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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

nehmen Sie dieses Literaturheft als Spaziergang durch die kleine, aber sehr feine 
Gemeindebücherei, als Vorfreude auf zukünftiges Lesen und als Anregung, auch 
vor Ort durch unsere Regale zu stöbern - in denen Sie immer wieder Neues finden 
werden. Lassen Sie sich anstecken von unserer Lesefreude und unserem 
Entdecker-Gen für gute, interessante Bücher. 
 

Neben vielen Neuerscheinungen finden Sie in unserem Literaturheft auch wieder 
Bücher, die wir schon länger im Bestand haben. Gute Bücher haben schließlich kein 
Verfallsdatum. Beim Auswählen neuer Literatur haben wir natürlich auch immer 
den Zeitgeist im Blick. Was davon ein Klassiker wird, bestimmen Sie mit. 
 

Wir beginnen mit einem kleinen Überblick auf das Heft. Ganz streng gegliedert ist 
unser Literaturheft allerdings nicht. Sie finden ein paar Sachbücher auch zwischen 
Romanen, den ein oder anderen Krimi zwischen Gesellschaftsromanen, … 
Ein Durchblättern des gesamten Heftes lohnt unbedingt. 
 

Ab Seite 2 finden Sie: 

Krimis und Thriller - die Krimileser:innen unter Ihnen warten sicherlich schon auf Nachschub an 

Spannungsliteratur. Neben Neuentdeckungen finden Sie auch Fortsetzungen aus Ihren Lieblings-

kommissariaten bei uns.  
 

Ab Seite 19 finden Sie:  

Fantasy- und Science-Fiction-Literatur vom Feinsten. Ob Urban-Fantasy, Ausflüge in ferne Galaxien, 

oder düstere Dystopien, das Angebot ist auch hier breit gefächert. 
 

Ab Seite 21 finden Sie:  

Gefühlvolle Liebesromane, spannende Familiengeschichten, bewegende Gesellschaftsromane, 

biografische Romane und Biografien sowie Romane, die den Blick über den Tellerrand auf andere 

Länder in den Fokus nehmen, manches mit historischem und zeitgeschichtlichem, andere aber auch 

mit absolut aktuellem Hintergrund. 
 

Ab Seite 51 finden Sie:  

Die große weite Welt der Sachbücher, beginnend mit den unterschiedlichsten Gesundheitsthemen. 
 

Ab Seite 56 finden Sie: Bücher zu sportlichen Themen – so halten Sie sich bewegt gesund.  
 

Ab Seite 58 bleiben Sie fit, wenn Sie unsere Gartenbücher nicht nur anschauen, sondern auch zur 

Tat schreiten. 
 

Ab Seite 60 möchten wir Sie mit den neusten Trends der nationalen und internationalen Küche in 

eben diese locken.  
 

Ab Seite 66 finden Sie: Bücher zu Psychologie, Pädagogik. Geschichte, Politik, Gesellschaft, 

Wissenschaft, Umwelt- und Klimaschutz bis hin zu den verschiedensten Bastel- und Hand-

arbeitsbüchern.  

 

Wir beenden unser Literaturheft auf Seite 77 mit einem reinen Männerbuch – lassen Sie sich am 

Ende überraschen oder blättern Sie gleich einmal vor . 
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Rachel Abbott - Das Bootshaus 

Der wohlhabende Lucas will heiraten und lädt hierzu seine alten Jugend-

freunde Nick, Andrew, Matt und Isabel samt Partnerinnen in sein luxuriöses 

Herrenhaus direkt an der Küste Cornwalls ein. Die Freunde haben sich viele 

Jahre nicht mehr gesehen und so ist die Wiedersehensfreude groß. Etwas 

abseits bleibt stets Alex, Lucas‘ Schwester. Sie ist seit einem schlimmen 

Ereignis in ihrer Jugend schwer traumatisiert und depressiv, das Wieder-

sehen reißt viele alte Wunden auf. Um ihr Schicksal wird ein großes 

Geheimnis gemacht, die Frauen werden im Unklaren darüber gelassen, was 

damals geschehen ist. Am Tag nach der Feier ist Alex tot. Ertrunken. Selbst-

mord erscheint sehr wahrscheinlich. Ohne Zweifel eine tragische, aber ange-

sichts ihres Zustands durchaus logische Erklärung. - Schnitt. Genau ein Jahr 

später treffen sich alle erneut im Herrenhaus. Lucas hat eine Einladung verschickt, mit der 

Begründung, den Hochzeitstag feiern zu wollen. Die Freunde sind skeptisch, immerhin jährt sich 

auch Alex‘ Tod. Lucas hat ein Rollenspiel vorbereitet. Jeder Anwesende erhält eine Rollenbeschrei-

bung sowie eine Kostümierung. Alle spielen mit, Lucas ist ein Mann, der bekommt, was er will. Mit 

den Rollen sät Lucas auf perfide Art Zwietracht, er verweist auf Geheimnisse der anderen und verteilt 

Aufgaben, etwas Bestimmtes herauszufinden. Das sorgt für jede Menge Argwohn, keiner scheint dem 

anderen mehr über den Weg zu trauen. Lucas‘ Hintergedanke bei dem Spiel: Er will herausfinden, 

welcher seiner Freunde Alex getötet hat. Hat Lucas wirklich berechtigte Zweifel oder ist er ob seiner 

Trauer einfach nur wahnsinnig geworden? Plötzlich bekommen sie abermals Besuch von der Polizei: 

eine junge Frau ist verschwunden... Spannendes Kammerspiel. M. Weeber 

 

 

JP Delaney – Tot bist du perfekt 

Abbie wacht im Krankenhaus auf. Sie kann sich nicht bewegen, hat starke 

Schmerzen und vor allem keinerlei Erinnerung daran, was sie hierher-

gebracht hat. Ihr Mann Tim sitzt neben ihr, überglücklich, dass er sie wieder-

hat, dass sie wieder vereint sind. Kurz darauf wird ihr eröffnet, dass sie ein 

Cobot ist, eine künstliche Intelligenz mit Bewusstsein. Cobots wurden 

entwickelt, um den Verlust eines geliebten Menschen besser verkraften zu 

können, um die Trauer zu lindern. Tim selbst war es, der fünf Jahre lang an 

der Entwicklung der Cobots gearbeitet hat. Weil er den Verlust seiner Frau 

Abbie verarbeiten musste. Weil er sie wiederhaben wollte. Abbie kann das 

alles gar nicht begreifen, sie soll tot sein und nun lediglich eine Maschine 

mit Gefühlen? Ihre Träume, ihre Erinnerungen sollen lediglich Uploads 

sein? Sind ihre Erinnerungen dann überhaupt echt, kann sie ihnen trauen? Noch ist sie nicht perfekt, 

noch hat sie Erinnerungslücken. Sie versucht herauszufinden, was damals passiert ist, doch Tim 

scheint eine Internetsperre eingerichtet zu haben. Irgendwann erfährt sie, dass es wohl einen Surfun-

fall gegeben hat. Ihr eigener Ehemann Tim geriet damals unter Mordverdacht. Gleichzeitig gibt es 

Hinweise, dass sie damals verschwunden ist, vielleicht gar einen Selbstmord vorgetäuscht hat. Bei 

Abbie mehren sich die Zweifel, ob ihre Ehe wirklich so glücklich war, wie Tim das behauptet, ihren 

Erinnerungen kann sie schließlich nicht trauen... Ein ungewöhnlicher und spannender Thriller mit 

Science-Fiction-Elementen. Die unterschiedlichen Erzählstränge beleuchten die Gegenwart sowie 

das Kennenlernen von Abbie und Tim und tragen nach und nach zur Auflösung bei. M. Weeber 
 

Lesen Sie von JP Delaney auch:   
      

Believe me: Spiel dein Spiel. Ich spiel es besser. 

The girl before: Sie war wie du. Und jetzt ist sie tot  

Du gehörst uns: Sie haben dein Kind. Du hast ihres.                                                             
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Jo Jakeman – Safe House: Nirgends bist du sicher 

Charlie Miller wagt einen Neuanfang in Cornwall. Einst war ihr Name ein 

anderer, doch die Vergangenheit möchte sie unbedingt ruhen lassen. Vor 

Jahren hat sie einen folgenschweren Fehler begangen. Ihre Strafe hat sie 

abgesessen, doch mit den Folgen wird sie weiterhin leben müssen. Dem 

Hass der Menschen will sie durch den Neuanfang entkommen, ihre Schuld-

gefühle jedoch werden bleiben. Auch ihr Misstrauen gegenüber Fremden; 

neue Begegnungen sind stets geprägt von der Angst, erkannt zu werden. 

Irgendwann scheinen sich ihre schlimmsten Befürchtungen zu bewahr-

heiten. Oder leidet Charlie nur unter Verfolgungswahn? Beim Lesen des 

Buches macht sich schnell ein beklemmendes Gefühl breit. Ebenso wie 

Charlie kann man als Leser*in nicht einschätzen, ob dieses latente 

Bedrohungsgefühl nur Einbildung oder doch Realität ist. Die Autorin setzt im Buch eher auf subtile 

Spannung, was den besonderen Reiz ausmacht. M. Weeber 

 

 

Paula Hawkins - Wer das Feuer entfacht: Keine Tat ist je vergessen 

Leichenfund in London: Daniel, ein junger Mann, wird ermordet auf seinem 

Hausboot gefunden. Bei der Ermittlungsarbeit geraten schnell drei Frauen in 

den Mittelpunkt des Interesses. Da ist zum einen Miriam, eine ältere allein-

stehende Frau, die mitunter recht neugierig wirkt. Sie war es auch, die die 

Leiche gefunden hat. Zum anderen ist da Carla, die Tante des Opfers. Sie hat 

erst vor kurzem ihre Schwester (Daniels Mutter) durch einen tragischen 

Unfall verloren und wirkt sehr verzweifelt. Als letztes ist Laura zu nennen. 

Sie ist eine junge Frau und hatte in der Todesnacht ein Date mit Daniel, das 

schließlich aus dem Ruder lief und mit Handgreiflichkeiten endete. Laura 

wird schnell aggressiv und ist schon des Öfteren mit dem Gesetz in Konflikt 

geraten, was sie zur perfekten Verdächtigen macht. Der Mord an sich gerät 

in dem Buch schnell zur Nebensache, viel interessanter scheint, was die Frauen zu verbergen haben. 

So wird das Buch mehr und mehr zur Charakterstudie. Warum sind die Frauen so verbittert? Viele 

tragische Geschichten kommen nach und nach ans Tageslicht. Auch die Wut ist allgegenwärtig und 

manchmal entlädt sich diese eben auf fatale Art und Weise... M. Weeber 

 

 

James Patterson & Brendan DuBois - Die Frau des Präsidenten 

Die First-Lady der USA verschwindet mitten im Wahlkampf. Ohne sie 

wird der Wahlkampf nicht erfolgreich möglich sein. Ist sie aus freien 

Stücken untergetaucht, tief gedemütigt, weil ihr Mann, der US-Präsident 

Harrison Tucker eine Affäre hat und sie nicht weiter die Vorzeige-Gattin 

sein möchte? Verstehen könnte man sie. Das wäre allerdings, neben der 

öffentlich gewordenen Affäre Tuckers, ein weiterer riesiger Skandal, der 

die Wiederwahl gefährden, ja sogar unmöglich machen würde. Oder wurde 

sie entführt? Lösegeldforderungen sind bislang nicht eingegangen. Was 

liegt hier vor? Alles ist möglich. Jegliche Gedankenspiele, alle Gründe zum 

Verschwinden der Präsidentengattin, der First Lady, müssen überdacht 

werden. Secret-Service-Agentin Sally Grissom erhält die Aufgabe, die Frau 

des Präsidenten zu finden. Es wird ihr nicht leichtgemacht. Wem kann sie trauen? Sie befindet sich 

in einem Gespinst aus Intrigen, Macht, Lügen…  

Aus verschiedenen Perspektiven, durch die Sicht unterschiedlicher Menschen, entwickelt Patterson 

einen fesselnden Thriller mit immer neuen Wendungen, der bis zum Ende spannend bleibt. Beste 

Unterhaltung. G. Glasser 



4 
 

Schwiecker & Tsokos – Die 7. Zeugin 

Die Autoren Florian Schwiecker (Strafverteidiger) und Michael Tsokos 

(Rechtsmediziner) beginnen mit dem vorliegenden Justiz-Krimi eine neue 

Reihe mit dem Ermittlerduo Rocco Eberhardt und Dr. Justus Jarmer. Eber-

hardt ist ein aufstrebender Strafverteidiger mit eigener Kanzlei, Jarmer ist 

Facharzt für Rechtsmedizin. Die Protagonisten entsprechen beruflich somit 

genau den Berufsbildern der Autoren. Sie entwickeln einen Krimi voller 

Insider-Einblicken: Nikolas Nölting fährt an einem Sonntag, um 8:10 Uhr 

mit dem Fahrrad zum Brötchen holen in die Bäckerei Aux Délices Fraçais 

in Berlin-Charlottenburg. Vor der Bäckerei schlägt er einen Polizisten nie-

der, nimmt dessen Waffe an sich, schießt in der Bäckerei eine Verkäuferin 

in die Schulter, erschießt einen Gast mit zwei Schüssen und trifft einen älte-

ren Herrn ins Bein. Danach lässt er sich festnehmen. Welches Motiv kann ein unbe-

scholtener Familienvater haben, eine solche Tat zu begehen. Auf den ersten Blick ist 

keines erkennbar. Durch geschicktes Ermitteln kommt die ganze Wahrheit ans Licht. 

