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Liebe Leserinnen und Leser,
den immer noch eingeschränkten Möglichkeiten des Büchereibesuchs ist der recht große Umfang
dieser nun dritten Buchtipp-Ausgabe geschuldet – wir möchten die Vielfalt unserer Bücher wieder
ein stückweit sichtbar machen. Parallel zu den Buchtipps für Erwachsene gibt es diesmal auch ein
Literaturheft für Kinder und Jugendliche. Kino, Theater, Konzerte – das alles ist noch immer kaum
möglich. Lesen aber, Lesen geht immer – uneingeschränkt und überall. Und so haben wir uns in den
letzten Monaten auf einen wahren und bereichernden Lesemarathon eingelassen. Wir hoffen, dass
unsere Lesebegeisterung und Entdeckerfreude, die jetzt in diesem Heft steckt, ein wenig auf Sie
überspringt und wir so mit unserer Auswahl zu spannenden, lustigen, unterhaltsamen, informativen,
bewegenden und vor allem entspannten Lesestunden beitragen können.
Zum Gelingen einer sommerleichten Entspannung könnte das folgende Buch beitragen:
Tim Collins - Einfach mal nichts tun
Entschleunigen, entspannen und das Leben genießen ist der Untertitel dieses
schmalen Achtsamkeitsbuchs. Es ist ein ganz besonders Buch – zum einen,
weil es uns auf höchst humorvolle Weise durch die Stress-Fallstricke des Alltags führt, zum anderen, weil die Vorbilder und Berater des Autors Faultiere
sind. Als Tim Collins auf einer Trekkingtour im südamerikanischen Urwald
unterwegs war, kreuzte ein Tier dieser Gattung seinen Weg: gemächlich, sehr
gemächlich. Weitere Studien des Faultiers haben Collins zu diesem Buch
inspiriert. Nun müssen wir ja nicht unbedingt sooo langsam wie ein Faultier
werden, es schafft ganze 0,24 Kilometer in der Stunde, aber einiges von der
gelassenen Art dieses besonderen Tieres ist durchaus nachahmenswert. Ich
habe mich köstlich amüsiert mit diesem kleinen Buch und bin einmal mittendrin tiefenentspannt
eingeschlafen – es wirkt also . K. Barkhoff
Nach den Entspannungsübungen machen wir mit Spannungslektüre weiter, denn viele Leser:innen
entspannen sich am besten bei einem fesselnden Thriller. Wir beginnen zur Abkühlung gegen hochsommerliche Temperaturen mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, eiskalten Buchtipp:
Andreas J. Schulte - Tiefenzone
Sommer in der Antarktis, der kältesten Wetterzone der Welt, das bedeutet: im
Schnitt 30 Grad Minus, Schneestürme mit noch niedrigeren Temperaturen
nicht ausgeschlossen. In diese unwirtliche Gegend nimmt uns der Autor mit
in seinem ebenso fesselnden wie brisanten und hochaktuellen Thriller um die
Ressourcen unserer Erde. Die aufstrebende Wissenschaftsjournalistin Julia
Kern ist mit weiteren Journalisten eingeladen ins ewige Eis - zu der neuen
futuristischen Forschungsstation Terra Nova II. Hier soll ihnen die
bahnbrechende Arbeit eines internationalen Forschungsteams vorgestellt
werden. Es gibt keinerlei Informationen vorab – es handelt sich also gewissermaßen um ein Blind-Date. Noch bevor die Journalist:innen irgendetwas über
die Forschung erfahren - man zögert die Eröffnung die Spannung steigernd hinaus - wird der
technische Leiter der Station ermordet aufgefunden. Der Mörder muss sich noch vor Ort befinden,
denn mittlerweile ist einer der berüchtigten Sommerstürme ausgebrochen. Kein Mensch kann unter
diesen Bedingungen die Forschungsstation verlassen haben. Bald wird klar, dass es sich nicht um
einen Einzeltäter handelt, sondern sich eine Gruppe von Klima-Terroristen Zutritt zu der Forschungsstation verschafft hat. Diese Gruppe handelt unter der Führung eines Psychopathen, der seine ganz
eigenen Ziele verfolgt. Weitere Morde folgen. Julia Kern gelingt mit einem weiteren Journalisten die
Flucht in den Schneesturm – ein Kampf ums Überleben beginnt. K. Barkhoff
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Andreas J. Schulte - Eifelfieber
Durch den Thriller Tiefenzone (siehe oben) wurde ich auf die Eifelkrimis des Autors aufmerksam. Wer sich darunter nun beschauliche
Provinzkrimis vorstellt, der liegt falsch, es würde auch nicht zum Stil der
Tiefenzone passen. Obwohl, beschaulich ist es schon, wie Schulte mit
liebevollem Blick seine Eifel beschreibt, die man dann gerne einmal
kennenlernen möchte. Ansonsten haben wir es mit mafiösen Machenschaften zu tun und dazu gehören, wie könnte es anders sein, skrupellose
Killer und korrupte Manager. Aber beginnen wir von vorne: Die Hauptund Ermittlerfigur dieser Krimireihe ist Paul David, ein ehemaliger
kampferprobter Militärpolizist, der nach einem Einsatz in Afghanistan
seinen linken Arm verlor und nun zusammen mit seiner Tante einen
beschaulichen Campingplatz in der idyllischen Eifel betreibt. Ein Leben
in Anspannung und Aktion, das hat er hinter sich gelassen, das braucht er nicht mehr. Daran glaubt
er - bis Susanne Winkler auftaucht und ihn um Mithilfe bei der Aufklärung des Todes ihres Bruders
bittet. Dieser war Investigativjournalist. Laut polizeilicher Ermittlung hat er Selbstmord begangen,
wir Leser:innen wissen und Susanne ahnt es: es war Mord. Und nicht der erste in einer Reihe weiterer
Morde. Neben drei mysteriösen Herzinfarkten mit Todesfolge, die uns geschildert werden, gehen
zwei Morde auf das Konto eines Killers. Wie das alles zusammenhängt, das dröselt Schulte nach und
nach auf, bis hin zu einem spannenden Finale. Der erste Band macht neugierig auf seine Nachfolger,
von denen es bereits drei gibt. Also – machen Sie es sich auf Ihrem Sofa bequem, um von dort aus
ganz ungefährdet in der Eifel mitzuermitteln – es lohnt sich. K. Barkhoff
Weitere Krimis um den unkonventionellen Privatermittler Paul David:

Wenn Sie die herb-idyllische Eifel kennenlernen möchten, empfehlen wir diesen Reiseführer:
Loni Liebermann 52 kleine und große Eskapaden: In der Eifel – Ab nach draußen!
Die Eifel ist gar nicht sooo weit weg von uns und es lohnt sich, sie zu
entdecken. Ganz im Südwesten z.B. finden Sie bei Bollendorf an der
Grenze zu Luxemburg die Grüne Hölle – ein Ausflugziel für heiße Tage,
denn hier, in verwunschenen Felsschluchten, finden Sie Abkühlung. Sie
mögen es ganz gerne heiß? Dann fahren Sie doch ein Stück weiter
nördlich, hier liegt in der Nähe der belgischen Grenze auf dem Kalavenberg von Alenberg die Toskana der Eifel. Noch weiter nördlich bei
Eschenscheid finden Sie Flurheckenwege, die geradezu englisch anmuten.
Die Eifel ist halt international . K. Barkhoff
2

Liliane Fontaine – Die Richterin und …
Wenn sie stimmungsvolle Krimis mit südfranzösischem Flair mögen, dann werden Ihnen die folgenden um die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt sicherlich gefallen. Mathilde de Bancourt
führt ihr Amt mit viel Charme und noch mehr Gradlinigkeit. Commandant Rachid Bouraada und
Lieutenant Felix Tourrain stehen ihr zur Seite. Dieses sympathische Trio löst die kniffeligsten Fälle
und weiß nebenbei gut zu Leben. Die Krimis sind in der geschichtsträchtigen Küstenregion
Languedoc angesiedelt, jener Gegend, die sich von der Provence bis zur spanischen Grenze und den
Pyrenäen erstreckt. Neben einigen Dörfern sind insbesondere die Städte Nîmes, Montpellier und Sète
Wohnorte und Arbeitsstätte der Protagonist:innen und Schauplätze der verschiedensten Verbrechen
dieser Krimireihe.
Die Autorin Liliane Fontaine lebt jedes Jahr viele Wochen in dieser Gegend, wo sie Kultur, Land und
Leute und das Savoir-vivre Südfrankreichs genießt und uns Leser:innen ein wenig mit in diesen
Genuss kommen lässt. Da sie promovierte Kunsthistorikerin ist, verwundert es nicht, dass wir
nebenbei das ein oder andere Detail zu Kunstwerken und antiken Bauwerken erfahren.
Liliane Fontaine - Die Richterin und die Tote vom Pont du Gard
Auf die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt wird nach einem
Strafprozess vor dem Palais de Justice in Nîmes ein Attentat verübt. Sie
überlebt schwerverletzt und ist sich sicher, dass dieses Attentat mit dem
Prozess zu tun hat. Ein Racheakt? Oder Abschreckung gegen weitere Untersuchungen? In dem Prozess konnten nur zwei Personen einer vermutlich
weitverzweigten Kinderhandel-Organisation verurteilt werden. Boncourt
gönnt sich keine lange Erholungspause. Mit Commandant Rachid Bouraada
und Lieutenant Felix Tourrain ermittelt sie unerbittlich weiter in diesem
schwierigen Fall. Mühselig werden einige Puzzleteile freigelegt. So stoßen
sie auf eine Reihe ungeklärter Todesfälle jungen Mädchen aus dem osteuropäischen Ausland. Über einen vermeintlichen Selbstmord, einem Sprung
von der Pont du Gard, kommen sie den Verdächtigen langsam näher. Aber reicht das für eine Beweisführung? Parallel zu den Ermittlungen lernt Mathilde de Boncourt den deutschen Reiseschriftsteller
Martin kennen, der neben den Recherchen zu seinem neusten Reiseführer auch den Wurzeln seiner
französischen Vorfahren auf der Spur ist. Diese Spur führt ihn das Umfeld von Mathildes Familie,
einer Weinbau-Dynastie.
Für diesen wie für die Folgebände darf gesagt sein: Der Autorin ist eine sehr gute Mischung aus
sympathischen Helden, Spannung und französischer Lebensart gelungen. K. Barkhoff

Liliane Fontaine - Die Richterin und die tote Archäologin
Im zweiten Fall um die Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt geht
es um den Mord an der renommierten, international anerkannten Archäologin Flavia Leone. Sie leitete wichtige, weltweit beachtete archäologische
Grabungen. Schnell wird klar: In ihrem Team ging es nicht ohne Kompetenzgerangel ab. Wollte sie deshalb jemand aus dem Weg haben? Oder war es
Mord aus Eifersucht – denn es gibt, neben dem Lebensgefährten, auch einen
jugendlichen Liebhaber. Aber warum setzte der Mörder der Toten eine
antike Totenmaske auf? Und warum wird auf der Grabungsstätte ein antikes
Artefakt gefunden, dass ganz und gar nicht dorthin gehört? Als auch noch
der Lebensgefährte tot aufgefunden wird, werden die Ermittlungen immer
komplizierter. Doch das gut eingespielte, taffe Ermittlertrio de Boncourt /
Bouraada / Tourrain gibt alles, um die Hintergründe zu den Morden aufzuklären. K. Barkhoff
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Sie haben noch nicht genug von der charmanten Mathilde de Bancourt? So geht es weiter:
Liliane Fontaine – Die Richterin und der Kreis der Toten
Zwei verstorbene ältere Damen, ein toter Journalist, eine junge Frau, die
Selbstmord begangen hat, ein ermordeter Student und ein erschlagener Apotheker
- Untersuchungsrichterin Mathilde de Boncourt und ihre Kollegen stehen vor
einem verworrenen Fall. Auf dem ersten Blick haben die Toten nichts miteinander zu tun, denn alle starben auf eine andere Weise.
Und auf dem zweiten Blick? Eine vielversprechende erste Spur führt das
Ermittlungstrio schon bald nach Montauban sur Vidourle, zum Sitz des Ordens
der Lichttempler.
Liliane Fontaine - Die Richterin und das Ritual des Todes
In ihrem vierten Fall verunglückt die Schülerin eines Eliteinternats bei einem
tragischen Reitunfall tödlich. Doch bei der Obduktion wird klar: Es war kein Unfall, sondern Mord. Mathilde de Boncourt und ihr Team beginnen ihre Ermittlungen, stoßen bei Schülern wie Lehrern jedoch auf eine Mauer des Schweigens.
Bald stellt sich Ihnen die Frage: Besteht ein Zusammenhang zu dem rätselhaften
Tod eines Schülers nur ein Jahr zuvor? Als kurz nach dem Reitunfall auf dem
Gelände des Internats die Leiche des Sportlehrers aufgefunden wird, muss
Mathilde sich fragen, ob womöglich noch mehr Leben in Gefahr sind ...
Weitere beliebte südfranzösische Krimireihen der Bücherei:
Sophie Bonnet um den ehemaligen, eigenwilligen Pariser Kommissar Pierre Durand
Remy Eyssen um den gewissenhaften Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter
Pierre Martin um die charmante Madame le Commissaire Isabelle Bonnet
Cay Rademacher um den nach Marseille strafversetzten Capitaine Roger Blanc

8 Bände
7 Bände
8 Bände
8 Bände

Alle Autor:innen zelebrieren neben den unterschiedlichsten Morden auch die südfranzösische
Lebensart und deren Küche. Sophie Bonnet hat dazu ein ausgezeichnetes Kochbuch verfasst. Wenn
wir schon nicht verreisen dürfen, wie wir wollen, dann holen wir uns Frankreich halt auf den Teller:
Sophie Bonnet - Provenzalischer Genuss
Die Lieblingsrezepte des Ermittlers Pierre Durand
Köstliche Rezepte und herrliche Landschaftsbilder zeichnen dieses
rundum gelungene Buch aus. Als ich es durchblätterte, bekam ich
Fernweh auf unbekannte Orte und Heimweh nach bekannten Urlaubsorten. In einer coranafreien Zukunft werden Urlaubsreisen für mich
wohl einen neuen, bewussteren Stellenwert innehaben. Eingeteilt ist
dieses Fernwehbuch in fünf Kapitel nach den Schauplätzen der
Provence-Krimis um den Ermittler Pierre Durand. Die meisten
Rezepte mit französischen und deutschen Überschriften sind auf einer
Doppelseite festgehalten, ausführlich beschrieben und mit appetitanregenden Fotos versehen. Sie finden hier Klassiker wie Fougasse,
Gemüsesuppe mit Basilikum, gegrillte Forelle mit Thymian, Nizza-Salat, Ratatouille, natürlich
Schokoladentarte - aber auch einige eher unbekannte Rezepte. Fehlt nur noch sonniges Wetter und
ein edler französischer Wein – und irgendwann ein unbeschwertes Reisen dürfen. K. Barkhoff
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Ragnar Jónasson - Dunkel
Hulda Hermannsdóttir, 64 Jahre alt, Kommissarin bei der Polizei
Reykjavik, steht kurz vor ihrem Ruhestand. Da trifft es sie wie ein Blitz:
Ihr Vorgesetzter hat einen Nachfolger für sie gefunden und sie soll sofort
ihr Büro räumen. Ihre Fälle wurden bereits verteilt. Als Zugeständnis darf
sie noch zwei Wochen bleiben und sich einen alten ungelösten Fall vornehmen. Sie ist verständlicherweise zunächst wie gelähmt. Aber sie ist zu stolz,
einfach klein beizugeben. Sie beginnt die Ermittlung in einem vor zwölf
Monaten verübten Mordfall. Eine junge Frau wurde tot, ertrunken in einer
Bucht, gefunden. Elena, eine Russin, die in Island Asyl beantragt hatte,
aber niemanden hatte, der sich um sie kümmerte. Hulda will diesen Fall
lösen. Immer die begrenzte Zeit vor Augen, gelingt es ihr, den Fall zu
enträtseln. Ein spannender Thriller, der nicht nur wegen der Thematik berührt, sondern der auch
fesselt, da man unbedingt mehr über Hulda erfahren will.
Interessant an dieser Reihe von drei Thrillern (Insel und Nebel auch bei uns im Bestand) ist der
Aufbau. Der erste Band beginnt am Ende der Laufbahn von Hulda, während die weiteren Bücher
immer weiter zurückgehen. Was im ersten Band angedeutet wird über Huldas Leben, vertieft der
Autor in den folgenden Bänden. Die Reihe ist gekonnt aufgebaut. G. Glasser

Anne Siegel – Wo die wilden Frauen wohnen
Anne Siegel beschreibt zehn starke und wilde Isländerinnen. Kristin, Agnes,
Hulda und Steinunn sind wild, weil sie teilweise von einer großartigen Natur
geprägt sind, aber auch, weil sie einen eigenen Weg eingeschlagen haben, die
Gesellschaft zu gestalten. Wir lernen kennen: die Rangerin, Brauerin,
Musikerin, Schlafforscherin, Seefrau und noch einige mehr. In etwa 20 Seiten
umfassenden Kurzportraits erfahren wir viel über die Isländerinnen.
Wir lernen das isländische Leben, die Gesellschaft und die Kultur kennen,
geprägt von der Schönheit und Wildheit der Landschaft. Wir bekommen Einblick in die (Gleich-)Stellung der Isländerinnen, die Anpassungsfähigkeit,
aber auch die Kraft zu haben, das eigene Leben zu verändern, wird mit viel
Leidenschaft beschrieben. Jede der Frauen hat ihr Leben im Griff und steht
mit beiden Füßen im Leben, trotz auftauchender Widrigkeiten. Gerade nach der Lektüre der
Islandthriller von Jónasson, die oben vorgestellt wurden, ist dieses Buch eine interessante Ergänzung.
Wir können besser verstehen, was Hulda (Buch oben) antreibt. G. Glasser

Abnehmen mit Skyr
Skyr ist die Proteinbombe aus Island – das Superfood schlechthin.
In Island gilt Skyr schon seit dem Mittelalter als Grundnahrungsmittel. Der
Legende nach haben die Wikinger Skyr nach Island gebracht.
Skyr wurde benannt nach dem Weihnachtstroll – Skyrgámur, was so viel
bedeutet wie Skyr-Gierschlund.
Der Geschmack erinnert an Quark, aufgrund der Cremigkeit an griechischen
Joghurt. Skyr enthält aber so gut wie kein Fett und hat einen sehr hohen
Proteingehalt.
Skyr können Sie wie Joghurt, Quark, Frischkäse und Käse auch selbst herstellen. Stöbern Sie in
unserem Katalog einmal unter dem Stichwort Joghurt. Zu empfehlen ist das Buch von Cosima Quirine
Bellersen: Joghurt, Quark und Käse. G. Glasser
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Wendy Walker - Die Nacht zuvor
Zwei Schwestern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Da ist Rosie,
die ihren Heimatort nie verlassen, ihre Jugendliebe geheiratet und mit ihm
eine kleine Familie gegründet hat - Familienmensch durch und durch also.
Da ist auch Laura, die nach einer überstürzten Flucht vor vielen Jahren nun
zurückgekehrt ist in ihre alte Heimat. Im Gegensatz zu ihrer Schwester ist
sie Single und hat sich kürzlich auf einer Onlinedating-Plattform angemeldet. Trotz ihrer Verschiedenheit halten die Schwestern zusammen und
so war es für Rosie auch überhaupt keine Frage, Laura vorerst einmal bei
sich und ihrer Familie wohnen zu lassen.
Eines Abends verabschiedet sich Laura zu einem Date. Am Morgen danach
steht das Auto nicht in der Einfahrt, das Zimmer ist leer – Laura ist verschwunden. Rosie macht sich große Sorgen um ihre Schwester, aber sie hat auch Zweifel. Begründete
Zweifel, denn Lauras Flucht damals war nicht grundlos, sie war in einen mysteriösen Todesfall
verwickelt. Die Rolle, die Laura dabei spielte, ist unklar. Ebenso unklar ist für Rosie, ob Laura sich
wirklich in einer Notlage befindet, ob sie Opfer eines Gewalttäters wurde oder ob sie vielmehr selbst
eine Gewalttat begangen hat. M. Weeber

Anna Schneider – Grenzfall: Der Tod in ihren Augen
Kommissarin Alexa Jahn tritt eine neue Stelle an. In die Bayrischen Alpen
hat es sie verschlagen - dahin, wo andere Menschen Urlaub machen. Vor
den Alpen hat sie einen Heidenrespekt und ausgerechnet in ihrem ersten
Fall wird am Brauneck in Lenggries eine weibliche Leiche an einer Felswand entdeckt. Was zuerst wie ein Kletterunfall aussieht, entpuppt sich
schnell als perfider Mord. Leichenteile, die fehlen, werden kurz darauf am
Achensee in Tirol entdeckt. Ein Grenzfall also - im wahrsten Sinne des
Wortes. Alexa Jahn muss mit einem zwar erfahrenen, aber amtsmüden
österreichischen Kollegen zusammenarbeiten. Dabei ist die Zusammenarbeit im eigenen Kommissariat bereits eine Herausforderung. Warum nur,
fragen sich die Kollegen, wurde der Neuen, die sich doch überhaupt nicht
vor Ort auskennt, gleich die Leitung dieses bizarren und kniffeligen Falls übertragen? Doch Alexa ist
voll motiviert und hat nicht vor, sich ins Bockshorn jagen zu lassen. Sie schafft es, die unterschiedlichsten Spuren, die uns Leser:innen so manches Rätsel aufgeben, zu lichten und zusammen zu
führen. Gerade noch rechtzeitig, bevor … Anna Schneider hat einen wirklich hervorragenden Krimi
mit eingebautem Suchtfaktor abgeliefert. Leider, leider gibt den zweiten Fall der taffen Alexa Jahn,
den diese wiederum mit ihrem österreichischen Kollegen Bernhard Krammer zu lösen hat, erst im
Januar 2022. K. Barkhoff
Nadine Ormo - 52 kleine und große Eskapaden in den Bayrischen Alpen
Ab nach draußen!
Wenn Sie mit diesem Krimi so richtig Lust aufs Bergwandern bekommen
haben – nicht aufs Morden natürlich - und die Bayrischen Alpen Sie rufen,
dann sei Ihnen dieser Reiseführer wärmstens empfohlen. Auf Gipfelstürmer
warten in dieser Urlaubsregion Aus- und Weitblicke auf atemberaubende
Landschaften. Oder aber Sie tummeln sich an und in einem der vielen Seen,
die zum Segeln und Schwimmen einladen und gucken von unten auf die
Berge hoch. Alpenlust ist jedenfalls immer auch Draußen-Lust.
K. Barkhoff
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Elly Griffiths - Todespassion
Elly Griffiths hat schon einige Krimis mit der Archäologin Dr. Ruth
Galloway als polizeilicher Beraterin geschrieben. Wir haben nun diesen
Band in den Bestand aufgenommen. Todespassion spielt in Walsingham
/Norfolk im Osten von England. Bekanntheit erlangte der Ort vor allem
durch seine Marienaltäre und seinen Status als Wallfahrtsort. In der Gemeinde befinden sich außerdem Mauerreste zweier Klosterbauten aus dem
Mittelalter. Für die Archäologin ein idealer Ort, um in die Ermittlungen einzugreifen: Auf dem Friedhof wird eine Tote neben einem Grabstein aufgefunden. Aber es bleibt nicht bei einer Toten. Was verbindet die Morde? Dr.
Ruth Galloway trifft eine alte Freundin, die Priesterin geworden ist und
massiv angefeindet wird. Hängen die Morde mit der Tatsache zusammen,
dass in der anglikanischen Kirche Frauen das Priesteramt bekleiden dürfen? Ein bis zum Schluss
spannender Krimi und einer Auflösung, die … Aber lesen Sie selbst. G. Glasser

Martin Suter – Allmen und die Libellen
Allmen, genauer: Johann Friedrich von Allmen, Sohn eines umsichtig investierenden Bauern, der mit dem Erwerb von Land und dessen späteren Verkauf
ein Millionenvermögen machte, gelingt es nicht, dieses Vermögen zu erhalten. Sein ausschweifender Lebensstil führt dazu, dass er zwar verarmt, aber
es immer wieder schafft, so viel Geld aufzubringen, dass er reich wirkt. Er
verliert seine Villa, kann aber den Käufer überzeugen, ihm das Gartenhaus
zu überlassen, sodass die Adresse nach wie vor nobel ist. Sein ihm treu ergebener Diener Carlos macht in der Villa den Hausmeisterjob – also muss von
Allmen ihm auch nichts mehr bezahlen. Das machen ja die neuen Käufer. Im
ersten Band der Reihe ist von Allmen mal wieder in allergrößter Geldnot und
er ergaunert eine teure Vase. Er kommt dabei aber auch noch einer ganz
anderen Gaunerei auf die Spur. Suter beschreibt in seiner Krimireihe mit viel Liebe zum Detail ein
Ganovenduo wie es sympathischer nicht sein könnte. Von Allmen tut einem eigentlich leid und man
fiebert mit ihm, dass sich alles zum Guten wenden möge. Letztendlich beschließt von Allmen, sich
auf die Wiederbeschaffung schöner verlorener Dinge zu spezialisieren. Denn hiermit ist gutes Geld
zu verdienen und Geld braucht er immer.
Freuen Sie sich auf weitere Fälle dieser Reihe. Bei uns in der Bücherei finden Sie alle bisher
erschienen sechs Bände.

Einmal mit Allmen angefangen, kann man sich kaum dem Sog dieser Krimis entziehen. Gut, dass es
genügend Nachschub gibt. G. Glasser
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Lucy Foley - Sommernacht
Eine kleine Insel im Atlantik, westlich von Irland, ist Schauplatz dieses
Thrillers. Hier gibt es nicht mehr als ein lange verlassenes Dorf, die Ruine
einer kleinen Kapelle und ein für besondere Events hergerichtetes kleines
Schloss. Die Umgebung ist schroff, karg und doch auch romantisch – und
damit ist die Insel der ideale Ort für die pompöse Hochzeit von Julie, der
erfolgreichen Managerin und Will, einem ebenso erfolgreichen wie
begehrten Schauspieler. Alles ist minutiös vorbereitet, nichts soll schief
gehen. Bereits einen Tag vor der Hochzeit reisen die engsten Verwandten
und Freunde an. In kurzen Kapiteln und immer in Ichform lernen wir diese
Menschen kennen, tauchen in ihre Charaktere ein und erfahren von etlichen
Spannungen untereinander und dass so mancher Geheimnisse wahrt, die
besser nicht ans Licht kommen sollten. Vom Klappentext wissen wir, dass einen Tag später, während
der Hochzeitsfeier, ein Sturm über die Insel zieht, die geplante mitternächtliche Rückfahrt aufs
Festland unmöglich wird und - ein Mord geschieht. Mit diesem Vorab-Wissen lesen wir über die
Hochzeitsgäste und fragen uns: Wer von ihnen wird wohl das Opfer sein, wer der Mörder? Foley
gelingt es hervorragend, eine ganz subtile Spannung aufzubauen, die es mir unmöglich machte, das
Buch zur Seite zu legen. K. Barkhoff

