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WETTBEWERB 

Unser Sommerquiz wird 
Ihnen den Kopf verdrehen: 
Mit Rätseln aus den 
schönsten Liebesgeschichten 
der Literatur und einem 
Happy  End mit tollen Preisen!   
— QUIZ: BEA EMMENEGGER 
— ILLUSTRATIONEN: TINA BERNING
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Sie tänzelt leichtfüssig durchs 
Leben, ist naiv und bezaubernd 
und weiss genau, dass man Dia-
manten erst ab vierzig tragen 
kann – aber schon beim Früh-
stück davon träumen ist erlaubt. 

ie tänzelt leicht füssig 
durchs Leben, ist 
naiv und bezaubernd 
und weiss genau, 
dass man Diamanten 
erst ab vierzig tragen 
kann – aber schon 
beim Frühstück 
davon träumen ist 
erlaubt. 

ie tänzelt leicht füssig 
durchs Leben, ist 
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1

2

3

s kümmert ihn, o� en gestanden, 
keinen Deut mehr: Seine Liebe 
zu dieser Südstaaten-Schönheit 
hat sich verfl üchtigt.

’
4

5

6

inen US-Verleger fand dieser 
Roman des Russen erst, als 
Graham Greene ihn lobend be-
sprach – zu gewagt schien die 
Geschichte des Mannes, der mit 
der Tochter seiner Frau ziellos 
durch Amerika fuhr.

7

s war kein Meringue-Schlecken mit dem 
von ihm ersonnenen Helden, der doch 
noch auf den Pfad der Tugend fand und 
alsbald zum Pächter des Glücks wurde.

o nennen die 
Briten tre� end 
und respektlos 
das Genre, in 
dem es um 
Heldinnen geht, 
die Ildikó von 
Kürthy und an-
dere auf Deutsch 
gackern lassen.

ieser Mann, mit dem die 
Heldin lebt, obwohl sie sich 
nach einem anderen 
verzehrt, gibt dem einzigen 
Roman und ersten Band 
einer Trilogie übers Sterben 
den Titel, die wegen des 
frühen Tods der Kärntner 
Autorin unvollendet blieb. 

ie Unzuverlässigkeit der italienischen 
Post vor 400 Jahren ist beim Barden 
der Anfang vom Ende für diese zwei, 
die heimlich Ja gesagt hatten.

pernfreunde sind 
dem Junior 
ewig dankbar für 
diese Amour 
fou, die den gros-
sen Giuseppe 
trotz tragischem 
Ende zu einem 
famosen Trinklied 
inspirierte.

8

,
9

etre� : Liebe. Vom heissen Mistral ange-
trieben, vom Wirbelwind mitgerissen – 
wenns doch nur so einfach wäre statt einfach 
gut gegen Lektüre-Notstand und dies.

10

ie Ortsbezeichnung 
war in friedensbewegten 
Zeiten in aller Munde: 
Die Stadt, wo sich Frau 
und Mann für eine Nacht 
fanden, steht für den 
GAU der Menschlichkeit. 

Die nummerierten Felder 
ergeben den Lösungs-
Buchtitel auf Seite 42. 
ä, ö, ü = ae, oe, ue 

pernfreunde sind 
dem Junior 
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er Name seiner Angebeteten fand Eingang in den 
Wortschatz unserer Grosseltern, obwohl er die Süsse gar 
nie gesehen hatte. Aber er stammt ja auch aus einem Ort, 
an dessen Namen man sich nicht erinnern will. 

11

ugegeben, hätte 
Robert Redford der 
dänischen Ka� ee-
plantagenbesitzerin 
nicht so hingebungs-
voll die Haare 
gewaschen, würden 
wir diesen Roman 
kaum mehr kennen.

12

inen Krieg, einen eifersüchtigen 
Ehemann und gleich zwei Flugzeug-
abstürze musste der Titelheld über-
leben – kein Wunder, braucht er das 
Morphium, das sie ihm besorgt. 

13

as von seinem Leben übrig bleibt, verbringt er allein, 
weil er der Haushälterin nie seine Liebe gestanden 
hat – die sti�  upper lip ist eben nicht nur upstairs ein 
britischer Wesenszug, wie der japanische Autor 
erkannt hat, der diesem Beruf ein Denkmal setzte. 

14

it Alice Schwarzer hat Madame nichts zu tun, und war 
ihr schon gar kein Vorbild – die vom Ehemann 
 Gelangweilte und vom Geliebten Verlassene fl üchtet 
sich, mässig emanzipiert, ins gepfl egte Shopping.

15

inder zeugen kann 
Gasparo zwar nicht mehr, 
aber als Liebhaber ist 
der Fistelstimmen-Sänger 
virtuos, wie die Frau des 
Herzogs in diesem Roman 
einer Holländerin erfährt.

16

n einem seiner Werke fi nden die Protagonisten 
erst nach dem Tod die Liebe ihres Lebens, für ihn 
selbst und die Galionsfi gur des französischen 
Feminismus war das Spiel mit seinem Tod aus.

-
17

ünstlerin Rosa – von Kopf bis 
Fuss ganz Femme fatale – macht 
aus diesem liebestrunkenen 
Spiesser eine Motte, die schliess-
lich zum Anarchisten wird, was 
die Filmversion der Gesellscha� s-
satire allerdings zu Gunsten 
eines Melodrams unterschlägt.

18

icht ohne meine Tochter» oder «Der mit dem 
Wolf tanzt» sind Beispiele für Werktitel, 
die zum gefl ügelten Wort wurden. Auch der 
Titel seines Romans gehört dazu, in dem er 
die Liebe in den Zeiten des Exils beschreibt.

19

ies im Namen des einen vom andern in einem Englisch 
geschrieben, das nur Deutschsprachige verstehen, 
bekommt die irische Adressatin in Australien – ausge-
dacht hat sich das ein Basler in Zürich. 

20
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21ls Wiedergutmachung ein fi ktives 
Happy End: Dieser Roman im 
Roman wurde mit der Piratenbraut 
verfi lmt, die hier von ihrer kleinen 
Filmschwester ein glücklicheres 
Leben geschrieben bekommt.

22

elches Schi�  anlegt und ablegt und mit welcher Fracht: Ihr 
umfangreicher Erstling wurde verfi lmt, aber mit weit weniger 
Erfolg als diese kurze Erzählung von jährlich ein paar Tagen 
Liebe, Lust und Leidenscha�  im Wilden Westen.

23
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Die Accessoires für eine kleine Flucht aus dem Alltag: Style, Schein und schöne Stunden.

m Schüler fand die Analphabetin nicht nur einen 
Liebhaber, sondern auch einen Zugang zur Lite-
ratur. Der «Titanic»-Star brilliert in der Verfi lmung 
dieses Romans um Scham, Schuld und Sühne.

Die Accessoires für eine kleine Flucht aus dem Alltag: Style, Schein und schöne Stunden.

ls Wiedergutmachung ein fi ktives 
Happy End: Dieser Roman im 

elches Schi�  anlegt und ablegt und mit welcher Fracht: Ihr 


