von historischem pomp 
spielt Fellner beethovens 
berühmte Klavierkonzerte  
4 und 5. Flüssig perlende 

Modulationen wechseln mit gebändigter 
Kraft. Unterstützt durch den dirigenten 
Kent nagano und das sinfonie-
orchester Montréal ist es eine aufnahme 
mit referenzpotenzial. uli von erlach

klassik 
till fellner spielt Beethoven  
(ecM)3

Blick ins Privatleben 
von Max Frisch & Co.
Ob Wissenschafter, Dichter, Musiker, Kultfigur oder Wohl täter: 
Sie alle hinterlassen einen besonderen Fussabdruck in unserer 
Gesellschaft. Während die einen im Leben für Schlagzeilen  
sorgen, wirken andere im Stillen. Eine Auslese faszinierender 
Biografien von Isolde Schaffter-Wieland. 

Die provokateurin 
nina hagen  
Bekenntnisse (pattloch) 
uDie autobiografie ist wie 
ein roadmovie, das in 
Ostberlin begann und noch 
immer spielt. Gerüchte 

über die rockröhre und punklady gibt es 
Tausende. in diesem buch redet Nina 
Klartext. auch wie sie zu Gott fand. ihre 
sprache ist rasant und ungeschminkt.

Der geizhals 
onkel DagoBert: sein 
leBen, seine Milliar-
Den Don rosa (ehapa 
comic collection) 
uDer Us-Disney-zeichner 
hat die biografie des 

Grosskapitalisten aus entenhausen akri-
bisch recherchiert und leuchtet Dagoberts 
leben auf über 500 seiten bis ins letzte 
Detail aus. ein Genuss für comic-Fans.

Der extreMist 
Der Magier fernando 
Morais (Diogenes)
uDer «alchimist» machte 
paulo coelho zum erfolg-
reichen schriftsteller.  
seinem biografen vertraute  

er 200 Tagebücher und 100 Tonbänder an. 
entstanden ist ein porträt über einen  
Menschen, der sein leben durch Grenz-
erfahrungen immer wieder in Gefahr brachte.

Die legenDe 
john lennon: wenDe-
punkte nicola Bardola 
(römerhof verlag) 
uam 9. Oktober wäre er  
70 geworden, im Dezember 
jährt sich sein 30. Todes-

tag. Der autor beleuchtet die komplexe 
persönlichkeit des Musikers und polit-
aktivisten von mehreren seiten und zeigt, 
wie präsent lennons Mythos bis heute ist.

Der schriftsteller
jetzt nicht Die wut 
verlieren i. gleichauf 
(nagel & kimche)
uMax Frisch umkreiste in 
seinen romanen die 
menschliche identität, der 

ausbruch aus festgefahrenen Mustern,  
die selbstbestimmung. Genau dies macht 
die autorin nun mit der biografie des 
Dichters. eine spannende rekonstruktion. 

Die käMpferin
3096 tage  
natascha kampusch (list)
u«ich fühle mich nun stark 
genug, die ganze Geschich-
te meiner entführung zu 
erzählen.» über acht Jahre 

lebte Natascha Kampusch in Gefangen-
schaft. Offen, schonungslos und sensibel 
schreibt sie nun aus eigener sicht – auch 
über ihre Kindheit. ab 9. 9. erhältlich.

Die Menschliche 
Monika hauser
ch. louis (rüffer & rub)
usie wurde 2008 für ihr 
hilfswerk Medica mon diale 
mit dem alternativen 
Nobelpreis ausgezeichnet. 

Die südtiroler Ärztin reiste 1992 spontan 
ins bosnische Kriegsgebiet, um ver - 
ge waltigten und traumatisierten Frauen in 
zenica zu helfen. porträt einer Kämpferin.

Der forscher
august forel  
rückblick auf mein leben 
(römerhof verlag) 
uer war der Mann auf unserer 
letzten 1000-Franken-Note. 
Forels biografie ist ein Füllhorn 

an Wissen. schreibt der Vater der schweizer 
psychiatrie doch über sexual- und hirn-
forschung, alkoholismus und über ameisen, 
die ihn sein leben lang begeisterten. 

Die schöne 
angelina jolie  
andrew Morton (Droemer) 
u«Wenn ich einmal gross bin, 
werde ich schauspielerin. 
eine grosse schau spielerin.» 
angelina Jolie hat es  

geschafft. Wer sich wirklich hinter dieser 
charismatischen persönlichkeit verbirgt, 
enthüllt der celebrity-biograf im haut nahen 
porträt mit ungewöhnlichen Fotos.

Der freiDenker
wenn ich an Meine 
jugenD Denke  
fritz schwarz (synergia)
uFritz schwarz (1887 bis 
1958) war Journalist, 
Verleger und politiker.  

er kämpfte für das Frauenstimmrecht, 
kritisierte das Geld-system, reformierte  
die schule. eindrückliche Jugend-erin-
nerungen des engagierten emmentalers. 