Svea Jensen - Nordwesttod
Dies ist ein erster Krimi von Svea Jensen – dachte ich. Der Stil kam mir
bekannt vor und siehe da: Svea Jensen ist das Pseudonym von Angelika
Svensson, von der wir sechs superunterhaltsame Kieler Krimis im Bestand
haben. Hier nimmt uns die Autorin mit nach St-Peter-Ording, dem neuen
Sylt für Nordseeurlauber. Das finden nicht alle Anwohner:innen prickelnd
und so kommt es zu Protesten gegen geplante Hotelneubauten der Superklasse. Brisant ist, dass Nina, eine der Demonstrantinnen, die Tochter der
größten Hotelfamilie des Ortes ist. Nun wird sie vermisst. Kommissarin
Anna Wagner ist neu im Norden. Sie soll in Kiel eine Vermisstenstelle des
LKA aufbauen, ihr erster Fall ist Nina Brechtmann. Die Zusammenarbeit
mit der Polizei-Dienstelle vor Ort klappt im großen Ganzen recht gut, nur
mit dem Fall kommt man nicht weiter. Niemand scheint Nina persönlich näher zu kennen. Von der
Familie hat sie sich losgesagt, Freunde scheint es weit und breit keine zu geben – es baut sich Frust
auf. Bis dann ein entscheidender Hinweis die Ermittlungen gleich in verschiedene Richtungen führt
und es offensichtlich wird, dass mehrere Menschen ein Interesse am Verschwinden der Hotelerbin
haben könnten. Bald stellt sich die Frage: Lebt Nina überhaupt noch? Ein gelungener Krimiauftakt,
der mich von der ersten Seite an gefesselt hat. Mit Nordwestzorn ist Ende Mai der 2. Band
erschienen, der mindestens ebenso gut, wenn nicht sogar noch besser als der erste ist. K. Barkhoff
Weitere Krimis von der norddeutschen Küste – da, wo immer eine steife Brise weht:
Annette Hinrichs: Boisen & Nyborg klären Mordfälle im deutsch/dänischen Grenzgebiet.
Krischan Koch: Kommissar Thies Detleffsen ermittelt eher heiter in acht Fällen auf Amrun.
Hannes Nygaard ist mit seinen Hintern-Deich-Krimis fünfmal in der Bücherei vertreten.
Katharina Peters: Von ihr ist kürzlich der 10. Rügen-Krimi erschienen.
Angelika Svensson ließ ihr toughe Kommissarin Lisa Sanders 6-mal in und um Kiel ermitteln.
Sabine Weiß schließlich nimmt uns Leser:innen in fünf Mordfällen mit nach Sylt.
Und fast noch in Deutschland lässt Judith Arendt ihre sympathische Kommissarin Helle Jaspers in
bereits drei Fällen auf der großen dänischen Halbinsel Jütland ermitteln
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Gustaf Skördeman - Geiger
Ein Thriller-Debüt, das es in sich hat. Agneta hat gerade ihre Töchter mit
Familien verabschiedet. Das Telefon klingelt. Agneta hebt ab. Eine Stimme
sagt Geiger. Agneta holt eine Waffe und erschießt ihren Mann Stellan, einen
gealterten, ehemals berühmten und gefeierten Fernsehmoderator. Kurz
darauf kommt eine Tochter zurück, weil sie das Kuscheltier eines ihrer
Kinder vergessen hat und findet den erschossenen Vater. Von Agneta fehlt
jede Spur. Schon ein heftiger Anfang. Kommissarin Sara Nowak hört von
diesem eiskalten Mord. Sie kennt die Familie von früher. Sie ist mit den
Kindern der Familie aufgewachsen und hat Stellan bewundert. Sie mischt
sich in die Ermittlungen ein, obwohl es nicht ihr Mordfall ist. Sie kann die
ermittelnden Beamten immer wieder auf richtige Spuren verweisen. Kalter
Krieg, KGB, Geheimdienste und vieles mehr spielen eine Rolle. Letztendlich muss sie sich mit ihrer
eigenen Kindheit und Jugend auseinandersetzten. Spannend bis zur letzten Seite. Ich fiebere schon
auf den zweiten Band hin und hoffe, dass es dem Autor gelingt die Spannung zu halten. G. Glasser
Frank Kodiak – Amissa: Die Verlorenen
Frank Kodiak ist das Pseudonym von Andreas Winkelmann. Von ihm
werden im Folgenden drei Thriller vorgestellt.
Die Privatdetektive Rica und Jan Kantzius werden durch Zufall Zeugen
eines schrecklichen Unfalls auf der Autobahn. Ein Mädchen rennt panisch
von einer Raststätte direkt auf die Fahrbahn und wird von einem Auto
erfasst. Sterbend flüstert sie Jan Die Grube zu. In ihrer Hand hat sie einen
Zettel, den Jan an sich nimmt. Rica und Jan beginnen, da sie sehr von dem
Unfall betroffen sind, auf eigene Faust zu recherchieren. Es gibt weitere
Teenager, die verschwunden sind. Immer kurz nachdem sie umgezogen
sind. Die Spur führt zu Amissa, einer weltweit agierenden Hilfsorganisation, deren Mitarbeiter nicht nur vermisste Personen suchen. Ein
Thriller, der es in sich hat. Band zwei des Ermittler-Duos ist für November angekündigt. G. Glasser
Andreas Winkelmann - Das Haus der Mädchen
Der Fahrer und Die Lieferung
Drei Thriller von Andreas Winkelmann, die das Blut in den Adern gefrieren
lassen. Jens Kerner und Rebecca Oswald ermitteln.
In Das Haus der Mädchen verschwinden Mädchen aus einer Unterkunft in
Hamburg spurlos. Die Zimmer sehen am nächsten Tag aus, als ob nie
jemand darin gewohnt hätte. Leni, eine junge Frau, die für ein Praktikum
nach Hamburg gekommen ist, hatte Kontakt zu der kürzlich verschwundenen jungen Frau und versucht im Alleingang, dem Verbrechen auf die
Spur zu kommen.
In Die Lieferung verschwinden junge
Frauen, die allein zu Hause waren und
Essen bestellt haben. Immer wenn die Polizei kommt, werden
Essensreste gefunden. Die Opfer werden jahrelang gefangen
gehalten. Was hat der Lieferservice damit zu tun?
In Der Fahrer haben alle Opfer gemeinsam, dass sie sich einen
Fahrdienst bestellt haben. Eine spannende Thriller-Reihe. Es ist
gut, wenn man beim Lesen nicht allein ist oder einen Wachhund
bei sich hat. Band vier Die Karte erscheint rechtzeitig zur Ausgabe dieses Literaturheftes. G. Glasser
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Petra Johann - Die Frau vom Strand
Wir bleiben im hohen Norden an der Ostsee: Es geht endlich wieder aufwärts
für Rebecca. Nach etlichen Schicksalsschlägen kann sie nun mit ihrer Frau
Lucy und ihrer kleinen Tochter Greta in ihrem neuen Ferienhaus an der Ostsee zur Ruhe kommen. Zwar ist Lucy unter der Woche beruflich in
Hamburg, Rebecca genießt die intensive Zeit mit ihrer geliebten Tochter
jedoch in vollen Zügen. Tägliche Strandspaziergänge gehören natürlich auch
zum neuen Leben. Eines Morgens trifft sie am Strand auf eine junge Frau,
die sich in einer etwas misslichen Lage befindet. Rebecca bietet Julia, so der
Name der Frau, ihre Hilfe an. Fortan treffen sich die beiden täglich, schnell
freunden sie sich an und vertrauen sich auch private Dinge an. Doch so plötzlich, wie Julia aufgetaucht ist, ist sie nach kurzer Zeit wieder verschwunden.
Rebecca macht sich große Sorgen und begibt sich auf die Suche nach ihr. Doch Julia scheint
überhaupt nicht zu existieren – niemand hat sie je gesehen. Warum sollte Julia so dreist gelogen
haben? War ihre Begegnung zufällig oder inszeniert? Und warum reagieren Lucy und ihre Freunde
auf einmal so seltsam, als Rebecca den Namen Julia erwähnt?
Die Frau vom Strand ist ein Thriller, dessen Spannung insbesondere von den unterschiedlichen
Erzählperspektiven herrührt. Als Leser muss man sich bis zum Ende fragen, wer hier eigentlich wen
hinters Licht führt. M. Weeber

Thomas Enger/ Jørn Lier Horst - Blutnebel
Wer Blutzahl, den Auftakt der neuen Thrillerreihe um den Ermittler
Alexander Blix und die Kriminalreporterin Emma Ramm gelesen und
sehnsüchtig den neuen Band der beiden erwartet hat: hier ist er. Blutnebel
steht seinem Vorgänger in nichts nach. Diesmal beginnt es mit einem
Terroralarm in Oslo. An Silvester, pünktlich um Mitternacht, explodiert am
Hafen eine Bombe, die in einem Mülleimer deponiert wurde. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte zu vermelden. Der Name einer der Verletzten
lässt Blix sofort aufhorchen. Vor zehn Jahren wurde ein damals zweijähriges Mädchen entführt. Das Mädchen bleibt bis heute verschwunden, der
Fall ungelöst. Es ist die Mutter des Mädchens, die am Hafen verletzt wurde.
Was hat sie dort gemacht? Hängen die Fälle miteinander zusammen und
galt der Anschlag womöglich ihr? Blix, sein Team und die Reporterin Ramm versuchen Licht in das
Dunkel zu bringen und rollen zeitgleich den alten Entführungsfall wieder auf. Dabei stoßen sie auf
ungeahnte Wahrheiten. Blutnebel ist ein durchweg runder Thriller. Nahbare Ermittler, die richtige
Dosis Tragik und ein raffinierter Fall mit spannenden Wendungen lassen das Thrillerherz garantiert
höher schlagen. M. Weeber
Karin Buhl - Lisbeths Krimiknabbereien
Sie brauchen, wenn es gar zu spannend wird, Nervennahrung? Dann
bereiten Sie sich doch einmal mit diesem Buch auf den nächsten Thriller
vor. Sie haben die Wahl zwischen 50 erprobten Rezepten, die alle das Ziel
haben, Ihre angespannten Nerven zu beruhigen. Sie mögen es eher salzig?
Probieren Sie die kleinen Käsebomben mit Basilikum. Wenn es lieber süß
sein soll, dann versuchen Sie doch mal die Schokoladenkekse mit Marshmallows und Orangen-Butter-Glasur. K. Barkhoff
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Joel Dicker - Das Geheimnis von Zimmer 622
Joel Dicker gehört zu meinen Lieblingsautoren. Es war für mich eine angenehme Pflicht, dieses Buch sofort zu lesen. Joel Dicker hat sich selbst zur
Hauptfigur seines neuen Romans erkoren – er schreibt über sich selbst, wie
er zu einem Roman recherchiert: Warum gibt es im Palace de Verbier, einem
exquisiten Hotel in den Schweizer Alpen, kein Zimmer mit der Nummer
622? Ein Mord ist dort geschehen, dessen Ermittlungen jedoch im Sande
verlaufen sind. Seitdem unterschlägt die Hotelleitung dieses Zimmer quasi.
Joel Dicker beginnt nachzuforschen: Was geschah in Zimmer 622? Er
verfolgt Spuren in die beste Gesellschaft im Umfeld der Schweizer Banken.
Er deckt gekonnt die Intrigen innerhalb und außerhalb der beteiligten
Familien auf. Wie auch in seinen anderen Büchern vermag es Dicker
gekonnt, Wendungen einzubauen, auf die man beim besten Willen nicht hätte kommen können. Auch
erzählt er, wie er Schriftsteller geworden ist und schreibt über seinem Verleger Bernard, der mit 92
im Jahr 2018 verstorben ist. Wie er von Bernard zur Fertigstellung seines ersten Buchs Die Wahrheit
über den Fall Harry Quebert getrieben wurde. Neben diesen beiden Büchern finden Sie bei uns
noch Die Geschichte der Baltimores und Das Verschwinden der Stephanie Mailer. G. Glasser
Bereits in den Covern der Dicker-Romane liegt
ein gewisser Wiedererkennungswert. Was sie
aber als Dicker unverwechselbar macht, ist der
außergewöhnlicher Schreibstil: Dicker arrangiert seine Geschichte geschickt über mehrere
Handlungsebenen mit überraschenden Wendungen und Cliffhangern, immer vielschichtig und
spannend, mit einer Spur Ironie. G. Glasser

Robert Bryndza – So blutig die Nacht
Dieser Thriller ist der erste Teil einer neuen Reihe um eine EX-Polizistin.
Kate Marshall hatte vor Jahren eine Begegnung mit einem Serienkiller.
Durch dieses durchlebte Trauma stürzte sie ab. Sie verfiel dem Alkohol und
schied aus dem Polizeidienst aus. Ihr Sohn Jake wird von der Großmutter
erzogen, denn Kate ist dazu nicht in der Lage. Kate kümmert sich dennoch
liebevoll um ihn. Der Vater ist unbekannt. Sechzehn Jahre später hat sie ihr
Leben wieder im Griff und arbeitet als Dozentin für Kriminologie an der
Ashdean University. Da wird sie wieder mit den Ereignissen von damals
konfrontiert. Der Vater eines vor zwanzig Jahren verschwundenen Mädchens bittet sie um Hilfe und gleichzeitig wird eine Leiche gefunden, die
auch in das Schema des Serienmörders passt. Aber der Killer von damals
sitzt im Gefängnis. Zusammen mit ihrem Assistenten Tristan begibt sich Kate auf die Spuren des
Killers und muss sich dabei auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und sich dieser stellen.
Spannende Lesestunden sind versprochen. Der Thriller ist nichts für schwache Nerven. Im November
soll der zweite Band der Kate Marshall Reihe So eiskalt der Tod erscheinen. Ich bin gespannt, ob
Bryndza wieder so spannend schreibt. G. Glasser
Sie mögen die Thriller von Elisabeth Herrmann? Für ihren neusten Roman Ravna haben wir einen
Buchtipp für junge Erwachsene im Kinder- und Jugendheft. Gleich lesen!
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Ulf Torreck – Escape Zone
Bestimmt haben Sie schon einmal von Escape Rooms gehört. Teilnehmer
werden darin eingeschlossen und müssen innerhalb einer begrenzten Zeit
unterschiedliche Rätsel lösen, um dem Raum sozusagen wieder entkommen
zu können. Diese Idee wird hier weitergesponnen. Die Escape Zone ist ein
Gut mit Park, Nebengebäuden und Gutshaus im Osten Deutschlands. Im
Park ist ein großes Labyrinth aufgebaut. Selbst unter optimalen Bedingungen benötigt ein Teilnehmer mindestens acht Stunden, um die Rätsel zu
lösen. Um dieses Projekt bekannt zu machen, wurde eine Vorab-Show mit
acht Kandidaten geplant. Das Ganze wird live im Internet übertragen, ein
bekannter YouTuber rührt fleißig die Werbetrommel, am Ende winken dem
Gewinner 300.000 Euro Preisgeld. Schnell zeigt sich, dass vonseiten der
Spielleitung nicht unbedingt mit fairen Mitteln gespielt wird – alles für die Quote eben, das gilt auch
im Internet. Doch es gibt noch jemanden im Hintergrund, mit dem niemand gerechnet hat. Er reißt
das Spiel an sich und will das Geld. Eigentlich sollte es nur ein Spiel sein, doch es ist mehr; ein
falsches, ja ein mörderisches Spiel gar. Die Teilnehmer kämpfen nicht nur um das Preisgeld, sondern
um das Überleben. Nervenkitzel und Hochspannung sind bei diesem Thriller garantiert. M. Weeber

Megan Goldin - The Escape Game: Wer wird überleben?
Das Thema hat Sie gepackt? Wir haben einen weiteren Escape-Room-Thriller für
Sie. Die Devise lautet hier: Willkommen im Escape Room. Eure einzige Aufgabe:
Bleibt am Leben. Die ultimativen Top Player der Wall Street sind die Banker
Vincent, Jules, Sylvie und Sam. Eines Abends bleiben sie zusammen im Fahrstuhl
eines Hochhauses stecken. Sie ahnen erst einmal nichts Böses. Doch als der Notrufknopf nicht funktioniert, das Licht ausgeht und die Temperatur immer weiter steigt,
erkennen sie, dass jemand ein grausames Spiel mit ihnen spielt.

Ben Tomasson - Forsberg und das verschwundene Mädchen
Dieser Krimi führt uns zu den Schäreninseln vor Göteborg. Kommissar
Frederik Forsberg befindet sich in einer Auszeit. Als jedoch Carl Kroon, ein
Sexualstraftäter, von einem Freigang nicht zurückkehrt und gleichzeitig auf
einer kleinen Schäreninsel ein Mädchen verschwindet, holt man ihn sofort
zurück und bildet auf die Schnelle ein neues Team. Leider haben alle
Dienststellen die Mitarbeiter:innen geschickt, die sie nur allzu gerne
loswerden wollen. Nicht gerade ideale Ermittlungsbedingungen. Doch
Forsberg lässt sich nicht abschrecken. Die Mitarbeiterakten sieht er sich erst
gar nicht an, er möchte einen unvoreingenommenen Blick auf alle haben.
Nachdem sich herausstellt, dass Kroon Kontakte zur Schäreninsel hat, steht
für viele schnell fest, dass nur er der Entführer des Mädchens sein kann.
Aber Forsberg, für den die Welt nie einfach schwarz-weiß ist, hat da durchaus seine Zweifel. Der
Vater des Mädchens kommt ihm aufgrund einiger Familienquerelen verdächtig vor, hat aber ein Alibi.
Dann geschieht ein Mord auf der Insel, der alle Ermittlungen noch mal in einem anderen Licht
erscheinen lässt. Der Krimi ist gelungener Auftakt einer neuen Reihe, für alle Fans skandinavischer
Spannungsliteratur und für alle, die es noch werden wollen. Dem feinen, differenzierten Blick des
Kommissars auf seine Mitmenschen merkt man an, dass der Autor promovierter Psychologe ist. Das
Team, an dem der Kommissar trotz Mängel festhalten möchte, bietet viel Potenzial zur Weiterentwicklung und so freue ich mich auf den nächsten Forsberg. K. Barkhoff
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Michael Kibler - Fremder Tod
Hier ermittelt nicht die Polizei. Hier wird die Nachlasspflegerin Jana Welzer
zur Ermittlerin. Eigentlich sucht sie nach Spuren im Leben eines
Verstorbenen, da kein Testament vorhanden ist und es auf dem ersten Blick
keine Verwandten gibt. In seiner Messiewohnung wurde ein größerer Geldbetrag gefunden. Beim genaueren Hinsehen erscheint Jana die Wohnung
dann zwar vollkommen vollgestellt, aber mit so viel System und Ordnung,
dass sie bezweifelt, dass hier wirklich ein Messie gewohnt hat, zumal
keinerlei Wohnspuren vorhanden sind. Bald stellt sich auch noch heraus, dass
der Tote in keinem Melderegister geführt wird – und die Erbschaft wird nach
und nach größer, sehr viel größer. Jana Welzel ist irgendwann froh, dass sich
ein alter Freund, der eigentlich ihre EDV auf Vordermann bringen soll, mit
ihr in den Fall festbeißt. Worauf das alles hinausläuft, wissen wir Leser:innen lange nicht, zumal
zwischendrin immer wieder kleine Episoden von Caesar, einem alleinerziehenden Vater eingestreut
sind. Gelungener Auftakt einer neuen Krimireihe des Darmstädter Autors Michael Kibler, der sein
Hand-werk versteht. Der solide Krimi sorgt für gute Unterhaltung. K. Barkhoff

Stefanie Rogge - Dunkelmeer
Noch einmal geht es hoch in den Norden, diesmal auf die nordfriesische
Insel Föhr. Beschaulich und ruhig ist es hier – eigentlich. Als an einem frühen Morgen die Leiche einer Insulanerin am Strand gefunden wird, erschüttert das die Dorfgemeinschaft, insbesondere, da die trockene Alkoholikerin
offensichtlich sturzbetrunken war. Selbstmord? Seltsam ist und bleibt
allerdings, dass keine Schnapsflaschen gefunden werden. Kurz darauf wird
ein Mann erschossen aufgefunden, alles spricht für eine Hinrichtung. Stand
der Mann in irgendeinem Verhältnis zu der Toten am Strand? Bald wird der
nächste Tote gefunden – nach gleichem Muster hingerichtet. Diesmal
handelt es sich um den besten Freund des ersten Mordopfers. Die junge
Kriminalkommissarin Kerrin Iwersen aus Flensburg wird mit dem Fall
betraut, den sie mit Hark, dem älteren Dienststellenleiter der Föhrer Polizei lösen soll. Kerrin kannte
die Toten, sie ist auf der Insel aufgewachsen. So weiß sie, dass zum sehr engen Freundeskreis der
beiden Mordopfer zwei weitere Männer gehören. Sind die nun auch gefährdet? Kerrin und Hark
stochern lange im Nebel, bis sich die Situation dramatisch zuspitzt und sie gleich mehrere Menschen
aus dem Umfeld der Toten als tatverdächtig einordnen müssen - und der Countdown um die letzten
Lebenden des Freundeskreises läuft. Ein Krimi, der viel Inselflair einfängt. Die Handlungen sind
geschickt ausgearbeitet und die Handelnden kommen glaubhaft rüber. An manchen Stellen war er
mir ein klein wenig langatmig, der Countdown hätte früher kommen können. Diese kleine Macke
verzeihe ich gerne und freue mich auf einen Nachfolgeband. K. Barkhoff
Darf es noch mehr Spannung von der Küste sein – dann geht es hier in Ostfriesland weiter:
Klaus-Peter Wolf - Rupert Undercover
Ostfriesischer Mission und Ostfriesische Jagd
Rupert ist schon lange bei der Polizei in Ostfriesland. Sein
Traum war und ist es, beim BKA zu arbeiten. Die wollten ihn
nur bisher so gar nicht. Als ein Doppelgänger des Drogenbosses Müller-Gonzáles gesucht wird, kommt Rupert endlich
ins Spiel, sieht er diesem doch zum Verwechseln ähnlich!
Klaus-Peter Wolf steht für schräge Spannungslektüre.
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Claire Douglas – Beste Freundin: Niemand lügt so gut wie du
Die Journalistin Jess bekommt den Auftrag, über einen Doppelmord zu
berichten. Ein Mann, Ende 50, wurde am frühen Morgen in seinem Haus
erschossen, ebenso seine Mutter. Die mutmaßliche Täterin wurde wenig
später in ihrem Zuhause bewusstlos und mit einer Schusswunde aufgefunden. Sie hat überlebt, liegt aber im Koma. Jess macht sich daran, die Hintergründe der Tat zu beleuchten. Hatten die Opfer Feinde? Welche Verbindung
gibt es zwischen der Täterin und den Opfern, die erst kurze Zeit zuvor in
das Haus gezogen sind? Zweifelsohne handelt es sich um einen spannenden
Fall – dennoch steckt Jess in einer Dilemma-Situation. Einerseits will sie
als Journalistin gute Arbeit verrichten und Geheimnisse aufdecken, andererseits kennt sie die mutmaßliche Täterin Heather. Sie waren einst beste
Freundinnen. Bei ihr und ihrer Familie hat sie sich immer gut aufgehoben gefühlt, sie war gar ein
Ersatz für ihre eigene. Schnell merkt Jess, dass jeder in irgendeiner Form Dreck am Stecken hat, jeder
scheint Geheimnisse zu haben. Nicht zuletzt sie selbst. Darüber hinaus scheint der Fall in Verbindung
zu stehen mit einem schlimmen Vorfall 18 Jahre zuvor: Heathers geliebte Schwester Flora
verschwand spurlos. Ein Thriller mit Dauerspannung - geschickt gelegte falsche Fährten und viele
unglaubliche Geheimnisse, die nach und nach ans Tageslicht kommen, bis die ganze Wahrheit am
Ende offenliegt.
Sollten Sie am Schreibstil der Autorin und der Geschichte Gefallen gefunden haben – wir habe drei
weitere Bände in der Bücherei: MISSING: Niemand sagt die ganze Wahrheit, STILL ALIVE: Sie
weiß, wo sie dich findet sowie VERGESSEN: Nur du kennst das Geheimnis. M. Weeber

Catherine Steadman – Mr. Nobody
Er will sich erinnern. Sie muss vergessen
Eigentlich könnte es für die junge Neuropsychiaterin Emma nicht besser
laufen. Richard Groves, ein Kollege und eine Koryphäe auf seinem Gebiet,
vermittelt Emma einen äußerst interessanten Fall. In Norfolk wurde ein
Mann am Strand gefunden. Er irrte scheinbar ziellos umher, seine Kleidung
komplett durchnässt, seine Erinnerung weg. Er weiß nicht einmal mehr, wo
er her kommt, geschweige denn, wie er heißt. Simuliert er nur, wie einst
Piano Man, der seinen Gedächtnisverlust lediglich vorgab? Wurde sein
Gedächtnisverlust durch ein seelisches Trauma ausgelöst? Oder handelt es
sich womöglich um einen äußerst seltenen, dafür aber umso faszinierenderen Fall von Fugue? Emmas medizinisches Interesse an dem Patienten
ist groß. Deswegen macht sie sich auf den Weg nach Forfolk. Selbstverständlich ist das nicht unbedingt. Sie stammt sie aus der Gegend dort. Aber vor 14 Jahren ist etwas Schreckliches vorgefallen,
das Emma und ihre Familie letzten Endes dazu zwang, Norfolk zu verlassen und einen anderen
Namen anzunehmen. Die Rückkehr ist für Emma also auch mit einem gewissen Risiko verbunden,
wiedererkannt zu werden. Der Fall nimmt schnell eine persönliche Wendung, der Patient scheint ihr
dunkelstes Geheimnis zu kennen. Es scheint eine Verbindung zwischen den beiden zu geben. Emma
muss unbedingt herausfinden, was der Patient weiß und vor allem, woher. Niemals hätte sie jedoch
damit gerechnet, wie sie beide tatsächlich miteinander verbunden sind.
Der Roman besticht insbesondere durch detaillierte Beschreibungen. Auch die Verzweiflung des
Mannes, der sich an nichts erinnern kann, wird eindringlich beschrieben. Natürlich kommt auch die
Spannung nicht zu kurz. Das Besondere an diesem Buch ist vor allem auch die Vermittlung der Fakten
rund um das sehr interessante Thema Dissoziative Fugue, ohne den medizinischen Laien damit zu
überfordern. M. Weeber
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David Klass – Klima: Deine Zeit läuft ab
Kann ein Terrorist Gutes bewirken? Seit Monaten fahndet ein Spezialteam
des FBI nach Green Man. Er entkommt jedoch immer wieder. Ziel seiner
Anschläge sind Anlagen, die die Umwelt bedrohen. Dies führt dazu, dass
die Zahl seiner Anhänger wächst und diese die Taten nicht ablehnen, sondern darin sogar die einzige Möglichkeit sehen, die Welt zu retten. Wir sind
im Buch ab seinem vorletzten Projekt beteiligt, der Sprengung eines Staudamms. Als letztes Ziel soll eine Anlage in die Luft gejagt werden, die durch
Fracking die Umwelt zerstört.
Das FBI tappt im Dunkeln. Erst als Tom Smith, ein junger, noch unerfahrener Datenanalyst beim FBI sich mit Green Man befasst, kommt es zum
Durchbruch. Tom denkt wie Green Man und kann sich in sein Verhaltensmuster hineindenken. Wie schafft es Green Man, ohne Spuren zu entkommen? Bekommt er Hilfe von
außen? Wer unterstützt ihn aktiv? All diese Fragen sind zu klären.
Der Thriller ist so aufgebaut, dass wir einerseits Einblick in die Ermittlungen des FBIs bekommen
und Tom Smith bei seinen Ermittlungen begleiten, aber auf der anderen Seite auch erleben, wie Green
Man vorgeht und was er denkt. Ein spannender Umwelt-Thriller, der süchtig macht. G. Glasser

Tom Roth – CO2: Welt ohne morgen
Tom Roth arbeitete als Journalist, TV-Experte, Dozent und ist heute tätig als
Rechtsanwalt und Notar. An der Universität forschte er zum Thema Klimawandel und CO2-Zertifikate. Seine bisher unter uns leider nicht bekannten
Pseudonymen veröffentlichten Thriller sind wohl weltweit übersetzt und
erfolgreich. Tom Roth hat nun einen verstörenden Thriller aus dem gerade
aktuellen Bereich Klima geschrieben. Zwölf Kinder/Jugendliche aus zwölf
Nationen werden während eines Klimacamps in Australien entführt. Die
Drohung der Kidnapper besteht darin, Woche für Woche ein Kind vor
laufender Kamera zu töten, wenn sich die Weltgemeinschaft nicht binnen
kürzester Zeit auf drastische Klimaziele einigt. Kann die Weltgemeinschaft
darauf reagieren und das Leben der Unschuldigen retten? Ist das überhaupt
in so kurzer Zeit möglich? Oder ist alles nur eine große Show?
Wir erleben die Geschehnisse aus der Sicht der Mutter einer beteiligten Jugendlichen. Können die
Kinder/Jugendlichen gerettet werden? Wie konnte es zu dieser Entführung kommen? Und vor allem,
wo kann das Versteck sein? Neben der Handlung in der Gegenwart bietet der Thriller einen
bedrückenden Blick ins Jahr 2040. G. Glasser
Das Thema Klima/Umweltschutz interessiert Sie? Dann stöbern Sie doch mal in unserer Sachbuchabteilung. Hier eine kleine unserer sehr großen Auswahl zum Thema:
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Robert Galbraith – Böses Blut
Der Privatdetektiv Cormoran Strike ermittelt wieder. Wer ihn noch nicht
kennt, sollte mit Der Ruf des Kuckucks beginnen und ihn entdecken. Wer
die Vorbände gelesen hat, wird sich sicherlich, genau wie ich, auf den neuen
Fall dieses knorrigen und doch liebenswürdigen Privatdetektivs und seiner
Partnerin Robin Ellacot freuen.
Strike hält sich bei seiner Familie in Cornwall auf und versucht eine kleine
Auszeit zu nehmen, als er von Anna angesprochen wird. Sie beauftragt ihn
mit einem über 40 Jahre zurückliegenden Fall. Ihre Mutter ist 1974 unter
mysteriösen Umständen verschwunden. Cormoran hatte noch nie mit einem
Cold Case zu tun. Zusammen mit seiner Partnerin Robin Ellacot versucht er,
Licht in diesen Fall zu bringen. Robin und Cormoran geraten in einen Sumpf
von Verbrechen. Wurde bei den Ermittlungen geschlampt oder gar vertuscht? Ein Serienkiller wird
als Verdächtiger gefunden. Spannend mit vielen Winkelzügen wird der Fall aufgerollt. Auch wird die
Liebesgeschichte zwischen Cormoran und Elliot weitergesponnen. Wie weit, wird nicht verraten. Wir
haben natürlich alle Bände dieser hervorragenden Reihe für Sie da: Der Ruf des Kuckucks, Der
Seidenspinner, Die Ernte des Bösen und Weißer Tod. Sie zeichnen sich durch eine gute Spannung
ebenso aus, durch sympathische Charaktere und treffende Milieuschilderungen.

