
Mond über Manhattan
Das Panorama einer Weltstadt
Der Student Marco Stanley Fogg wohnt in
einem leeren Apartment mit Ausblick auf
einen Hinterhof und ein Chinarestaurant.
Seit sein Onkel und Ersatzvater gestorben
ist, hat er die Wohnung nicht mehr verlas-
sen. Einem Zusammenbruch nahe, beginnt
er, überall Zeichen zu sehen: Die Leuchtre-
klame «Moon Palace» scheint geheimnis-
voll mit den «Moon Men». der Jazzband
seines Onkels, verbunden. Diese wiederum
mit der ersten Mondlandung. Marco macht
sich auf, um das Rätsel zu lösen - vielleicht
ist es auch das seiner Herkunft.
Ühersetzt von: Werner Schmitz
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Der Förster
Ein Waldroman
Andreas lten legt in seinem spannenden
neuen Roman in subtiler Art und Weise
seine Sorge um den Wald dar. «Der Förs-
ter» führt uns nach Hohentann, wo Balz

Regli sich leidenschaftlich und mit viel
Weitsicht für den Wald engagiert und ihn

nach den neuesten ökologischen Erkennt-
nissen gestaltet. Der Wald allein will ihm
aber nicht genügen. Als ein Traum. dem
Förster seine persönlichen Defizite auf-
zeigt, eröffnen sich Balz turbulente Jahre
mit inneren und äusseren Veränderungen.
Eingebettet in Balz' Geschichte ist viel
Wissenswertes zum Zustand unserer Wäl-
der. Ein eindrückliches und hochaktuelles
Buch, das sich philosophisch und poetisch
mit den Problemen des modernen Wald-
baus auseinandersetzt. Was sagt uns der
Urwald?

Der Autor
Andreas lten, geb. 1936, studierte in Basel
und Berlin, war Seminarlehrer für Psycholo-
gie und Pädagogik und erforschte die Be-

deutung der Sonnenzeichnungen von Kin-
dern. 1970 wurde er Gemeindepräsident
von Unterägeri, dann Zuger Regierungs-
und später Ständerat. Er war zudem acht
Jahre lang Vorsteher des Forst- und Fische-
reiamtes des Kantons Zug.
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Heimatlos
«Heimatlos» ist eine packende, aber keine
leichte Lektüre. Berichte über bewegende
Tierschutzeinsätze im In- und Ausland,
dazu Fotos von vernachlässigten und lei-
denden Tieren treiben einem die Tränen
in die Augen, lösen Wut und Hilflosigkeit
aus. «Wie können Menschen Tieren so
etwas antun?», fragt man sich als Leserin,
als Leser. Und findet zum Glück auch noch
die anderen Geschichten. Jene, die glück-
lich enden, Mut machen. Erfolgsgeschich-
ten, die engagierten Menschen wie Susy
Utzinger und ihrer Stiftung zu verdanken
sind. ln «Heimatlos» lässt die Tierschütze-
rin die vergangenen zwanzig Jahre ihrer
Arbeit Revue passieren. Sie erzählt von
ihrer Faszination für Tiere und ihrer uner-
müdlichen Pionierarbeit für den nachhalti-
gen Tierschutz, der «mehr ist als eine
Schale Wasser und genügend Futter, näm-
lich richtig harte Arbeit». «Heimatlos» gibt
aber auch Einblick in Utzingers Privatleben
mit einer schwierigen Kindheit und wirft
einen kritischen Blick auf den heutigen
Tierschutz. Die Biografie der 51-jährigen
Zürcherin zeigt auf beeindruckende Weise,
wie man eine Mission verfolgt und sich aller
Widrigkeiten und Rückschläge zum Trotz
nie davon abbringen lässt.

Die Autorin
Susy Utzinger, geb. 1969, selzt sich seit
Jahrzehnten aktiv für den Tierschutz, vor
allem im Haus- und Heimtierbereich, ein.
Sie ist Geschäftsführerin der Susy-Utzin-
ger-Stiftung für Tierschutz (Sitz in Koll-
brunn) und Stiftungsratspräsidentin der
Stiftung <<Tierrettungsdienst - Leben hat
Vortritt» in Winkel bei Bülach.

Heimatlos, Susy Utzin ge1 Wörterseh-Ver-
lag, Klappenbroschur, 224 5., ISBN 978-3-
037 63-07 1 -6, Fr. 19.50.

64 lanu^rzozl ''r,, r:

Der Autor
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New
Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und
vergleichende Literaturwissenschaften a n

der Columbia University und verbrachte
nach dem Studium einige Jahre in Frank-
reich. lnternational bekannt wurde er mit
seinen Romanen «lm Land der letzten
Dinge» und der New-York-Trilogie. Sein
umfangreiches, vielfach preisgekröntes
Werk umfasst neben zahlreichen Romanen
auch Essays und Gedichte sowie Überset-
zungen zeitgenössischer Lyrik.