Es zeigt sich, dass es nicht immer nur Schwarz und Weiß, Gut und Böse gibt, sondern 

auch noch etwas dazwischen. Natürlich wird Nölting am Ende wegen Mord verurteilt, 

denn die Tat ist unstrittig. Mord ist nicht gleich Mord und dies zeigt sich im Strafmaß. 

Inzwischen ist der zweite Band der Reihe erschienen Der 13. Mann. Sie können also 

gleich weiterlesen. G. Glasser 
 

Lesen Sie von Michael Tsokos auch die True-Crime-Thriller-Reihe um den Rechtsmediziner Dr. Fred Abel, 

von dem bisher vier Bände vorliegen: Zerschunden – Zersetzt – Zerbrochen – Zerrissen. Der fünfte Band 

Zerteilt erscheint am 07.10.22. Diese Reihe zeichnet sich durch Elemente der klassischen Ermittlung, aus True 

Crime und nervenaufreibenden Spannung aus. 
 

 

Frederic Hecker – Totenblass / Rachekult 

Rechtsmediziner – Chirurg – Autor. Das sind die beruflichen Stationen von 

Frederic Hecker. Gut so! - denkt man sich, wenn man die Thriller gelesen 

hat. Dem Autor ist nämlich ein toller Auftakt und eine nicht minder 

spannende Fortsetzung gelungen. Seine Ausbildung trägt sicherlich zur 

Spannung der Bücher bei und sorgt für viele interessante Details. Die Reihe 

spielt in Frankfurt am Main, im Mittelpunkt der jeweiligen Ermittlungen 

stehen Kriminalhauptkommissar Joachim Fuchs sowie Lara Schuhmann, 

eine junge Fallanalystin. Zum Auftakt bekommen sie es im ersten Band 

Totenblass mit einem vermeintlichen Serienmörder zu tun, der es auf einen 

bestimmten Typ Frau abgesehen zu haben scheint. Vieles deutet auf einen 

hochintelligenten Täter hin, was die Ermittlungen erschwert. Noch dazu 

wird Fuchs wegen Befangenheit freigestellt. Fans der Spannungsliteratur 

wissen an der Stelle natürlich, dass eine solche Bagatelle einen Kommissar 

nicht am Ermitteln hindert. Das ist gut für die Leser*innen, aber auch für 

die Lösung dieses äußerst spannenden Falls. 

Auch im zweiten Band Rachekult vermutet man einen Serientäter am 

Werk. Die Todesursachen sind äußerst perfide, ein Zusammenhang zwi-

schen den Taten bzw. den Opfern ist zunächst jedoch nicht auszumachen. 

Der Fall wird immer brisanter, sowohl politisch als auch persönlich. 

Hauptkommissar Fuchs scheint selbst involviert zu sein und zudem holt ihn 

sein altes Trauma, ein missglückter SEK-Einsatz zu Zeiten der RAF, wieder 

ein. 

Hecker sind zwei außerordentlich facettenreiche und vielschichtige Bücher 

gelungen. So müssen Thriller sein! M. Weeber 
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Max Bentow – Der Mondscheinmann / Der Eisjunge 

Nils Trojan möchte ein Jahr Pause machen. Er hat keine Kraft mehr, um 

weitere Mordserien von Psychopathen aufzuklären. Doch dann schlägt der 

Mondscheinmann zu. Er tötet Menschen, die durch ihre Stimmen auffallen, 

die scheinen ihn zu faszinieren. Doch warum die ganzen Schnecken am 

Tatort? Warum die liebevolle Schau auf die Leichen? Warum nimmt er ein 

Körperteil der Opfer mit? Die Zeit drängt, denn jemand aus dem Team wird 

vermisst - steckt der Mondscheinmann dahinter? Wieder treibt hier ein 

Mörder sein Unwesen, welcher auf Dramatik und eine gute Szenerie setzt. 

Bentow legt seinen Blick auf die Psyche des Mörders. Was kann man aus 

einem Tatort herauslesen? Was könnte das Motiv sein? Wie stehen die 

Menschen in Verbindung? Was will der Täter damit zum Ausdruck bringen? 

Durch Einblicke in die Kindheit und den Werdegang des Täters bekommt man ein Gefühl für ihn. 

Man merkt, wie sich die beiden Stränge langsam zusammenfügen und ein ganzes Bild ergeben. 

Psychothriller vom Feinsten. 

Spannend geht es weiter mit Der Eisjunge. Nils Trojan hat es geschafft, 

eine Auszeit zu nehmen. Nach einer dreimonatigen Auszeit kehrt er mit 

guten Vorsätzen zurück. Und prompt wartet schon ein neuer Fall auf ihn, 

der ihn an die Grenzen des Erträglichen bringt. Eine junge Frau wurde in 

ihrer Neuköllner Wohnung bestialisch ermordet. Ihre Mundwinkel wurden 

zu einem Lächeln vernäht und an ihrer linken Körperhälfte hat der Täter 

das Fell eines Rehes angebracht. Dazu prangt eine seltsame Botschaft über 

ihrem Bett und erneut haben Nils Trojan und das Team der 5. 

Mordkommission alle Hände voll zu tun, einem psychopathischen Mörder 

das Handwerk zu legen. Ein alptraumhafter Thriller, der in die tiefsten 

Abgründe einer kranken Seele blicken lässt und von Ermittlern und Lesern 

gleichermaßen starke Nerven verlangt. G. Glasser 

Der nächste Band von Max Bentow: Das Bernsteinkind erscheint am 12.09.22  

 
Wolf Harlander – Systemfehler 

Europa im Ausnahmezustand: In vielen Großstädten fallen die Verkehrsleit-

systeme aus, an den Flughäfen funktionieren die Steuerungssysteme nicht 

mehr und am Hamburger UKE spielen die lebenserhaltenden Geräte auf den 

Intensivstationen verrückt. Strom? Mobilfunk? Internet? Fehlanzeige! Der 

BND untersucht die Vorfälle in Deutschland und geht schnell von einem 

koordinierten Cyberangriff aus. Wer ist dafür verantwortlich, was ist das 

Motiv? Es gibt zunächst keinerlei Hinweise, wer hinter den Angriffen steckt, 

die vielen Menschen das Leben gekostet haben. Terroristen sind am Werk, 

das scheint klar, doch welchem Spektrum sind sie zuzuordnen? Das Gesche-

hen ruft schnell Radikale auf den Plan, die das Chaos zum Anlass nehmen, 

die Regierung zu stürzen. Mittendrin stehen ein junger, geheimnisvoller 

BND-Neuling und ein Familienvater, der alles zu verlieren droht, was ihm lieb ist. Als IT-Spezialist 

macht er sich auf die Suche nach den Strippenziehern. Ein hochspannender Thriller, der einem in 

erschreckender Weise vor Augen führt, wie abhängig die Welt von Technik und Internet 

ist und davon, dass alles funktioniert. Als Leser*in fiebert man bis zum Schluss mit. 

Machen Sie sich auf ein explosives Finale gefasst! M. Weeber 
 

Lesen Sie von Wolf Harlander auch den Klimathriller Schmelzpunkt. Er nimmt Sie 

mit zur Arktis, der Gegend, an der erbarmungslose Kämpfe um wertvolle Ressourcen 

längst begonnen haben. Um dieses Thema geht es auch in den Buchtipps auf der 

folgenden Seite. 
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Hanne H. Kvandal: 78°- Tödliche Breite 

Ex-Kommissar Trond Lie aus Bergen zieht nach Spitzbergen zu seiner 

alleinerziehenden Tochter - in die nördlichste besiedelte Gegend der Welt. 

Eine Gegend die, da ist sich Trond Lie bald sicher, nicht bewohnt sein sollte. 

Die monatelange Dunkelheit, die arktische Kälte und die nur allzu berech-

tigten Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Eisbären setzten ihm zu. Als die 

junge Hundeschlittenführerin Frida auf einer ihren Botenfahrten einen 

erschossenen Mann im Schnee entdeckt und die Polizei vom Festland nicht 

anreisen kann, übernimmt Trond Lie die Ermittlung. Der Tote war Mitglied 

eines Geologenteams, welches für einen Forschungsauftrag auf Spitzbergen 

weilt. Doch was und wonach wird hier geforscht. Die Aussagen der anderen 

Teammitglieder sind widersprüchlich und erscheinen dem Kommissar vor-

geschoben – ja aber vor was denn nur? Warum z.B. sind alle so an den Schürfrechten auf Spitzbergen 

interessiert. Geht es hier um geostrategische Interessen an dem norwegischen Archipel? Hat Trond 

es mit einem politischen Mord zu tun? Und hat der Tote etwas herausgefunden, was er nicht wissen 

durfte? Er wollte das Team baldmöglichst vorzeitig verlassen. Dann wird die junge Dänin des Teams 

tot aufgefunden. Der Ermittler vom Festland erscheint nun doch – und kocht sein ganz eigenes 

Süppchen. Auch ein mehr oder weniger als Einsiedler lebender Meteorologe scheint einiges vor 

Trond zu verheimlichen. Dieser hat eine wahrhaftig harte Nuss zu knacken.  

Neben einer gut aufgebauten Krimihandlung mit einem sympathischen Ex-Kommissar erfahren wir 

Leser:innen ganz nebenbei viel über das Leben in einer unwirtlichen Gegend, den Klimawandel, der 

hier besonders zu spüren ist und über Bodenschätze, an denen so manche Nation großes Interesse hat. 

Sehr gelungener Auftakt einer neuen Krimireihe. K. Barkhoff 

 
Hanne H. Kvandal: 13° - Tödlicher Sommer 

Spitzbergen im Sommer, das bedeutet im Gegensatz zum Winterkrimi oben 

dauerhaftes Licht und sommerliche 13 Grad. An Schlaf denkt hier keiner 

und leider auch das Verbrechen nicht. Schon wieder hat es einen Mord in 

dem doch eigentlich von Kapitalverbrechen verschonten Spitzbergen 

gegeben. Natürlich ist da so – unser neuer Lieblings-Ex-Kommissar muss 

ja was zu tun haben. In der verlassenen Bergbausiedlung Pyramiden, inzwi-

schen eine Geisterstadt und Touristenattraktion mit gutgehendem Hotel, 

wird in eben diesem in der Tiefkühltruhe ein toter Asiate gefunden. Kurz 

darauf verschwindet der philippinische Koch Patrick Cruz aus 

Longyearbyen. Die asiatische Community ist in höchstem Maße alarmiert. 

Ex-Kommissar Trond Lie und die junge Holländerin Frida ermitteln wieder, 

diesmal im Milieu des Massentourismus, den einige Investoren für Spitzbergen anstreben… 

 
Odd Harald Hauge - Gejagt im Eis 

Wenn Sie statt eines gediegenen Krimis lieber einen rasanten Thriller lesen 

möchten, dann liegen Sie mit diesem Buch richtig. Auch hier erfahren Sie einiges 

über das besondere Leben auf dem Eis: Für Martin Moltzau ist das Eis mit all 

seinen Unwägbarkeiten Abenteuer schlecht hin. Er kennt die Arktis wie seine 

Westentasche und bietet Touren mit seinem Schneemobil an. Mit seinen neuen 

amerikanischen Gästen ist ihm bald unwohl. Sie wollen unbedingt nach 

Pyramiden, der verfallenden russischen Bergbausiedlung – obwohl das Wetter eine 

solche Tour nicht zulässt. Gebucht, ist gebucht – sie fahren trotz massiver Bedenken und werden bald 

von einem schwer bewaffneten russischen Spezialtrupp verfolgt. Auch hier geht es um geopolitische 

Interessen. 