Für alle, die es noch nicht wissen: Hinter Robert Galbraith verbirgt sich die Harry-Potter-Autorin
Joanne K. Rowling (siehe auch Buchtipp auf Seite 43) G. Glasser

Horst Eckert – Die Stunde der Wut
Hauptkommissar Vincent Veih und Kriminalrätin Melia Adan ermitteln in
ihrem zweiten Fall. Wie bereits im ersten Thriller wird es auch hier
politisch. Es ist ein hochbrisanter, aktueller, gut recherchierter Thriller:
Drogen, Mietwucher und politische Intrigen werden von dem Ermittlerduo
aufgedeckt – in schnell aufeinanderfolgenden, kurzen
Kapiteln werden so viele aktuelle und brisante
Fehlentwicklungen in der Gesellschaft angesprochen.
Im Kern ermitteln Melia und Vincent im Mordfall einer
jungen Frau. Gleichzeitig versucht Melia das Verschwinden einer ehemaligen Kollegin beim Verfassungsschutz
zu klären. Darum herum platziert Eckert seine Themen.
Und das ist ihm, wie schon in Im Namen der Lüge, überaus gut und mit viel
Spannung gelungen. G. Glasser
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Noah Richter – 2,5 Grad. Morgen stirbt die Welt
Das Buch beschreibt die Welt in naher Zukunft. Die Klimakatastrophe ist
da, sie kam schneller, als man befürchtet hatte. Verheerende Brände, Dürre,
Stürme und Überschwemmungen bedrohen das Leben auf der Erde. Mehr
als 30 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, auf der Suche nach
einem lebenswerteren Leben. Viele erhoffen sich Zuflucht in Deutschland,
wenngleich Deutschland sich mit so schlimmen Überschwemmungen
konfrontiert sieht, dass die Küstenstädte im Norden aufgegeben werden
müssen. Auch der gesellschaftliche Wandel stellt die Menschen vor große
Herausforderungen: die erwähnte Massenflucht - vor allem aus Afrika,
Sekten, die vermehrt Zulauf erfahren, Klimaaktivisten planen Anschläge,
rechte Gruppierungen wollen unter dem Deckmantel des Umweltschutzes
die Regierung stürzen, die Mächtigsten der Welt bauen sich derweil unterirdische Anlagen, die jeder
Naturkatastrophe trotzen und ein schönes Leben ermöglichen. Mittendrin ist plötzlich Leela,
eigentlich eine normale junge Frau. Ihr Freund, ein Glaziologe, der auf einer Forschungsstation in der
Antarktis arbeitet, schickt ihr brisante Dokumente. Kurz darauf stirbt er. Sie macht sich auf den Weg,
die Dateien zu entschlüsseln und begibt sich dabei in große Gefahr. Die Dateien machen nicht zuletzt
das rücksichtlose Agieren der Mächtigen deutlich. Den einen können die Informationen beim
Verfolgen ihrer Ziele nutzen, den anderen schaden. Wem kann sie noch trauen?
Ein packender Klima-Thriller, der nachdenklich macht. M. Weeber
Jørn Lier Horst – Wisting und der See des Vergessens
William Wisting hat Urlaub – endlich. Aus der erhofften Erholung wird
jedoch nichts, denn er erhält mysteriöse Briefe. Der erste wird noch per Post
zugestellt, die anderen werden offensichtlich persönlich in Wistings Briefkasten gelegt. Einen Absender gibt es nicht, überhaupt enthalten die Briefe
nur wenige Informationen. Meist sind lediglich Fallnummern zu lesen,
später auch Nummern von Beweisstücken. Zunächst stößt Wisting auf
einen Fall aus dem Jahr 1999, der jedoch als aufgeklärt gilt. Später gibt es
Hinweise auf einen Fall von 2001, doch auch der wurde gelöst. Worauf will
der anonyme Briefeschreiber hinaus? Wisting beginnt inoffiziell zu
ermitteln und stößt dabei des Öfteren auf Widerstand – auch aus den eigenen Reihen – was ihn jedoch nicht am Weitermachen hindert. Schnell werden
Ungereimtheiten deutlich, die letzten Endes dafür sorgen, dass der Fall wiederaufgenommen wird.
Hat der mutmaßliche Täter von damals, der mittlerweile seine Haftstrafe abgesessen hat, etwas mit
einem neuen Verbrechen zu tun? Ist er vielleicht sogar unschuldig? Unfassbare Wendungen ergeben
sich plötzlich...
Wer den Autor kennt, weiß, dass er nicht unbedingt auf Hochspannung und Action setzt. Das liegt
wahrscheinlich auch daran, dass er selbst viele Jahre als Kriminalhauptkommissar arbeitete. Im
Vordergrund steht die Ermittlungsarbeit. Lier Horst schafft es allerdings, diese niemals zäh oder
langatmig erscheinen zu lassen. Es ergeben sich nach und nach viele neue Ermittlungsansätze und
das macht die Spannung aus. Interessant ist vor allem auch, wie sich die Ermittlungsmethoden im
Laufe der Zeit verändert haben. Die Technik hat sich verbessert und so ergeben sich neue Ansätze,
um bei alten Fällen auf neue Erkenntnisse stoßen zu können.
Wisting und der See des Vergessens ist bereits der vierte Band einer Cold-Case-Reihe um den
sympathischen Ermittler William Wisting, in der dieser ungeklärte Fälle neu aufgerollt. Wisting und
der Tag der Vermissten, Wisting und der fensterlose Raum sowie Wisting und der Atem der
Angst stehen zur Ausleihe bereit. Auch den mittlerweile zehnten Band der normalen Wisting-Reihe
Blindgang können Sie sich bei uns ausleihen. Alle versprechen gute Krimikost. M. Weeber
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Dirk Rossmann – Der neunte Arm des Oktopus
Der neunte Arm des Oktopus ist ein Klimathriller, vielleicht auch ein
Gedankenexperiment. Auf jeden Fall wird das Buch kontrovers diskutiert.
Die einen sind fasziniert, die anderen eher abgeschreckt. An dieser Stelle
möchte ich Sie ausnahmsweise nicht mit meiner Meinung behelligen, sondern
Sie vielmehr dazu einladen, sich selbst ein Bild von diesem Buch zu machen.
Kalt lassen wird es Sie sicherlich nicht.
Die Klimakatastrophe steht bevor - schneller als angenommen. In Sibirien
wüten schlimme Waldbrände, die nicht mehr gelöscht werden können, der
Meeresspiegel steigt unermüdlich, Großstädte werden überflutet, das
Süßwasser wird knapp. Nicht zuletzt verursacht das Auftauen der
Permafrostböden die Rückkehr von Krankheiten wie Pest, Cholera und
Milzbrand. Freiwillige Klimaabkommen sind gescheitert und so beschließen die USA, China und
Russland angesichts der akuten Gefährdungslage für die Menschheit eine neue Weltregierung: die
G3. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe soll ab sofort massiv eingeschränkt werden, das Wachstum
der Weltbevölkerung soll begrenzt, der Regenwald geschützt werden. Da diese Maßnahmen die
Finanzhaushalte belasten, soll sofort abgerüstet werden. Rüstungs- und Militärausgaben sollen für
die Klimarettung herangezogen, sämtliche Konflikte auf der Erde unverzüglich beendet werden.
Länder, die bei den Forderungen nicht mitziehen, werden sanktioniert. Die neue Politik findet
unverzüglich Gegner, die die Regierung stürzen wollen. Auch gibt es viele Länder, die sich keine
Vorschriften machen lassen wollen. Die G3 macht jedoch schnell deutlich, dass keine Verhandlungen
möglich sind. So droht nicht zuletzt ein Krieg zwischen Brasilien und der neuen Klimaallianz.
Das Buch hat einen schönen Spannungsbogen und beinhaltet viele Handlungsstränge, denen man
jedoch gut folgen kann. Zahlreiche fiktive Zeitungsartikel lassen das beschriebene Szenario
realistischer und für den Leser möglicherweise umso bedrohlicher erscheinen. M. Weeber
Patricia Walter – Blutroter Schatten: Nur du kannst ihn aufhalten
Brutale Serienmorde erschüttern München. Sie gehen auf das Konto des
sogenannten Schlitzers. Seine Opfer hinterlässt er mit durchgeschnittener
Kehle und einer Art Visitenkarte. Auf dieser ist zu lesen: Mit den besten
Empfehlungen von Thomas Rohde. Thomas Rohde war einst ein knallharter
Verteidiger. Auch er hat zahlreiche Morde begangen und sitzt seit vielen
Jahren in der Psychiatrie. Die Polizei fragt sich nun, ob es eine Verbindung
zwischen den Tätern gibt und erhofft sich in gewisser Weise Hilfe durch
Rohde. Rohde gibt sich kooperationsbereit, seine Bedingung: Er will nur
mit seiner Tochter sprechen. Diese musste vor Jahren einen seiner Morde
mit ansehen und war sozusagen die treibende Kraft hinter seiner Verurteilung. Schnell wird deutlich, dass Rohde seine perfiden Spielchen noch
immer beherrscht und seine Tochter als Spielball benutzt. Mit Rohdes Hinweisen macht die Polizei
weiterhin Jagd auf den Schlitzer, dieser wiederum scheint Jagd auf Rohdes Tochter zu machen.
Zumindest hält er sich unbemerkt in ihrer Nähe auf.
Ein spannender Thriller, der Einblick gibt in die Abgründe der Seelen psychopathischer Mörder.
Allerdings muss hinzugefügt werden, dass das Buch eher nichts für schwache Nerven ist – die
Vorgehensweise des Täters wird mitunter recht detailliert beschrieben. M. Weeber
Das ist Ihnen hier alles zu nervenaufreibend? Sie warten schon auf Buchtipps zu richtig schönen
Liebesromanen? Auch ein guter Gesellschaftsroman, eine prickelnde Familiengeschichte und / oder
Zeitgeschichtliches wäre prima? Dann werden Sie sicherlich auf den nächsten Seiten fündig.
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Kristina Günak – Die Liebe kommt auf Zehenspitzen
Per Mitfahrgelegenheit über Weihnachten nach Hause zur Familie. Das war
jeweils der Plan der Autorin und Übersetzerin Lucy und des Arztes Ben.
Ein Schneesturm macht ihnen einen Strich durch die Rechnung und so
landen sie in einem komplett eingeschneiten Dorf auf dem Hof einer alten
Dame. Sie feiern gemeinsam Weihnachten, danach trennen sich die Wege
wieder.
Längst sind die beiden wieder im Alltag angekommen, die Begegnung war
nett, ist jedoch flüchtig geblieben. Bis sie eine Nachricht erhalten: beide
sollen gemeinsam für (zunächst) ein Jahr auf den Hof der alten Dame
ziehen, ehe sie ihn erben. An sich ein verrückter Gedanke, sowohl für Lucy
als auch für Ben. Beide haben allerdings auch gerade so ihre Problemchen
und so wagen sie den Schritt. Fortan sind sie also Besitzer eines alten Hofes ohne Spiegel, dafür mit
großen Ländereien. Auch Helmut lebt ab sofort in ihrer WG, der Schäferhund der ehemaligen Besitzerin mit leicht schrägem Verhalten. Eigentlich kann man sagen, das halbe Dorf zieht mit ein, was
die beiden erstaunlich locker zu nehmen scheinen. Aber wer kann das der Dorfgemeinschaft auch
verübeln, wenn sich schon mal ein echter Arzt im Dorf niederlässt!
Kristina Günak ist ein toller, warmherziger Roman mit durchweg sympathischen Figuren gelungen.
Ein Buch, in das man eintaucht, um dabei zu sein, mitzuleben, und das man erst am Ende wieder aus
der Hand legt. Mut ist ein wichtiges Thema in diesem Roman, die Protagonisten müssen sich immer
wieder beweisen, sich ihren Zweifeln und Ängsten stellen und einfach mal mutig sein. Günak zeigt
es im Großen und im Kleinen: es lohnt sich! M. Weeber

Sylvia Deloy – Auch die große Liebe fängt mal klein an
In Sylvia Deloys neuem Roman geht es um die Köchin Marie. Ihr feines
Restaurant „Petite Pauline“ wurde von ihrem Großvater eröffnet, von ihrem
Vater fortgeführt und seit seinem Tod schwingt sie mit voller Hingabe den
Kochlöffel.
Finanziell kommt sie mit Ach und Krach über die Runden, ihre Beziehung
hat sie soeben beendet, dafür kocht sie mit Leidenschaft, lebt in einer tollen
WG und hat Mitarbeiter um sich, die lieben, was sie tun. Die Probleme
werden jedoch immer größer und so sieht sie sich gezwungen, ihr geliebtes
Restaurant zumindest vorübergehend zu schließen. Sie sucht einen
Investor, um eine Wiedereröffnung zu ermöglichen und nimmt währenddessen einen Job in einem echten kölschen Brauhaus an. Die Arbeit ist
anders dort, statt Ente gibt es nun aufgewärmte Tiefkühlware. Für Abwechslung in ihrem Leben
sorgen ihre Freunde, ihr dementer Großvater im Altenheim und ihr Kollege, der zufälligerweise ihr
Exfreund ist. Der scheint sich zumindest ein bisschen gebessert zu haben und das bringt Marie doch
etwas durcheinander. Dann kündigen sich auf einmal auch noch William und Kate (genau, die aus
England!) an und fortan überschlagen sich die Ereignisse.
In ihrem leichten und humorvollen Liebesroman zeigt Sylvia Deloy auf
sympathische Art und Weise, dass es sich lohnt, für seine Träume und Ziele zu
kämpfen und nicht aufzugeben, wenngleich die Lage auch mal ausweglos
erscheinen mag
Wer sich nach der Lektüre fragt, warum der Musiklehrer Peter im Buch nur einen
Gastauftritt erhalten hat, obwohl er doch so nett erscheint, der sollte auch Deloys
Buch Das Glück ist zum Greifen da lesen, da spielt er nämlich eine der
Hauptrollen! M. Weeber
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Seraina Kobler – Regenschatten
Koblers Regenschatten spielt in naher Zukunft in Zürich. Die Stadt, wenn
nicht das ganze Land, ist in Endzeitstimmung und betroffen von einer großen
Hitzewelle. Es herrscht eine schreckliche Dürre, schlimme Brände wüten und
alles blüht – mitten im November. Kurzum: die Welt steht Kopf. Im Kleinen
steht auch die Welt der Protagonistin Kopf. Es geht um Abschied, Neuanfang,
Sinnsuche.
Das Buch hat nur knapp 160 Seiten und spielt an einem Tag. Mittels Rückblenden bekommt man als Leser einen Eindruck davon, was im Jahr zuvor
passiert ist.
Kobler ist es gelungen, mehrere Genres im Buch zu vermischen. Es ist zugleich Dystopie, Liebesroman und auch ein bisschen Coming-of-Age, wenngleich die Protagonistin Ende 20 ist. Mir persönlich hat die Sprache der Autorin sehr gut gefallen, die
ewige Sinnsuche der Protagonistin und ihr Wunsch, endlich anzukommen, wurden fein
herausgearbeitet. Ein Buch, ein kleines Juwel, das man unbedingt gelesen haben sollte! M. Weeber

Thommie Bayer – Das Glück meiner Mutter
Phillip Dorn, Protagonist dieses Romans, ist Krimi- und Drehbuchautor. Den
Abschluss eines Projekts nutzt er, um sich eine kleine Auszeit in Italien zu
gönnen. Einfach mal nichts tun müssen, in den Tag hineinleben, sich treiben
lassen, schöne Orte erkunden, gut essen, Espresso und Rotwein trinken. Ein
bisschen fühlt er sich wie in einer Zeitschleife gefangen, sein Alltag scheint
weit weg, geradezu fremd zu sein. Als Leser ist man stiller Begleiter, man
schlendert mit Phillip durch die Gassen, sitzt abends mit ihm am Pool und
lauscht seinen Gedanken. Er denkt viel nach, sinniert über Liebe und Glück.
Denkt an seine ehemalige Partnerin Brigitte, an die gemeinsame Zeit, an die
Fehler, die er gemacht hat. Er denkt auch über seine Mutter nach. Über allem
schwebt das Thema Liebe. Die Verbindung zwischen ihm und seiner Mutter
war liebevoll, die Verbindung zwischen seinen Eltern nach außen hin gespielt, die Verbindung seiner
Mutter zu einem anderen Mann ernst und intensiv. Diese Liebe hat der junge Phillip damals jedoch
zerstört. War seine Mutter trotz dieses Rückschlags glücklich? Er kann sie nicht mehr fragen, sie ist
zwei Jahre zuvor verstorben.
Eines Nachts entdeckt er eine Frau in seinem Pool. Selbstsicher bewegt sie sich Nacht für Nacht durch
den Garten, der nur vom Mond erhellt ist, entkleidet sich und genießt das Schwimmen in der nächtlichen Hitze. Phillip ist fasziniert von ihr. Fortan treffen sie sich jede Nacht auf seiner Terrasse. Sie
essen, trinken Wein, rauchen und unterhalten sich intensiv. Schnell ist eine ganz besondere
Verbindung spürbar. Ein Roman voller Melancholie und Stille. Die ruhige Erzählweise des Autors
sorgt für eine besondere Atmosphäre. M. Weeber

Gabriele Kunkel - Ein italienischer Sommer
Sie möchten der sommerwarmen italienischen Stimmung des obigen Buches
noch ein wenig nachspüren? Nichts leichter als das. Dieses Buch liefert neben
stimmungsvollen Fotos zu Land und Leuten auch die passenden Rezepte für einen
lauen Sommerabend auf der heimischen Terrasse. Wählen Sie zwischen
köstlichen Antipasti und warmen Gerichten, die sich gut vorbereiten lassen – wie
das Rosmarinhähnchen aus dem Ofen. Bereits das Durchblättern dieses Buches
ist Genuss pur. K. Barkhoff
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Sarah Morgan – Sommerzauber in Paris
Ein warmherziger Roman über eine besondere Freundschaft: Auf dem
ersten Blick scheinen Grace und Audrey ziemlich unterschiedlich zu sein.
Was sie eint, ist ein gebrochenes Herz, wenngleich die Gründe dafür nicht
die gleichen sind. Grace ist Ende 40, ihr Leben scheint perfekt. Sie hat einen
tollen Mann, eine fast erwachsene Tochter, im Lehrerberuf geht sie total
auf. Sie hat immer alles im Griff, überlässt nichts dem Zufall. Immer war
sie für andere da, jetzt allerdings steht sie plötzlich alleine da. Die Tochter
zieht für ihr Studium weg – gut, das ist traurig, aber eben auch der Lauf der
Dinge. Viel schwerer wiegt die Tatsache, dass ihr Mann ihr am Valentinstag, der gleichzeitig ihr 25jähriger Hochzeitstag ist, eröffnet, dass er sich
von ihr trennen möchte, weil er eine andere liebt. Audrey dagegen ist eine
18jährige Londonerin, die ohne Vater aufgewachsen ist, dafür jedoch mit einer alkoholkranken
Mutter. Sie musste früh Verantwortung für sich und auch für ihre Mutter übernehmen. Grace und
Audrey reisen aus unterschiedlichen Gründen nach Paris und treffen dort aufeinander. Wer jetzt
denkt, Audrey sähe in Grace lediglich einen Mutterersatz, und Grace in Audrey jemanden, um den
sie sich kümmern kann, der irrt. Die beiden spüren schnell eine tiefgehende Verbindung zueinander.
Sie sind in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, profitieren von ihrer Unterschiedlichkeit,
ergänzen sich und können viel voneinander lernen. Vor allem schenken sie sich gegenseitig den Mut,
den sie beide so bitter nötig haben. Sie merken, dass es nie zu spät ist für einen Neuanfang und dass
es sich lohnt, neue Seiten an sich zu entdecken. Welche Rolle der schönste Buchladen in Paris im
Leben der beiden Protagonistinnen spielt, dürfen Sie selbst herausfinden. Es lohnt sich! M. Weeber

Ewald Arenz - Der große Sommer
Nach dem herausragenden Buch Alte Sorten (siehe unten) ist nun Ewald
Arenz´ neuer Roman Der große Sommer erschienen: Ein besonderer Sommer
ist für Friedrich die Schwelle, die alles verändert und damit auch ihn. Er hat
mal wieder das Klassenziel nicht erreicht, nur eine erfolgreiche Nachprüfung
am Ende der Sommerferien kann ihn noch vor dem Schulausschluss retten.
Statt wie jeden Sommer wochenlang mit der Familie zum Campen zu fahren,
wird er verdonnert, beim strengen Großvater zu lernen. Na toll! Schlimmer
geht´s nimmer! Doch dieser Sommer wird in vielerlei Hinsicht ganz anders
als Friedrich sich das vorgestellt hat. Mit dem Großvater kommt er im Laufe
der Wochen überraschend gut aus. Neben Latein, Mathe und Verpflichtungen
für den Großvater bleibt tatsächlich Zeit für herrlich unbeschwerte Stunden
mit seiner Schwester Alma, die wegen eines Praktikums ebenfalls nicht im Familienurlaub weilt,
seinem besten Freund Johann - und mit Beate, dem Mädchen, dem er im Schwimmbad auf dem 7,5m
Sprungbrett begegnet ist und in das er sich augenblicklich verliebt hat. Schmetterlinge tummeln sich
in seinem Bauch. Das Leben könnte nicht schöner sein – bis Johanns Vater stirbt und die Freundschaft
der vier vor große Herausforderungen gestellt wird. Ein ganz feiner Coming-Of-Age-Roman:
einfühlsam, humorvoll, tragisch, berührend. K. Barkhoff
Ewald Arenz – Alte Sorten
Sally und Liss – unterschiedlicher könnten zwei Frauen gar nicht sein. Die 17-jährige
kratzbürstige Sally wird nach ihrer Flucht aus einer Klinik für Magersucht von der
älteren, wortkargen Liss aufgegabelt. Sie nimmt sie mit auf ihren Bauernhof, den sie
allein bewirtschaftet. Sally bleibt und die beiden unterschiedlichen Frauen nähern sich
immer weiter an. Beide haben ihre Geschichte - die in Rückblicken entfaltet werden und können sich gerade deswegen ohne viele Worte verstehen und beistehen. Besonders! K. Barkhoff
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Karin Bell – Last Wish: Wo die Liebe wartet
Karin Bell, 1980 in Siebenbürgen geboren, lebt mit ihrer Familie hier bei uns
um die Ecke. Ihr Herz schlägt seit vielen Jahren für die USA. Sie hat als
Jugendliche mehrere Wochen bei Verwandten in Michigan verbracht.
Seitdem lässt sie das amerikanische Lebensgefühl nicht mehr los. 2017 hat
sie ihren ersten Roman im Selfpublishing veröffentlicht. Inzwischen arbeitet
sie an ihrem neunten Buch. In Last Wish geht es um den Country Star Luke
Walker. Anlässlich des Todes seiner Mutter Becky kehrt er nach drei Jahren
wieder in sein Heimatdorf Gainesville zurück. Die Kluft zwischen ihm und
seinem Vater, der gern gesehen hätte, dass er die Farm übernommen hätte,
scheint unüberwindbar. Seine Ex-Freundin Charlotte, die er damals verlassen
hat, ist auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Am liebsten würde er ganz schnell
wieder verschwinden. Aber dann kommt die überraschende Testamentsverlesung und Beckys letzter
Wunsch: Fünf gemeinsame Essen der Familie mit Charlotte und deren kleinem Sohn. Von Becky
sorgfältig geplant und vorbereitet, und gleichzeitig ihr allerletzter Versuch, die Menschen, die sie
liebt, wieder zu vereinen. Wir verfolgen das Geschehen aus Sicht der Familie und in Rückblicken aus
der Sicht von Becky. Wird es gelingen, die Familie wieder zu einen. Lesen Sie selbst und gönnen
sich eine schöne Liebesgeschichte. Ebenfalls von Karin Bell finden Sie bei uns Winterküsse im
Central Park – nicht gerade ein Sommerbuch, aber der Winter kommt bestimmt. G. Glasser
Weitere Liebesromane für junge und junggebliebene Erwachsene finden Sie in unserem Literaturheft
für Kinder und Jugendliche. Nachsehen lohnt sich.
Jenny Colgan – Wo Geschichten neu beginnen
Bereits zum dritten Mal entführt uns Jenny Colgan in ihren sommerlich
leichten Romanen nach Kirrinfief, dem schottischen Ort unweit des Loch
Ness. Wer etwas fürs Herz sucht, ist mit Jenny Colgan immer gut beraten.
Gut zu lesen, gefühlvoll, eine Prise Traurigkeit, viel Hoffnung und Liebe.
Dieses Mal geht es um die Krankenschwester Lissa. Sie arbeitet in London
in der Pflege und betreut Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt. Ein
schlimmer Unfall wirft sie aus der Bahn. Ihr Arbeitgeber empfiehlt ihr, eine
Auszeit zu nehmen und stellt ihr ein neues Austauschprogramm vor. Das
sieht einen Austausch von zwei Personen aus dem Medizinsektor vor. Lissa
soll Abstand gewinnen vom Stress der Großstadt und für drei Monate in eine
ländliche Gegend versetzt werden. Dort kann sie verschnaufen und neue
Perspektiven gewinnen. Im Gegenzug zieht der Kollege aus dem ländlichen Raum nach London, um
seine Kompetenzen zu erweitern. Die Tauschpartner übernehmen jeweils nicht nur die Patienten,
sondern ziehen auch in die Wohnung des anderen. Lissa lässt sich darauf ein und landet schließlich
im schottischen Kirrinfief und in einem tollen Haus. Der ehemalige Soldat Cormac hingegen zieht
nach London und lebt fortan in Lissas Zimmer im Schwesternwohnheim. Gesehen haben sie sich
vorher nicht, der Austausch – vor allem der über die Patienten – findet ausschließlich per Mail statt.
Nach und nach finden sie sich in ihren neuen Leben immer besser zurecht. Vor allem Lissa schließt
die Bewohner Kirrinfiefs immer mehr ins Herz. Sie sind liebenswert, mitunter verschroben, auf jeden
Fall etwas ganz Besonderes und Lissa merkt allmählich, wie gut ihr das alles tut.
Kirrinfief hat schon so manchen in seinen Bann gezogen. Nina etwa, die im Band Wo das Glück zu
Hause ist die Einwohner Kirrinfiefs mit ihrem Bücherbus verzaubert. Oder auch Zoe, die im zweiten
Band Wo dich das Leben anlächelt aus London flüchtet und in Kirrinfief einen Job als Kindermädchen annimmt. Nun also auch Lissa. Vielleicht auch bald Sie? M. Weeber
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Anne Prettin - Die vier Gezeiten
Noch ein großartiger Juist-Roman. Doch während sich in Die Schule am
Meer (Buchtipp Seite 29) alles um eine dortige reformpädagogische Schule
in der Zeit bis zum Nationalsozialismus dreht, ist diese Schule hier nun mit
bestimmten Ereignissen, die ich nicht vorweg nehmen mag, Dreh- und
Angelpunkt, Ausgangspunkt für eine Familiengeschichte. Sie haben jedoch
Auswirkungen wie große, lange Wellenschläge bis ins Jahr 2008 hinein. Da
nämlich platzt die 26-jährige Journalistin Helen aus Neuseeland mitten hinein
in die Vorbereitungen zur feierlichen Überreichung des Bundesverdienstkreuzes an den 75jährigen Hotelbesitzer und Bürgermeister a.D. Eduard
Kießling. Sie, ein Adoptivkind, ist um den halben Erdkreis gereist, weil sie
Hinweise erhalten hat, dass eben diese Familie auch ihre Familie ist. Das
stößt erst einmal auf Unverständnis und schroffe Ablehnung - trotz unverkennbarer Ähnlichkeit zu
Eduards Frau Adda in jugendlichen Jahren. Aber so schnell gibt Hellen nicht auf: Könnte eine der
drei Töchter von Eduard und Adda ihre Mutter sein? Oder gibt es weitere Familienlinien? Adda ist
dann diejenige, die sich nach und nach den Fragen Helens stellt und wiederum plötzlich viele Fragen
an ihre Mutter Johanne hat. Nur leidet diese, hochbetagt, inzwischen an Demenz, hat aber durchaus
ihre klaren Momente. Johanne war bis vor einigen Jahren die Patronin des Hotels und hat als
Familienoberhaupt die Geschicke ihrer Tochter Adda ebenso gezielt wie unbemerkt gelenkt.
Miteinander reden war nicht möglich in dieser Familie, nicht über die Bombennächte von Dresden,
die Johanne und Adda erlebt haben, nicht über die Flucht nach Juist und schon gar nicht über den
Freitod von Wanda, der vierten Tochter, vor 30 Jahren. Jede und jeder hegt hier Geheimnisse, alle
schweigen zum Schutz des Familiengefüges – denken sie, aber stimmt das? Mit Helens Auftauchen
gerät dieses fragile Gefüge in Schieflage. Eine eindrucksvoll erzählte Familiengeschichte mit einem
unvorhersehbaren Schluss. Stilistisch gekonnt, berührend und einfach großes (Kopf-)Kino. K. Barkhoff
Bettina Storks - Klaras Schweigen
Bettina Storks großartig und liebevoll erzählte Familiengeschichte nimmt
uns mit nach Freiburg, Konstanz und Saint Malo in der Bretagne in die
Jahre 1949 bis 1977 sowie 2018. Die für ihr hohes Alter geistig und
körperlich sehr fitte Klara erleidet einen Schlaganfall, nach dem sie nicht
mehr in ihre Sprache hereinfindet. Dann beginnt Klara plötzlich französisch
zu sprechen. Für die Enkelin, die nach dem frühen Unfalltod der Eltern bei
Klara aufwuchs, ist das ein unerklärliches Phänomen. Nach und nach stellt
sich heraus, dass Klaras erste große Liebe ein französischer Soldat aus der
Bretagne war – zur Zeit der französischen Besatzung. Eine Liebe, die nicht
sein durfte, Fraternisierung streng verboten. Der Franzose verschwand dann
quasi über Nacht aus Klaras Leben. Miriam hilft der Großmutter, die
Identität des Franzosen herauszufinden, damit ihre geliebte Großmutter mit diesem lang
zurückliegenden Kapitel in der Vergangenheit abschließen kann. Was sie herausfindet, wird lange
gehütete Familiengeheimnisse aufdecken. Die Autorin lässt in diesem Roman ein Stück deutschfranzösischer Geschichte lebendig werden. K. Barkhoff
Sabine Bode - Kriegsenkel: die Erben der vergessenen Generation
Die Kriegsvergangenheit zeigt auch heute noch in vielen Familien Spuren bis in die
zweite und dritte Generation hinein. Die Nachgenerationen erleben und erlebten ihre
Eltern wie in den obigen Büchern geschildert als kalt, engstirnig, arbeitssüchtig. Ändern
kann man das nicht, aber dieses Buch trägt zum Verständnis bei. Sehr aufschlussreich.
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Mary Beth Keane - Wenn du mich heute wieder fragen würdest
Francis Gleeson und Brian Stanhope kennen sich von der Polizeiakademie
und gehen zu Beginn ihrer Berufstätigkeit gemeinsam in New York Streife.
Später werden sie und ihre Familien Nachbarn in einem New Yorker Vorort.
Man kennt sich, man schätzt sich, aber man freundet sich nie an. Auch wenn
Lena Gleeson sich gerne angefreundet hätte. Dem steht allerdings Anne
Stanhop mit ihrer übergroßen Reserviertheit im Wege. Nur die jüngste
Gleeson-Tochter Kate und Peter, der gleichaltrige Sohn der Stanhopes,
werden engste Freunde – bis ein furchtbares Unglück, eine wahre Tragödie,
die beiden und deren Familien für immer auseinander treibt. Jedenfalls sehr
lange Jahre, so lange, bis Kate und Peter sich wieder treffen, sich ihre
Freundschaft in Liebe wandelt und sie heiraten. Doch schaffen sie es, die
dunklen Wolken der Vergangenheit aus ihrer Beziehung herauszuhalten? Keane erzählt diese sich
über 40 Jahre streckende Geschichte über Liebe und Hass, Schuld und Vergebung sehr spannend, so
dass wir als Leser:innen, so ging es mir jedenfalls, gebannt der sich entwickelnden Dynamik des
Geschehens folgen und das Buch einfach nicht zur Seite legen können. Sehr empfohlen! K. Barkhoff

