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Durchgeknallt 
Ab und zu haut es jedem 

von uns mal die 
Sicherung raus.

Wahnsinn schwarz auf weiss

anna.miller

@ringier.ch

1. Der Roman
Harold wird nach 24 Jah-
ren hinter der Fleischtheke 
gefeuert. Er ist 49 Jahre alt, 
hat Schulden und einen 
Hang zur Depression. Min-
destens zwei Mal die Wo-
che will Harold sich erhän-
gen – doch dann steht der 
elfjährige Melwin vor der 
Tür, der behauptet, ein Ge-
nie zu sein. Und Herold hat 
keine andere Wahl, als ihn 
eine Woche zu sich zu neh-
men. Zusammen machen 
sie sich auf eine Reise quer 
durch England, um Mel-
wins Vater zu fi nden. Sie 
begegnen einem rosaro-
ten Schaf, schlafen in der 
Präsidentensuite und 
werden als Jungjournalis-
ten der «New York Times» 
an eine Party mit Oscar Wil-
de eingeladen. Während 
sich Harold zurück an den 
Bridgetisch wünscht, fi ndet 
Melwin heraus, wo sein Va-
ter ist. Ein skurriles, warm-
herziges Buch, fantasievoll 
und leicht. «Harold einzl-
kind» ist die Entdeckung 
des Jahres.

2. Praktikantenbericht
Das Praktikantenleben ist 
schrecklich: Ausgebeutet, 
schlecht bezahlt und her-
umkommandiert, kommt 
Anton endlich zu seinem 
vermeintlich ersten Job in 
einem Marktforschungsins-

titut. Doch er hat sich zu 
früh gefreut: Zusammen 
mit zwei Mitbewerbern 
muss er vierzehn Tage um-
sonst Probe arbeiten und 
geht dabei durch die Hölle 
– bis schluss-
endlich alle 
drei gefeuert 
werden. Nun 
steht für die 
Pechvögel 
fest: Wir rächen uns. Jung, 
frisch und unterhaltsam ge-
schrieben.

3. Die Erzählung
Craig ist ein ambitionierter 
New Yorker Teenager, der 

im Leben alles richtig ma-
chen will – bis er einen 
wichtigen Aufnahmetest 
besteht. Daraufhin verfällt 
er in einen Albtraum aus 
Stress und Depression, lie-

fert sich selbst 
in die Psychi-
atrie ein und 
lernt so, wie-
der glücklich 
zu sein. Eine 

preisgekrönte Story des 
29-jährigen Talentschrei-
bers Ned Vizzini, der 
schon mit 15 Jahren Ko-
lumnist im alternativen 
Wochenmagazin «New York 
Press» war. l

BÜCHER→
Das Leben ist 
ein Irrwitz. 
Diese drei 
Bücher feiern 
ihn ab. 

Alle paar Tage  
möchte er sich 
erhängen.

Eigentlich sind die Storys beim 
spanischen Autoren Manuel 
Vázquez Montalbán ja zweit-
ranging. Wenn Privatdetektiv 
Pepe Carvalho ermittelt (etwa 
in «Die Rose von Alexandria»), 
bekommt der Leser Heisshun-
ger. Denn er begleitet Gourmet 
Carvalho bei jeder Mahlzeit: 
Miesmuscheln mit Knoblauch-
mousse, Wolfsbarsch mit 
Austern und Oliven, mmhh ...

Wenn Lesen 
hungrig macht.

von Lorenz Keller,
Redaktor LifestyleHerzblatt

Eine echt verrückte 
Story, Ned Vizzini. 
Heyne Verlag, Fr. 24.80.

Harold einzlkind, 
Autor unbekannt. 
Edition Tiamat, Fr. 27.90.

Copy Man
Markus Henrik.
Eichborn Verlag, Fr. 23.90.

Einreise mit 
kupiertem 
Hund?

Eine Bekannte aus Deutsch-
land zieht demnächst in die 
Schweiz. Darf sie ihren Hund, 
der einen kupierten Schwanz 
hat, mitnehmen?
 Cécile Schmidlin aus Ehrendingen AG

Liebe Frau Schmidlin
Die Einfuhr kupierter Hunde in 
die Schweiz ist grundsätzlich ver-
boten. Es gibt jedoch einige weni-
ge Ausnahmen: So darf ein ku-
pierter Hund in die Schweiz gebracht werden, 
wenn der Eingri"  aus medizinischen Gründen not-

wendig war. Dies müsste aber 
durch ein veterinärmedizinisches 
Gutachten belegt werden. Weitere 
Ausnahmen bestehen für Tiere, de-
ren Halter nur ferienhalber in die 
Schweiz reisen oder eben – wie Ihre 
Bekannte – dauerhaft in unser Land 
übersiedeln. Ihre Bekannte sollte 
sich aber unbedingt vorher beim 
Zoll vergewissern, ob die Kriterien 
dafür erfüllt sind, dass ihr Hund als 
sogenanntes Umzugsgut gilt.

Hunde-
Blick ...
Dr. Gieri Bolliger
hilft bei rechtlichen Sorgen
mit Tieren

Fragen zu Ihrem Tier? Schreiben Sie an die Stiftung für das Tier im 

Recht, Postfach 1033, 8034 Zürich, oder briefkasten@tierimrecht.org

Stummelschwanz  Ist er erlaubt?