Lesen Sie zu Spitzbergen auch das Buch Meine Welt schmilzt. Buchtipp dazu auf Seite 71 
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David Conti – Don Cavelli und der tote Kardinal 

Die erste Mission 

Don Cavelli, Geschichtsprofessor, ist Bürger des Vatikans, obwohl er kein 

Kirchenmann ist. Wie seine Vorfahren hat er ein lebenslanges Wohnrecht im 

Vatikan. Sein Vermögen ist beträchtlich und er genießt zahlreiche Privile-

gien. Vielen im Vatikan ist dies ein Dorn im Auge. Don Cavelli stolpert 

immer wieder in Kriminalfälle hinein, die in oder im Zusammenhang mit 

dem Vatikan verortet sind. Eine angenehm zu lesende Krimireihe, der man 

sich nicht mehr entziehen kann. 

In seiner ersten Mission löst er das Geheimnis um den Tod seines Freundes 

Kardinal Eduardo Fontana. Warum kam dieser in der israelischen Wüste ums 

Leben? Zusammen mit dessen Nichte Pia Randall kommt Don Cavelli einer 

Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Rom, sondern die ganze Welt erschüttern könnte. Bei uns 

im Bestand finden Sie die ganze Reihe und können so tief in die Geschehnisse des Vatikans und das 

Leben von Don Cavelli eintauchen. G. Glasser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellis Corbet – Kalt lächelt die See: Ein Guernsey-Krimi 

In diesem Krimi nimmt uns eine deutsche, unter Pseudonym schreibende 

Autorin mit auf die geschützt vor dem offenen Atlantik nördlich der 

Normandie gelegene Kanalinsel Guernsey. Sie ist, wie auch die anderen 

Kanalinseln, weder Teil des Vereinigten Königreiches noch Kronkolonie, 

sondern als Kronbesitz direkt der britischen Krone unterstellt und hat damit 

einen besonderen Rechtsstatus. Dieser Rechtsstatus hat die Kanalinseln 

vielfach in die Medien gebracht. Doch hier: Kein Wort über Briefkasten-

firmen, Steueroase, Geldwäsche… Die Autorin liebt diese Insel, das beson-

dere Klima, die Schönheit, das kann man deutlich spüren – man möchte 

selbst gleich einmal dorthin aufbrechen. Vorerst aber sitzen wir gemütlich 

zu Hause und versuchen uns in diesen recht kniffligen Kriminalfall ein- 

zudenken, den Detective Inspector Kate Langlois zu lösen hat: Ein herrenloses Segelboot wird vor 

der Küste Guernseys entdeckt, mit reichlich Blutflecken an Deck. Für einen Wochenendtrip gechar-

tert hatten es die Eheleute Hamons, die nun spurlos verschwunden sind. Äußerst brisant ist die 

Tatsache, dass die kleine Tochter der beiden vor zwei Jahren unter nicht nachvollziehbaren 

Umständen verschwand. Es gab weder Hinweise auf eine Entführung noch auf einen Einbruch ins 

Haus der Familie. Nun müssen sich die Inspectoren erneut mit dem Fall beschäftigen und stehen 

gleichzeitig im aktuellen Fall vor lauter Rätseln. Während Kate Langlois mit ihrem neuen Kollegen 

aus London hadert, der sich noch nicht in den Ton der Insel eingefunden hat, bringt ein urlaubender 

forensischer Archäologe ein ungewöhnliches Strandgut zur Polizeistation – und damit einen ersten 

Hinweis. Ein raffiniert aufgebauter Kriminalfall mit sympathischen Kriminologen – jedenfalls die 

meisten - der mir in seiner ruhigen, unspektakulären Art gut gefallen hat. Der zweite Band der 

Guernsey-Reihe Das Schweigen der Klippen erscheint im März 2023. K. Barkhoff  
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Cay Rademacher – Ein letzter Sommer in Méjean 

Cay Rademacher lebt schon lange in der Provence. In seinen neun erfolg-

reichen Krimis um Captaine Roger Blanc hat er uns Leser:innen bereits in 

seine Wahlheimat mitgenommen. Nun hat er einen Krimi außer der Reihe 

veröffentlicht: Vor dreißig Jahren feierten sechs junge Leute ihr Abitur im 

Fischerort Méjean nahe Marseille im Ferienhaus der Eltern von Michael 

Schiller. Es sollten unbeschwerte Tage werden, doch sie enden tödlich – für 

Michael. Er wurde eines Morgens ermordet am Strand gefunden. Der Mord 

konnte nie aufgeklärt werden. Nun erhalten die verbliebenen fünf Freunde 

anonyme Briefe mit der Aufforderung, in das alte Haus zu kommen, der 

Mord stehe kurz vor der Aufklärung. Alle folgen der Aufforderung, denn 

die Briefe enthalten über jede/n Dinge, die sie nicht veröffentlicht sehen 

möchten. Auch die Police Judiciaire in Marseille hat anonyme Hinweise erhalten und schickt ihren 

erfahrenen aber gesundheitlich angeschlagenen Commissaire Renard in den Ort, um den alten Fall 

aufzurollen. In akribischer Kleinarbeit schafft es Renard nach und nach ein Netz aus Halbwahrheiten 

und Lügen, Schuld- und Hassgefühlen zu entlarven und das lange zurückliegende Verbrechen aufzu-

klären. Ihm als Leserin dabei zuzuschauen, war ein echtes Vergnügen, denn Rademacher versteht 

sein Handwerk als Krimiautor ganz vorzüglich. Er würzt mit allen Zutaten, die man sich für einen 

atmosphärisch dichten Roman wünscht - mit psychologischem Tiefgang, wachsendem Spannungs-

bogen, viel südfranzösischem Lokalkolorit, auf erzählerisch hohem Niveau. K. Barkhoff  

 

 

Julie Dubois – Trüffelgold 

Noch einmal geht es nach Südfrankreich, diesmal aber wesentlich westlicher 

in die Dordogne, das Périgord – eine landschaftlich völlig andere Gegend 

als die Provence. Wer schon einmal dort war, wird sich mit Dubois wieder 

hinein versetzt fühlen in dieses ganz besondere, wald-, fluss- und trüffel-

reiche Fleckchen Frankreichs. Hier, im malerischen Saint-André-du-

Périgord hat die Pariser Kommissarin Marie Mercier als Kind viele Ferien 

bei ihrer Grandmère verlebt, hier möchte sie nun ein Sabbatjahr einlegen und 

sich erholen – und stolpert in dieser puren Idylle schon bald über einen 

Toten. Ein Tourist, der mit der allseits beliebten und von 

der Männerwelt begehrten Kellnerin des örtlichen Cafés 

liiert war, wurde erschossen. War es Mord aus Eifersucht? 

Einmal Kommissarin, immer Kommissarin – und so mischt sich Marie sehr zum 

Unmut von Kommissar Michel Leblanc in dessen Arbeit ein. Bis die beiden 

begreifen, dass ein Austausch ihrer unterschiedlichen Erkenntnisse für die Aufklä-

rung des Falls durchaus hilfreich wäre, vergeht kostbare Zeit und fast… Der 

deutsch-französischen Autorin ist ein stimmungsvoller Krimi gelungen. Mit Kalte 

Blüten liegt bereits Band zwei vor. K. Barkhoff 

 

 

Pascale Hugues - Deutschland à la française 

Die Französin Pascale Hugues schreibt seit den 80er Jahren als Auslandskorres-

pondentin aus Bonn, nun natürlich lange schon aus Berlin. Nach diesen vielen 

Jahren hat sie ganz besondere Antennen für Deutschland und für Frankreich 

entwickelt. In diesem Buch berichtet sie nun über den Alltag, die Sprache und die 

Mentalität beider Länder und stellt sehr humorvoll Vergleiche an. Amüsant und 

treffend! Einfach herrlich! Ein Blick sowohl in die deutsche als auch in die 

französische Seele -  ein ebenso erhellendes wie köstliches Buch. K. Barkhoff  
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Michael Wirbitzky – Acht, in Böen neun 

Sieben Freunde auf einem Segelboot rund um Korsika, eine letzte stürmische 

Nacht und tags darauf sind es nur noch sechs Freunde. Die Geschichte ist 

schnell erzählt, doch was ist in der besagten Nacht auf dem Boot geschehen? 

War es ein Unfall oder Mord? Genau das versucht die Polizei nun in Einzel-

verhören herauszufinden. Dabei brechen alte Streite auf, Geheimnisse 

kommen ans Licht. Schnell wird klar – ein Mord wäre allen zuzutrauen. 

Dem SWR3-Moderator Michael Wirbitzky ist ein lesenswerter Einstand ins 

Krimi-Genre mit überraschendem Ende gelungen. Sein Schreibstil ist sehr 

locker und flüssig, darüber hinaus besticht der Krimi durch eine ungewöhn-

liche Erzählweise. Als Leser*in nimmt man quasi die Rolle des verhörenden 

Polizisten ein. M. Weeber 

 

 

Steve Cavanagh – Thirteen 

Eddie Flynn, Strafverteidiger und ehemaliger Trickbetrüger, steht vor 

einem großen Karrieresprung. Ein Staranwalt bittet ihn um Unterstützung 

bei einem Mordprozess, der ganz Hollywood aufmischt: der Schauspieler 

Bobby Solomon soll seine Ehefrau sowie seinen Bodyguard ermordet 

haben. Eddie ist bekannt dafür, nur Menschen zu vertreten, von deren 

Unschuld er überzeugt ist; das ist hier der Fall und Eddie übernimmt. 

Bobby ist tatsächlich unschuldig. Niemand weiß das besser als Joshua 

Kane, der wahre Mörder. Über die Jahre hinweg mordet er unerkannt, 

anschließend schiebt er die Taten Unschuldigen in die Schuhe. Kane ist 

skrupellos, arbeitet präzise und überlässt nichts dem Zufall. Stets gelingt es 

ihm, als Geschworener den Prozessen beizuwohnen und für eine Verurtei-

lung der Unschuldigen zu sorgen. Doch mit Eddie Flynn trifft er nun einen Gegner auf Augenhöhe. 

Er scheint der erste ernstzunehmende Gegenspieler zu sein, der Kane aufhalten könnte. Wie das Duell 

der beiden endet, können Sie in diesem überragenden Justizthriller lesen. Im November 2022 

erscheint Fifty-Fifty von Cavanagh. M. Weeber 

 

 

Sebastian Fitzek & Micky Beisenherz – Schreib oder stirb 

Dass sich Humor und Spannung in einem Buch nicht ausschließen müssen, 

zeigen Sebastian Fitzek und der Satiriker und Autor Micky Beisenherz in 

diesem gelungenen Thriller. Ein Psychiatriepatient behauptet, ein Mädchen 

entführt zu haben. Nur einer kann den Tod des Mädchens verhindern: der 

Literaturagent David Dolla. Allein mit ihm will der Patient reden, er möchte 

ihn nämlich zur Hauptfigur seines noch ungeschriebenen Romans machen. 

Der Plan sieht folgendermaßen aus: Der Patient schreibt einen True-Crime-

Roman, der ein Geständnis enthält, Dolla verschafft ihm dafür einen 

Vorschuss von einer Million Euro. Im Gegenzug wird Dolla zum Helden 

der Geschichte, denn nur er wird das kleine Mädchen vor dem Tod bewah-

ren können. Lehnt der Agent das Angebot ab, verliert nicht nur das Mäd-

chen sein Leben, auch Dolla verliert alles, was ihm lieb ist. Spannend und wendungsreich, wie man 

es von Fitzek gewohnt ist, dazu gesellen sich skurrile Geschichten und Figuren. Das Lachen bleibt 

einem schon mal im Halse stecken. Vor allem Fans der Achtsam-Morden-Reihe von Karsten Dusse 

werden sicherlich ihre Freude an dem Buch haben. M. Weeber 

 

Einen Buchtipp zu dem ganz und gar ungewöhnlichen Fitzek-Roman Der erste letzte Tag, so 

ungewöhnlich, dass Fitzek ihn mit Kein Thriller untertitelt hat, finden Sie auf Seite 29. 
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C. K. McDonnell – The Stranger Times 

Was, wenn die seltsamsten News die wirklich wahren wären? 