Nicola Kabel - Kleine Freiheit
Nicola Kabel erzählt in ihrem Debütroman eindringlich und glaubwürdig von
einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung. Im Hintergrund dieser Familiengeschichte schwebt die Frage: wie werden wir, was wir sind und was machen
wir aus dem, was uns geprägt hat. Saskia ist 40, ihren Richterberuf hat sie,
hochqualifiziert, für ein bürgerliches Leben als Hausfrau und Mutter aufgegeben. Sie lebt ihr Leben in einem kompletten Gegenentwurf zur eigenen
Kindheit. Mit ihrer Schwester Sophie wuchs sie in einer kommuneartigen
Haus-WG auf. Vater Hans hielt viel von freier Liebe, Mutter Maggie verließ
die Familie früh und starb wenige Jahre später in den USA. Wie hat Saskia
ihre Klassenkammeraden um deren normales Leben beneidet! Nun tut sie
alles, um ihren Kindern ein solches normales Leben zu bieten – auch wenn
das geradezu zwanghaft wird und sie und auch ihr Mann Christian dadurch nicht unbedingt glücklich
werden. Als auf der Wiese vor ihrem Haus ein Windkraftpark gebaut werden soll, schließt sich Saskia
einer Initiative gegen Windkraft an und kommt so mit einem rechtsgesinnten Mitstreiter in
Berührung. Damit steht sie im Gegensatz zu allem, was Hans, ihr Vater, lebt. Die eh schon schwierige
Beziehung eskaliert. Sophie, die jüngere Schwester, ist nie sesshaft geworden, weder in der Wohnsituation, noch in Beruf und Beziehung – wie ein Schmetterling zieht sie umher. Hat sie es besser
getroffen? Scheinbar unspektakulär und doch mit so viel Tiefe und Empathie erzählt die Autorin von
verschiedenen Frauenrollen und Familienkonstellationen. Unbedingt lesenswert! K. Barkhoff

Sandra Konrad – Das bleibt in der Familie
Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten
Sie interessieren sich für Verhalten, Konflikte und deren Behandlung innerhalb von
Familiengeschichten? Dann ist das Buch das richtig für Sie. Hier wird das System
Familie genauer beleuchtet und erklärt, wie wir an die Familie, die wir uns sich ja
nicht aussuchen können, gebunden sind, aber auch, wie Familie zusammen-hält, wie
es zu Konflikten kommt, wie familiäre Dinge vererbt werden und wie wichtig eine
bewusste Auseinandersetzung mit der Familie und dem emotionalen Erbe ist.
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John Boyne – Die Geschichte eines Lügners
Wem gehören eigentlich Geschichten oder Erinnerungen? Demjenigen, der
sie erlebt hat oder eher demjenigen, der darüber schreibt? Mit derlei Fragen
beschäftigt sich John Boyne in seinem neuen Roman.
Das Buch handelt von Maurice Swift, zu Beginn der Geschichte ein junger,
gutaussehender Mann, umgeben von einer Aura, die ihm viele Türen öffnet.
Sein Wunsch ist es, Schriftseller zu werden – nicht irgendeiner, er träumt
vielmehr von der großen Karriere. Schreiben kann er, das bescheinigen ihm
viele berühmte Autoren, die er kennenlernt. Eine gute Geschichte fehlt ihm
allerdings bislang. Er lernt einen berühmten Autor kennen, der ihm in gewisser Weise ein bisschen verfällt. Das bringt ihn dazu, Maurice Dinge von sich
zu erzählen, die vielleicht besser verborgen geblieben wären. Maurice ist
begeistert: Mit dieser Story kann er groß rauskommen!
Fortan macht er sich skrupellos und gnadenlos daran, bedeutende und interessante Geschichten zu
erzählen - seine eigenen sind es allerdings nicht. Moralische Bedenken? Fehlanzeige, es ist einzig der
Erfolg, der zählt und schließlich warten die Geschichten doch nur darauf, dass sie endlich mal jemand
erzählt. Machen Sie sich selbst ein Bild von Maurice Swift. Die Tatsache, dass er ein Lügner ist, ist
bei Weitem nicht das Schlimmste... M. Weeber

Verena Keßler - Die Gespenster von Demmin
Verena Keßler lässt in ihrem Erstlingswerk ihre beiden Protagonistinnen, die
noch sehr junge Larry und die hochbetagte Nachbarin, von ganz jungen und
ganz alten Gespenstern im nordostdeutschen Städtchen Demmin erzählen.
Die Nachbarin steht kurz vor ihrem Umzug ins Pflegeheim. Beim Auf- und
Ausräumen ihres Hauses, in dem sie zeit ihres Lebens gewohnt hat - ihr
ganzes Leben steckt in diesem Haus, wie soll man das plötzlich auf zwei
Koffer reduzieren - kommen nach und nach die Erinnerungen an sehr lang
zurückliegende Ereignisse: ein Massensuizid am Ende des Zeiten Weltkriegs.
Larry, das erfahren wir nach und nach, hat mit Gespenstern in der jüngeren
Vergangenheit zu kämpfen – und gegen die Tristesse und die scheinbare
Perspektivlosigkeit des Ortes. Gegen die Langeweile in ihrem Leben erträumt
sie sich ein Leben als Kriegsreporterin, in dem sie sich permanent mit dem Tod wird auseinandersetzen müssen - und doch liebt sie das Leben. Wer nun ein schwermütiges Buch erwartet, dem sei
versichert: Dieses Buch strotzt vor Lebendigkeit. Verena Keßler erzählt in einer unaufgeregten,
leichtfüßigen und doch eindringlichen Art - in lakonisch knapper, präziser Sprache, in der jedes Wort
sitzt. Großartig! K. Barkhoff

Sylvia Pollex
52 kleine & große Eskapaden an den Mecklenburgischen Seen
Wenn Larry im obigen Buch die ostdeutsche Kleinstadt als trist empfindet,
für einen oder auch mehrere Urlaube bieten die Mecklenburgischen SeenPlatte und die Landschaften, Dörfer und Städte drum herum viel Abwechslung. Wem der Müritzer See zu touristisch erscheint, der wählt den viel
ruhigeren Feldsee als Ziel und wandelt dort auf literarischen Spuren nach
Carwitz zum ehemaligen Wohnsitz von Hans Fallada. Eine Besonderheit
der Gegend sind die wirklich imponierenden Buchenalleen.
K. Barkhoff
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Carsten Henn - Der Buchspazierer
Der Buchspazierer heißt Carl Kollhoff, er ist Anfang 70 und war früher einmal Buchhändler. Sein ehemaliger Chef und gleichzeitig einer seiner wenigen
Freunde lebt nun im Altersheim und hat seine Buchhandlung seiner Tochter
übergeben. Carl hilft dort ein bisschen aus, indem er abends Bücher an
bestimmte Kunden ausliefert. Er wird von allen sehr geschätzt, weil er stets
ein Händchen für Buchempfehlungen hatte, immer genau wusste, was sich
seine Kunden wünschten. Er liebt diese Abende und er liebt seine Aufgabe.
Im Grunde genommen ist er jedoch ein einsamer Mann. Die Häuser mit den
Menschen, die er beliefert, bilden die Grenze seiner kleinen Welt. Weiter
hinaus geht er nicht. In dieser Welt fühlt er sich wohl, darin kommt er zurecht.
Heimlich gibt er seinen Kunden Namen aus der Welt der Literatur.
Eines Abends taucht ein kleines, vorlautes wenngleich kluges Mädchen auf, das ihn bislang immer
nur aus dem Fenster beobachtet hat. Sie beschließt, ihn fortan auf seinem Weg zu begleiten und bringt
dabei nicht nur sein Leben, sondern auch das der teilweise recht verschrobenen Kunden durcheinander. Überdies will sie nicht so recht einsehen, dass die Kunden trotz der Bücherlieferungen
immer so traurig aussehen. Sie will den Leuten vielmehr Bücher überbringen, die sie glücklich
machen – mit teilweise ungeahnten Folgen. Eines Tages ist das Mädchen verschwunden und Carl
verliert seinen Job...
Das Buch ist ein ganz wunderbarer Roman über den Wert der Freundschaft und eine Hommage an
Bücher und Buchhandlungen. Ein Roman voller Herzenswärme, der dem Leser durchweg ein Lächeln
auf das Gesicht zaubert. Die Figuren sind etwas verschroben und doch umso liebevoller gezeichnet,
sodass man sich geradezu wünscht, Teil von Carls Welt sein zu dürfen. M. Weeber

Marie-Hélène Lafon – Die Annonce
Landwirt, sanft, 46, sucht junge Frau, die das Land liebt. Paul ist 46 Jahre alt
und lebt in der Auvergne auf tausend Metern Höhe in einem kleinen Weiler.
Gemeinsam mit seiner etwas jüngeren Schwester Nicole und seinen beiden
über 80jährigen Onkeln bewirtschaftet er einen Hof. Er will nicht als Junggeselle enden und so werden wie seine alleinstehenden Onkel, deswegen die
Annonce. Annette ist 37 Jahre alt und lebt im Norden Frankreichs. Ihr Sohn
Éric ist elf Jahre alt, ihre Ehe gescheitert. Ihr Ehemann war alkoholkrank,
gewalttätig und sitzt nun im Gefängnis. Sie will raus aus ihrem alten Leben.
Deswegen reißt sie die Annonce beim Zahnarzt aus der Zeitschrift.
Sie treffen sich zwei Mal auf halber Strecke und beschließen daraufhin, dass
Annette zu Paul zieht. Dort muss Annette erfahren, wie schwer so ein Neuanfang sein kann. Pauls Schwester führt ein strenges Regiment auf dem Hof, wenn nicht gar im gesamten Weiler, da sie die Menschen dort in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens unterstützt. Toleriert
werden, mehr kann Annette wohl nicht erwarten. Aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft
scheint unerreichbar für die beiden Neuankömmlinge.
Wie die Autorin mit der Sprache spielt, ist beeindruckend. Das mag dem Einen oder Anderen
zunächst etwas sperrig erscheinen, es lohnt sich jedoch, dabei zu bleiben. Das Buch lebt von Gegensätzen. Einerseits zeigt die Autorin ihre Vorliebe für lange, verschachtelte Sätze, andererseits verzichtet sie in Aufzählungen völlig auf Satzzeichen. Manchmal beschreibt sie (vor allem die Landschaft)
sehr bildgewaltig, manchmal jedoch äußerst nüchtern. Selten jedoch wurde eine Geschichte durch
den Schreibstil so gut ergänzt und unterstützt wie in diesem Roman. Einfach toll! M. Weeber
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Fabian Neidhardt – Immer noch wach
Krebs. Alex ist 30, gerade erst hat er mit seinem besten Freund ein Café
eröffnet, mit seiner Freundin führt er eine glückliche Beziehung. Die
Diagnose trifft ihn völlig unvorbereitet. Wenn es gut läuft, hat er noch vier
Monate zu leben. Alex beschließt, die verbleibende Zeit zu genießen. Er will
keine Behandlung, eine Heilungschance gibt es eh nicht. Therapien bedeuten
vielleicht mehr Zeit – Tage, Wochen, Monate – aber was, wenn er dieses
Mehr an Zeit im Krankenhaus verbringen muss? Dann doch lieber die letzten
Monate sinnvoll und in vollen Zügen genießen. Danach will er sich
verabschieden von seinen Lieben und die letzten Tage im Hospiz verbringen.
Er weiß, wie die letzten Tage dieser Krankheit aussehen und er will das weder
seinem besten Freund noch seiner Freundin zumuten. Plötzlich wird also
jeder noch so kleine Alltagsmoment wichtig. So viele Dinge werden auf einmal – bewusst oder
unbewusst – zum letzten Mal getan. Das Hospiz ist für ihn schnell mehr als eine Zwangsgemeinschaft.
Die Bewohner werden zur Ersatzfamilie, er kann seine Zeit trotz allem ein Stück weit genießen.
Letztlich wird das Sterben auf recht unerwartete Weise zum Problem: es tritt nämlich nicht ein. Alex
bekommt mehr Zeit und steht plötzlich vor einem ganz anderen Problem: was jetzt? Schnell merkt
er, dass das alles gar nicht so einfach ist. Er findet zwar einen Weg für sich, muss sich aber dennoch
fragen, ob das der richtige für ihn ist.
Dieses Buch muss man einfach gelesen haben. Beim Schreiben dieser Empfehlung hatte ich das
Gefühl, dem Buch niemals gerecht werden zu können, so sehr hat es mich begeistert und gefangen
genommen. Fabian Neidhardt (der übrigens aus Niefern stammt) gelang ein wunderbarer Roman, der
wirklich zu Herzen geht. Er ist überraschend, warmherzig, hoffnungsvoll, traurig, berührend und
dabei zu keiner Zeit überfrachtet oder kitschig. Die Liste an Attributen ließe sich noch eine ganze
Weile fortführen. Lesen Sie es einfach selbst und schauen Sie, was das Buch mit Ihnen macht, welche
Emotionen und Gedanken es in Ihnen auslöst. M. Weeber

Joanna Glen – Die andere Hälfte der Augusta Hope
Hör auf, so viel nachzudenken. Sei einfach glücklich. Augusta liebt es zu
denken. Sie liebt Wörter, ihren Klang, das Spiel mit Worten. Kein Wunder
also, dass sie eine große Vorliebe für Wörterbücher hat. Die liest sie von
vorne bis hinten. Ist sie damit durch, beginnt sie wieder von vorne. Sie liebt
Dinge, die aus der Reihe fallen, und sie liebt es, selbst aus der Reihe zu
fallen. Damit treibt sie ihre Eltern, ihre Zwillingsschwester Julia und auch
ihre Lehrer manchmal schier in den Wahnsinn. Sie ist stets rastlos, ruhelos
und träumt davon, eines Tages wahlweise auf dem Kamel durch die Sahara
zu reisen oder mit einem Pferdewagen durch Burundi. Überhaupt, Burundi.
Als Kind hat sie sich dieses Land ausgesucht. Der Klang des Wortes ist
einfach zu schön, die schrecklichen Geschichten, die sie aus dem Land hört,
wollen so gar nicht zu diesem traumhaften Wort passen. Ihre geliebte Zwillingsschwester erschien
ihr immer perfekt, auch ist sie überzeugt davon, dass ihre Eltern das ebenso sehen. Schon immer hatte
Augusta das Gefühl, in ein falsches Leben hineingeboren zu sein. Als junge Erwachsene erleidet sie
einen schrecklichen Verlust und nimmt das als Anlass, sich endlich auf die Suche nach dem richtigen
Leben zu machen. Sie will endlich ein neues Leben beginnen. Mit ihren Plänen entfacht sie eine
besondere Dynamik in ihrer Umgebung. Damit hätte so wohl niemand gerechnet. Umso schöner, dass
es passiert.
Das Buch zeichnet sich insbesondere durch die tolle Sprache aus. Es ist bildgewaltig, traurig,
hoffnungsvoll – einfach wunderbar. M. Weeber
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Claudia Casanova - Albas Sommer
Die spanischen Pyrenäen sind Schauplatz dieses kleinen, sehr feinen
historischen Romans. Ende des 19. Jahrhunderts bezieht eine betuchte
Familie aus Barcelona mit ihren 2 Töchtern hier ihren Sommerwohnsitz – der
nach und nach zum ständigen Wohnort wird. Die Töchter lieben die Gegend.
Beide sind naturwissenschaftlich interessiert, für Alba geht die Botanik über
alles, Luisa sammelt und erforscht Schmetterlinge. Sie werden darin von der
Mutter gefördert. Der Vater lässt sie gewähren, auch wenn er seine Töchter
lieber bei Handarbeiten sähe. Sehr ungewöhnlich für diese Zeit, besonders im
streng-katholischen Spanien. Als ein weltweit bekannter Botaniker zu Forschungszwecken in die Pyrenäen kommt, verbringt Alba viel Zeit mit ihm, in
der Natur, mit vielen wissenschaftlichen Gesprächen. Sie verlieben sich –
eine Liebe, die nicht sein darf, denn der Botaniker ist verheiratet. Die spanische Autorin Claudia
Casanova verbindet diese zarte Liebesgeschichte mit den gesellschaftlichen Konventionen der Zeit
ebenso wie mit den wirtschaftlichen Aufbrüchen in ein neues Zeitalter (Bau der Eisenbahn, …).
Erstaunlich, dass ihr das in einem so schmalen Roman so hervorragend gelingt. K. Barkhoff

Alexandra Cedrino - Die Galerie am Potsdamer Platz
Der Roman spielt im Berlin der 1930 - 1933er Jahre. Alice Wendland kommt
nach dem Tod ihrer Mutter und dem Abbruch ihres Kunststudiums in Wien
in die Hauptstadt, um von ihrer kaltherzigen Großmutter den ihr zustehenden
Platz in der ihr unbekannten Familie und der einst angesehenen Kunsthandlung einzufordern. Die Großmutter lehnt dies kategorisch ab, verweist
sie des Hauses. Die beiden Brüder der Mutter aber nehmen die heimatlose
junge Frau unter ihre Fittiche. Bald stellt sich heraus, dass Alice Talent zur
Fotografin hat. Die beiden Onkel beschließen, mit ihr gemeinsam die nach
dem ersten Weltkrieg geschlossene Galerie wieder zu eröffnen, die Kunstszene boomt. Alice bekommt Unterricht von einer begnadeten Fotografin,
verliebt sich in den Deutsch-Iren John, genießt das turbulente, quirlige Berlin.
Das Leben könnte so schön sein, wäre da nicht das Familiengeheimnis um den Streit ihrer Mutter mit
der Großmutter und der aufziehende Nationalsozialismus, der insbesondere John ein Dorn im Auge
ist. Die politische wie familiäre Lage spitzt sich zu …
Ich hatte nach Lesen des Klappentexts mehr Hintergründe zur Kunstszene dieser Zeit erwartet. Trotz
dieses Mangels: Die Autorin schreibt souverän, entwirft facettenreiche Charaktere, baut Spannung
auf bis zu einem Plot, der mit einem Cliffhanger abschließt - gute Unterhaltungsliteratur mit Potenzial
nach oben. Man darf gespannt sein, wie es im zweiten Band der als Trilogie angelegten Reihe
weitergehen wird. K. Barkhoff

Inka Chall - 52 Eskapaden in und um Berlin: Ab nach draußen!
Zu Berlin fällt einem wahrscheinlich vor allen Ab nach drinnen ein – Museen,
der Reichstag, Theater, Clubs, …. Aber: Berlin besteht beinahe zur Hälfte aus
Grün-, Wald- und Wiesenflächen, hier reiht sich Park an Park. Hier sagen sich
Fuchs und Hase gute Nacht und natürlich etliche Wildschweine. Wem das
immer noch nicht grün genug ist, der findet in diesem Band ebenfalls
erholsame Ziele in der näheren Umgebung Berlins. Berlin ist auf jeden Fall
eine Reise wert – nicht nur um nachzuschauen, wie der Potsdamer Platz heute
wohl aussehen mag. K. Barkhoff
28

Sandra Lüpke - Die Schule am Meer
Noch einmal gehen wir etwa in die Zeit des obigen Romans: 1925 –
1934. Aber: Schauplatz ist nicht das quirlige Berlin, sondern das ruhige
Juist und Thema ist Reformpädagogik statt Kunstszene – und die
meisten Protagonist:innen haben tatsächlich gelebt. Sandra Lüpke,
selbst auf Juist groß geworden, hat gründlich über die Schule, in der
heute ein Museum untergebracht ist, recherchiert. Sie hat Tagebücher
gelesen, ein Schullogbuch, unter anderem mit der jüngsten Tochter der
Gründungslehrerin Annie Reiners gesprochen, dann die Fakten mit
Fiktivem, die realen Personen mit fiktiven Personen gemischt und das
Ganze zu einer fesselnden Geschichte verwoben:
Mit viel Idealismus und immer knappem Geld gründet eine kleine Schar
von Lehrer:innen eine reformpädagogische Schule, ein Landeserziehungsheim auf der kargen Ostseeinsel Juist. Viel Idealismus ist auch
notwendig, um standzuhalten im ewigen Kampf gegen die Geldnot (es
ist doch noch so viel aufzubauen), im Ringen um eine gemeinsame Richtung in der Erziehung, gegen
den aufziehenden Nationalsozialismus und nicht zuletzt gegen das raue Klima.
Anni Reiners ist das Herz der bis ans Limit gehenden Lehrerschaft, zu der auch Musiklehrer Eduard
Zuckmayer gehört. Die Schüler kommen aus betuchten Familien von überall her, einheimisch ist nur
Marje, die Nichte der Haushälterin Kea. Die Autorin erzählt lebendig und spannend vom Schulalltag,
vom Miteinander, von der Gemeinschaft. Außerhalb der freiheitlichen Schule zieht nach und nach
durch die Gesinnung der Nazis heftiger Gegenwind auf und die Schule am Meer ist bald als
Kommunisten- und Judenburg verschrien. Anni als Jüdin gerät ins Zwielicht, zumal ihr Gerechtigkeit
über alles geht und sie nicht auf den Mund gefallen ist. Das kommt bei einigen Dörflern nicht gut an.
Ein überaus lesenswerter Roman. K. Barkhoff

Andrea Lammert -52 Eskapaden in Ostfriesland
Das Buch von Sandra Lüpke über die Schule auf Juist macht direkt Lust,
Ostfriesland kennen zu lernen – das absolute Kontrastprogramm zum
Schwarzwald: Sonne, weiter blauer Himmel mit Wölkchen zum Greifen nah,
unendliche Weite über Land und Nordsee mit abendlichem Meeresleuchten,
Sandstrände ohne Ende. Wenn sich das englische Wetter zeigt, und das tut es
recht regelmäßig, dann genießt man einfach die fantastischen Wolkenformationen in Regenhose und Friesennerz. Und wem es mal zu viel Himmel
und Weite ist, dem bietet der Neuenburger Urwald (Urwald, jawohl) eine
herrliche Abwechslung. K. Barkhoff

Birke Münster Peters – Echt norddeutsch!
Vorgeschmack auf einen norddeutschen Urlaub bietet - im wahrsten Sinne des
Wortes – dieses appetitanregende Kochbuch aus dem hohen Norden. Deftiges
wie Grünkohl mit Pinkel gehört eher zur Winterküche, Backene Kartüffel mit
Porren und Quark kommt auch im Sommer gut an. Natürlich gibt es jede
Menge Fischgerichte wie die rökerte Makrel oder Muscheln in Winsud, aber
auch Feines zum Nachtisch wie die Bottermelksupp mit Klümp und Isenkoken
hat die norddeutsche Küche zu bieten. Mich begeistern allein schon die
Namen. So hört sich Urlaub an und wenn wir uns an diese herrlichen Gerichte
wagen, dann schmeckt es auch gleich mal nach Urlaub. K. Barkhoff
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Carmen Korn - Und die Welt war jung
Romane über die Nachkriegsjahre, die Jahre, in denen noch viele Wunden
heilen mussten, die Jahre, in denen man den Aufbruch in eine neue Zeit
herbeisehnte und das vielgepriesene Wirtschaftswunder vollbrachte, finden
gerade viel Interesse in der Leserschaft. So hat Carmen Korn nach ihrer
Jahrhundert-trilogie nun den ersten Band einer Drei-Städte-Saga vorgelegt,
der in den 1950er Jahren spielt. Drei Familien, drei Städte – Köln, Hamburg
und San Remo - und viele Geschichten. Die Kölner und die Hamburger
Familien verbindet eine lange Freundschaft, die Kölner und die San Remo
Familien sind verwandt. In Hamburg leben Nina und ihr kleiner Sohn Jan
durch Einquartierung recht beengt bei Ninas Eltern. Nina hofft noch immer
auf die Rückkehr ihres Mannes aus der Kriegsgefangenschaft, er gilt als
vermisst. Doch dann verliebt sie sich in einen Engländer. Die Kölner leben ebenfalls sehr beengt im
geerbten Haus. Ihr Kunsthandel kommt nur langsam wieder in Gang. Die Schwester in San Remo
lebt mit ihrem italienischen Mann in dessen wohlhabender Händlerfamilie unter der Regie der
Schwieger-mutter – auch sie haben ihr Päckchen zu tragen. Carmen Korn wechselt die Schauplätze
in kurzen Sequenzen und hält so die Handlungen, in die sie viele zeitgeschichtliche Details verwebt,
spannend - man mag das Buch nicht beiseitelegen. Auch wenn mir manches zu glattgebügelt
erscheint, eine Spur zu viel Zufall in die Geschichten hineinspielen – das Buch ist ein echter PageTurner!
Überbrücken Sie die Zeit bis zum Erscheinen des 2. Bandes der Drei-Städte Trilogie und lesen Sie
die vielgelobte Jahrhunderttrilogie der Autorin, beginnend mit Band 1 Töchter einer neuen Zeit
über die Jahre 1919 bis 1948, dann geht es in Zeiten des Aufbruchs weiter mit den Jahren 1949 bis
1969, der Abschlussband Zeitenwende befasst sich mit den Jahren danach. K. Barkhoff

Gina Mayer - Die Schwimmerin
Die Autorin Gina Mayer, die in Schwäbisch Hall zur Schule ging, nun seit
langem aber in Düsseldorf lebt, nimmt diese beiden Städte als Schauplätze
ihres neuen Romans. Sie erzählt abwechselnd auf zwei Zeitebenen das
bewegte Leben der Protagonistin Elisabeth in der Zeit um 1942 und in der
Zeit um 1962 - da nennt sich Elisabeth mittlerweile Betty. 1942 ist Elisabeth
12 Jahre alt. Die Wohnung in Düsseldorf, in der sie mit ihrer Mutter lebte,
gibt es nach einem Bombenangriff nicht mehr. Die beiden werden, wie viele
andere Ausgebombte auch, aufs Land evakuiert. Sie kommen in einem Dorf
in der Nähe von Schwäbisch Hall unter. Elisabeth muss mehr oder weniger
für sich selbst und auch die Mutter sorgen, da diese sich nicht in das neue
Leben hineinfinden kann. 1962, die Entbehrungen der Nachkriegsjahre sind
überstanden, genießt Betty als frisch verheiratete Frau ihr Glück in einer neuen, gemütlichen
Wohnung. Obwohl - genießen? So ganz will das nicht klappen, es gibt da etwas, dass sich in den
Jahren zwischen den Erzählsträngen ereignet haben muss, zwischen den Jahren als Jugendliche und
als erwachsene Frau, das Betty nun immer wieder aus der Bahn wirft, aus dem einst selbstbewussten
Mädchen eine eher ängstliche Frau werden ließ. Häufig leidet Betty, was sie ihrem Mann zu
verbergen versucht, unter Panikattacken. Sie schwimmt im wahrsten Sinne des Wortes dagegen an.
Nur, wenn sie im nahegelegenen Schwimmbad ihre unendlichen Bahnen zieht, schweigt die Vergangenheit. Das klappt solange, bis ein junges, verwahrlostes Mädchen auftaucht und sie zu erpressen
versucht. Was war da nur in Bettys Vergangenheit, was so schwer auf ihr lastet. Dieses Geheimnis
lüftet die Autorin in ihrem souverän erzählten Roman erst sehr spät. Bis dahin baut sie Spannung auf
und lässt die Kriegs-, Nachkrieg- und Aufbaujahre überzeugend lebendig werden. K. Barkhoff
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Katharina Fuchs – Lebenssekunden
Mit Zwei Handvoll Leben und Neuleben (siehe unten) verwob die Autorin
gekonnt Zeitgeschichte mit Teilen ihrer eigenen Familiengeschichte. In
ihrem neuen Roman Lebenssekunden erzählt sie genauso spannend und
einfühlsam die Geschichte zweier junger Mädchen, die mit ganz unterschiedlichen Träumen und Schicksalsschlägen im getrennten Deutschland
in den 1950er Jahren aufwachsen. Die Erzählung beginnt 1956, beide
Mädchen werden in diesem Sommer 16 Jahre alt. Angelika, künstlerisch
interessiert und begabt, kann sich nach einem Rektorenwechsel an ihrer
Schule in Kassel so gar nicht dem neuen Lehrstil unterordnen, schwänzt
häufig und wird schließlich der Schule verwiesen. So ist sie nicht dort, als
ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg detoniert. Zwei ihrer Geschwister werden verletzt, ihre beste Freundin stirbt. Sie wird von einem Tag auf den anderen erwachsen und hat nach Wochen der Orientierungslosigkeit das große Glück, ohne Schulabschluss einen
Ausbildungsplatz in ihrem Traumberuf zur Fotografin bei einem renommierten Fotografen zu
bekommen. In Ostberlin wohnt zur gleichen Zeit die junge, sehr talentierte Turnerin Christine. Sie ist
eine der großen Olympiahoffnungen der jungen DDR und wird in einem Leistungssportinternat
gnadenlos gedrillt. Als sie sich in einen westdeutschen Sportler verliebt, greifen Stasi und die
Funktionäre des Turn- und Sportbundes verhängnisvoll in ihr Leben und das ihrer Familie ein. Ein
Fluchtversuch 1958 misslingt, wird aber von Angelika, die gerade eben als Fotografin bei einer Westberliner Zeitung begonnen hat, im Bild festgehalten. Auch am Tag des Baus der Berliner Mauer 1961
ist Angelika wieder mit einem Auftrag ihrer Zeitung vor Ort und hier führt das Leben die beiden
jungen Frauen schließlich unter dramatischen Umständen zusammen. Die Autorin lässt ein Stück
Zeitgeschichte sehr lebendig werden. Ein Buch, das unter die Haut geht. K. Barkhoff
Katharina Fuchs – Zwei Handvoll Leben
Die Großmütter der Autorin, über deren Leben sie hier schreibt, sind beide 1899
geboren, erleben als Jugendliche den ersten Weltkrieg und müssen sich danach in
schwierigen Zeiten ihren Platz im Leben erkämpfen. Da hören die Gemeinsamkeiten dann aber auch schon auf, denn sie kommen aus sehr unterschiedlichen
Lebensverhältnissen. Charlotte stammt aus einer Gutsfamilie, Anna aus ärmlichen
Verhältnissen. Anna findet nach dem Krieg in ihrer Heimat keine Arbeit mehr und
versucht ihr Glück in Berlin. Charlotte wächst als einziges Kind des Gutsbesitzers
auf einem Landgut in Sachsen auf. Auch ihr Leben nimmt mit dem Krieg eine dramatische Wendung.
Katharina Fuchs schreibt über ihre Großmütter, aber diese stehen stellvertretend für so viele Frauen,
die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um die Existenz ihrer Familien kämpften.
Katharina Fuchs – Neuleben
In diesem Buch, welches unabhängig von dem obigen gelesen werden kann, geht
die Familiengeschichte weiter – mit besonderem Blick auf die Mutter und die Tante
der Autorin. Es spielt in der 1950er Jahren. Die Folgen des 2. Weltkrieges sind noch
greifbar, die Unterschiede zwischen dem Ost- und Westteil Berlins werden immer
ausgeprägter. Tante Therese wird eine der allerersten Vorsitzenden Richterinnen
Deutschlands werden. Während ihres Jurastudiums wird sie als eine der wenigen
Frauen in einer Männerdomäne nicht ernst genommen und gemobbt. Gisela, Mutter
der Autorin, hat die Liebe zu schönen Stoffen und damit etwas zu gestalten von ihrer Mutter geerbt
und wird Modemacherin in Westberlin.
Wenn Sie die Bücher von Carmen Korn mögen, werden Ihnen diese Romane sicherlich gefallen.
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Wolfram Fleischhauer – Die Dritte Frau
Dieses Buch ist die Fortsetzung des Romans Die Purpurlinie, den
Fleischhauer bereits 2003 schrieb. Alles dreht sich um das Gemälde
Gabrielle d‘Estrées und eine ihrer Schwestern. Ein anonymes Gemälde, das
viele Fragen aufwirft. Trotz jahrelanger Recherchen gelingt es nicht, das
Rätsel um Gabrielle zu lösen. Sie starb unter ungeklärten Umständen nur
wenige Tage vor der Hochzeit mit König Heinrich IV. Fleischhauer greift in
seinem aktuellen Roman zu der Raffinesse, dass er Die Purpurlinie einen
jungen Autor schreiben ließ. Nun erzählt er aus der Sicht dieses Autors: Wie
dieser durch einen Brief von Charles Balzac, einem Kritiker seines Buchs
Die Purpurlinie, nach dessen Tod mit dessen Erbe konfrontiert, erst auf die
richtige Spur des Bildes gebracht wird. Ganz neue Quellen werden ihm
zugespielt. Er lernt Balzacs geheimnisvolle Tochter Camille kennen. Eine vielschichtige Frau, die
schwer zu durchschauen ist. Die dritte Frau ist ein eigenständiger Roman, der ohne die Kenntnis des
Buches Die Purpurlinie gelesen werden kann. Ein Roman, der anregt, sich mit dieser Geschichte zu
befassen und tiefer zu graben. Ein typischer Fleischhauer. Wenn Ihnen die Schreibweise des Autors
gefällt, entdecken Sie die breite Vielfalt des Autors auch in folgenden Büchern – für Sie ebenfalls in
der Bücherei. G. Glasser