Hannah hat eine Trennung hinter sich und ist arbeitslos. Ein Job muss her, 

und zwar dringend! Sie stößt auf eine seltsame Zeitungsannonce. Darin wird 

ein verzweifelter Mensch mit der Fähigkeit, Sätze zu bilden, gesucht. Das 

scheint Hannahs Rettung zu sein, sie macht sich auf den Weg zur Redaktion 

der Stranger Times mit Sitz in einer Kirche in Manchester. Stranger Times 

ist eine Zeitung für Übersinnliches, sie berichtet über alles, was auf der Welt 

und jenseits dieser Welt rätselhaft ist. Das Auftauchen mythischer Wesen, 

Verschwörungstheorien, Paranormales, Mumienangriffe in Venezuela – 

keine Geschichte ist zu abwegig. Genauso gewöhnungsbedürftig wie die Zei-

tung ist auch Hannahs neuer Chef. Ein Exzentriker par excellence und durch 

und durch übel: übler Geruch, übles Mundwerk, üble Laune. Doch plötzlich mehren sich seltsame 

Todesfälle in Manchester, geheime Mächte scheinen am Werk zu sein. Hannah und ihre Kollegen 

müssen feststellen, dass die Geschichten, über die sie berichten, vielleicht gar nicht so abwegig sind, 

und die Welt magischer ist, als sie jemals zu glauben gewagt hätten. Ein außergewöhnlich lustiger, 

schwarzhumoriger Roman mit derben, pointierten Dialogen sowie Fantasy- und Krimielementen. 

Wer derben britischen Humor mag, wird große Freude an diesem Buch haben. M. Weeber 

 

 

Anne Mette Hancock – Leichenblume 

In ihrer dänischen Heimat ist die Autorin Anne Mette Hancock mit diesem, 

ihrem ersten Buch, gerade der Krimi-Star und so wundert es nicht, dass ihre 

Thriller nun auch auf dem deutschen Büchermarkt erschienen sind. Leichen-

blume ist der Auftakt einer Thriller-Reihe um die Investigativ-Journalistin 

Heloise Kaldan und den Kommissar Erik Schäfer: Die seit langem gesuchte 

Mörderin Anna Kiel – sie hat in Kopenhagen einen aufstrebenden Anwalt 

ermordet und sich anschließend bewusst vor die Hauskamera gestellt - 

nimmt Kontakt mit Heloise auf, schreibt ihr merkwürdige Briefe. Was will 

Anna Kiel ihr mit diesen kryptischen Briefen sagen? Warum bloß hat sie den 

Anwalt ermordet? Heloise befasst sich genauer mit dem Fall als ihr guttut, 

denn es gibt im Hintergrund Menschen, die ihre Recherchen verhindern 

möchten. Zur gleichen Zeit erhält der ebenfalls mit dem Fall befasste Kommissar Erik Schäfer einen 

neuen Hinweis auf Annas Aufenthaltsort. Im Fadenkreuz seiner Ermittlungen um den brutalen Mord 

stand schon immer auch der Vater des Ermordeten. Der erfolgreiche 

Geschäftsmann mit der nach außen hin reinen Weste steht im Verdacht, 

ein zwielichtiger Kredithai zu sein. Was steckt hinter diesem Mord, was 

will Anna von Heloise. Fragen, die sich nach und nach nur gemeinsam 

mit Erik Schäfer klären lassen und zu einer überraschenden Auflösung 

führen. Lesen Sie auch Band Narbenherz und Grabesstern dieser 

gelungenen Thriller-Reihe. K. Barkhoff  

 

Wenn Sie dänische Krimis 

mögen, versuchen Sie auch 

diese drei Krimireihen oder 

erobern Sie sich die herb-

schöne Natur Südwestjüt-

lands wandernd, radelnd, 

paddelnd oder in aller Ruhe 

an Strand liegend. 
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Dennis Jürgensen - Gezeitenmord 

Hier ermittelt ein weiteres neues Kommissaren-Team der Literaturszene. 

Wir befinden uns wieder einmal hoch im Norden, Im dänisch-deutschen 

Grenzgebiet findet ein Lehrer mit einem seiner Schüler einen Toten im Watt. 

Die Flut steht unmittelbar bevor, es zieht ganz plötzlich dichter Nebel auf, 

die Situation ist unübersichtlich. Da wird der Lehrer von jemandem 

bewusstlos geschlagen. Er kann sich nur mit Müh und Not schwerverletzt 

an Land retten. Sein Schüler allerdings ist und bleibt verschwunden. Für die 

junge dänische Kommissarin Lykke Teits ist das ihr erster eigenständiger 

Fall. Da der Tote genau im Grenzgebiet zu Deutschland liegt, wird ihr der 

Flensburger Kommissar Rudi Lehmann zur Seite gestellt. Die beiden 

verstehen sich auf Anhieb, haben aber einen komplizierten undurchsichtigen 

Fall vor sich. Eigentlich sind es ja zwei Fälle: Die Mordermittlung und die Suche nach dem 

verschwundenen Jungen. Hängen beide miteinander zusammen? Oder steht die Mordermittlung für 

sich und Villards Verschwinden hat mit dem eines weiteren vermissten Kindes im Dorf zu tun. Hier 

hatte der örtliche Polizist bei der Suche nach dem Mädchen nach Meinung der Dorfbewohner versagt 

und traut ihm nun nicht mehr. So brüskiert freut der sich nicht gerade über die von außerhalb 

kommenden Ermittler und stört erst einmal gewaltig. Auch diese neue Krimireihe empfehle ich gerne 

unseren Leser:innen, ist die Geschichte doch spannend erzählt, flüssig und süchtig nach der Lösung 

des Falls suchend zu lesen. Gerne mehr davon! K. Barkhoff 

 

 

Mathijs Deen - Der Holländer 

Wir begeben uns mit diesem Krimi wieder ein Stückchen südlich der Küste 

runter, bis ins Wattenmeer an der Emsmündung - mitten hinein ins deutsch-

niederländische Grenzgebiet. Hier jedoch ist die gemeinsame Ermittlung 

zweier von einem Mordfall betroffener Länder gar nicht so einfach. Im Watt 

auf einer Sandbank wird ein Toter gefunden. Er war einer von drei Extrem-

Wattwanderern. Diesmal waren allerdings nur zwei von ihnen vom Festland 

nach Borkum unterwegs. Ein gefährliches Unterfangen, so viel steht fest. Fest 

steht allerdings auch, dass der Tote ermordet wurde. Sein Freund erscheint 

völlig entkräftet auf Borkum. Erzählt, dass er den Freund in einem Priel, 

dessen Wasserstand viel höher war als erwartet, verloren hat. Mord? Nein, 

ganz bestimmt nicht, der Klaus muss ertrunken sein. Die niederländische 

Küstenwache hatte den Toten gefunden und ihn wegen der nahenden Flut schnell an Bord genommen. 

Nun streiten sich die Behörden, wer hier zu ermitteln hat. In dem Gebiet um die Sandbank ist nie 

genau festgelegt worden, wo die Grenze verläuft. Bisher ist man auch so miteinander klargekommen. 

Aber nun sitzt ein frischgebackener Kommandant der niederländischen Küstenwache vor und der 

möchte sich durch klare Prinzipien seine Lorbeeren verdienen. So betraut man von deutscher Seite 

den BKA-Mann Liewe Cupido, genannt Der Holländer inoffiziell mit der Aufklärung. Der wortkarge 

Cupido hat eine sehr eigene Art der Ermittlung: Schweigen wo immer es geht, zuhören und Langmut 

bringt ihn letztendlich zur Lösung eines komplizierten, vielschichten Falls. Dieser Krimi hat mich 

neben einer gut durchdachten Handlung auch durch seinen besonderen Schreibstil ausgesprochen gut 

gefallen. Auch hier darf uns der Autor gerne mehr Fälle liefern. K. Barkhoff 

 

Die Nord- und Ostfriesischen Inseln sind uns als beliebte Urlaubsziele bekannt, von den 

niederländischen Westfriesischen Inseln den allermeisten wohl nur Texel. Jan Jacobs 

nimmt uns in seinem Krimi Mord auf Vlieland mit auf Texels Nachbarinsel Vlieland 

nördlich des Ijsselmeers und macht uns neben einer stimmigen Krimhandlung mit Land 

und Leuten bekannt. Ebenfalls von Jan Jacobs: Die Tote in der Gracht 
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Louise Candlish - Liebe deine Nachbarn wie dich selbst 

Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem lieben 

Nachbarn nicht gefällt, das wusste schon Friedrich Schiller und hier erfährt 

es nun die vereinigte Nachbarschaft einer gehobenen Mittelklassestraße im 

Londoner Süden. Bisher herrschte ein friedliches Miteinander, auf das man 

durchaus stolz war. Nun ist in die leerstehende Doppelhaushälfte, die 

Nummer 1, der Erbe der Vorbesitzerin eingezogen und alles, wirklich alles 

wird anders. Darren, der Neue, ist ein rücksichtsloser Rüpel, der nicht nur 

durch permanenten Baulärm, Musik bis zum Anschlag und einen zuneh-

mend verwüsteten Vorgarten alle gegen sich aufbringt. Er ignoriert zudem 

den autofreien Sonntag, betreibt einen illegalen Gebrauchtwagenhandel 

und bringt die sorgsam austarierte Parkordnung aus dem Gleichgewicht. 

Lebensgefährtin Rodie ist keinen Deut besser. Gleich zu Beginn des Buches, Thriller würde ich es 

nicht nennen, passiert etwas, was man lange vor uns Leser:innen verborgen hält. Wir lesen nur die 

Aussagen in den Vernehmungen der einzelnen Bewohner:innen zu diesem Vorfall und dann ihre 

jeweils persönliche Sicht mit zum Teil mörderischer Wut auf diese unliebsamen Nachbarn. Was ist 

da bloß geschehen und - war innerhalb der Nachbarschaft wirklich alles zum Besten, bevor Darren 

kam? Sehr gelungene Gesellschaftsstudie der ganz besonderen Art. K. Barkhoff 

 

 

Nora Luttmer - Hinterland 

Die erfolgreiche Hamburger Kriminalkommissarin Bette Hansen muss 

krankheitsbedingt von jetzt auf gleich den Dienst quittieren – sie schlief 

während eines wichtigen Verhörs ganz plötzlich ein. Diagnose: Narko-

lepsie. Damit wird sie nun leben müssen. Sie zieht sich in ihr leerstehendes 

Elternhaus im ländlich-idyllischen Südosten Hamburgs zurück und ver-

sucht, sich mit ihrem neuen Leben anzufreunden. Doch der letzte noch 

immer ungeklärte Mordfall lässt sie nicht los, bzw. lässt der sogenannte 

Muschelmörder sie nicht los. Er stalkt sie, verschafft sich Zutritt zu ihrem 

Haus, schickt ihr Mails, droht ihr, kündigt weitere Morde an. Ihr Nachfolger 

im Amt glaubt ihr nicht, hält sie für eine Wichtigtuerin, die ihre Arbeit nicht 

loslassen kann. So ermittelt Bette Hansen auf eigene Faust – aber der Täter 

weiß von ihrer Krankheit, weiß, dass sie nur sehr bedingt handlungsfähig ist. Ausgerechnet ein ehe-

maliger Kollege, mit dem sie nie gut zurechtkam, glaubt ihr, hilft ihr und appelliert, als sie aufgeben 

will, an ihre Fähigkeiten als Ermittlerin. Der Mörder zieht immer engere Kreise um Bette Hansen und 

bezieht dabei nach und nach auch ihr nächstes Umfeld und ihre Nachbarn mit ein. Interessante 

Komponente: Wir Leser:innen bekommen nach etwa einem Drittel des Buches den Mörder 

präsentiert und erleben ab diesem Zeitpunkt abwechselnd das Agieren des Muschelmörders und die 

Ermittlungen der Ex-Kommissarin. Ein gelungener, atmosphärisch dichter Krimi mit einer glaub-

würdigen, toughen (Nichtmehr)Ermittlerin, die letztendlich den Job ihres Nachfolgers erledigt. Gut, 

dass es bereits mehr davon gibt. K. Barkhoff 

 

Nora Luttmer - Tiefergrund 

Es geht spannend weiter: Bette Hansen wird immer noch von Schlafattacken 

heimgesucht. Was sie nicht davon abhält, in einem Vermisstenfall in ihrem länd-

lichen, an der Elbe gelegenen Wohnort unter der Hand zu ermitteln. Ein junges 

Mädchen ist verschwunden. Das reißt im Ort alte Wunden auf, denn es scheint eine 

Verbindung zu einem Mord im Jahr 1986 zu geben. Damals wurde eine Freundin 

von Bette Hansen getötet - ausgerechnet im Tiefergrund, einem düsteren Uferab-

schnitt an der Elbe. Haben die beiden Fälle wirklich miteinander zu tun? K. Barkhoff 
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Romy Fölck – Nebelopfer 

Wir bleiben noch ein wenig in der Elbmarsch, reisen mit dieser Krimireihe 

ein wenig nach Norden. In Itzehoe ist hier das Kriminalkommissariat 

angesiedelt, ermittelt wird in den umliegenden Dörfern. Romy Fölck 

versteht es immer wieder, ihre Mordfälle spannend und schlüssig aufzu-

bauen – und trotzdem rätseln wir lange, wer jeweils die Täter sein könnten. 