Wolfram Fleischhauer
Das Meer und Schweigend steht der Wald
Diese beiden sehr unterschiedlichen Romane widmen sich im
Gegensatz zum obigen Buch der heutigen Zeit. Das Meer ist ein
Ökothriller, indem der Autor ein Katastrophen-Szenario entwirft
und zugleich von der Sehnsucht nach einem neuen Umgang mit
der Natur erzählt. In Schweigend steht der Wald setzt eine
Forstpraktikantin im tiefsten Bayrischen Wald alles daran, das
Verschwinden ihres Vaters vor 20 Jahren in eben diesem Wald aufzuklären. Das mögen so manche
Dorfbewohner gar nicht. Beide Romane zeichnen sich durch gelungene Spannung aus. G. Glasser
Storks - Leas Spuren
Noch ein Roman von Bettina Storks (siehe auch Klaras Schweigen auf
Seite 23), der mich beeindruckt hat. Dieser spielt parallel in der 1940er
Jahren und 2016 in Stuttgart und Paris. Marie, Historikerin, wird völlig
überraschend im Testament des verstorbenen Franzosen Victor Blanc
bedacht. Gemeinsam mit dessen Enkel Nicolas soll sie eine große Eigentumswohnung mitten in Paris erben – unter der Bedingung, dass die beiden
ein seit 1942 verschollenes Bild eines jüdischen Pariser Malers ausfindig
machen und ebenso eventuelle Erben des Malers. Es stellt sich heraus, dass
Maries lange verstorbene Großtante Charlotte während der deutschen
Besetzung von Paris dort für die deutsche Botschaft gearbeitet hat – und
nach einigen nicht einfachen Recherchen, dass Victor und Charlotte in Paris
ein Paar waren. Auf dem ersten Blick deutet alles auf eine Nazivergangenheit der beiden hin – doch
ist dem wirklich so? Die Familien von Marie und Niclas wehren sich strikt gegen deren
Nachforschungen - was die beiden allerdings nicht aufhält. Marie fährt, soweit es ihre Zeit zulässt,
immer wieder nach Paris, immer tiefer taucht sie mit Niclas, in den sie sich bald verliebt, in das
Dickicht um den Kunstraub der Nazis ein. Das Buch liest sich wie ein Krimi, vermittelt ein Stück
Geschichte und ist einfach gut! K. Barkhoff
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Eva Völler - Ein Traum vom Glück Ein Gefühl von Hoffnung - Eine Sehnsucht nach morgen
Mit drei Bänden liegt uns hier eine Familiensaga aus dem Ruhrpott vor.
Einmal angefangen, lässt sie einen nicht mehr los. Mit viel Herz erzählt Eva
Völler die Geschichte einer beeindruckenden Familie. 1951 findet Katharina
Unterschlupf bei der Familie ihres verschollenen Mannes. Das Zusammenleben mit der barschen Schwiegermutter Mine ist nicht einfach. Katharina
versucht mit viel Fleiß ihren beiden Töchtern ein besseres Leben zu
ermöglichen. Sie baut sich als Näherin eine Existenz auf. Mine bewirtschaftet
den Garten, sodass es mehr recht wie schlecht zum Leben reicht. Dann taucht
Johannes auf, der Sohn Mines verstorbener Tochter und des ebenfalls
verstorbenen Schwiegersohns. Mine nimmt ihren Enkel selbstverständlich
auf. Das Leben wird dadurch nicht einfacher. Mine glaubt auch fest daran, dass Karl, Katharinas
Ehemann, noch lebt. Eindrucksvoll wird das Leben der Nachkriegszeit im Ruhrpott geschildert. Die
rauchenden Schlote, die schmutzigen Häuser, aber auch die aufkeimende Lebensfreude und der
Wunsch nach Veränderung werden eindrücklich geschildert. Wir erleben die Blüte der Kohle und
den Beginn der Kohlekrise. Wir werden mitgenommen bis ins Jahr 1986. Wir begleiten die Familie
und die Kinder auf ihrem Weg durch die Zeit. Man fühlt sich der Familie verbunden und will wissen,
wie es weitergeht. Fesselnd! Band 2 und 3 sind auch im Bestand. G. Glasser
Ann Baer - 52 Eskapaden im Ruhrgebiet: Ab nach draußen!
Sie denken bei Ruhrgebiet an rauchende Schlote, verhangenen Himmel, Industrielandschaften ohne jedes Grün? Da denken Sie völlig falsch. Neben vielen Seen
und Parklandschaften, die schon immer da waren, hat man wie in kaum einem
anderen Landstrich mit sehr vielen Naherholungsgebieten erfolgreich Akzente
gegen ein altes Image gesetzt. Dieses Buch zeigt die schönsten Ecken des
Ruhrgebiets. Fahren Sie doch mal hin – es lohnt sich. G. Glasser

Maggie O’Farrell - Judith und Hamnet
Die irische Autorin Maggie O‘Farrell versteht es, sehr bildhaft zu schreiben.
Gleich mit der ersten Seite tauchen wir ein in das Leben im ausklingenden
Mittelalter, in die elisabethanische Lebenswelt Englands. In Stratford-UponAvon verliebt sich im Jahre 1582 der junge Lehrer William in die acht Jahre
ältere Gutshoftochter Agnes, eine naturliebende und kräuterkundige Heilerin.
Die Familien sind vehement gegen diese Beziehung, die die Liebenden dann
mit einer Schwangerschaft erzwingen. Die unkonventionelle, selbstbewusste
Agnes ist durch ihre Heilkunst eine vielgefragte Frau und geht dieser Berufung trotz des Geredes der Leute und der Missbilligung der Schwiegereltern
nach. Währenddessen verkümmert William in ihrem kleinen Haus und flieht
schließlich mit dem Einverständnis seiner Frau nach London. Angeblich soll
er eine Filiale der väterlichen Handschuhmanufaktur eröffnen, doch in Wirklichkeit will er zu seiner
wahren Berufung, dem Schreiben, finden. So ist Agnes alleine, als sie bei ihrer 2. Geburt unerwartet
Zwillinge zur Welt bringt. Als sie 11 Jahre später in Pestzeiten um das Leben eines der beiden Kinder
kämpft, ist ihr Mann immer noch in London. Hier hat er sich über die Jahre ein florierendes Theater
aufgebaut. Sie ahnen es: Stratford-Upon-Avon, William, Schreiben, Theater, London – da kann es
sich nur um William Shakespeare handeln. Über Shakespeares Leben sind viele Legenden und
Mythen bis heute lebendig, stichhaltige Daten zu seiner Biografie gibt es dagegen wenige. O’Farrell
ist, indem sie Shakespeare nur eine Nebenrolle zukommen lässt und sich auf das Leben der Familie
in Stratford-Upon-Avon konzentriert, ein tiefberührendes Buch gelungen – Chapeau! K. Barkhoff
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Anna Jessen – Die Insel der Wünsche: Stürme des Lebens
Wir schreiben das Jahr 1887. Tine muss mit dem Verkauf von Blumensträußchen in Hamburg zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Ihre Familie,
die Tiedkens, besteht aus Vater, Mutter und zehn Geschwistern. Der Vater
kann wegen eines Unfalls nicht mehr arbeiten und verbringt den Tag bis spät
in die Nacht im Wirtshaus. Die Mutter hat Arbeit als Wäscherin und somit
ein regelmäßiges, aber kleines Einkommen. Tine trifft viele Menschen,
während sie versucht ihre selbstgepflückten Blumen zu verkaufen. Einmal
kauft ihr ein Helgoländer Hotelier ein Sträußchen ab und sagt ihr, dass auf
Helgoland immer Personal gesucht wird. Tine ist das oft gefährliche Leben
im Hamburger Gängeviertel leid und träumt von einer Anstellung als
Zimmermädchen auf Helgoland. Nur die Überfahrt ist unerschwinglich teuer.
Sie schafft es, eine Passage auf einem Schiff gegen Arbeit zu ergattern. Nicht auf Deck als
Serviermädchen, sondern unter Deck - sie muss Kohlen schaufeln. Auf Helgoland angekommen muss
sie bei null beginnen. Sie bekommt Hilfe vom Pastor und seiner Frau. Es gelingt ihr, sich zu behaupten
und ein Leben aufzubauen. Ein liebenswürdiger Roman mit viel Herz und noch mehr Schmerz. Der
zweite Band ist schon erschienen und der dritte folgt im Juli. G. Glasser
Laura Baldine – Lehrerin einer neuen Zeit
Für Maria Montessori, geboren 1870, ist es schwer, ihre beruflichen Wünsche zu verwirklichen. Sie lebt in einer Zeit, in der Frauen zu Hause den
Haushalt zu versorgen und die Kindererziehung zu verantworten haben.
Sie aber will andere Wege beschreiten. Montessori studiert Medizin und
arbeitet während ihres Studiums u.a. als Assistentin an einer psychiatrischen Klinik in Rom. Sie ist von den Zuständen in der Kinderpsychiatrie
zutiefst erschüttert. Die Kinder leben in einem verwahrlosten Zustand ohne
geistige Anregungen. Sie gelangt zu der Überzeugung, dass die Behandlung
der schwachsinnigen Kinder kein medizinisches, sondern ein pädagogisches Problem ist. Mit ihrem Kollegen Giuseppe Montesano entwickelt
sie ein Konzept, mit dem die Kinder durch spielerische Förderung im Leben
wieder Fuß fassen können. Ihre Forschungen und Ansätze machen sie berühmt und sie wird eine
gefragte Rednerin auf vielen Veranstaltungen zu pädagogischen Themen, selbst im Ausland. Mit
Montesano verbindet sie nicht nur der Beruf, sondern auch eine innige Liebe. Aber sie will aus
beruflichen Gründen seinem Heiratsantrag nicht nachgeben. Sie würde ihren Stand als Wissenschaftlerin aufgeben müssen und will doch für ihre Kinder noch so viel erreichen.
Als sie schwanger wird, arrangiert ihre Mutter einen Aufenthalt in einem Kloster, in dem sie einen
Sohn zur Welt bringt. Montesano ist von ihrem Verhalten tief getroffen. Ihre Mutter ist strikt dagegen,
ein uneheliches Kind aufzunehmen. So gibt sie ihr Kind zur Pflege weg, da sie als alleinerziehende
Mutter nicht mehr würde forschen können. Erst nach dem Tod ihrer Mutter nimmt sie ihren Sohn im
Alter von 15 Jahren zu sich. Ein bewegendes Leben. G. Glasser
Chiara Piroddi – Montessori: Ideen für zu Hause
Die spielerischen und kreativen Konzepte zur kognitiven Förderung und Entwicklung von Kindern nach Montessori werden bis heute weltweit praktiziert.
Chiara Piroddi hat die ursprünglichen Prinzipien von Maria Montessori mit den
Erkenntnissen jüngster neurowissenschaftlicher Forschung zusammengebracht. Neben Anleitungen zu Spiel- und Bastelideen steht das intensive
Erleben der Kinder im Fühlen, Schmecken, Riechen im Vordergrund. Weitere
Buchtipps zum Thema Kinderbeschäftigung finden Sie ab Seite 54. G. Glasser
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Maria Peters – Die Dirigentin
New York 1926, für die 24-jährige Antonia Brico gibt es nur ein Berufsziel:
Sie möchte Dirigentin werden. Sie verschreibt sich ganz der Musik und
kämpft unermüdlich für ihren Traum. In der damaligen Zeit, vor 100 Jahren,
ist es jedoch fast unmöglich, sich als Frau in einem durch und durch
männlichen Beruf zu etablieren. Sie reist nach Europa und debütiert als
Dirigentin mit den Berliner Philharmonikern. Es gelingt ihr jedoch nicht, in
New York als Frau Fuß zu fassen. 1934 gründet sie das New York Women´s
Symphony Orchester – ein reines Frauenorchester. Maria Peters schafft es in
ihrem biografischen Roman, das Leben dieser besonderen Frau lebendig und,
wie mir scheint, authentisch darzustellen. Das Buch wurde inzwischen auch
verfilmt. G. Glasser

Helga Schubert - Vom Aufstehen
Helga Schubert wurde in diesem Jahr der Ingeborg-Bachmann-Preis
verliehen, eine der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen
Sprachraum. In einer dreitägigen Lese-Veranstaltung treten 14 vorausgewählte Bewerber:innen nacheinander an und tragen bislang unveröffentlichte Prosatexte vor, um das Publikum und vor allem die 7-köpfige Fachjury
von der Qualität ihrer Werke zu überzeugen. Helga Schubert war bereits zu
DDR-Zeiten zum Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt eingeladen – das
Regime verbot die Teilnahme. Nun aber, mit ihren späten, autobiografischen
Geschichten wurde ihr diese Ehre doch noch zuteil – und sie gewann. Völlig
zu Recht, wie ich finde. Ihre Geschichten, Gedankensplitter ihres Lebens,
sind prägnant auf den Punkt gebrachte Auszüge, Essenzen aus einem
ereignisreichen, nicht einfachen Leben. Sie wirken beim Lesen, man spürt ihnen nach, kann sie nicht
loslassen. Die 29 autobiografischen Erzählungen handeln von einem Leben als Flüchtlingskind, von
unbeschwerten Sommern bei der Großmutter in Mecklenburg, vom Alltag in der DDR, von
widersprüchlichen Erfahrungen der neuen Freiheiten im vereinten Deutschland und von den
lebenslangen Ambivalenzen zwischen der Autorin und ihrer Mutter. Beeindruckend! K. Barkhoff

Kamala Harris – Der Wahrheit verpflichtet
Über diese Biografie muss ich nicht viel schreiben. Sie müssen sie einfach
lesen.
Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, davor Generalstaatsanwältin und
Senatorin, hat das Leitbild, sich der Wahrheit zu stellen und danach zu
handeln. Diese Biografie bringt Ihnen eine beeindruckende Frau näher. Wir
nehmen teil an ihren Erfolgen und gelegentlichen Niederlagen. Sie zeigt sich
als kompetent, zielstrebig und überlegte Akteurin auf der Bühne der Politik.
Aber sie gibt in ihrem Buch auch einen sehr guten Eindruck in ein amerikanisches Leben, in ihr Leben. Dadurch ist ein persönliches Buch entstanden. Es
ist zu hoffen, dass sie an der Seite von Joe Biden, diesen Weg weiterverfolgt.
Wir werden dann noch viel von ihr hören. G. Glasser
Sie lesen gerne Biografien und / oder biografische Romane? Dann stöbern Sie doch einmal in unserem
OPAC unter dem Stichwort Biografie und der Mediengruppe Biografien und / oder unter dem Stichwort biografische Romane und der Mediengruppe Schöne Literatur.
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Iris Apfel – Accidental icon. Stil ist keine Frage des Alters
Kennen Sie Iris Apfel? Wenn nicht, sollten Sie das umgehend ändern und
dieses farbenfrohe und launige Buch des selbsternannten ältesten lebenden
Teenagers der Welt zur Hand nehmen! Dass sie einmal zur Modeikone
würde, hätte sie selbst wohl am allerwenigsten gedacht. Klar, sie hat ein
Faible für Farben und Muster, für auffälligen Schmuck und Kleidung, aber
in erster Linie trägt sie diese nicht um aufzufallen oder zu gefallen, nein –
sie trägt einfach das, was ihr Spaß macht.
Iris Apfel wird im August 100 Jahre alt. In jungen Jahren hat sie für Innendesigner und Illustratoren gearbeitet, ehe sie 1950 mit ihrem Mann Carl
eine Textilfirma gründete. Klingt irgendwie noch nicht so richtig nach
Ikone, oder? Im Jahre 2005 widmete ihr das Metropolitan Museum of Art
eine Ausstellung. Als erste Person, die noch lebte und keine Modedesignerin war, durfte sie dort ihre
Mode und Accessoires ausstellen. Mit 97 Jahren begann schließlich ihre Modelkarriere. Das Buch ist
gespickt mit Anekdoten aus ihrem Leben, von ihren Reisen und ihrer großen Liebe Carl (sie waren
66 Jahre verheiratet!). Private Fotos sowie Bilder ihrer Modelkarriere sind überdies zahlreich
enthalten. Darüber hinaus erzählt sie von ihrer späten Karriere als Model und teilt kleine Weisheiten
zum Thema Stil auf humorvolle Art und Weise. Die Tipps zum Thema Mode und Stil sind überraschend einfach und doch trifft sie den Nagel damit auf den Kopf.
Iris Apfel ist eine sympathische, beeindruckende, humorvolle und lebensfrohe Frau, die sich einfach
genauso kleidet, wie es ihr gefällt, und die den Rummel um ihre Person manchmal gar nicht so recht
zu verstehen vermag.
Abschließend noch ein kleiner Tipp von Apfel: Sollten Sie sich im Moment allzu viele Gedanken um
Ihr Äußeres machen: Solange Ihre Haare in Ordnung sind und Sie gute Schuhe tragen, kommen Sie
mit allem durch. Beruhigend, oder? M. Weeber

Tilman Lahme - Die Manns
Thomas Mann war einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. 1929 wurde ihm für Buddenbrooks der Literaturnobelpreis verliehen,
sein Werk wird bis heute weltweit und vielfach gelesen. 1955 starb er
hochbetagt nach einem bewegten Emigrantenleben in der Schweiz,
Deutschland hatte er bereits 1933 verlassen. Im Laufe der Zeit sind viele
Biografien über ihn verfasst worden, seine Tagebücher und Briefe wurden
veröffentlicht. Aber nicht nur er, auch sein Bruder Heinrich, seine Frau
Katia, die sechs Kinder Klaus, Erika, Golo, Monika, Elisabeth und Manfred
erwecken bis heute das Interesse der Öffentlichkeit. Auch hier gibt es
Biografien, Sekundaliteratur, … Die Manns – Ein Jahrhundertroman lautet
eine Filmtrilogie über die Manns. Man sollte meinen, es gäbe inzwischen
genug Publikationen über diese amazing family, wie sie in den USA genannt wurden. Nicht destotrotz
hat sich Tilman Lahme an eine weitere Biografie gewagt – und die kann ich hier nur ausdrücklich
empfehlen. Leicht und locker zu lesen, nimmt uns Lahme mit in die Zeit ab 1922 bis zum Tod von
Erika Mann Bogese im Jahre 2002. Aus Tagebüchern, Briefen, Biografien aller Mitglieder der großen
Familie Mann entsteht hier ein lebendiges Bild dieser außergewöhnlichen Familie. Sie waren sich
nicht immer grün, suchten oftmals Abstand voneinander, verteilten sich weit über den Globus und
konnten doch nicht voneinander lassen. Über allen ragte der große Literat und Familienvater, von
seiner Katia vom Alltagsleben ferngehalten, für die meisten der Kinder ein Übervater, in dessen
Schatten sie es schwer hatten, sich zu entfalten. Nach diesem interessanten Buch fühlte ich mich
angeregt, auch Die Buddenbrooks mal wieder zu lesen. Sie finden es ebenfalls in unseren Regalen.
K. Barkhoff
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Karin Kalisa – Bergsalz
Ein kleines Dorf im Allgäu. Die meisten Bewohnerinnen leben alleine auf
ihren Höfen. Die Männer sind entweder gestorben oder abgehauen, die Kinder aus dem Haus. Doch anstatt ein Miteinander zu pflegen, bleibt jede der
Frauen für sich. Sie sind jedoch nicht verbittert, sie haben ihr Dasein eben
einfach so hingenommen und nicht weiter hinterfragt. Bis irgendwann eine
den ersten Schritt wagt – hinüber zur Nachbarin. Dieses an sich eigentlich
so kleine Ereignis löst eine Dynamik aus und weckt all die Energie, die in
den Damen schlummerte. Bald muss sogar der Tisch ausgezogen werden,
damit alle genug Platz haben. Weil es aber auch am größten Tisch in den
Häusern irgendwann zu eng wird, planen die Frauen eine offene Küche im
alten Wirtshaus des Ortes. Dass im alten Wirtshaus Flüchtlinge wohnen, ist
für sie überhaupt kein Problem – die werden einfach in die Pläne mit einbezogen. Schnell reifen
immer mehr neue Ideen, das Dorf wiederzubeleben.
Karin Kalisa ist ein toller Roman gelungen. Sie zeigt auf humorvolle Art die Eigenheiten der Dorfbewohner, ohne sie ins Lächerliche zu ziehen. Im Zentrum der Erzählungen stehen jedoch die Frauen.
Es sind allesamt starke Persönlichkeiten, wenngleich einigen von ihnen das Gefühl, stark zu sein, im
Laufe der Zeit abhandengekommen ist. Ein Buch über das Allein- und Fremdsein, über das Zusammensein und Zusammenwachsen, über die Bedeutung von Gemeinschaft.
Ein wunderbares Buch – manchmal sogar fast ein wenig poetisch. M. Weeber

Bücher, die lange Nachwirken
Neben den vielen Neuerscheinungen, die wir in diesem Jahr für Sie (und uns) erlesen haben, möchten
wir nun auf Bücher hinweisen, die uns, Ihren Buchtippschreiberinnen, besonders am Herzen liegen.
Mit diesen Büchern verbinden wir herausragende Leseerlebnisse. Zum Teil sind sie schon vor Jahrzehnten erschienen, manche sind noch relativ neu – allen jedoch wohnt für uns ein besonderer Zauber,
eine besondere Strahlkraft inne. Auf Seite 46 geht es mit Sachbüchern weiter.

Susann Pásztor – Ein fabelhafter Lügner
Dieses Buch mit seinem feinen Humor bleibt im Gedächtnis: Joschi Molnár, ein
fabelhafter Lügner, zeugte mit 5 verschiedenen Frauen 5 verschiedene Kinder. Zwei
starben in Auschwitz, den drei verbliebenen gab er gänzlich unterschiedliche
Geschichten über seine Herkunft und sein Leben mit auf den Weg. Anlässlich seines
100. Geburtstages treffen sich seine drei Kinder und die 16-jährige Enkelin Lily in
Weimar, tragen ihre Versionen von Joschis Leben zusammen und nähern sich –
vielleicht – der Wahrheit. Auf jeden Fall kommen sie sich endlich näher. K. Barkhoff

Alice Adam – Als wir unbesiegbar waren
Eva, Benedict, Sylvie und Lucien sind während ihres Studiums in den 1990er Jahren
unzertrennlich. Sie wähnen sich am Beginn eines aufregenden Lebens, in dem sie
alles erreichen können. Im Laufe der Jahre sehen sie sich nur noch sporadisch, sind
damit beschäftigt, ihre Träume und Pläne, die das Leben zu vereiteln scheint, zu
retten. Als sie vor den Scherben ihrer jeweiligen Beziehungen und Karrieren stehen,
bringt sie das schließlich wieder zusammen. Ein sehr berührender Roman über
Freundschaft, Liebe und Treue. K. Barkhoff
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Natasa Dragnic – Der Wind war es
Natasa Dragnic nimmt uns mit in ein winziges Dorf auf einer kroatischen Insel. Hier
treffen sich sechs junge Menschen aus München, um ein Theaterstück einzustudieren. Sie kennen sich mehr oder weniger gut. Zunächst genießen sie das
Arbeiten unter blauem Himmel, alles scheint nach Plan zu laufen. Doch mit einem
aufziehenden Sturm ändert sich die Stimmung, es brechen von Liebe und Eifersucht
geprägte Konflikte aus. Als es einen Toten gibt, eskaliert die Situation. Dragnic baut
eine Stimmung auf, der man sich nicht entziehen kann – sehr gelungen! K. Barkhoff

Sasa Stanisic – Vor dem Fest
1978 in Bosnien geboren, kam Stanisic 1992 nach Deutschland. Mit 14 Jahren plötzlich sprachlos, fabuliert er nun derart grandios in seiner neuen Sprache, das ist alle
Hochachtung wert. Der Schauplatz dieses Romans ist ein fiktives Dorf in der
Uckermark. In der Nacht Vor dem Fest, dem bedeutendsten Ereignis des Jahres,
kommen nicht alle Bewohner zur Ruhe. Über diese Bewohner schreibt Stanosic so
lebendig, skurril, witzig, liebevoll und mit überraschenden Wendungen, dass es pure
Freude ist, dieses Buch zu lesen. Chapeau! K. Barkhoff

Noah Hawley – Vor dem Fall
Wie auch im folgenden Buchtipp geht es hier um die Sensationsgier mancher Medien
und die Auswirkung für deren Opfer: In New York startet der Privatjet eines
Medienmoguls und stürzt kurz darauf in den Atlantik. Alle Insassen sterben – bis auf
zwei. Der Maler Scott Burroughs schafft das eigentlich Unmögliche – sich und auch
den vierjährigen JJ ans Ufer zu retten. Zuerst wird er als der große Held gefeiert,
aber schon bald tauchen Verschwörungstheorien und viele Fragen auf. Scott gerät in
eine unheilvolle Welt aus Verdächtigungen und Intrigen. Super! K. Barkhoff

Heinrich Böll – Die verlorenen Ehre der Katharina Blum
Heinrich Böll (Literaturnobelpreis 1972) war einer der bedeutendsten deutschen
Schriftsteller der Nachkriegszeit. Als Katharina Blum 1974 erschien, habe ich den
Autor für mich entdeckt und seine Bücher rauf und runter gelesen. Aktuell sind sie
bis heute, insbesondere dieses Buch – auch oder gerade weil sich die Medienlandschaft radikal verändert hat: Katharina Blum verliebt sich in einen Mann, der
polizeilich gesucht wird. Sie verhilft ihm zur Flucht und gerät in die Sensationsmache einer großen Boulevardzeitung. Die Situation eskaliert. K. Barkhoff

Wolfgang Schorlau – Rebellen
Wolfgang Schorlau war 2013 mit diesem Buch zu einer Lesung in der Bücherei, an
die viele noch gerne zurückdenken. Neben dieser gelungenen Veranstaltung verbindet mich mit Rebellen, dass es mich gedanklich genau in die Jahre hinein katapultierte, in denen ich Bölls Bücher verschlang. Schorlau lässt in seinem Gesellschaftsroman die Nachklänge der 1968er und die 1970er Jahre mit vielen politischen
und gesellschaftlichen Veränderungen, Flower-Power, … spannend und grandios
lebendig werden. Lesen Sie unbedingt auch die Krimis von Schorlau. K. Barkhoff

38

Jeanette Walls – Die andere Seite des Himmels
Ebenfalls 2013 erschienen, spielt auch dieser Roman in den 1970ern – allerdings auf
der anderen Seite des Atlantiks. Zwei Schwestern erleben im Teenageralter die
Gegensätze des Westens und des Ostens der USA. Hier sonnig und hell, die
Gesellschaft flippig und offen, dort nicht nur wettermäßig schroffer und strenger.
Liz´ und Beans Mutter ist abgetaucht. Um der Fürsorge zu entgehen, machen sich
die beiden Mädchen auf zu einem abenteuerlichen Roadtripp an die Ostküste zur
Familie der Mutter. Geniales Buch von einer begnadeten Schriftstellerin. K. Barkhoff

Paula McLain – Lady Africa
McLain schreibt hier über Beryl Clutterbuck, die als erste Frau nonstop den Atlantik
überquerte und in die Fluggeschichte einging: Die Familie Clutterbuck übersiedelte
nach Kenia, die Mutter ging nach England zurück. Beryl wurde vom Stamm der
Kipsigis adoptiert, wurde Pferdetrainerin, entdeckte später, im Dunstkreis der Schriftstellerin Karen (Tania) Blixen, ihre Begeisterung für die Fliegerei – und verliebte sich
unsterblich in Blixens Geliebten Dany Finch Hatton. McLain verbindet gekonnt,
lebendig, unterhaltsam und spannend historisch Verbürgtes mit Fiktion. K. Barkhoff

Ayana Mathis – Zwölf Leben
Nach dem US-amerikanischen Bürgerkrieg setzt ein regelrechter Exodus der afroamerikanischen Bevölkerung aus den Südstaaten in den von Freiheitsmythen verklärten Norden. Der gelobte Weg in der Freiheit wird zum Schicksal für Millionen.
Aber ging es in die Freiheit? Am Leben der starken und kämpferischen Hattie, ihrer
Kinder und Enkel gibt Mathis diesen Millionen mit ihrem Roman ein Gesicht. Jedes
Kapitel hat eines von Hatties Kindern und deren jeweilige Lebensgeschichte zum
Thema. Ein faszinierendes Buch, mit großer Empathie geschrieben. K. Barkhoff

Antonio Skármeta – Die Tage des Regenbogens
Bewundernswert, wie dieser Autor es schafft, einen hochpolitischen Roman anhand
einer Familiengeschichte geradezu leichtfüßig und mit viel Komik zu schreiben und
gleichzeitig die Situation eines unterdrückten Volkes mit dem nötigen Ernst zu
schildern – Chile zur Zeit der Diktatur. Als Pinochet in grandioser Selbstüberschätzung ein Volksbegehren zulässt, entsteht im unterdrückten Volk eine
erfolgreiche Kampagne mit dem Markenzeichen des Regenbogens für die
Lebensfreude und gegen die Angst. Ein wahrhaft eindrucksvolles Buch. K. Barkhoff

Christiane Neudecker – Sommernovelle
Beim Lesen dieses Buches spürt man den Sommer durch alle Zeilen: Flirrende
Sonne, leuchtende Heide, Sand und Meer. Aber es ist auch die Zeit nach Tschernobyl
und zwei junge Mädchen, Lotte und Panda, dürfen alleine in die Ferien fahren und
auf der Vogelstation einer Nordseeinsel freiwilligen ökologischen Dienst leisten und endlich etwas tun, die Welt verbessern. Christiane Neudecker erzählt sehr
feinfühlsam vom Erwachsenen werden, von Träumen, von Hoffnungen, aber auch
Enttäuschungen. So leicht, so schön, … K. Barkhoff
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Juli Zeh – Unterleuten
Juli Zeh ist Juristin, Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg, Journalistin und
zahlreich ausgezeichnete Schriftstellerin. Unterleuten ist für mich ihr bestes Buch. In
einem fiktiven Dorf in der ostdeutschen Provinz tummeln sich Bodenspekulanten,
Weltverbesserer, sture Dörfler, ignorante, besserwisserische Zugezogene, Wendeverlierer und Wendegewinner. Ein hochexplosives Gemisch, denn jede/r denkt nur
an sich. Nein, sie sind nicht alle unsympathisch  - am Ende, nach rund 650 Seiten
mag man gar nicht mehr ausziehen aus Unterleuten. K. Barkhoff

Max Frisch – Homo faber
Homo faber, 1957 erschienen, ist einer der meistgelesenen Romane des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie ihn natürlich schon gelesen haben: manche Bücher darf man
gerne mehrmals lesen und wiederentdecken. Dieses ist so ein Exemplar. Die Hauptfigur Walter Faber, genannt Homo faber, ist ein Ingenieur mit streng rationalistischem Weltbild. Dieses gerät mächtig ins Wanken, als er sich während einer Schiffsreise in eine junge Frau verliebt und nicht ahnt, dass diese junge Frau seine Tochter
ist. Es kommt, wie es kommen muss – zu einer Katastrophe. K. Barkhoff

Nikola Scott – Das Leuchten jenes Sommers
Dieser Roman erzählt berührend und intensiv von Liebe, Freundschaft, Familienbande und ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Er spielt an den Steilküsten Cornwalls
auf zwei Zeitebenen, beginnend kurz vor dem 2. Weltkrieg und im hier und heute.
Die talentierte Fotografin Cloe bekommt von einem Verleger den Auftrag, die
berühmte und genauso unnahbare 80jährige Kinderbuchillustratorin Maddy zu fotografieren. Sie erfährt von Maddy nicht nur deren Lebensgeschichte, sondern muss
sich auch ihrer eigenen stellen. K. Barkhoff

Veronika Peters – Aller Anfang fällt vom Himmel
Korbinian ist Lehrer. Seit dem Tod seiner Frau schützt er sich durch einen akribisch
eingehaltenen Tagesablauf vor dem Versinken in seine Trauer. Gar nicht dazu passt,
dass er eines Tages einer jungen Ausreißerin vor einem Supermarkt etwas zu Essen
kauft. Das rächt sich, denn Billa, so heißt das Mädchen, folgt ihm und wirbelt sein
Leben von nun an gehörig durcheinander. Ob das so verkehrt ist, wird sich zeigen!
Eine mitreißend erzählte Geschichte, tiefsinnig und mit einer gehörigen Portion
Situationskomik. Gelungen! K. Barkhoff

Veronika Peters - Das Meer in Gold und Grau
Und noch einmal Veronika Peters, sie schreibt sooo gut: Nachdem Katia fristlos
gekündigt wurde, reist die kurzentschlossen an die Ostsee in ein kleines Hotel,
dessen Besitzerin eine ihr bisher unbekannte Tante ist. Was als Wochenendtrip
geplant war, dehnt sich über Wochen und dann Monate. Das Hotel, klein und mit
bröckelndem Charme, aber vor allem ihre ruppige Tante und die zum Teil recht
kauzigen Bewohner und Angestellten wachsen ihr immer mehr ans Herz.
Leichtfüßig aber nicht oberflächig, warmherzig und humorvoll. K. Barkhoff
40

Edgar Rai - Wenn nicht, dann jetzt
Jan hat immer alles verbockt: kurz nach der Hochzeit hat er seine große Liebe
Sergeja sitzen lassen, sich kaum um die mittlerweile 16-jährige Tochter Mia gekümmert und auch ansonsten läuft es alles andere als rund. Als Sergeja wieder
heiraten will, aber nicht ihn, setzt er alles daran, Sergeja während einer gemeinsamen
Italientour zurück zu gewinnen. Kann das gut gehen? Wenn nicht, dann jetzt ist ein
ebenso turbulentes wie witziges Roadmovie. Sommerleichte, spritzige Unterhaltung
vom Feinsten. K. Barkhoff

Erica James – Tee mit Mrs Dallimore
Lust auf einen unterhaltsamen Roman, aus dem man nicht wieder auftauchen
möchte? Erica James zeichnet ihre Figuren so liebevoll, da macht Lesen richtig
Spaß. Lizzie verliert nach einer Affäre mit ihrem verheirateten Chef ihren Job und
muss zurück zu ihren Eltern aufs Dorf ziehen. Dort jobbt sie in einem Altenheim,
lernt die über 90-jährige Mrs. Dallimore kennen, die ihr immer wieder zur Teatime
aus ihrem spannenden Leben erzählt und Lizzie damit hilft, ihr eignes Leben auf
die Reihe zu kriegen. Schön! K. Barkhoff

Hilma Wolitzer – Charmanter Mann aus Erstbesitz
Edward und seine Frau Bee hatten sich so viel für den gemeinsamen Lebensabend
vorgenommen. Als Bee stirbt, beginnt für Edward eine Zeit der tiefen Trauer, er
vergräbt sich immer mehr in seine Arbeit als Biologielehrer. Seine Kinder mögen
dem nicht mehr tatenlos zusehen und geben heimlich eine Kontaktanzeige auf. Die
Damenwelt steht Schlange und Edward steht ihr hilflos gegenüber. So ergeben sich
recht skurrile Situationen, an deren Ende für Edward aber auch ein Happy End
wartet. Einfühlsam und humorvoll zugleich – einfach bezaubernd. K. Barkhoff

Valerié Perrin – Die Dame mit dem blauen Koffer
Die französische Autorin wurde für diesen, ihren Debüt-Roman, in Frankreich mit
gleich mehreren Literaturpreisen bedacht – völlig zu Recht. Einmal angefangen, lässt
einen diese Geschichte einer großen Liebe während des Zweiten Weltkriegs und dem
tragischen Familiengeheimnis einer jungen Frau nicht mehr los: Die quirlige Justine
arbeitet als Altenpflegerin in einem Seniorenheim und kümmert sich besonders um
die 90jährige Hélène und bekommt Peu à peu deren Geschichte erzählt.
Warmherzig und erfrischend, humorvoll und tragisch. K. Barkhoff

Bazyar Shida – Nachts ist es leise in Teheran
Shida Bazyar schildert in ihrem Roman die Geschichte einer iranischen Flüchtlingsfamilie über vier Jahrzehnte. Die Zeit in Deutschland ist gekennzeichnet durch die
Sehnsucht nach der alten Heimat, aber auch nach Neuorientierung. 1999 reisen
Mutter und Tochter nach Teheran und lernen ein Land kennen, welches sich mit ihren
Erinnerungen nicht mehr deckt. Sie fühlen sich fremd in der Heimat. Ein beeindruckender, mitreißender Roman. Lesen Sie auch die Biografie: Im Iran dürfen Frauen
nicht Motorrad fahren von Lois Pryce. K. Barkhoff
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Klaus Modick – Konzert ohne Dichter
Ich habe mich viel mit der Malerin Paula Modersohn beschäftigt, insofern war es gar
nicht möglich, dieses Buch nicht zu lesen. Und es hat sich gelohnt, unbedingt!
Modick zeichnet ein beeindruckendes Bild der legendären Künstlerkolonie Worpswede mit seinen so unvergessenen wie unterschiedlichen Künstlern. Immer wieder
tauchte hier auch Rainer Maria Rilke auf, der sich gleichzeitig in Paula Modersohn
und Clara Westhoff verliebte und am Ende auf dem großen berühmten Bild von Hans
Vogeler fehlt. Nicht nur für Worpswede-Fans. K. Barkhoff

Klaus Modick – Sunset
Und noch einmal Klaus Modick – er ist einfach ein großartiger Schriftsteller. Dieses
Buch habe ich im Zusammenhang mit unserer (Bücherei-Ensemble) Brechtaufführung gelesen. Es handelt aber nicht nur von Brecht, sondern ebenso von Lion
Feuchtwanger, mit dem Brecht viele, viele Jahre befreundet war. Es ist das Jahr
1956, Feuchtwanger lebt noch immer in Los Angeles im Exil, da erreicht ihn die
Nachricht von Berthold Brechts Tod. Die Nachricht löst eine Flut von Erinnerungen
aus. Exzellent geschrieben. K. Barkhoff

Alan Bennett – Die souveräne Leserin
Dieses Buch muss ich hier einfach erwähnen, es ist sooo gut, einfach genial. Ich habe
es schon mehrfach gelesen, mir das Hörbuch angehört und selber bei Veranstaltungen
daraus vorgelesen. Ich liebe dieses Buch! Keine geringere als Queen Elizabeth ist
hier die Hauptperson. Weil ihre Corgis mal wieder ausbüxen und mitten hinein in
den Bücherbus auf dem Gelände des Buckingham-Palasts sprinten, wird die Queen
überhaupt erst auf den Bücherbus aufmerksam. Höflich wie sie ist, leiht sie sich ein
Buch aus, wird zur begeisterten Leserin - mit unerwarteten Folgen für den Hof. Eine
köstliche Satire. K. Barkhoff

Isabel Bogdan – Der Pfau
Englischer Humor vom Feinsten auch hier – obwohl dieses Buch von einer deutschen
Autorin stammt. Isabell Bogdan hat allerdings Bücher herausragender englischer
Schriftsteller übersetzt und Schottland viele Besuche abgestattet: Lord McIntosh und
seine Frau vermieten Räume ihres herrschaftlichen Wohnhauses am Fuße der
Highlands an eine Gruppe Banker für ein Team-Building-Wochenende. Einziges
Problem: Der Pfau der Familie sieht rot, wenn er blau sieht und das hat fatale Folgen,
zumal einer des Teams in einem strahlend blauen Auto anreist. Herrlich! K. Barkhoff

Leigh Bardugo – Das Lied der Krähen
Ich lese sehr viel, aber eher wenig aus dem Genre Fantasy. Dieses Buch hat es mir
jedoch ab der ersten Seite angetan. Die Figuren könnten nicht unterschiedlicher sein,
sie sind alle gut ausgelotet, die Handlung ist spannend und vielschichtig. Sechs
unberechenbare Außenseiter, ein genialer Dieb, eine Spionin, eine Magierin, ein
Verurteilter und ein Scharfschütze werden auf eine schier aussichtslose Mission
geschickt: Sie sollen einen Magier aus dem bestgesicherten Gefängnis der Welt
befreien. Beste Unterhaltung für alle Fans guter Fantasy-Literatur. K. Barkhoff
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Joanne K. Rowling – Plötzlicher Todesfall
Was ist dieses Buch von einigen Kritikern verrissen worden! Schon im Vorfeld war
ihnen klar, dass Rowling nach Harry Potter sicherlich nichts Vorzeigbares fertig
bringt. Es lässt sich wohl langsam an, dieses Buch. Aber dann nimmt es gewaltig
Fahrt auf und ist eine herrliche Gesellschaftsstudie: Eine hübsche englische
Kleinstadt, ein verträumtes, friedliches Idyll, dem Aufregung fremd ist, ist Ort dieser
Studie – denn der Schein trügt. Nach dem Tod eines Gemeinderat-Mitglieds wird
um dessen Posten geschachert – bis zum bitteren Ende. Wunderbar! K. Barkhoff

Sophie Hénaff – Kommando Abstellgleis
Die charmanteste Gurkentruppe Frankreichs ermittelt, heißt es vom Verlag zu
diesem Buch. Wohl wahr – denn die in Ungnade gefallene Kommissarin Anne
Capestan wird mit einem Sonderkommissariat betraut, in welches alle anderen
Abteilungen ihre unfähigsten und sonderbarsten Mitarbeiter:innen entsenden. Nun
sollen sie alte Sachen aufarbeiten und vor allem niemandem in die Queren kommen
– Abstellgleis halt. Doch Capestan und ihre schrägen Loser lösen auf recht
unkonventionelle Weise die unmöglichsten Fälle – bisher leider erst drei. K. Barkhoff

Andrea Carter - Die kalten Wasser von Donegal
Hier erwartet Sie ein atmosphärisch stimmiger Krimi mit irischem Flair. Die junge
Notarin Ben O'Keeffe soll den Verkauf einer alten Kirche abwickeln und stößt dabei
auf eine skelettierte Leiche. Möglicherweise handelt es sich bei dem Toten um Conor
Devitt, der vor sechs Jahren an seinem Hochzeitstag spurlos verschwand. Conors
Bruder will Ben dringend sprechen, verunglückt aber auf dem Weg zum Treffen
tödlich. Unfall oder Mord? Kein leichter Fall, denn die Küstenbewohner bilden eine
Mauer des Schweigens. K. Barkhoff

Ulrike Renk – Seidenstadtleichen
Ulrike Renk ist bekannt für ihre stimmungsvollen historischen Romane. Dass sie
auch Krimi kann, beweist sie mit bisher vier Bänden ihrer Seidenstadt-Reihe. Im
ersten Fall werden in Krefeld an unterschiedlichen Orten kopflose, als Mordopfer
arrangierte Schaufensterpuppen aufgefunden. Da ist ein Spaßvogel am Werk, denkt
die Polizei, bis an der Mühle am Engelsberg eine echte weibliche Leiche liegt. Gibt
es einen Zusammenhang mit den Schaufensterpuppen? Ein kniffeliger Fall für ein
engagiertes Team. K. Barkhoff

Ferdinand von Schirach – Der Fall Collini
Der Jurist und Schriftsteller Schirach (siehe auch Seite 46) hat mit diesem Krimi mit
zeitgeschichtlichen Bezügen ein beeindruckendes Glanzstück geliefert, präzise in
der Schilderung, tiefgründig. Ein bisher unbescholtener Mann, Collini, hat plötzlich
und scheinbar kaltblütig einen bekannten deutschen Industriellen ermordet. Er
gesteht die Tat, schweigt ansonsten und will nicht verteidigt werden. Erst spät wird
deutlich, dass es sich um Selbstjustiz handelt, dessen Ursprung in einem unglaublichen Kapitel deutscher Justizgeschichte zu suchen ist. K. Barkhoff
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Birgit Dankert – Michael Ende
Können Sie sich eine Kinder- und Jugendliteratur vorstellen ohne Michael Ende,
ohne Momo, Die unendliche Geschichte, Jim Knopf und Lukas, den
Lokomotivführer und ohne den satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsch?
Ich nicht! Birgit Dankert lässt in ihrer Michael-Ende-Biografie ein differenziertes
und einfühlsames Bild dieses wahrhaften Künstlers vor uns Leser:innen entstehen,
dem häufig Lebens- und Schaffenskrisen zu schaffen machten und der vielleicht
gerade dadurch in der Lage war, so umwerfend zu schreiben. K. Barkhoff

Cristina De Stefano – Oriana Fallaci
Ein Frauenleben ist der schlichte Untertitel dieser grandiosen Biografie. Oriana
Fallaci führte ein Leben in Extremen. Sie war die große Unbequeme der journalistischen Literatur, die Widerspenstige, die unbeirrbar ihren Weg ging, welcher sie
oftmals in Kriegsgebiete führte. Sie schrieb für die ganz großen Zeitungen der Welt,
sprach mit Politikern wie Willi Brandt, Henry Kissinger und vielen anderen. Vor
vielen Jahren habe ich ihr Buch Brief an ein nie geborenes Kind gelesen und bin nun
von dieser Biografie, von diesem Leben mindestens genauso beeindruckt. K. Barkhoff

Heide Sommer - Lassen Sie mich mal machen
Über fünf Jahrzehnte als Sekretärin berühmter Männer berichtet die 1940 geborene
Autorin hier. Hier wird bundesdeutsche Zeitgeschichte und analoge Pressegeschichte lebendig. Wir tauchen ein in eine journalistische Männerwelt (Ausnahme Gräfin
Marion von Dönhoff), die ohne die Tatkraft, den enormen Fleiß, das Organisationsgeschick und den fürsorglichen Weitblick ihrer Sekretärinnen gar nicht arbeitsfähig
gewesen wären. Hochinteressant finde ich auch den Rückblick in einen Büroalltag,
wie er heute nicht mehr denkbar ist, nicht mal in Ansätzen. K. Barkhoff

Hyeonseo Lee – Schwarze Magnolie
Hyeomseo (*1980) verlebte eine für nordkoreanische Verhältnisse sorglose Kindheit
in einer Stadt, die nur durch einen Fluss von China getrennt ist. Knapp 18-jährig
durchquert sie ihn – eine Mutprobe. Zurück kann sie nicht mehr, denn der Geheimdienst hat die Flucht längst bemerkt. Zehn Jahre lebt sie als Illegale in China, bis es
ihr gelingt, über Shanghai nach Südkorea zu gelangen. Was das heißt, beschreibt sie
beindruckend in ihrer Autobiografie. Gleichzeitig erfahren wir viel über das Leben
in dieser politisch angespannten Region. K. Barkhoff

Pierre Jarawan - Am Ende bleiben die Zedern
Libanon und Zedernwälder gehören zusammen. Dies zeigt sich auch in der Flagge
des Landes. Der Libanon ist ein kleines, stolzes, geschichtsträchtiges Land. Samirs
Eltern fliehen aus dem Libanon nach Deutschland. Die Familie lebt hier umgeben
von anderen Geflüchteten. Samir will verstehen, warum sein Vater die Familie eines
Tages verlassen hat und macht sich auf die Reise in den Libanon. Er findet ein
gespaltenes Land vor. Eine eindrucksvolle Vater–Sohn-Geschichte, in der wir viel
über den Libanon erfahren. In gekonnter Sprache einfühlsam erzählt. G. Glasser
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Harper Lee - Wer die Nachtigall stört
Wahrlich ein Klassiker. Die Autorin wurde für dieses Buch mit dem Pulitzer-Preis
geehrt. Das Thema ist nach wie vor brandaktuell – geht es doch um Rassismus in
den USA. Anwalt Atticus Finch lebt mit seinen Kindern in den Südstaaten. Unterstützt wird er bei der Betreuung der Kinder von der farbigen Köchin Calpurina.
Atticus setzt sich für die Belange der Farbigen ein und wird massiv angefeindet.
Das Buch galt lange als einziges Buch der Autorin, bis ein weiteres Manuskript
aufgetaucht ist. Gehe hin und stelle einen Wächter auch im Bestand. G. Glasser

Donna Tarrt - Der Distelfink
Theodore Decker verliert durch einen terroristischen Bombenanschlag bei einem
Besuch des Metropolitan Museums seine Mutter. Theodore nimmt das Gemälde
Der Distelfink von Carel Fabritius an sich. Im Chaos der Zerstörung merkt dies
niemand. Sein Leben wird von da an bestimmt von diesem wertvollen Gemälde.
Die Autorin hat einen Roman geschaffen, der süchtig macht. Krimi, Liebesgeschichte, Gesellschaftsroman finden sich hier zusammen. Hochgelobt und
inzwischen auch verfilmt. G. Glasser

Thomas Hettche - Pfaueninsel
Nachdem Sie diesen Roman gelesen haben, wollen Sie die Pfaueninsel besuchen.
Der Roman hat mich in seinen Bann geschlagen. Das kleinwüchsige Geschwisterpaar Marie und Christian werden 1806 auf die Insel gebracht und wachsen mit den
Neffen des Königlichen Hofgärtners Fintelmann auf. Das Eiland wird im Verlauf
des 19. Jh. dem Zeitgeist entsprechend seiner Natürlichkeit beraubt und in eine
Park- und Gartenanlage mit Palmenhaus und Menagerie umgeformt. Gekonnt
erzählt Hettche diesen Teil der Geschichte der Insel und deren Bewohner. G. Glasser

Arthur Canon Doyle - Die Abenteuer des Sherlock Holmes
Über Sherlock Holmes muss ich nicht viele Worte verlieren. Er ist eine 1886 vom
britischen Schriftsteller Arthur Canon Doyle geschaffene Kunstfigur. Sherlock
Holmes lebt in der Baker Street 221b – einer fiktiven Adresse. Holmes arbeitet als
beratender Detektiv und wird unterstützt von seinem treuen Begleiter Dr. Watson.
Die Themen sind vielfältig aber immer außergewöhnlich. Holmes gelingt es mit
seinem scharfen Verstand Rätsel und Verbrechen zu lösen, bei denen auch die
Polizei an ihre Grenzen stößt. Ein Krimiklassiker und absolut lesenswert. G. Glasser

Daphne du Maurier - Rebecca
1938 erschienen, fesselt dieser Roman heute noch. Verfilmt wurde er von Alfred
Hitchcock – das sagt schon viel. Liebesgeschichte, Psycho-Krimi einfach Spannung
pur findet sich in diesem Roman. Eine junge Frau – die Ich-Erzählerin, deren Namen
wir nie erfahren - lernt in Monte Carlo den Witwer Maxime de Winter kennen. Sie
heiraten und er bringt sie zu seinem Landsitz Manderley an der englischen Küste.
Dort regiert mit harter Hand die Haushälterin Mrs. Danvers, die die erste Mr. de
Winter, Rebecca, abgöttisch verehrt hat... Spannung bis zur letzten Seite. G. Glasser
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Hedwig Richter - Demokratie
Eine etwas andere Geschichte der Demokratie. Sind wirklich alle Menschen
gleich – diese These galt lange als absurd. Hedwig Richter erzählt, wie diese
Idee aufkam, allmählich Wurzeln schlug, auch in Deutschland, zunächst
verworfen und dann doch zur Norm wurde. Demokratie geht nicht unter,
sondern lebt von der Krise. Politikverdrossenheit und geringe Wahlbeteiligungen lassen die Alarmglocken schrillen. Aber die Demokratie lebt auch
dadurch. Gerade nach dem seltsamen Jahr, das hinter uns liegt, gibt dieses
Buch wieder optimistische Perspektiven. Demokratie ist anstrengend und
muss immer wieder neu in Frage gestellt werden. Die Autorin gibt uns einen
Abriss der Geschichte der Demokratie, was gehört alles zur Demokratie. Gut
zu lesen, für mach eine/n vielleicht nicht tiefgründig und umfassend genug.
Aber es will ja auch nicht jede/r die Deutsche Geschichte in ihrer Gesamtheit erlesen. G. Glasser

Ferdinand von Schirach – Jeder Mensch
Der bekannte Autor und Jurist (siehe auch Buchtipp auf Seite 43) informiert
in diesem schmalen Band in aller Kürze und doch prägnant über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 und die Erklärung der Menschenund Bürgerrechte 1789 in Frankreich. Sie wurden die Grundsteine für unsere
moderne Gesellschaft, für unsere Freiheit und unsere unveräußerlichen
Rechte. Das Erstaunliche an diesen Deklarationen ist, dass sie nicht die
Wirklichkeit widerspiegelten, sondern Utopien waren.
Für die Europäische Union hat Schirach nun sechs neue, an die moderne Zeit
angepasste, ergänzende Menschenrechte verfasst, die Umweltprobleme,
Globalisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Fake News in die
Grundrechtecharta einfließen lassen würden. Weil, wie er schreibt, wir heute
über unsere Gesellschafft entscheiden müssen – nicht wie sie ist, sondern so, wie wir sie uns
wünschen. Ein schnell gelesenes Buch, das lange nachklingt und zum Nachdenken anregt. K. Barkhoff
Wenn Sie die amerikanische Geschichte interessiert, lesen Sie auch den großartigen Roman Im
Rausch der Freiheit von Edward Rutherfurd, die Biografie Die Präsidenten der USA von Christof
Mauch sowie die Autobiografie Kamala Harris – Der Wahrheit verpflichtet (siehe auch Seite 35)

Olaf Schulze – Dunkle Geschichten aus Pforzheim
Olaf Schulze, (*1965) gebürtiger Pforzheimer, ist freier Historiker. Seit
seinem 16. Lebensjahr vermittelt er bei Vorträgen, Führungen, Ausstellungen die Geschichte der Stadt. Nun finden wir in diesem Buch dunkle
Geschichten der Stadtgeschichte, die zwischen dem 18. Jahrhundert und der
jüngsten Vergangenheit datiert sind. Manche sind schaurig, andere stimmen
nachdenklich, wieder andere bringen uns zum Schmunzeln. Was haben die
Grüfte der Schlosskirche zu verbergen? Warum wurde dort 1785 eingebrochen? Im 19. Jahrhundert war schwarzer Schmuck schon populär –
Gothic-Kultur schon damals? Der schwarze Engel auf dem Hauptfriedhof –
was hat er für einen Hintergrund? Und dann Ende 2015 Die schwarze Villa ein Aufschrei ging durch Pforzheim. Wie kann man nur? Ein gerade mal 80
Seiten umfassendes Buch, das nicht nur Spaß macht, sondern auch viel Wissen über die Stadtgeschichte bietet. G. Glasser
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Jens Schäfer – Total alles über den Schwarzwald
In diesem Buch wird der Schwarzwald einmal anders betrachtet. Es
wird nicht beschaulich erzählt, sondern zweisprachig deutsch/englisch
mit etwa 50 Infografiken erläutert, was den Schwarzwald ausmacht. Es
beginnt unspektakulär mit einem Plan des Schwarzwaldes. Es folgen
die Berge (102 Berge über 1000 m), das Wasser (Seen, Wasserfälle,
Flüsse), das Bier, der Europapark, die Schwarzwälder Kirschtorte und
viele Themen mehr. Eigentlich halten Sie ein Bilderbuch in der Hand.
Auf jeweils einer Doppelseite wird Wissen über den Schwarzwald
augenzwinkernd dargestellt. Eine beliebte Ferienregion lernen Sie ganz
anders kennen, als Sie es bisher gewohnt waren. Versuchen Sie sich
dem Schwarzwald mal auf eine andere Art zu nähern. Mir hat das Buch
richtig Spaß gemacht. Wenn Sie den Zugang zum Schwarzwald lieber ganz im herkömmlichen Sinn
suchen, kann ich Ihnen an dieser Stelle die große Zahl der Reiseführer Schwarzwald im
Sachbuchbereich ans Herz legen. G. Glasser
Die ganze Vielfalt unserer Reiselektüre finden sie online unter den Stichwörtern Reise allgemein und
Reiseführer Region unter der Mediengruppe Sachbuch oder auch wieder direkt am Regal.
Wenden wir uns dem Garten zu. Im vergangenen Jahr mit seinen vielen Beschränkungen haben viele
ihre Qualitäten als Hobbygärtner:in entdeckt. Gut Ding will gut angeleitet sein, und so haben wir
auch hier viele schöne Bücher zu bieten. Werden Sie direkt am Regal fündig oder recherchieren Sie
im OPAC unter dem Stichwort Garten und der Mediengruppe Sachbuch.
Annette Lepple – Garten ohne Gießen.
Mit 44 trockenheitstoleranten Pflanzen clever gärtnern
Gründe für hitzetolerante Pflanzen gibt es viele. Der eine möchte vielleicht einen schönen Garten, kann oder will aber nicht so viel Zeit
investieren mit Gießen und Co., der andere muss sich für neue Pflanzen
entscheiden, weil die Trockenphasen der letzten Jahre dem Garten allzu
sehr zugesetzt haben und das große Pflanzensterben eingesetzt hat. Doch
ganz egal, warum Sie sich letzten Endes für eine neue Gartengestaltung
entschieden haben, das Buch liefert Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie sich
wappnen können gegen die Dürre.
Wie in vielen Gartenbüchern gibt es erstmal geballtes Grundlagenwissen:
welchen Boden habe ich eigentlich im Garten, wie wichtig ist die richtige
Standortwahl, wie gieße ich richtig, welche Rolle spielt Kompost, wie beuge ich Schädlingen vor und
wie behandle ich Krankheiten. Die Hauptrolle im Buch spielen allerdings 44 Pflanzen, die gut mit
Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind sie aufgeteilt in Stauden,
Gräser, Gehölze, Heckenpflanzen, Kletterpflanzen und Topfpflanzen. Sogenannte Insektenmagnete
sind besonders gekennzeichnet. So hat jeder die Möglichkeit, etwas nach seinem Geschmack zu
finden. M. Weeber
Suzie Baldwin - Hühner halten im Garten: Der Weg zum eigenen Bio-Ei
Sie haben ein bisschen mehr Platz in ihrem Garten und schon immer mal mit einem
kleinen Hühnerhof geliebäugelt? Hier erfahren Sie alles rund ums Thema Huhn im
Garten: Rassen, Auswahl, Haltung, Pflege, Ernährung, Eierlegen, Gesundheit.
Außerdem gibt es einen Bauplan für ein artgerechtes Hühnerhäuschen. Großformatige Fotos runden das Buch ab. Super Buch! K. Barkhoff
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Simone Kern – Trockenhelden: Naturnah gärtnern ohne gießen
Dieses Buch liefert Ideen für Beetgestaltungen mit Pflanzentipps und
praktischer Einkaufsliste. Vorgestellt werden etwa Prärie- und Steppenbeete, trockene Schattenbeete und insektenfreundliche Beete. Auch
mediterrane Gärten und Kübelpflanzen für sonnige Standorte finden
hinreichend Erwähnung.
Natürlich dürfen auch ausführliche Pflanzenporträts nicht fehlen. Ob
Gehölze, Stauden und Halbsträucher, Gräser, Zwiebeln und Rhizome –
das Gärtnerherz wird sicherlich bei den einen oder anderen Pflanzen
höherschlagen.
Ergänzt wird das Buch mit Böden- und Standorttipps. M. Weeber