Was mir besonders gefällt, ist, dass es immer wieder auch einzelne Wechsel 

im Kommissariat gibt und so alle vor neuen Herausforderungen im Kolle-

gium stehen. So bleibt die Reihe lebendig. 

In diesem inzwischen 5. Fall haben wir es mit einer ganzen Reihe an Morden 

zu tun, die ganz offensichtlich mit einem alten längst abgeschlossenen Fall 

mit einer eindeutigen Verurteilung zu tun haben – obwohl der Täter immer 

geleugnet hat. Jeder der Ermordeten hat ein Schild um den Hals hängen und wird der Falschaussage 

in einem tragischen Familienmord bezichtigt. Kommissar Haverkorn kann sich gut an den Fall 

erinnern – es war ein Drama damals. Die oberen Verantwortlichen des Ermittlungsteams wollen das 

erst einmal so gar nicht wahrhaben – Justizirrtum, das können sie gerade nicht zusätzlich gebrauchen. 

Damals war alles klar, basta. So kommt es zu Nachforschungen unter der Hand - und die erweisen 

sich letztendlich als hilfreich und führen nicht nur zur Lösung der aktuellen Mordserie, auch der alte 

Mordfall wird noch einmal ganz offiziell aufgerollt. Aber bis das so weit ist… K. Barkhoff 

 

Band 1 bis 4 der Elbmarsch-

Krimireihe von Romy Fölck. 

Sie können durchaus als 

Einzelbände querbeet gelesen 

werden, interessanter wegen 

der Entwickelung im Kolle-

gium ist es allerdings, wenn 

Sie mit Band eins beginnen. 

 

 

Morden im Norden? In diesen Reiseführern kommt der fantastische Norden gänzlich ohne Morde aus 

- dafür gibt es jede Menge und sehr unterschiedliche Tipps für sonnige, windige, stürmische Tage. 

Schietwetter gibt es dort oben nicht - wenn Sie ihren Koffer richtig packen. 
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Marcel Häußler – Kant und der sechste Winter 

Mit Kant betritt ein neuer Kommissar gekonnt die literarische Krimibühne. 

Er und sein motiviertes Team haben eine schwierige Nuss zu knacken. Ein 

tödlich verlaufender Verkehrsunfall mit Fahrerflucht stellt sich bald als 

Mord heraus. Erst einmal sind so gar keine Spuren und auch kein Motiv zu 

finden, bis vage Zusammenhänge mit einem kürzlich erfrorenen Junkie 

Kant in ein kleines Dorf am Ammersee führen. Der Tote aus München ist 

dort aufgewachsen, hatte als Anwalt ein Mandat um eine dubiose Bauver-

gabe im Ort und war mit dem Erfrorenen, Sohn des Bürgermeisters, als 

Jugendlicher befreundet. Und, so stellt sich nun heraus, auch der Erfrorene 

wurde ermordet. Hilft dieses Wissen weiter? Wird es weitere Tote geben? 

Marcel Häußler lässt uns in seinem Krimi-Debüt mitraten, lässt uns neue 

Indizien entdecken – aber wie nur gehören sie ins Bild und gehören sie überhaupt da hinein? Facetten-

reich und mit Spannung erzählt macht dieser Krimi Lust auf weitere Fälle mit dem sympathischen 

Hauptkommissart Kant. Im November 2022 erscheint Kant und der Schachspieler. K. Barkhoff 

 

 

Nadine Ormo - 52 kleine & große Eskapaden in und um München 

Ab nach draußen! 

Wenn Sie nach diesem Krimi und den Landschaftsbeschreibungen darin 

so richtig Lust auf München und Umgebung bekommen haben, dann 

empfehlen wir gerne diesen hervorragenden Reiseführer. Schon beim 

Durchblättern wird deutlich: München hat extrem viel mehr zu bieten als 

eine ausgedehnte Shoppingtour, das Oktoberfest auf der Theresienwiese 

und den Englischen Garten. München ist GRÜN. Und die Umgebung 

erst! Dieses Buch führt Sie zu idyllischen Orten im Großraum München 

– bis zum Ammersee im Westen und Garmisch-Patenkirchen ganz im 

Süden. Radtouren, Wanderungen, Kletterausflüge, Bootsfahrten… 

München ist unbedingt eine längere Reise wert. K. Barkhoff 

 

 

Carla Mori – Heavy: Tödliche Erden 

In diesem Krimi geht die Autorin dem internationalen Kampf um die kost-

baren Seltenen Erden nach. Dabei fängt alles ganz normal an, jedenfalls für 

Hannah, Ermittlerin im Morddezernat in Köln, und ihren Kollegen Sven. 

Ein Mord wird gemeldet. Ein renommierter Geologieforscher wird 

erschossen in seinem Haus aufgefunden. Es weist alles darauf hin, dass es 

sich um eine Beziehungstat handelt. Doch dann wird der Selbstmord des 

engsten Kollegen des Forschers gemeldet und nicht nur die Ehefrau hat 

Zweifel an der Selbsttötung. Im Forschungsinstitut hat man keine Erklärung, 

man weiß von keinen bahnbrechenden Forschungen, die so brisant sein 

könnten, dass man dafür mordet. Weiß man es wirklich nicht oder wird hier 

alles unter dem Deckel gehalten? Hannah ist eine gute und genaue 

Ermittlerin, geht der kleinsten Spur nach und stößt auf ein Wespennest von internationalem Ausmaß. 

Unter anderen hatte ein hochrangiger chinesischer Politiker klammheimlich Kontakt zu den beiden 

Forschern aufgenommen, ein Energiekonzern der USA hat da auch irgendwie mitgemischt und in 

Schweden stehen plötzlich Probebohrungen nach besonders schwer aufzuspürenden Seltenen Erden 

an. Richtig Fahrt kann der Fall erst aufnehmen, als eine Spur nach Zürich führt. Und damit gerät 

Hannah zwischen die Fronten skrupelloser internationaler Interessenvertreter aus Politik und Wirt-

schaft und muss um ihr eigenes Leben kämpfen. Gelungen! K. Barkhoff 
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Susanne Saygin – Feinde 

Köln und Krimi passt zusammen, obwohl hier doch der Karneval immer im 

Vordergrund steht. Feinde ist der Debütroman von Susanne Saygin, einer 

Berlinerin, die allerdings lange in Köln gelebt hat. Wichtig zu wissen ist 

das deshalb, weil die Autorin durch eigenes Erleben auf den heftigen Stoff 

gestoßen ist, den sie mit ihrem Roman aufgegriffen hat. Fünf Jahre hat sie 

dafür recherchiert. Das Thema ist Arbeitsmigration in seinen unfeinen 

Schattierungen, aufbereitet als spannende polizeiliche Ermittlung. Ein 

Großstadtroman, der Köln als Metropole spürbar macht. Ein gnadenloser 

Gesellschaftskrimi, aber auch ein Krimi, der eine ungewöhnliche Freund-

schaft beschreibt. Im Mittelpunkt stehen der tür-

kischstämmige Polizist Can und seine Vorge-

setzte Simone sowie Isa, mit der Can seit Jahren in einer WG lebt. Gemein-

sam decken sie Fakten auf, die sie letztendlich selbst in größte Gefahr 

bringen. Die Ware Mensch ist Dreh- und Angelpunkt in diesem spannen-

den Thriller. Schonungslos beschreibt Saygin ein Milieu, das wir uns nur 

schwer vorstellen können. –  

In Crash geht es spannend weiter. Das Buch ist jedoch kein zweiter Teil. 

Diesmal steht Isa im Mittelpunkt. Can kommt nur als Randfigur vor. Isa 

recherchiert seit Jahren zu den Machenschaften der Firma Nolden-Bau, die 

bereits in Feinde unangenehm aufgefallen ist. Sie kann sich als Assistentin 

in die Unternehmensspitze einschleichen und dort Strukturen aufdecken, 

die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Spannung pur. G. Glasser 

 

 

Alex Michaelides – Die stumme Zeugin  

Die Malerin Alicia Berenson war 33 Jahre alt, als sie mutmaßlich zur 

Mörderin wurde. Ihr Opfer war der Modefotograf Gabriel – ihr eigener Ehe-

mann. Die Nachbarin hörte einst Schüsse, die Polizisten fanden am Tatort 

die apathische Alicia neben ihrem erschossenen Mann. Seitdem schweigt 

sie. Gesprochen hat sie lediglich durch ein Gemälde, dessen Bedeutung 

etliche Fragen aufwirft. Aufgrund verminderter Schuldfähigkeit blieb ihr 

das Gefängnis erspart, seit Jahren befindet sie sich nun in einer geschlos-

senen psychiatrischen Anstalt. Spielt sie das alles nur? Die Medien 

verlieren nach einer gewissen Zeit das Interesse an der schweigenden 

Malerin, der forensische Psychotherapeut Theo Faber jedoch bleibt faszi-

niert von dem Fall. Er vermutet ein Trauma, das sie im Zusammenhang mit 

dem Mord erlitten hat. Er macht es sich zur (Lebens-)Aufgabe, Alicia zu helfen. Er wechselt sogar 

den Job, als eine Stelle in Alicias Anstalt frei wird und setzt alles daran, sie als Patientin zu 

bekommen. Noch immer kommt keinerlei Reaktion von ihr. Fabers Kollegen halten Therapie-

sitzungen mit ihr für reine Zeitverschwendung. Doch Faber lässt nicht locker. Er beleuchtet Alicias 

Umfeld, veranlasst eine Veränderung ihrer Medikation, versucht zig Ansätze. Seine Verbissenheit, 

den Fall zu lösen bzw. ihr zu helfen, wirkt fast schon obsessiv. Alicias Tagebucheinträge sind es 

schließlich, die uns Antworten auf die Fragen liefern und die Geschichte nach und nach auflösen. 

Dieser überragende Psycho-Thriller ist packend von der ersten bis zur letzten Zeile und liefert eine 

furiose Auflösung. Die Geschichte ist sehr gut durchdacht und brillant umgesetzt. Der Autor ist 

übrigens nicht nur Drehbuchautor, sondern selbst auch Psychotherapeut. M. Weeber 

 

Alex Michaelides studierte Englische Literatur am Trinity College in Cambridge und genau dorthin 

nimmt er uns Leser:innen mit in seinem 2. Thriller Die verschwundenen Studentinnen, den wir 

ebenfalls für Sie im Bestand haben. 
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Ralf Kühling – Der Tote vom Schwarzwald 

Schwarzwälder Schweigen & Schwarzwälder Finsternis   

Hauptkommissar Carl Christopher Moderski ist nach vielen Undercover-

Einsätzen nahe am Burnout. Er will kürzertreten und es ruhiger angehen 

lassen. Was liegt da näher als der beschauliche Schwarzwald. Moderski 

wird versetzt in eine nichtgenannte Stadt zwischen Stuttgart und Karlsruhe. 

Es könnte Pforzheim sein oder vielleicht Calw – im Krimi heißt die Stadt 

Friedrichsburg. Kaum angekommen in seiner neuen 

Dienststelle wird auch schon ein Toter gefunden, Ein 

erfrorener Landstreicher im Wald. Die Kollegen sehen 

darin einen klaren Fall von Erfrieren, für Moderski ist es 

Mord. Die neue Heimat ist nicht so ruhig, wie er dachte. 

Dann kommt auch noch das Wohnungsproblem dazu. Das billige Hotelzimmer ist 

eine Zumutung. Im Rahmen seiner Ermittlungen trifft er Lydia Sokolowsky, 

welche jungen Frauen in einer alten Villa beherbergt, die aus ganz 

unterschiedlichen Gründen bei ihr Unterschlupf gefunden haben. Männerbesuche 

sind in der Villa an der Tagesordnung. Naja, die Damen müssen Geld verdienen, 

Sokolowsky betreibt kein Bordell. Und es trifft sich gut, dass in dem Haus gerade 

zwei Zimmer mit Bad frei sind. Moderski greift sofort zu. Er will zwar nichts von 

den Damen, aber ein gutes Essen am Abend ist nicht von der Hand zu weisen und 

er, in seiner Funktion als Kommissar, ist nun der Beschützer der Damen-WG.  

Ralf Kühling, der als Goldschmied in Calw arbeitet, präsentiert mit dieser Reihe 

gutgemachte Krimis, keineswegs leichte Kost. Es geht teilweise hart zur Sache, 

aber immer wieder mit einer Prise Humor. Gabriele Glasser 

 

Hoffen wir für Hauptkommissar Carl Christopher Moderski, dass er zwischen seinen Mordfällen doch 

noch die verdiente und erhoffte Ruhe und Entspannung findet und am Schwarzwald gesunden kann. 

Gelingen könnte ihm das mit einem unserer vielfältigen Schwarzwald-Reiseführer. Da müsste er halt 

mal zu uns kommen und zum Beispiel diesen hier ausleihen: 

 

Lars und Anette Freudenthal – Schwarzwald Steige 

17 Tages- und Mehrtagestouren zu den landschaftlichen Höhepunkten 

700 Kilometer Wegstrecke verteilt auf über 40 Etappen, von der Gegend um 

Baden-Baden bis hinunter in den Breisgau – da sollte für jeden etwas dabei sein. 

Allein der Wanderweg des Renchtalsteig zieht sich 100 km durch herrliche 

Landschaften, durch Weinanbaugebiete, an Klosterruinen vorbei, mit herrlichem 

Blick… da heißt es nur noch: Wanderstiefel an, Rucksack geschultert und los 

geht´s.  

 

Vielleicht mag der Herr Hauptkommissar auch ein paar literarische Kollegen treffen: 
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Peter Strotmann & Annette Neubauer 

Die Kommissarin und der lange Tod  

Der bekannte Fernsehmoderator Torben Grönewald wird tot in seiner Villa 

aufgefunden. Antje Servatius und Rudi Seidel übernehmen den Fall und 

müssen schnell feststellen, dass Grönewald sowohl im privaten als auch im 

beruflichen Umfeld nicht unbedingt beliebt war. Die Gäste seiner Talkshow 

konnte er gnadenlos vorführen - doch mordet man deshalb gleich? Gröne-

walds Assistentin und auch sein Talkshow-Partner verwickeln sich bei den 

Befragungen in Widersprüche. Mit der Treue nahm der Ermordete es alles 

andere als genau und die Ehefrau tischt mehrfach falsche Alibis auf. Ein 

verzwickter Fall, der nicht einfacher wird, als man einen weiteren Toten 

findet. Es scheint Parallelen zum ersten Fall zu geben. Doch was hat ein 

reicher Fernsehpromi mit einem abgehalfterten Alkoholiker zu tun? Die Untersuchungen kommen 

nicht so recht voran, zumal Rudi Seidel zeitgleich in einem Vermisstenfall ermitteln muss. Wir 

Leser:innen stochern mit Servatius und Seidel lange im Nebel, stellen unsere eigenen Vermutungen 

an -  bis sich endlich die entdeckten Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügen. Ein gelungener 

Auftakt zu einer neuen Krimireihe, zu dem Band zwei demnächst erscheint. K. Barkhoff  

 

Peter Strotmann & Annette Neubauer 

Die Kommissarin und die blutigen Spiegel                    erscheint Ende Juli 2022 

Eine junge Frau wird tot aufgefunden. Schnell stehen sowohl ihr jetziger Partner 

als auch ihr Ex unter Mordverdacht. Doch es gibt Auffälligkeiten, die identisch 

sind mit einem 20 Jahre zurückliegenden Mord. Antje Servatius und ihre Kollegen 

vom KK11 erweitern die Ermittlungen. Dann wird eine zweite Leiche gefunden - 

auch hier dient eine frühere Tat als Vorbild. Wer kopiert hier alte Morde? Und 

warum? Und was kommt noch? 

 

 

Sie können, wie viele andere Leser:innen auch, gar nicht genug kriegen von guten Krimis und 

Thrillern? Unter etlichen weiteren finden Sie auch diese neu in unseren Regalen: 
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Unter den Krimis und Thrillern unserer letzten Literaturhefte haben Sie ihre Favoriten entdeckt und 

warten auf Nachschub? Etliche Autor:innen haben ihre Kommissare und Kommissarinnen bereits 

wieder zu neuen Tatorten geschickt. Hier eine Auswahl der Folgebände: 
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Es geht, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastisch weiter: 

 

TJ Klune - Mr. Parnassus´ Heim für magisch Begabte 

Linus Baker ist ein Beamter, wie er im Buche steht. Seit 17 Jahren arbeitet 

er in derselben Behörde mit einer beneidenswerten Korrektheit und 

Genauigkeit. Nicht einen einzigen Tag hat er krankheitsbedingt gefehlt. Die 

Behörde kümmert sich um die Betreuung Magischer Minderjähriger. 

Linus‘ Aufgabe ist es, den Zustand diverser Waisenhäuser zu überprüfen. 

Entscheidend ist für ihn das Wohlergehen der Kinder, die Waisenhäuser 

müssen ihren Schützlingen eine sichere Umgebung bieten. Gleichzeitig 

muss Linus überprüfen, ob die Kinder, die allesamt besondere Gaben in sich 

tragen, sich auch in ausreichendem Maße unter Kontrolle haben. Die 

Menschen, die in den Waisenhäusern arbeiten, schätzen Linus für seinen 

liebevollen Blick auf die besonderen Kinder. Das Allerhöchste Manage-

ment der Behörde schätzt ihn für seine Korrektheit und deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, 

dass es Linus einen besonderen Auftrag erteilt. Der Fall unterliegt Geheimhaltungsstufe 4, weder vom 

Waisenhaus noch vom Leiter hat Linus je gehört. Das Waisenhaus liegt fernab auf einer Insel und 

bietet ein Zuhause für sechs Kinder, die sehr speziell sind. Linus soll dafür Sorge tragen, dass die 

Sicherheit der Kinder gewährleistet ist. Dafür bekommt er einen Monat Zeit. Er hat mit vielem 

gerechnet, jedoch nicht mit einem Gnomen (der nur zu gerne einmal seinen Spaten als Mordwaffe 

einsetzen würde), einem Lindwurm, einer Waldelementare, einem Gestaltwandler, einem Blob mit 

Tentakeln (Berufswunsch: Hotelpage) und dem kleinen Jungen mit den roten Augen, dem teuflischen 

Grinsen und dem morbiden Humor. Letzterer heißt Lucy und ist der Sohn des Teufels. Mr. Parnassus 

ist der Heimleiter und ein sehr besonderer Mensch. Seine Schützlinge haben allesamt die Eltern 

verloren, wenig bis keine Liebe erfahren, mussten Misshandlungen erdulden und kämpfen Zeit ihres 

Lebens gegen Vorurteile, Furcht und Hass. Er will ihnen Hoffnung geben, ein sicheres Zuhause bieten 

ohne Ablehnung. Er sieht sein Heim als einen Ort der Heilung. Im Grunde genommen sind seine 

Schützlinge doch ganz normale Kinder mit Wünschen und Träumen - und eben besonderen Gaben. 

Gemeinsam mit Mr. Parnassus und den Kindern verlebt Linus eine wunderbare Zeit. Als die Zeit des 

Abschieds naht, zurück in sein altes Leben, erscheint ihm das auf einmal gar nicht mehr so 

lebenswert... Tiefgründig, gesellschaftskritisch, mitreißend und gleichzeitig voller Witz - dieses Buch 

ist einfach wundervoll! Der Autor schreibt mit einer wirklich beeindruckenden Herzenswärme und 

hat unglaublich liebenswerte Figuren erschaffen. Die Botschaft hinter dem Buch ist so simpel wie 

bedeutsam: Es geht nicht darum, wer oder was du bist; es geht darum, wer oder was du sein möchtest. 

Absolute Leseempfehlung, auch wenn Sie sonst keine Fantasy-Romane lesen! M. Weeber 

 

Und weil TJ Klune so fantastisch schreibt, kommt hier noch ein bemerkenswertes Buch von ihm: 

 

TJ Klune - Das unglaubliche Leben des Wallace Price 

Wallace Price ist erfolgreicher Anwalt und ein absolutes Ekel – gefühlskalt 

und stets auf den eigenen Vorteil bedacht. Ein Herzinfarkt reißt ihn 

unvermittelt aus dem Leben. Er landet in einem Teeladen, der als eine Art 

Zwischenstation auf dem Weg ins Jenseits fungiert. Dort trifft er auf den 

Wächter Hugo, der ihn auf seinem letzten Weg begleiten soll, auf dessen 

Kollegin Mei sowie Nelson und Apollo, die sich ebenfalls noch in der 

Zwischenwelt befinden. Wallace setzt sich mit seinem Leben auseinander 

und merkt schnell, wie wertvoll Freundschaften sind. Vor allem wird ihm 

irgendwann klar, dass er sterben musste, um seine Menschlichkeit zu 

entdecken... Sehr berührende Hommage an das Leben, halten Sie unbedingt 

Taschentücher bereit! M. Weeber 
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Weitere richtig gute Fantasy- und Science-Fiction-Romane und Dystopien finden Sie ganz links in 

unserer Erwachsenenabteilung und auch im Jugendregal, zum Beispiel die Folgenden: 

 

Benedict Jacka – Alex Verus 

Die magische Welt Londons ist gefährlich, sie steckt voller Intri-

gen, Machtgier; Täuschung und Betrug sind an der Tagesordnung 

– und mittendrin der Titelheld und Hellseher Alex Verus. Diese 

Reihe besticht durch Spannung, jede Menge Einfallsreichtum, 

englischem Humor und schriftstellerischem Können. Benedict 

Jacka schafft es, die Spannung über alle Bände beizubehalten. 

Mittlerweile 8 Bände, Band 9 ist für Februar 2023 angekündigt. 

 

C. E. Bernard – Die Wayfarer-Saga 

Im Land Erebu ist es verboten zu singen, 

Geräusche und Licht sind ebenso verboten, denn 

mörderische Schatten bedrohen die Menschen. 

Wer stellt sich ihnen entgegen? Nur ein Lied 

kann die Menschen von Erebu retten. Ein 

dreibändiges Fantasy-Epos über die Macht der 

Worte, der Lieder und des Mutes.  

 

Peter V. Brett - Dämonensaga 

Zwölf Jahre liegen zwischen diesem ersten und dem kürzlich 

erschienen siebten Band dieser Fantasy-Saga, in der Peter V. 

Brett genial Magie, Fantasy und Abenteuerlust zu einem 

großartigen Epos mischt. Wem zwischendurch das Warten auf 

den nächsten Band zu lang wurde, der mag vielleicht nun, da 

inzwischen 7 Bände vorliegen, noch einmal von vorne beginnen. 

Es lohnt sich auf jeden Fall. 