Markus Gastl – Permakultur & Naturgärten
Nachhaltig gärtnern mit dem Drei-Zonen-Modell
Legen Sie Ihren Garten doch direkt in Permakultur an oder ändern Sie ihn Stück
für Stück in diese Richtung – dann bieten Sie nicht nur den unterschiedlichsten
Insekten, Vögeln, Igeln einen spitzenmäßigen Mittagstisch, sondern brauchen
auch hier weniger gießen. K. Barkhoff

Meike Winnemuth – Bin im Garten: Ein Jahr wachsen und wachsen lassen
Meike Winnemuth (Das große Los) hat die Gartenarbeit für sich entdeckt und ist ihrem
Garten restlos verfallen. Wenn Sie selber einmal entspannen möchten vom Garten, kann
ich dieses herrlich humorvolle Buch nur empfehlen. Ein Jahr lang hält Winnemuth das
Wachsen und Gedeihen und die viele Arbeit tagebuchähnlich fest und lässt uns an ihrem
Gartenjahr aber auch andern Dingen teilhaben. Sehr interessant! K. Barkhoff

Heidi Lorey – Gemüse ins Blumenbeet!
Kreativ gärtnern mit Dahlie, Artischocke &Co
Dieses Buch ist eine Einladung, seine Garteneinteilung einfach mal über
den Haufen zu werfen. Haben Sie nur einen Ziergarten, ist Ihr Garten
einfach zu klein? All das ist nach der Lektüre dieses Buches kein Grund
mehr, um auf Gemüse im Garten zu verzichten. Was zählt, ist einzig und
allein der richtige Standort, danach lässt sich das Projekt Gemüse im
Blumenbeet ohne großen Aufwand und relativ einfach angehen.
Im Buch finden sich zum einen Tipps, wie man Wege anlegen und
Einfassungen gestalten kann, zum anderen werden Hinweise zur Bodenbeschaffenheit gegeben und Pflanzpläne vorgestellt. Darüber hinaus
bietet das Buch ein Sammelsurium aus den schönsten Blumen und
Gemüsesorten. Sie werden staunen über die Vielfältigkeit von schmückendem Gemüse. Es gibt eine
Vielzahl an eindrucksvoll schmückendem Blattwerk, bunten Gemüsesorten und tollen Blüten zu
entdecken. Auch optisch ansprechende Kräuter werden gezeigt. Sicherlich werden Sie auch über das
ein oder andere Gemüse stolpern, von dem Sie bislang noch nichts gehört haben. Kennen Sie
beispielsweise Neuseeländer Spinat, Blattsenf, Haferwurzel, Erdbeerspinat (die Früchte erinnern
jedoch eher an Himbeeren) oder Okra? Abgerundet wird das Buch mit Blumenvorschlägen, die gut
zu bestimmten Gemüsesorten passen. M. Weeber
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Andreas Barlage - Das große Buch der Gartenblumen
Es ist mal wieder ein Buch aus dem Ulmer-Verlag, bei dessen
Durchblättern wohl sämtliche Gärtner:innenherzen höher schlagen
werden - ich jedenfalls bin total begeistert. Die Autoren Andreas Barlage
und Frank M. von Berger geben einen hervorragenden Überblick über
2.000 Stauden, Sommerblumen, Zwiebelpflanzen und Gräser. In den
einleitenden Kapiteln werden Tipps für die Gestaltung mit Gartenblumen,
die jeweils notwendige Bodenbeschaffenheit und Pflege gegeben. Es
folgen die Pflanzenporträts mit Beschreibung von Aussehen, Verwendung, Standort, Pflege und Vermehrung sowie ein Foto der Pflanze. Bei
der hier gezeigten Sortenvielfalt gehen einem schlicht die Augen über.
Dieses Buch ist nicht nur herrlich anzuschauen, mit ihm kann man zu
Hause in aller Ruhe planen, welche Pflanzen für welches Eckchen im heimischen Garten wohl für
ein guten Gedeihen und Blühen geeignet sind. Es ist, dem Umfang geschuldet, nicht ganz leicht,
dieses Buch, es lohnt sich aber unbedingt, es nach Hause zu tragen. K. Barkhoff

Judith Rakers – Homefarming
Selbstversorgung ohne grünen Daumen
Naja - im Vorwort verbessert sich die Autorin schon selbst: Sie möchte
Tipps geben, wie der Gemüseanbau funktioniert, wenn Sie bisher
keinen grünen Daumen hatten – also nach der Lektüre des Buchs haben
Sie einen grünen Daumen. Wichtig sind der Spaß und die Freude
daran, etwas wachsen zu sehen, was Sie später mit Genuss und absolut
frisch essen können.
Homefarming ist möglich in der Wohnung, auf dem Balkon und im
eigenen Garten. Das größte Augenmerk legt Judith Rakers auf das
Anlegen eines Gartens und dem Obst und Gemüseanbau darin.
Wohnung und Balkon sind nur am Rande erwähnt. Aber hier haben
wir auch die passenden Bücher für Sie. Fragen Sie einfach nach. Ein weiteres umfangreiches Kapitel
widmet sie dem Garten mit Hühnern. Sie gibt Wichtiges und interessante Tipps zur Hühnerhaltung.
Das Buch Homefarming wird vervollständigt durch ein Allerlei rund um das Thema Haltbarmachen
von Obst und Gemüse und einigen Rezepten. Ein Besuch im Benediktiner-Kloster Beuron rundet das
Buch ab. Ein gelungenes Buch, das Spaß macht. G. Glasser

Ulf Soltau – Noch mehr Gärten des Grauens
Wenn uns nach einem langen Arbeitstag im Garten der Rücken
plagt und die Blasen an den Händen brennen, wir niemals mehr
eine Hacke in die Hand nehmen wollen und schon gar nicht eine
Schaufel, dann sollten wir es uns am Abend recht gemütlich
machen und in diesem Gartenbuch blättern. Schon finden wir
unsere Rückenschmerzen gar nicht mehr so schlimm und die
Blasen – mein Gott, geht doch alles vorbei. Goethe wusste es
schon vor 200 Jahren: Die Natur hat immer recht und die Fehler
sind immer die des Menschen. Lassen wir die Gärten des
Grauens andere Gärtner fabrizieren – wir plagen uns doch
immer wieder gerne . K. Barkhoff
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Das Wetter taugt nicht zu Ausflügen und zur Gartenarbeit? Dann ist für viele die Zeit gekommen,
sich ihren Indoor-Hobbys zuzuwenden. Vielleicht möchten Sie auch einmal etwas Neues
ausprobieren. Der erste Schritt ist immer ein gutes Buch. Suchen Sie in unserem OPAC unter den
Stichworten Handarbeiten oder Basteln in der Mediengruppe Sachbuch oder lassen Sie sich am Regal
inspirieren – auch das geht ja nun wieder.
S. Krämer-Uhl & J. Fischer - Lavendelliebe
Lavendel hat schon etwas Besonderes. Südfrankreich,
Lavendelfelder – Urlaub pur. Aber auch bei uns ist Lavendel
immer häufiger in den Gärten anzutreffen. In der Pfalz, im
Kräutergarten Klostermühle, gibt es eine Anlage mit über 40
Lavendelsorten. Ich erinnere mich an den Garten einer entfernten Verwandten im Rheintal, der über und über mit
Lavendelbüschen bepflanzt war, in vielen verschiedenen Sorten
mit den unterschiedlichsten Blüten. Zu jeder sich bietenden
Gelegenheit gab es Geschenke, die mit Lavendel zu tun hatten.
Auch hier in diesem Buch finden Sie viele Ideen, was Sie mit
Lavendel machen können: Kuschelkissen, Gebäck, Pesto,
Handcreme, Badesalz. Probieren Sie es aus, nachdem Sie sich von den vielen Bildern in eine
entspannte Stimmung haben bringen lassen. G. Glasser

Dorothea Katharina Schmidt – Paper Baskets
Altpapier haben wir alle in Mengen: Zeitungen, Zeitschriften,
Werbeprospekte. Hieraus lassen sich wunderschöne Körbe und
Behältnisse flechten. Mit wenigen Hilfsmitteln, die es fast in
jedem Haushalt sowieso gibt, z.B. Schaschlikspieß, Klebestift,
Schere, Farbe, Lochzange, Lineal, Messer, Blumendraht,
Wäscheklammern, haben Sie schon alles, was Sie brauchen.
Erklärt wird, wie Sie Körbchen flechten, Serviettenringe
gestalten, Papierkörbe herstellen, Obstkörbe kreieren können.
Alles fast kostenlos mit viel Liebe gemacht auch zum
Verschenken, z.B. gefüllt mit selbstgemachten Leckereien.
Hierzu finden Sie Anregungen in anderen Büchern. G. Glasser

Frederike Treu - Meine kreative Gallery Wall
In diesem Buch geht es darum, Bilder, Fotos und Objekte gekonnt
zu arrangieren. Das ist gar nicht so einfach. Früher wurde ein Bild
nach dem anderen aufgehängt. Die Rahmen waren unterschiedlich. Ein Sammelsurium hing an der Wand. Bestimmt sieht es bei
der/dem einen oder anderen so aus. Ich kann mich da nicht
ausnehmen. Gefallen tut es uns nicht mehr. Die Lösung kann
sein: nach dem Streichen die Bilder eingepackt lassen. Schade um
die guten Stücke und die Erinnerungen. Hier kann dieses Buch
helfen. Mit pfiffigen, modernen Vorschlägen werden Bilder an
die Wand gebracht. Man bekommt Lust, Bilder umzuhängen oder
gar etwas Neues aufzuhängen, Fotos entwickeln zu lassen und
schöne Wände zu gestalten. Lassen Sie sich inspirieren und die Wohnung wirkt wie neu. G. Glasser
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Lycy Mc Grath – Papier marmorieren
Von den Grundmustern bis zu anspruchsvollen Techniken
Das letzte Jahr hat dazu geführt, dass wieder mehr gebastelt und
gewerkelt wird. Neu aufgegriffen wurde das Marmorieren von
Papier. Mit diesem Buch liegt uns nun ein wirklich schönes,
anspruchsvolles Buch vor. Die Autorin zeigt uns einfache bis
aufwendige Muster. Die Ausrüstung, die wir brauchen ist nicht
kostspielig und in den meisten Haushalten vorhanden. Sie
erklärt uns die einzelnen Schritte des Marmorierens. Sie zeigt
uns an plastischen Gegenständen, wie eine Marmorierung
wirkt. Trauen Sie sich einfach und probieren Sie diese Technik
aus. Es lohnt sich. G. Glasser
Inge Walz- Makramee: einfach schön
Dachten wir nicht alle, Makramee sei eine Technik der 70/80ziger Jahre
gewesen. Bei weitem nicht, alles kommt wieder oder war nie ganz weg.
In diesem Buch wird zunächst auf die einzelnen Schritte eingegangen.
Die Knoten werden erklärt, der Wechsel von Farben wird erläutert und
vieles mehr. Dann folgen Projekte, die Sie sich vornehmen können.
Wie wäre es mit einem Windlicht, Topfuntersetzter, schönen Serviettenringen oder dem Klassiker: eine Blumenampel, viel schöner als die
Plastiktöpfe, die es zum Aufhängen im Handel gibt. Nicht zu vergessen
ist auch, dass Sie so ganz nebenbei Ihre Fingerfertigkeit und den Kopf
trainieren. Also, worauf noch warten, einfach anfangen.
G. Glasser

smarticular - Neue Dinge aus alten Stoffen
Kleidung und Textilien gehören zu den meistproduzierten Dingen
weltweit – aber sie werden auch am häufigsten weggeworfen. Oftmals
kaum benutzt und fast neu. Es muss nicht alles zur Altkleidersammlung oder in den Müll. In diesem Buch finden Sie 100 Anregungen, was Sie aus altem Stoff machen können. Zunächst erhalten Sie
Tipps und Tricks, wie Sie am besten vorgehen. Es folgt ein Kapitel
Reparieren und Verschönern. Dann geht es los mit jeder Menge Ideen.
Hier nur einige: Turnbeutel, Etui für Besteck, Geschenkverpackungen,
Topflappen, Abdeckhauben, Mütze aus Pulli, Kuscheltier, Kulturbeutel und vieles mehr. Lassen Sie sich inspirieren und kreieren Sie
mit Ihren abgelegten Sachen schöne neue Dinge. G. Glasser
Sandra Fischer - Spültücher stricken: Originell, nachhaltig und dekorativ
Sie können stricken, aber zur Entspannung zwischendurch soll es einfach sein,
ohne kompliziertes Muster zählen? Dann versuchen Sie sich doch einmal an
selbstgestrickten Spültüchern. Mit diesem nachhaltigen Strickspaß verbinden
Sie Handarbeit mit Zero Waste: Statt Plastikschwämmen, die Mikroplastik im
Wasser hinterlassen und später in den Müll wandern, stricken Sie ganz einfach
hübsche Tücher aus dem Naturmaterial Baumwolle. Aber Vorsicht: Es besteht
Suchtgefahr! Andererseits: So ein schön gestrickter Putzlappen ist auch ein
schönes, individuelles Mitbringsel. K. Barkhoff
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Auch Technik kann zum Hobby werden – wir müssen uns nur einmal damit auseinandersetzten:
Kenza Ait Si Abbou – Keine P@nik, ist nur Technik
Warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt
vorgeben.
Computer-Codes sind überall. Egal, ob Bewerbung, Dating oder Bankkonto:
Wir nehmen ihre Dienste täglich in Anspruch. Sie machen uns das Leben
leichter. Aber können wir den Computern uneingeschränkt vertrauen? Es ist
höchste Zeit, die Maschinen zu verstehen, die unser Leben regeln. Kenza Ait
Si Abbou erklärt uns, wie Computer ticken und wie wir ihnen beibringen,
das zu tun, was wir wollen. In 13 Kapiteln spricht sie viele Themen an:
Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Bewerbungsgespräche, Gesichtserkennung, Ernährung, Umwelt, Gesundheitswesen, Liebe. Sie sehen, die
Themen sind sehr weit gefächert. Als Managerin für Robotik und künstliche
Intelligenz bei der Telekom, weiß Ait Si Abbou, von was sie redet und kann dies auch noch
anschaulich an den/die Leser/in bringen. Gönnen Sie sich das Vergnügen.
Lesen Sie auch den Buchtipp Live goes online im Kinder- und Jugendliteraturheft: G. Glasser
Da pflegen Sie dann doch lieber ihr Hobby Hund? Auch hierzu, denn ein Hund will / sollte / muss
erzogen werden, finden Sie gute Bücher bei uns. Hier aber etwas zum Schmunzeln:
Juli Zeh – Kleines Konversationslexikon für Haushunde
Nicht Juli Zeh ist die Verfasserin dieses Buches, vielmehr wurde es von
ihrem Hund Othello geschrieben. Othello erklärt, wie seine Welt wirklich
ist: Ein Auto ist eine rollende Blechkiste, die nur in zweiter Linie zur
Fortbewegung eingesetzt wird, während sie vor allem dem symbolischen
Austragen archaischer Rang- und Revierkämpfen dient. In den Kofferraum
gehören nur Koffer, denn es heißt nicht umsonst Kofferraum. Othello will
auf die Rückbank. Ein homo sapiens braucht einen Garten, wenn er einen
Haushund halten will, dessen Betreten dem Hund verboten werden muss –
aber sollte ein Haushund in den Garten entwischen, wird er pflichtbewusst
die Tulpenzwiebeln aufspüren, die homo sapiens verloren hat und sie in die
Wohnung bringen. Dann werden plärrende Nachbarkinder erschreckt oder
er versucht durch das Graben nach Bodenschätzen zum Erwerb des täglichen Lebensunterhalts
beizutragen. Aber ein Haushund gehört, wie der Name sagt, ohnehin ins Haus. Pflicht ist die Lektüre
dieses Buches für jede/n Hundehalter/in und für alle, die einen Hund anschaffen wollen! G. Glasser
Mario Ludwig - Das Familienleben der Tiere
Das Sozialverhalten des menschlichen Familienlebens lässt sich so auf den
Punkt bringen: Man sucht sich den richtigen Partner, pflanzt sich fort und
zieht die Kinder groß. Das gilt so oftmals auch für Tiere. Allerdings ist in
der Tierwelt doch manches arg kurios in Balzverhalten, Brutpflege und
Fürsorge. Viel Wissenswertes aber auch Skurriles im Zusammenleben von
Elefanten, Wölfen, Bonobos, Geiern, Seepferdchen, … erfahren wir in
diesem Buch. Es gibt Kapitel über die faulsten Mütter, die streitlustigsten,
alleinerziehenden Väter, über die Sache mit der Treue, tierische Multikultifamilien und die besten Omas der Tierwelt. Am Ende des Buches haben
wir einiges über die Welt der Tiere dazugelernt und wurden gleichzeitig
gut unterhalten. K. Barkhoff
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Nach dem Sozialverhalten der Tiere geht es hier nun weiter mit der Psychologie des Menschen:
Stefanie Stahl – So bin ich eben! Erkenne dich selbst und andere
Ertappen Sie sich auch manchmal dabei, auf ein Augenrollen oder einen
Kritikpunkt des Gegenübers mit einem schnippischen So bin ich eben! zu
antworten? Dann sollten Sie unbedingt dieses Buch lesen, damit Sie diesen
Satz noch erweitern können! Klingt es nicht viel besser zu sagen: So bin ich
eben, ich bin nun mal ein EKFO! oder So sind wir Zukunftsminister (oder
Beziehungs-/ Harmonie-/ Präzisions-/ Toleranzminister usw.) eben!
Stahl gibt in ihrem Ratgeber Einblicke in verschiedene Persönlichkeitsmerkmale. Ihr zufolge haben verschiedene Dinge Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Das sind zum einen unsere Erfahrungen und unsere Erziehung, zum
anderen aber eben auch Persönlichkeitsmerkmale, die angeboren sind.
Grundlage des Ratgebers ist die sogenannte Typenlehre, die auf den
Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung zurückgeht. In den 60er Jahren wurde sie weiterentwickelt
und ist als Myers-Briggs-Typenindikator bekannt. Das Ganze ist nicht unbedingt wissenschaftlich
fundiert, soll aber helfen, sich selbst besser zu erkennen und seine Beziehungen harmonischer zu
gestalten.
Stahl stellt auf unterhaltsame Art und Weise die in der Typenlehre vorkommenden vier verschiedenen
Dimensionen vor, die unsere Persönlichkeit ausmachen. Ihr zufolge hat jeder von uns eine bestimmte
Präferenz, was die einzelnen Dimensionen betrifft. So sind wir entweder extrovertiert oder introvertiert, nehmen entweder abstrakt oder konkret wahr, sind eher Denkentscheider oder Fühlentscheider
und gehen entweder organisiert oder locker an die Dinge heran. Aus den vier Dimensionen ergeben
sich 16 verschiedene Kombinationen und somit 16 Persönlichkeitstypen. Ein Persönlichkeitstest im
Buch hilft dabei, herauszufinden, welchem der Persönlichkeitstypen wir denn nun angehören. Mein
Tipp: Machen Sie zuerst den Test und lesen Sie erst danach das Buch, um sich nicht unterbewusst
selbst zu beeinflussen und seien Sie gespannt, welcher Minister in Ihnen steckt.
Wenn Sie nach der Lektüre des Buches auf den Geschmack von Stahls Ratgebern gekommen sind,
aber lieber vorgelesen bekommen: Wir haben Das Kind in dir muss Heimat finden - der Schlüssel
zur Lösung (fast) aller Probleme von Stefanie Stahl als Hörbuch in unserem Bestand. M. Weeber

Albert Kitzler – Wie lebe ich ein gutes Leben?
Philosophie für Praktiker
Der Philosoph Albert Kitzler zeigt in seinem Buch auf, welche Bedeutung
die alten Philosophen auch heute noch für unser Leben haben. Er spricht
Themen an, die aktueller denn je erscheinen: Wie kann ich mich dem
Zustand des Glücklichseins annähern? Wie kann ich mich persönlich
weiterentwickeln? Wie gelingt eine selbstbestimmte Lebensführung? Wie
gelingt es mir, mehr Zeit für mich zu haben? Wie finde ich zu mehr innerer
Ruhe (Stichwort Burn-Out)? Wie kann ich das Leben mit meinen Mitmenschen besser gestalten und welche Bedeutung haben Freundschaften für
unser Leben? Wie lerne ich, mit Schicksalsschlägen umzugehen?
Kitzler gibt in seinem sehr informativen - jedoch zu keiner Zeit belehrenden
- Ratgeber nur Anregungen, es bleibt jedem selbst überlassen, inwieweit er die Weisheiten für sich
selbst nutzen kann und will. Er lädt dazu ein, sich mit den Weisheiten auseinanderzusetzen und
herauszufinden, in welchen Bereichen diese Relevanz für unser Leben haben. Es wird gewiss jeder
fündig! Wenn Sie also wissen wollen, warum wir uns im Sterben üben sollten und was das mit
unserem Wohlbefinden zu tun hat oder was Platon mit einer gelungenen Work-Life-Balance zu tun
hat – dann sollten Sie unbedingt zu diesem Buch greifen! M. Weeber
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Miriam Junge – Kleine Schritte mit großer Wirkung
Mit minimalen Veränderungen zu maximaler Zufriedenheit
Es gibt viele Ratgeber, die dabei helfen wollen, zufriedener, gesünder und
entspannter zu leben. Nicht selten scheitern wir trotz unserer Motivation an
der Vielzahl der Dinge, die wir ändern müssten. Wir haben zwar ein Ziel vor
Augen, das scheint jedoch unerreichbar oder eben nur mit größter Anstrengung zu erreichen. Ein Ding der Unmöglichkeit im Alltagstrott.
In dem Ratgeber von Miriam Junge geht es gar nicht so sehr um das große
Ganze, sie denkt eher in kleinen Schritten. Sie lädt den Leser dazu ein, ein
Bewusstsein zu entwickeln für kleine Schritte und Veränderungen. Mittels
kleinen Verhaltensänderungen können wir es schaffen, schlechte Gewohnheiten zu erkennen und abzulegen, die Komfortzone zu verlassen. Gewohnheiten werden hier gesehen als Routinen, die uns Sicherheit und Struktur vermitteln. Allerdings
können sie auch dafür sorgen, dass wir uns auf eine Art und Weise verhalten, die uns nicht guttut.
Glaubenssätze zu hinterfragen und alte Gewohnheiten abzulegen ist gar nicht so einfach. Wie es
gelingen kann, zeigt dieses Buch: Jeder Mensch hat Ziele und egal, wie groß und weit weg sie
erscheinen, allen Zielen ist eines gemein: wir müssen den ersten Schritt gehen und dabei ist es ist
völlig unerheblich, wie groß der Schritt auch sein mag. Auch der kleinste Schritt ist wichtig auf dem
Weg und darauf sollte man unbedingt stolz sein dürfen. Belohnung ist deshalb auch ein wichtiges
Thema in diesem Buch. Auch Rückschläge sind der Autorin zufolge normal, wichtig ist der Umgang
mit ihnen. Wenn Sie sich nun fragen, was jetzt der kleinste, einfachste Schritt ist, was Sie jetzt tun
können, dann habe ich Zwei Tipps für Sie. Tipp 1: Beschließen Sie jetzt, das Buch lesen zu wollen.
Tipp 2: Kommen Sie vorbei und leihen Sie das Buch aus. M. Weeber

Vom großen Menschen zum kleinen Menschen – wir wenden uns den Kindern zu:
Suse Klein - Praxisreihe Kindergarten
Die Praxisreihe Kindergarten liefert in drei Bänden in Heftform eine sehr umfangreiche
Ideensammlung für alle, die entweder mit Kindern im Kindergartenalter arbeiten oder selbst Kinder
in dieser Altersspanne haben.

In dem Band Neue Morgenkreisideen fürs ganze Jahr sind die Ideen sehr übersichtlich nach
Jahreszeiten geordnet. Zu entdecken sind Mitmachgedichte, Bewegungsspiele, Fingerspiele,
Singspiele, Sprachförderspiele, Tanzspiele, Spiele zum Ruhigwerden und solche, die die Sinne der
Kinder anregen.
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Der Band Klanggeschichten. Wie man mit Tönen erzählt, enthält eine große Sammlung an unterschiedlichsten Klanggeschichten. Manche reimen sich, andere erzählen von Tieren, wieder andere
sollen durch ruhige Klänge für Entspannung sorgen. Die Geschichten werden untermalt mit Instrumenten wie Klanghölzern, Rasseln, Schellen, Triangeln, Klangschalen oder Xylophonen. Auch für
Kleinkinder (U3) gibt es Geschichten zu entdecken, bei ihnen steht das Geräusche machen und
Erleben im Vordergrund.
Wer nach Spielen zur Sprachförderung sucht, wird gewiss im Band Sprachförderspiele. Sprechen
– Reimen – Singen fündig. Es gibt Spiele mit Bewegungselementen, zur Wortschatzerweiterung und
für die Atmung sowie Mundmotorik. Der Einsatz der Hände ist gefragt beim Silben klatschen, die
Sinne werden angeregt etwa beim Riechmemory oder beim Richtungshören. M. Weeber
Das Krippen-Jahreszeitenbuch / Das Kita-Jahreszeitenbuch
Insgesamt fünf Bücher aus der Buchreihe gibt es zu bestaunen, nach Jahreszeiten sortiert gibt es eine
Vielzahl an Beschäftigungen für Kinder bis drei Jahre bzw. bis sechs Jahre. Es könnte mitunter
ziemlich schwer werden, eine eigene Auswahl zu treffen, sie sind einfach alle toll!