 

Phillip P. Peterson – Vakuum 

Peterson hat Luft und Raumfahrttechnik in Aachen studiert. Er hat einen 

Masterabschluss und seine Doktorarbeit über Strahlenschäden am Fusions-

reaktor geschrieben. Nun hat er einen Katastrophen-Thriller vom Aller-

feinsten für alle Science-Fiction-Interessierten vorgelegt: 

Die Physikerin Susan Boyle macht im antarktischen Winter eine ungewöhn-

liche Entdeckung. Mit ihrem Neutrino-Teleskop fängt sie ein starkes Signal 

auf. Sie kann sich dies nicht erklären, nach und nach verschwinden Sterne 

am Himmel. Zur gleichen Zeit bereitet der Astronaut Colin Curtis sich auf 

eine Mondlandung vor. Das Manöver wird abgebrochen, als ein Mitglied 

seiner Crew ein außerirdisches Raumschiff entdeckt. Dieses sendet eine 

Funkbotschaft, die nur aus physikalischen Formeln besteht. Aus der Tiefe 

des Raums kommt etwas Gewaltiges auf unser Sonnensystem zu. Die Menschheit sieht sich plötzlich 

einer Gefahr kosmischen Ausmaßes gegenüber. Vieles klingt fantastisch, hat aber durchaus 

wissenschaftliche Grundlagen. Erzählt wird die Handlung aus Sicht unterschiedlicher 

Figuren, die alle gut gezeichnet wurden. Gleichzeitig stellt der Autor die Frage, wie 

die Menschheit reagieren würde. Welche ethischen und moralischen Werte würden 

gelten? Super spannend und emotional. Hat mich gefesselt. G. Glasser 
 

Ebenfalls von Phillip P. Peterson in der Bücherei: Universum - hier geht es in die 

entlegensten Ecken weit entfernter Galaxien. 
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Aus den fernen Welten des Alls ziehen wir uns zurück in die Realität des wahren Lebens: 
 

Chris Whitaker – Von hier bis zum Anfang 

Die Bewohner:innen von Cape Haven, einem kleinen beschaulichen Ort in 

Kalifornien, sind in Aufruhr: Vincent King wird nach 30jähriger Haft 

entlassen und kehrt ausgerechnet in das Haus seiner Kindheit zurück. Von 

diesem Zeitpunkt aus wird eine Tragödie erzählt, die vor 30 Jahren durch 

eine fahrlässige Tötung ihren Anfang nahm und die im Laufe der Zeit zahl-

reiche Lebensgeschichten umschrieb und prägte. Da ist Star, die mit dem 

Tod der Schwester vor 30 Jahren nicht fertig wird und im hier und heute ihre 

Kinder vernachlässigt. Da ist Duchess, ihre 13jährige Tochter, die sich nicht 

nur rührend um den 5jährigen Bruder kümmert, sondern auch, soweit das in 

ihren Möglichkeiten liegt, um ihre labile Mutter. Da ist Walk, der Dorf-

Sherif, dessen große Liebe zu Martha an den damaligen Ereignissen 

scheiterte und der immer wieder ein Auge auf die kleine Familie hat. Als bald nach Vincents 

Rückkehr ein Mord in Cape Haven geschieht, wird dieser sofort verhaftet. Nur Walk, sein Freund aus 

Kindheitstagen, hält zu ihm. Schnell wird klar: Der Mord geschah aufgrund verhängnisvoller 

Verwicklungen aus dem alten Drama, aber hat ihn deshalb Vincent begangen? Walk ermittelt an den 

übergeordneten Behörden vorbei. Die beiden Tötungsdelikte sind der eine rote Faden, der sich durch 

diesen Roman zieht. Aber es ist kein Krimi: Der zweite rote Faden ist das Leben der 13jährigen 

Duchess, die um ein gutes Leben für ihren Bruder kämpft, sich nichts, aber auch gar nichts gefallen 

lässt und mit ihrer Wut über die unhaltbaren Zustände im Leben ihrer Familie unbewusst ein neues 

Drama hervorgerufen hat. Wir begleiten sie als Leser:in durch schwere Schicksalsschläge, leiden mit 

ihr und bewundern ihren Mut, ihre Zähigkeit, ihren weichen Kern unter der selbst auferlegten harten 

Schale. Ein, wenn man das zu einem Drama sagen darf, großartiger Roman, der spannend, 

überzeugend und mit großer Wucht erzählt ist – von einem Schriftsteller, von dem man sich mehr 

solcher unter die Haut gehende Romane wünscht. Soeben ist von Chris Whitaker der ebenfalls als 

Gesellschafts-, Familiendrama mit kriminellen Strukturen angelegte Roman Was auf das Ende folgt 

erschienen. Ich bin gespannt, ob er mit dem ersten Roman mithalten kann. K. Barkhoff 

 

 

William Boyd - Trio 

Der vielfach ausgezeichnete Autor William Boyd lebt in London und im 

französischen Bergerac, wo er, wenn er gerade nicht schreibt, Wein anbaut. 

In diesem Roman greifen die Protagonisten allerdings gerne zum Whiskey – 

da lässt sich der gebürtige Schotte nicht verleugnen. Boyd nimmt uns in 

seinem Buch mit in die 1968er Jahre. Während die Welt in Aufruhr ist -  in 

Paris gehen die Studenten auf die Straße, in Vietnam wütet der Krieg, Martin 

Luther King wird ermordet - wird im sonnigen Brighton ein aparter Kinofilm 

gedreht. Hier kreuzen sich die Wege eines Filmproduzenten, einer Schrift-

stellerin und einer Schauspielerin. Was sie verbindet ist, dass alle drei nicht 

die sind, die sie vorgeben zu sein. Alle führen sie ein mehr oder weniger 

verborgenes Doppelleben. Elfrida, die Schriftstellerin ist eine (un)heimliche 

Alkoholikerin. Sie sucht ihren Weg aus dem Frust über die gescheiterte Ehe mit dem Regisseur des 

Films, aus der Alkoholsucht und der Schreibblockade in einem neuen Buch über den Freitod von 

Virginia Woolf – mit mäßigem Erfolg. Die junge, weltberühmte Anny, Hauptdarstellerin des Films, 

verstrickt sich in verschiedene Affären. Zudem ist ihr das FBI wegen ihres kriminellen Exmanns auf 

den Fersen. Und dann ist da noch der sehr erfolgreiche Produzent Talbot, der sich allerdings nach und 

nach den Intrigen am Set nicht mehr erwehren kann und außerdem still und heimlich einem ganz 

besonderen Hobby nachgeht. Ein großartiger Roman – unterhaltsam, amüsant, leicht schräg mit 

unvorhersehbaren Wendungen. K. Barkhoff  
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Barbara Leciejewski – Fritz und Emma 

Die Geschichte von Fritz und Emma ist die Geschichte einer großen, nicht 

gelebten Liebe, einer Liebe, die 70 Jahre Schweigen überlebt, einer Liebe, 

der die Autorin und damit uns Leser:innen ein Happy End gönnt. Fritz und 

Emma sind in einem kleinen, abgelegenen Dorf in der westlichen Hinter-

pfalz aufgewachsen, hier leben sie auch heute noch. Als Kinder waren sie 

unzertrennlich, als Jugendliche verliebten sie sich unsterblich ineinander, 

wollten heiraten. 1947, als Fritz aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, 

könnte alles gut werden – aber Fritz bringt ein schweres Kriegstrauma mit 

heim, welches zu einem Zerwürfnis führt. Fortan leben sie an verschiedenen 

Enden des Dorfes, heiraten anderweitig, bringen Kinder zur Welt und reden 

nie wieder miteinander. Solange, bis die junge Marie, Frau des neuen 

Pfarrers, ins Dorf zieht und hier einiges durcheinanderwirbelt. Die Dorfgemeinschaft hat es hinge-

nommen, dass Fritz und Emma nie miteinander reden: Das kann man nicht ändern, die mögen sich 

halt nicht. Obwohl, ganz früher da soll das anders gewesen sein. Marie lässt sich davon nicht ab-

schrecken. Sie setzt alles daran, die beiden wieder zusammenzubringen – denn unter den Deck-

mänteln der gegenseitigen Ablehnung meint sie, doch etwas anderes entdeckt zu haben. Am Ende, 

das Happy End habe ich ja schon angekündigt, reden nicht nur Emma und Fritz wieder miteinander, 

am Ende hat die quirlige Marie ein ganzes Dorf verändert. Tolles Buch! Ganz großes Kino! K. Barkhoff  

 

 

Barbara Leciejewski – In all den Jahren 

Wenn Ihnen das Buch oben gefallen hat, dann lesen Sie doch auch dieses. Wieder 

steht eine große Liebe im Mittelpunkt. Diesmal jedoch haben die Liebenden sie sich 

niemals eingestanden – beide hatten Angst, ihre gute Freundschaft zu gefährden, 

wenn die Liebe nicht erwidert wird. Und außerdem sind Beziehungen kompliziert, 

ihre Freundschaft aber ist einfach. So leben sie 20 Jahre Tür an Tür. Dass die beiden 

füreinander bestimmt sind, davon sind ihre Freunde schon sehr lange überzeugt. Ob 

das zwischen den beiden noch was wird?  

 

 

Barbara Leciejewski – Für immer und noch ein bisschen länger 

Und hier ihr allerneuster Roman: Vor sechs Jahren starb Annas Verlobter Jeremias 

bei einem Verkehrsunfall. Bis heute hat sich Anna von diesem Unglück nicht 

erholt. Sie lebt seitdem allein, unterhält sich in Gedanken mit Jeremias und kann 

den Schmerz nicht loslassen. Bis sie umziehen muss und Gunilla kennenlernt, in 

deren Wohngemeinschaft ein Zimmer frei ist. Die alte Dame hat seit Jahren ihre 

Wohnung nicht verlassen, und auch ihre Mitbewohner haben sich von der Welt 

zurückgezogen. Anna beschließt, sie alle ins Leben zurückzuholen.  

 

 

Lucy Astner – Gott hat auch mal ´nen schlechten Tag 

Lucy Astner, die schon viele unterhaltsame Drehbücher geschrieben hat, hat hier 

ein filmreifes, humorvolles Buch zu Papier gebracht, in dem sie den erfolgsver-

wöhnten Fernsehmoderator Jacob an einem Tiefpunkt in seinem Leben mit Lupi 

zusammenführt. Lupi und ihre Mutter haben es nicht so einfach in ihrem Leben, 

sie könnten dringend ein Wunder gebrauchen. Lupi glaubt an Wunder und möchte 

Jacob beweisen, dass es sie gibt – auch wenn dieser das Wunder seines überlebten 

Helikopterabsturzes für sein größtes Unglück hält.  
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Lucy Astner – Weil wir Schwestern sind 

Lucy Astner (siehe auch Vorseite) war mir bisher nur durch ihre 

unterhaltsamen Polly-Schlottermotz-Hörbüchern bekannt. Nun bin ich auf 

dieses Buch gestoßen und muss sagen: Lucy Astner kann die volle 

Brandbreite vom Kinderbuch bis zur Belletristik überzeugend abdecken. In 

Weil wir Schwestern sind schreibt sie über vier Frauen, die voll im Leben 

stehen, jede auf ihre Weise. Sie sind sich nicht unbedingt nahe – bis eine 

unerwartete Ankündigung sie in ihren jeweiligen Grundfesten erschüttert 

und zusammenbringt: Ihre Mutter will aus dem Ausland zurückkommen, 

die Mutter, die vor 27 Jahren, als sie alle noch Kinder waren, sang- und 

klanglos verschwand. Nun wird deutlich, wie sehr und wie unterschiedlich 

das Gehen und das Fehlen der Mutter die Schwestern geprägt hat. Plötzlich 

wird diese Leerstelle im Leben einer jeden der Frauen sichtbar, muss ausgefüllt werden. Nicht 

einfach, da doch jede eine andere Wertung der Familiengeschichte hat. Wollen die Schwestern 

überhaupt, dass die Mutter kommt? Schon da tun sich Welten auf. Was aber auch passiert: die 

Schwestern kommen sich näher. Auch das ist kein einfacher Prozess, aber am Ende – nun darüber 

schweigt Ihre Buchtippschreiberin mal wieder . Ein unbedingt lesenswerter Roman! K. Barkhoff   
 

 

Heike Abidi – Für Glück ist es nie zu spät 

Heike Abidi, bekannt auch für ihre humorvollen Ratgeber, hat nun einen 

lockerleichten, ebenso unterhaltsamen wie hoffnungsvollen Roman über 

Umwege im Leben geschrieben: Johanna ist 50 Jahre alt, als ihr Mann René 

an Krebs stirbt. Sie kann nicht trauern, stand ihr René doch schon lange nicht 

mehr nahe und die Trennung bevor, als die Diagnose kam. Sie blieb, fühlte 

sich verpflichtet zu bleiben. Nun hält Johanna Rückschau auf ihr Leben, das 

sie so ganz anders führen wollte, als sie es dann tat. Wann ist sie falsch 

abgebogen? Wann und warum hat sie sich verbiegen lassen. Fragen, die 

unbequem sind, aber denen sie sich stellen muss, soll es weitergehen in 

ihrem Leben. Und es geht weiter, das Leben! Stück für Stück nähert sich 

Johanna ihrer Tochter wieder an, findet neue Freundschaften und schafft es, 

alte zu beleben. Als plötzlich mit dem Immobilienmakler, der das ungeliebte Familienhaus verkaufen 

soll, ihre alte Liebe vor der Tür steht, beginnt Johanna ganz zaghaft an ein neues Glück in ihrem 

Leben zu glauben – schließlich ist es nie zu spät für das Glück. Ein Wohlfühlroman für entspannte 

Stunden. K. Barkhoff  

 

 

Barbara Kunrath – Wir für uns 

Ein kleines Dorf am Rande des Westerwalds. Zwei Frauen treffen hier an 

Wendepunkten in ihrem jeweiligen Leben aufeinander. Die 70jährige Kathi 

trägt ihren Mann zu Grabe und verliert auf dem Friedhof dessen Ehering. 