Das Buch Fingerspiele bietet eine große Themenvielfalt. Ob Blumen, Tiere, Eis, Wind und Wetter,
Kastanien oder Feierlichkeiten wie Ostern, St. Martin, Nikolaus oder Weihnachten – es gibt immer
einen Grund, die Finger zu schönen Geschichten und Reimen zu bewegen.
Mitmachgeschichten & Mitmachgedichte sind bei uns jeweils für die Altersgruppen bis 3 Jahren
und bis 6 Jahren ausleihbar. Hier ist voller Körpereinsatz gefragt. Es wird gebrummt, geklatscht,
gestampft, mit Tüchern geschwungen und massiert. Die Kinder können sich in Tiere und Gespenster
verwandeln, Schneemänner bauen, in Pfützen springen, Plätzchen backen und Vieles mehr. Für den
Sommer gibt es Geschichten für den Sandkasten und solche, für die man Wasser benötigt. Im Buch
für die älteren Kinder gibt es außerdem noch eine Vielzahl an Signalwortgeschichten. M. Weeber
Das Buch Kreativ mit allen Sinnen liefert viele Tipps und Bastelideen. Es werden unterschiedliche
Wege vorgestellt, wie man Stempel fertigen und Fingerfarben aus Mehl herstellen kann. Außerdem
erhält man Ideen, was man alles mit Handabdrücken machen kann, was man mit Papier, Salzteig und
Naturmaterialien ohne viel Aufwand basteln kann oder wie man etwa Samenbomben herstellt.
Upcycling-Ideen runden die Kreativsammlung ab.
Bewegung ist wichtig und außerdem macht sie Spaß. Das Buch Bewegungsspiele wird sicher sowohl
die Kinder als auch die Erwachsenen erfreuen. Für die Spiele braucht man nicht viele Utensilien, die
Vorbereitungszeit hält sich ebenso in Grenzen. Die Sammlung enthält Spiele mit Instrumenten,
Wettspiel-Varianten, Laufspiele, Staffelspiele, Massagespiele und auch umfangreichere Einheiten zu
einem bestimmten Thema, aufgeteilt in einzelne Stationen. M. Weeber
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Damit wir unsere Kinder gut durch den Tag begleiten können, müssen wir auch an uns selber denken:
Dr. med. Franziska Rubin
7 Minuten am Tag – endlich gesünder leben
Wer träumt nicht davon, fitter, gesünder und weniger gestresst durch das
Leben zu gehen? Viele von uns würden sich ja nur zu gerne besser
ernähren, mehr Sport machen, sich mehr Zeit für die schönen Dinge
nehmen - wäre da nicht der Haushalt zu erledigen, die Kinder zu versorgen, der Stress auf der Arbeit und vieles mehr. Greifen wir dann doch mal
motiviert zu einem Ratgeber, scheitern wir letzten Endes meist wieder an
unserem inneren Schweinehund und bleiben nicht am Ball.
Wer sich hier wiedererkennt, dem sei der neue Gesundheitsratgeber der
bekannten Moderatorin und Ärztin Dr. med. Franziska Rubin ans Herz
gelegt. Sie zeigt Wege auf, wie man sich in nur 7 Minuten am Tag etwas
Gutes tun kann. Das Buch beinhaltet zwar ein 7-Wochen-Programm mit täglichen Tipps zu Themenfeldern wie etwa Gesundheit, Schönheit, Bewegung oder Achtsamkeit, man kann sich beim Durchblättern aber auch einfach ein paar Ratschläge herauspicken und diese nach Lust und Laune ohne viel
Aufwand umsetzen.
Zugegeben, viele der Tipps sind nicht unbedingt neu und weltbewegend, manchmal braucht es aber
vielleicht gerade diesen Anstoß von außen, um etwas zu ändern. Zusätzlich zu jedem Ratschlag
erzählt Rubin humorvoll von ihren eigenen Erfahrungen und gibt Hintergrundinformationen aus der
Wissenschaft. Ein gut zu lesender Ratgeber ohne erhobenen Zeigefinger, der schon Spaß beim
Durchblättern macht. Von Franziska Rubin gibt es auch: Heilen mit Lebensmitteln: meine Top 10
gegen 100 Krankheiten sowie Meine sanfte Medizin für ein starkes Herz: Herzerkrankungen,
Bluthochdruck & Arteriosklerose natürlich behandeln in der Bücherei. M. Weeber
Dr. med. S. Esche-Belke / Dr. med. S. Kirschner-Brouns - Re-Power
Gesund, schlank und glücklich mit Hilfe unserer wichtigsten Organe
Die beiden Ärztinnen verfolgen den Ansatz: Alles hängt mit allem zusammen.
Ihnen zufolge sind 20 Prozent unserer Gesundheit unseren Genen geschuldet
und somit nicht zu beeinflussen. 80 Prozent hingegen können wir selbst
beeinflussen. Das Buch beinhaltet ein 28 Tage Programm, das allerdings
nicht unbedingt in der Reihenfolge bzw. mit allen vorgestellten Schwerpunkten absolviert werden muss. Die Themen werden einzeln betrachtet,
sodass man sich auch ein eigenes Programm zusammenstellen kann.
Dem Buch liegen drei Ansätze zugrunde. Der LESS-Gedanke beschäftigt sich
damit, was uns und unserem Körper schadet, was man also besser weglassen
sollte. Der Re-Power-Gedanke leitet unsere Aufmerksamkeit darauf, was uns
fehlt und besser aufgefüllt werden sollte. Bei Care schließlich geht es um das wichtige Thema
Selbstfürsorge.
Zentrale Elemente des Ratgebers sind unser Darm, die Schilddrüse, die Nebenniere sowie die
Hormone Östrogen und Progesteron. Der Leser erfährt viel Wissenswertes dazu. So hat der Darm
einen großen Einfluss auf unser Immunsystem und somit allgemein auf unsere Gesundheit. Erkrankungen des Darms werden beschrieben, ebenso wie Symptome, Ursachen und Ansätze, was uns bei
Problemen helfen kann. Die Rolle der Schilddrüse wird erwähnt, die einen mindestens ebenso großen
Einfluss auf unseren Körper und unser Wohlbefinden hat. Im Kapitel rund um die Nebennieren geht
es darum, wie wir unser Stressniveau senken und unsere Gehirnleistung stärken können. Die
Hormone schließlich werden betrachtet in Bezug auf Anti-Aging, Gewichtsreduktion und wie sie uns
neue Energie schenken können. M. Weeber
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Dr. med Michael Lehnert – Hände gut, alles gut
27 Knochen, 30 Muskeln und unzählige Bänder begleiten uns ein Leben
lang. Erst, wenn an einer Hand etwas nicht mehr funktioniert, merken wir,
wie wichtig die Hände sind. Leider vernachlässigen wir unsere Hände. Wir
benutzen im Alltag nur noch 30 Prozent des Bewegungsumfangs der Hände.
Die Kraft unserer Hände lässt drastisch nach. Also müssen wir
gegensteuern. Zunächst erläutert der Autor den Aufbau der Hand. Dann
folgt ein Kapitel, das sich mit den Feinden der Hand beschäftigt. – Katze,
Maus, Smartphone, Hitze, Kälte und viele mehr. Nun geht er auf die
Erkrankungen an Hand und Finger ein. Und dann für mich ein ganz
wichtiger Bereich: Praktische Übungen für jeden Tag und Therapien.
Ein gelungenes Buch zur Selbsthilfe bei Handbeschwerden. G. Glasser
Carsten Stark - Füße gut, alles gut
Ganzheitlich gesund ohne Einlagen, Medikamente und OP
Nicht nur die Hände bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Carsten Stark ist Experte für
die enge Wechselbeziehung zwischen Füßen und Organismus. Er erklärt in diesem
Buch, welche Bedeutung die Füße für unsere Gesundheit haben und was ihnen gut tut
oder schadet. K. Barkhoff
Die Bewegungs-Docs - Bewegung als Medizin
Schritt für Schritt gesund und fit werden, dazu möchten die ÄrzteAutor:innen mit diesem Buch anregen. Denn: Ernährung ist viel, wie unter
anderem die Ernährungs-Docs weiter unten uns lehren, mit Bewegung
wird aber erst ein umfassendes Konzept draus. Sich regen bringt Segen –
diesen Spruch kennt wohl jede:r und trotzdem mutieren wir immer mehr
zu einer bewegungsarmen Gesellschaft mit all seinen schmerzhaften
Neben-wirkungen. Ist der innere Schweinehund erst einmal überwunden,
stellt sich jedoch bald mehr Wohlbefinden ein. Aber bitte nicht übertreiben, mahnen die Bewegungs-Docs und raten zu kleinen Schritten, die
nachgesteigert werden. In einem 20 Fragen umfassenden Selbsttest zu
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordinationsfähigkeit stellen Sie schnell Ihren Status-Quo fest.
Es werden Bewegungsübungen zur Verbesserung verschiedener Krankheitsbilder vorgestellt, ebenso,
welche Sportart für welches Alter ratsam ist. Ein kompletter Übungsteil für Muskelaufbau, Ausdauer,
Beweglichkeit, Koordination, Work-outs und ein Miniprogramm für faule Tage, jeweils ohne Geräte,
wendet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Wir wissen es natürlich alle, das Bewegung
uns gut tut. Dieses Buch ist hervorragend geeignet, mal wieder einen neuen Anlauf zu mehr Fitness
und Beweglichkeit zu starten. K. Barkhoff
Recherchieren Sie mal in unserem OPAC unter der Mediengruppe Sachbuch und Stichwörtern Sport
und Medizinische Gymnastik und Sie finden viele weitere Bewegungsbücher. Egal, ob Sie sich auspowern möchten oder die sanfte bis meditative Art bevorzugen – Sie werden Ihr Buch finden, z.B.:
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Elli Hoop - Huller dich frei!
Hula-Hoop-Reifen kennt wahrscheinlich jede/r aus seiner Kindheit. Die
einen konnten den Ring stundenlang über der Hüfte schwingen und
wurden dafür bestaunt, den anderen fiel er immer wieder nach zwei
Umdrehungen runter. Elli Hoop ist Mutter von drei Kindern und als
Influencerin möglicherweise einigen durch ihr Instagram Account und
ihren YouTube-Kanal bekannt. Hier berichtet sie nun, wie sie auf den
Hula-Reifen kam und wie sich ihre Figur durch das Training veränderte.
Mit ihren Anleitungen gelingt es tatsächlich, den Reifen in Schwung zu
halten. So kann der Hula Hoop Reifen zu einem idealen Trainingsgerät
für zu Hause werden, geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene. Das
Training macht zudem auch noch gute Laune. Es werden außerdem
Auflockerungs- und Aufwärmübungen mit dem Reifen vorgestellt und ein kleines Ernährungsprogramm, falls sie auch gewichtsmäßig neuen Schwung in ihr Leben bringen möchten. Bevor Sie
nun loslaufen, einen Reifen kaufen, lesen Sie erst einmal im Buch nach, welcher für Sie am
geeignetsten ist oder lassen Sie sich im Sportfachgeschäft beraten. Wir haben es hier schließlich mit
dem neuesten Trendsport zu tun, deshalb gibt es reichlich Auswahl. K. Barkhoff

Prof. Dr. Marion Kiechle - Die geheime Kraft des Fettstoffwechsels
Zur Bewegung (siehe oben) sollte noch die ausgewogene Ernährung
hinzukommen, vor allem, wenn wir uns mal wieder zu sehr runden.
Warum nur lagert sich das zu viel an Pfunden immerzu an Bauch und
Hüfte ab – und will auch mit Diäten genau dort nicht wieder weichen?
Das und auch, wie die Fettreduzierung tatsächlich funktionieren kann,
erklärt die renommierte Frauenärztin Dr. Marion Kiechle gemeinsam
mit der Journalistin und Autorin Julia Gorkow in diesem Buch. Kiechle
kennt den weiblichen Körper und auch die Stoffwechsel-Erkrankungen
von Frauen sowie deren Behandlung, insbesondere durch entsprechende
Ernährung, aus langjähriger Praxis und aus ihrer wissenschaftlichen
Tätigkeit als Professorin genau. Sie erklärt, wie die Fettverbrennung in
unserem Körper abläuft, welche Rolle die Hormone spielen und welche Rolle die richtige Ernährung.
Wer dauerhaft abnehmen will, braucht keine Turbo-Diät, sondern einen gesunden Fettstoffwechsel.
Und wie Sie den ankurbeln, erfahren Sie hier. Abnehmen beginnt erst einmal über den Kopf. Und
wenn Sie die Grundlagen verinnerlicht haben, warten im zweiten Teil des Buches eine ganze Reihe
köstlichster Fettverbrennungs-Rezepte auf Sie. K. Barkhoff

Weitere gesunde Bücher:
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Valerie Jarolim - Nachhaltig schön
Und nun gönnen wir uns noch eine gute Kosmetik. Valerie Jarolim ist
Agrarwissenschaftlerin und Kräuterpädagogin mit viel Erfahrung in der
Herstellung von Naturkosmetik. Neben einer ausführlichen Warenkunde
zu den ausschließlich natürlichen Inhaltstoffen ihrer Cremes, Salben,
festen Shampoos und Lotionen verrät Sie uns 55 ihrer liebsten Rezepte.
Bemerkenswert finde ich, dass diese allesamt unkompliziert nachzumachen sind. Ihr Hauptaugenmerk legt die Autorin darauf, was für uns
und die Umwelt gut ist, also Natur pur, Verzicht auf jegliche Chemie und
natürlich auf Plastikverpackungen. Unsere Haut wird es uns danken und
die Meeresbewohner sicherlich auch. K. Barkhoff
Weitere schöne Bücher:

Die Ernährungs-Docs, das sind Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen, Dr. med. Matthias Riedl
und (seit 2020 mit an Bord) Dr. med. Silja Schäfer. Sie sind allesamt erfahrene praktizierende
Mediziner:innen und einem breiten Publikum bekannt aus der gleichnamigen Fernsehreihe sowie
ihren zahlreichen einzeln oder gemeinsam verfassten Buchveröffentlichungen. Sie haben es sich zum
Ziel gesetzt, mit Ernährungsstrategien Krankheitssymptome deutlich zu verbessern und Krankheiten
durch eine zielgerichtete Ernährung möglichst sogar zu heilen. Die Bücher / die Autor:innen überzeugen durch profundes Wissen und durch eine Vielzahl an leckeren, unkomplizierten Gerichten, die
es uns ganz sicher leichter machen, gesetzte Ziele zu erreichen.

Die Ernährungs-Docs - So stärken Sie Ihr Immunsystem
In diesem neu erschienenen Buch zeigen die Ernährungs-Docs, wie wir
durch ein starkes Immunsystem Infektionen vermeiden oder zumindest
der Wirkung abmildern können - nicht nur, aber eben auch, in Zeiten
von Corona. Nach gut lesbaren Informationen über die Funktion
unseres Immunsystems zeigen die Docs, welche Lebensmittel und
Superfoods sich besonders zur Steigerung der Abwehrkräfte eignen und
warum das so ist. Nicht zu kurz kommt, dass natürlich auch Stressabbau, gesunder Schlaf, viel Bewegung an der frischen Luft mit ausreichend Sonnenlicht ebenfalls wesentlich zu unserem Wohlbefinden
beitragen. Wie wir es von den Ernährungs-Docs gewohnt sind, bringen
Sie uns die Informationen und Tipps verständlich und überzeugend nahe. Im Anschluss, auch das
kennt, wer schon einmal ein Buch der engagierten Mediziner:innen in der Hand hielt, präsentieren
Sie etliche köstliche wie alltagstaugliche Rezepte mit weiteren Hinweisen zur Wirkungsweise der
Lebensmittel für alle Mahlzeiten, also Frühstück, Hauptgericht, Zwischenmahlzeiten und auch
gesundes Süßes fehlt hier nicht. Schon beim Betrachten der Gerichte bekommen wir Appetit und
durch die Vorfreude aufs Schlemmen stoßen wir gleich ein paar Glückshormone aus, die sofort unser
Immunsystem stärken . K. Barkhoff
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Die Ernährungs-Docs - Supergesund mit Superfoods
Die 10 wichtigsten Lebensmittel,
um körperlich und geistig fit und gesund zu bleiben.
Dieser Band ist den Superfoods gewidmet. Superfoods sind seit einiger
Zeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Den meisten von uns
fallen dazu wohl spontan Exoten wie Avocados, Chiasamen, Gojibeeren
und viele weitere ein. Doch die Exoten sind oftmals teuer und weisen
eine schlechte CO2-Bilanz auf, da sie von weither zu uns transportiert
werden müssen. Die Ernährungs-Docs propagieren in diesem Buch heimische Superfood, die den Exoten inhaltlich in nichts nachstehen,
wesentlich preisgünstiger sind und hierzulande angebaut werden. Es
handelt sich um Äpfel, Blaubeeren, Weißkohl, Kürbis, Brokkoli, Spinat,
Linsen, Leinsamen, Walnüsse und Hering. Im ersten Teil des Buches werden diese Lebensmittel
genau unter die Lupe genommen: Was macht sie so besonders, welche Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente machen sie zu Superfoods und welche Wirkung haben sie auf unseren Körper, unsere
Gesundheit. Dann folgt der für diese Reihe bekannte Praxisteil: Was lässt sich aus diesen
Lebensmittel Leckeres auf den Tisch zaubern? Und das überzeugt: Versuchen Sie mal einen
Linsenburger mit Ajvar – die Poweralternative zum herkömmlichen Hamburger. Auch die Kohlsuppe
auf mediterrane Art hat mich direkt angeguckt. Und Grüner-Spargel-Spinat-Salat mit Pinienkernen
und Kirschtomaten ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern überaus köstlich. So fällt gesunde
Ernährung ganz leicht. K. Barkhoff
Die Ernährungs-Docs – Zuckerfrei gesünder leben
Wir wissen es doch alle – wir ernähren uns zu süß, in aller Regel viel zu
süß. Mit den besten Vorsätzen ausgerüstet, gelingt es uns oftmals, eine
Zeitlang auf zuckerärmere Ernährung zu achten. Doch dann fallen wir
wieder in alte Ess-Gewohnheitsmuster zurück. Dann ist dieses Buch
fällig! Es zeigt nicht nur, welche Unmengen an Zucker sich in ganz vielen der Lebensmittel verstecken (bewusst versteckt werden), die üblicherweise in unserem Einkaufskorb landen. Die Ernährungs-Docs zeigen
auch auf, wie viele Zuckerarten es gibt und wie die Lebensmittelindustrie damit jongliert, um uns über den wahren Zuckergehalt in der
Fertignahrung im Unklaren zu lassen. Und sie machen deutlich, wie der
Zucker auf unseren Körper wirkt. Wenn uns ständig Heißhunger plagt,
können wir dem ganz einfach entgegenwirken, indem wir uns nach und nach zuckerfreier ernähren.
Ohne den Heißhunger fällt es dann immer leichter, sich vernünftig und gesund zu ernähren. Eigentlich
ganz leicht, oder? Wie immer bietet der Rezepte-Teil des Buches genügend Anregungen, um guten
Vorsätzen auch Taten folgen zu lassen. Gelungenes Buch, das man immer wieder mal ausleihen sollte
. K. Barkhoff
Weitere Titel der Ernährungs-Docs in der Bücherei:
Schlank! - und gesund mit der Doc Fleck Methode
Ran ans das Fett - Heilen mit dem Gesundmacher Fett
Gute Verdauung – Die besten Ernährungsstrategien bei Reizdarm, Zöliakie, Morbus Crohn …
Starke Gelenke - Die besten Ernährungsstrategien bei Rheuma, Arthrose, Gicht & Co.
Runter mit dem Bluthochdruck - Wie Sie mit der richtigen Ernährung und einem gesunden
Lebensstil den Blutdruck senken
Expresskochen Diabetes - Schnelle Genussrezepte für jeden Tag
Das Kochbuch der ersten 1000 Tage - So schenken Sie Ihrem Kind lebenslange Gesundheit
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Dr. med Anne Fleck - Energy!
Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth
Mit 30-Tage-Selbsthilfeprogramm
Die Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Fleck schreibt hier einmal ohne
ihre Kolleg:innen. Ihr neuer Ratgeber beschäftigt sich intensiv mit dem
Symptom Müdigkeit, dem oftmals chronisch entzündliche Prozesse und
latente Infektionen im Körper zugrunde liegen. Weitere Ursachen der
fehlenden körperlichen und seelischen Energie finden sich in einer
fehlgeleiteten Verdauung, ausgebrannter Nebenniere, Autoimmunerkrankungen. Auch Arzneimittel und Nahrungsmittel-Intoleranzen können
potenzielle Energieräuber sein. Hilfreich zur Selbsthilfe sind die Selbsttests
und Checklisten. Fleck weist darauf hin, wie ein biologisch guter Lebensrhythmus, eine gluten-, milch-, zuckerfreie Ernährung, die Stärkung des Darms, eine sinnvolle
Entgiftung und Stressabbau dem Müdigkeitssyndrom entgegenwirken. Ein 30-Tage-ENERGY! Programm (mit Rezepten) beschließt neben vielen Anmerkungen, Links, Literatur, Sachregister den
aktuellen, umfangreichen, kompetenten Führer einer populären Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Ein sehr gelungenes Buch für mehr Lebensqualität. G. Glasser

Mike Berners-Lee - Wie schlimm sind Bananen
Der CO2-Abdruck von allem
Hier geht es unter anderem um Ernährung in der Auswirkung auf unser
Klima und nicht auf die unserer Gesundheit. Um es gleich vorweg zu sagen:
Bananen sind im CO2-Fußabdruck deutlich besser, als wohl die meisten
annehmen würden - vergisst man mal die Pestizide, die zum Einsatz kommen, die Einseitigkeit der Sorten, … doch dazu mehr im Buch. M. BernersLee forscht bereits seit Langem auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit und des
CO2-Ausstoßes. Hier hat er den aktuellen Stand der Forschungen zusammengefasst. Was mir an diesem Buch gefällt, ist, das Berners-Lee
Vergleiche aufstellt, die unseren CO2-Abdruck realer werden lassen. Was
heißt das denn schon, dass wir wissen, dass wir mit einem Vollbad bis zu
1,6 kg CO2 verursachen. Wenn wir aber wissen, dass wir statt einer einzigen schönen 2kg Lammkeule
drei Monate lang jeden Morgen eine Schüssel Porridge essen könnten (wenn wir es nach gut
schottischer Art mit Wasser und nicht mit Milch zubereiten), dann wird das realer. Der britische Autor
Bill Bryson meint zu diesem Buch, er wisse nicht, ob er jemals ein gleichzeitig so faszinierendes,
nützliches und unterhaltsames Buch gelesen habe. Dem kann ich nur zustimmen, denn Berners-Lee
benennt nicht nur Fakten, er tut dies mit echt englischem Humor: Ein Buch zum Beispiel – für uns ja
ganz wichtig  - verursacht einen sehr geringen CO2 Ausstoß. Lesen ist also auch unter diesem
Aspekt gut. Außerdem sind wir dann eine Weile beschäftigt und können nicht durch Autofahrten,
Shoppen, … weiteres CO2 verursachen. Schlecht wäre es allerdings, wenn wir in der Badewanne
lesen und immer wieder heißes Wasser nachfließen lassen, weil das Buch gerade so spannend ist.
Duschen und Lesen wäre wir für unsere ganz persönliche CO2-Bilanz besser, aber - naja! K. Barkhoff
Wenn Sie sich weiter informieren möchten zum wichtigen Thema Umwelt- und Klimaschutz, dann
stöbern Sie in unserem OPAC unter den Stichworten Klima und Umwelt. Sie finden ein großes,
breitgefächertes Angebot an Büchern über den zu schützenden Regenwald, die Verschmutzung der
Ozeane, den fortschreitenden Klimawandel, über Ölförderung der USA, die Tyrannei des
Wachstums, ein Leben ohne Auto, ein Leben ohne Plastik, …
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Susann Kreihe - Die ganze Pflanze
Früher habe ich Äpfel komplett bis auf den Stiel gegessen. Das war, wie
wir heute wissen, absolut nachhaltig . Ich mag die Kerngehäuse heute
trotzdem nicht mehr mitessen. Was aber aus den Pflanzenteilen, die wir
so schnöde verschmähen, alles an leckeren Gerichten und Getränken
entstehen kann, das zeigt die gelernte Köchin in diesem Buch. Wenn Sie
Ihre Kirschernte demnächst zu köstlicher Marmelade verkochen, dann
setzten Sie doch mal die Kirschkerne zu einem fruchtigen Likör an. Und
die Stiele finden bei Susann Kreihe getrocknet als Tee Verwendung.
Auch die Schalen ihrer Salzkartoffeln lassen sich prima verwerten:
Versuchen Sie doch mal das Rezept für Kartoffelschalen-Chips. Eine
wärmende Kürbissuppe läutet für viele den Herbst ein. Die Kerne landen
oftmals im Müll. Das muss nicht sein, sie stecken voller Mineralien und anderen Nährstoffen – und
sind eine echte hiesige Superfood. Also werden wir sie in Zukunft im Ofen rösten. Überhaupt:
Superfood. Kreihe weist darauf hin, welche der gerade angepriesenen Superfoods oft einen langen
Weg zu uns haben und damit ganz und gar nicht nachhaltig sind und verweist auf hiesige Alternativen. Hier haben wir ein Buch, das neben neuen Ideen für die Küche nebenbei unser Bewusstsein für
einen nachhaltigen Umgang mit unseren Lebensmitteln schärft. K. Barkhoff

Carmen Longo - Bella Foccacia
Focaccia ist ein luftiges italienisches Fladenbrot, dessen Ursprung bis
ins Altertum zurückgeht. Noch heute werden besondere Familienrezepte von den Müttern an die Töchter weitergegeben – und im
Zeitalter der Emanzipation sicherlich auch von den Vätern an die
Söhne. Belegt / bestreut sind diese köstlichen Brote üblicherweise mit
Olivenöl, grobem Salz, Kräutern, manchmal auch mit Tomaten.
Üblicherweise! Carmen Longo zaubert aus diesen Broten die reinsten
Kunstwerke und erweitert dafür den Belag um verschiedenste Gemüsesorten, aber auch – für die süße Variante – mit Obst. Es geht hier aber
nicht nur ums Brotebasteln, Longo gibt das Geheimnis preist, warum
diese italienische Köstlichkeit so besonders fluffig wird. Fleisch oder
Kartoffelsalat zum Grillabend mitbringen, das kann jeder – mit so einem Fladenbrot-Kunstwerk
steuern Sie schon etwas sehr Besonderes bei. K. Barkhoff

Martin Nordin - Grill Gemüse!
In diesem Buch finden Sie 80 kreative Veggie-Rezepte mit Wow-Effekt.
Selbst überzeugte Fleischgriller essen ja nicht nur Fleisch beim Grillen.
Eine Beilage gehört genauso dazu. Salate sind eine Möglichkeit, ein
gutes Brot (siehe oben) die andere. Aber Gemüse vom Grill ist etwas
ganz Besonderes. Die Aromen des Gemüses werden verstärkt und der
Geschmack wird unwiderstehlich. Aber Grillen von Gemüse will
gekonnt sein, einfach drauflegen reicht nicht. Auch Gemüse hat eine
Kerntemperatur. Kartoffeln sollten 95 Grad haben, Spargel 75 Grad. Nun
folgen ausgefallene Rezepte mit Gemüsesorten, die wir alle gerne essen.
Mit wenigen Zutaten können Sie ganz tolle Geschmackserlebnisse
erreichen: Gegrillter Blumenkohl, Marinierte Auberginen, Mairübchen
gegrillt am Spieß … und vieles mehr. Köstlich, überaus köstlich! G. Glasser
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Madeleine und Florian Ankner - Apfelküche
Ja - Sie lesen recht: Schon wieder ein Apfelbuch. Aber Äpfel
verbrauchen bedeutet auch Umweltschutz. Die Wege sind kurz, der
Apfel wird regional angebaut. Es muss ja nicht der Apfel aus
Neuseeland oder Chile sein, der erst tausende Kilometer zu uns
verfrachtet werden muss. Viele Vereine und Privatpersonen haben
sich zur Aufgabe gemacht, alte Apfelsorten zu erhalten. Wer hierzu
beitragen möchte, kauft, immer wenn es möglich ist, regionale und
seltene Äpfel. Der Geschmack ist viel besser. Dieses Apfelbuch
erläutert die wichtigsten Sorten und ist auch richtiges Kochbuch mit
Vorspeisen, Hauptgerichten, Gebäck, Dessert und Vorratshaltung.
Köstliche Rezepte. Einfach mal ausprobieren. G. Glasser
Isabelle Guerre - Currys - Die besten Rezepte
Ich muss gestehen, ich bin ein Fan von Currys. Früher hat man
Eintopf gesagt, was anderes ist ein Curry ja eigentlich auch
nicht. Nur die Zutaten haben sich gewandelt. Huhn, Lamm,
Rind, Fisch und immer viel Gemüse ergeben das tollste Curry.
Schön an diesem Buch ist die übersichtliche Gestaltung. Auf der
linken Doppelseite finden wir die Zutaten aufgelistet und im
Bild auf der rechten Doppelseite sehen wir das gekochte
Gericht. Die Zeit für Vorbereitung und Garen ist angegeben,
sodass jede/r klar kommt. Lassen Sie es sich schmecken und
wärmen Sie sich an kühlen Tagen mit einem leckeren Curry.
G. Glasser

So, hier ist nun endlich Schluss! Nein - noch nicht ganz, auf der nächsten Seite finden Sie die
Zeitschriften, die Sie bei uns entleihen können. Also Umblättern nicht vergessen.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen – die Auswahl ist ja groß genug.
Ihre Maren Weeber, Karin Barkhoff und Gabriele Glasser

Hier halten wir nicht etwa einen Cocktailabend ohne Sie ab. Nein, nein - wir haben nur dieses Heft
unter Corona-Bedingungen im Freien besprochen - ohne Cocktails, mit purem Wasser .
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Einfach hausgemacht: Eine Zeitschrift für Haus und Küche, mit tollen Rezepten, Tipps für die
Hauswirtschaft und vielen Ideen. Sie erscheint alle 2 Monate zu Beginn der geraden Monate.
Kraut & Rüben: biologisch gärtnern – natürlich leben, dass ist die Devise dieser hervorragenden
Gartenzeitschrift, die monatlich erscheint.
LandIdee: Land erleben und genießen – unter diesem Motto erscheint diese Zeitschrift mit Dekorationsideen, Rezepten, Gartentipps und vielem mehr – alle 2 Monate in den geraden Monaten.
LandLust: Die schönsten Seiten des Landlebens finden Sie in dieser Zeitschrift, ähnlich aufgebaut
wie die LandIdee - ebenfalls alle zwei Monate, allerdings zu Beginn der ungeraden Monate.
Living at home: Die schönsten Momente für mein Zuhause - breitgefächert mit Artikeln zu Möbeln,
Raumgestaltung und Dekorationen - aber auch Rezepte. Erscheint monatlich.
Naturarzt: Natürlich heilen – gesund leben ist der Untertitel dieser monatlich erscheinenden
Zeitschrift, die viel zu natürlichen Heilmethoden und Homöopathie zu bieten hat.
Psychologie heute: Jeden Monat erscheint dieses Magazin für Psychologie und ihre
Nachbarwissenschaften mit vielen interessanten Themen.
Öko-Test und test: Zu diesen beiden monatlich erscheinenden Zeitschriften ist wohl keine
Vorstellung nötig – man kennt sie seit Jahrzehnten mit ihren anerkannten Tests.
Zeit Wissen: ZEIT WISSEN bereitet monatlich komplexe und relevante Themen aus den
Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, Technik und Leben hintergründig und verständlich auf.
Eltern family: Die Familienzeitschrift für Eltern und Kinder ab 5 Jahren: Beiträge zu Erziehung,
Schule, Gesundheit und Freizeit. Erscheint monatlich.
Und für (Ihre) Kinder:
Dein Spiegel: Auch (Ihre) Kinder wollen einfach mehr wissen. Mit Beiträgen aus Politik, Natur und
Technik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Jeden Monat ein neues Heft.
Gemeindebücherei Niefern-Öschelbronn, Parkstr. 1 – Tel 07233 941213 – info@buecherei-oeschelbronn.de
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