Die 41jährige Josie ist schwanger von Bengt, ihrem verheirateten Freund. 

Sie versucht die Achterbahnen der Gefühle in der ruhigen Atmosphäre des 

Friedhofs zur Ruhe zu bringen - und findet dort den Ring. Die beiden unter-

schiedlichen Frauen freunden sich an, sind sich Stütze – auch wenn jede der 

beiden ihren Weg letztendlich allein finden muss. Kathi steht vor einem 

kompletten Neuanfang, muss ihr Leben neu erfinden. Sie hat außerdem 

damit zu kämpfen, dass der Kontakt zum Sohn immer dürftiger wird. Josie 

hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter – die nun auch keinerlei 

Verständnis für die späte Schwangerschaft der Tochter zeigt. Und wie soll das mit Bengt eigentlich 

weitergehen? Ein großartiger Roman, den man nicht mehr zur Seite legen möchte. K. Barkhoff  
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Marina Kirschner – Zusammen sind wir wundervoll 

Das Café Sonnigsüß ist mehr als nur ein Café, es dient vielen als Zufluchts-

ort. Da ist die elfjährige Außenseiterin Mira, die in ihrem Leben schon viele 

schreckliche Dinge erleben musste. Da ist der ältere Herr Havel, der seine 

Frau verloren hat, und sich nun an Miras Gesellschaft im Café erfreut. Sie 

alle sind auf ihre Art traurig und verloren; Glücksmomente erleben sie beim 

Kuchenessen. Die Besitzerin Anna hingegen ist glücklich, wenn sie backen 

kann. Dabei kann sie abtauchen und entspannen. Sie freut sich, wenn sie 

ihren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Ansonsten ist auch sie 

einsam, sehnt sich nach Geborgenheit, kann sich aber gleichzeitig nicht 

einlassen. Vielleicht ändert sich das ja, wenn sie ihren neuen Nachbarn 

näher kennenlernt, der gegenüber gerade ein veganes Restaurant eröffnet... 

Ein toller, warmherziger Roman über Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt. M. Weeber 

 

 

Nele Blohm – Dein Flüstern im Meereswind 

Caro hat ihr Juristenleben hinter sich gelassen und einen Neuanfang auf 

Hiddensee gewagt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Marie führt sie dort das 

Traumschlösschen, eine Kombination aus Buchladen, Café und Blumen-

laden. Sie ist glücklich darüber, ihre Träume verwirklicht zu haben und ihr 

Leben mit tollen Menschen verbringen zu dürfen. Einzig die Liebe lässt noch 

auf sich warten. Genau damit liegt ihre Mutter ihr ständig in den Ohren und 

so erfindet sie kurzerhand einen Verlobten. Dass ihre Mutter ausgerechnet 

jetzt ihren Besuch ankündigt, bringt Caro zunächst in arge Nöte. Der Meteo-

rologe Hannes lässt sich glücklicherweise auf das Schauspiel ein und mimt 

fortan Caros Verlobten. Doch die plötzliche und anhaltende Nähe zu 

Hannes, der Besuch der Mutter, Maries Hochzeitsvorbereitungen und nicht 

zuletzt der Ostseewind wirbeln Caros Leben auf einmal mächtig durcheinander...  

Toller, sommerleichter Wohlfühlroman zum Wegschmökern! M. Weeber 

 

 

Sandra Poppe – Liebe beginnt, wo Pläne enden 

Eigentlich führt Kristin ein glückliches Leben mit Ehemann, zwei 

Töchtern, einem eigenen Haus und einem erfüllenden Job. Doch eines 

Morgens bekommt sie zufälligerweise mit, dass ihr Ehemann sie betrügt. 

Sie spricht ihn erst mal nicht darauf an, will zuerst ihre Gedanken ordnen. 

Liebt sie ihren Mann überhaupt noch oder hat sie sich über die Jahre 

hinweg einfach nur noch in ihrer Ehe arrangiert? Da trifft es sich gut, dass 

ihr alter Studienfreund ein interessantes Projekt im Freilichtmuseum in der 

Nähe geplant hat: sechs Wochen gelebte Geschichte. Kristin und ihre 

Töchter werden in den Sommerferien mit vielen weiteren Teilnehmern in 

die Welt des 18. Jahrhunderts eintauchen. Leben, arbeiten, essen und sich 

kleiden wie anno dazumal. Gespannt lassen sie sich auf das Projekt ein. 

Kristin macht sich viele Gedanken über ihr Leben, gleichzeitig lernt sie viele neue Menschen kennen, 

schließt Freundschaften, entdeckt neue Seiten an sich und lernt schließlich auch einen neuen Mann 

kennen. Das wiederum war so gar nicht ihr Plan... Ein Roman über Neuanfänge und den Mut, diese 

zu wagen. Durch die vielen historischen Informationen über das Leben im 18. Jahrhundert hebt sich 

die Geschichte etwas von den anderen Liebesromanen ab, enthält aber dennoch alles, was die Herzen 

der Fans lustig-leichter Romane höherschlagen lässt. M. Weeber 

 

Von Marina Kirschner und von Sandra Poppe sind fürs Frühjahr 2023 neue Romane angekündigt. 
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Stephanie Jana & Ursula Kollritsch - Sommerträume auf Sylt 

Ein Feriencamp auf Sylt war vor nunmehr 25 Jahren der Startschuss einer 

intensiven Freundschaft zwischen vier Frauen. Lucy, Mado, Sonja und 

Rieke schlossen einst am Lagerfeuer einen Pakt: Jedes der Mädchen erzählt 

von seinem innigsten Wunsch und die anderen Mädchen helfen bei der 

Erfüllung. Auch heute, Jahrzehnte später, haben die Freundinnen Träume. 

So beschließen sie, aus ihrem Alltag in Hamburg auszubrechen und wieder 

einen gemeinsamen Urlaub auf Sylt zu verbringen. Nebenbei arbeiten sie 

an der Erfüllung ihrer neuen Wünsche: Lucy plant ihre Hochzeit, Mado 

träumt von einem One-Night-Stand, Rieke will endlich ankommen und 

Sonja will beim Kitesurfen Abstand von ihrem stressigen Familienleben 

bekommen. Turbulenzen sind natürlich vorprogrammiert und werfen die 

Pläne der vier Freundinnen mitunter ganz schön über den Haufen... Ein toller Sommerroman aus Sylt. 

Die Freude und der Tatendrang der Freundinnen sind einfach mitreißend. Der Schreibstil lässt einen 

direkt eintauchen und teilhaben an diesem abenteuerlichen Urlaub. M. Weeber 

 

 

Kristina Günak  - Mit dir ist alles schöner 

Die Fotografin Franziska schaut nicht gerne zurück. Zwar hatte sie keine 

unglückliche Kindheit, doch war sie stets von Enge geprägt. Dorfleben, 

Urlaube auf dem nahen Campingplatz an der Ostsee – gut, dass ihr die 

Großstadt nun mehr Möglichkeiten und Freiheiten bietet. Von einem Tag 

auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Beruflich steht sie vor einem 

Scherbenhaufen, nach Feierabend trennt sich ihr Freund von ihr und als 

wäre das nicht schon schlimm genug, erreicht sie daraufhin noch die 

Nachricht vom Tod ihres Vaters. Der hatte einst nach dem Tod seiner Frau 

besagten Campingplatz aus Franziskas Kindheitserinnerungen gekauft. 

Nun soll Franziska ihn übernehmen. Da sie aufgrund der Trennung ohne-

hin quasi obdachlos ist, macht sie sich auf den Weg an die Ostsee. Die 

Zustände auf dem Platz sind katastrophal, alles ist veraltet und runtergekommen. Auch um die 

Finanzen steht es mehr als schlecht. Wie soll sie den Platz unter diesen Bedingungen gewinnbringend 

verkaufen können? Und was passiert mit den Dauercampern vor Ort, die sozusagen die Familie ihres 

Vaters waren? Nach anfänglichen Startschwierigkeiten schließt sie die teils verschrobenen und doch 

allesamt liebenswerten Bewohner in ihr Herz. Sie lernt, was Gemeinschaft und Loyalität bedeutet 

und wie wichtig dies im Leben ist. Auch Erik lernt sie kennen, der immer so zufrieden und in sich 

ruhend wirkt, so als hätte er den Schlüssel zum Glück bereits gefunden. Ob auch Franziska ihn finden 

kann? Doch zunächst muss sie alles daransetzen, den Campingplatz und damit die Heimat ihrer neuen 

Freunde zu retten. Kristina Günak versteht es einfach, ernste Themen und wichtige Botschaften in 

leichte und herzerwärmende Geschichten zu verpacken – einfach schön! M. Weeber 

 

 

Hier eine weitere Auswahl neuer Liebesromane: 
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Anne Barns – Bernsteinsommer 

Christina in eine junge Konditorin aus Hanau. Eine gescheiterte Ehe, 

Probleme mit ihrem Café, die Alzheimer-Erkrankung ihres Vaters – im 

Moment hat sie es wirklich nicht leicht. Doch ihr Vater hat auch gute Tage. 

Es war ein solcher, als er nach seinen Kohlestiften fragte. Früher hat er sehr 

gerne und viel gemalt, doch seit seiner Diagnose nicht mehr. Umso mehr 

freut sich Christina und macht sich sofort auf die Suche nach den Stiften. 

Dabei entdeckt sie Gemälde, die sie sofort in ihren Bann ziehen. Sie erkennt 

Rügen auf den Bildern. Ihr Vater kann die Bilder nicht gemalt haben, doch 

wer dann? Allzu viel Hoffnung macht sich Christina nicht, als sie ihren 

Vater nach den Bildern fragt. Immerhin kann er ihr einen Hinweis auf seine 

Cousine Thea aus Rügen geben. Christina kann sich sogar noch an sie 

erinnern, als Kind hat sie sie einst mit ihren Großeltern besucht. Als aufgrund eines Rohrbruchs die 

Zwangsschließung ihres Cafés ansteht, beschließt Christina, nach Rügen zu fahren, um auf 

Spurensuche zu gehen. Ein Stück weit nutzt sie die Reise auch als Ablenkung: ein neuer Mann ist in 

ihr Leben getreten, ein neues Café ist in Aussicht – Christina muss die Weichen in ihrem Leben neu 

stellen. Sie verbringt eine wunderbare Zeit auf Rügen und taucht mit Hilfe von Thea ein in ihre 

schicksalshafte Familiengeschichte. Viele Geheimnisse kommen dabei ans Licht. Nicht zuletzt sorgt 

ein Ausflug nach Hiddensee für unerwarteten aber höchst willkommenen Familienzuwachs. 

Mit Anne Barns Büchern liegt man immer richtig. Mit Bernsteinsommer ist ihr nun ein weiteres Mal 

ein absoluter Wohlfühlroman gelungen. Sie schreibt gefühlvoll, aber niemals rührselig, leicht, aber 

niemals nichtssagend. Einfach schön! Fans der Bücher dürfen sich auch hier natürlich wieder auf ein 

Wiedersehen mit alten Bekannten freuen, was den Wohlfühlfaktor noch mal erhöht. M. Weeber 

 

 

Dinah Marte Golch - Die andere Tochter 

Toni ist eine ganz normale Frau. Sie ist selbstständig mit einer Entrüm-

pelungsfirma, ihre Beziehung läuft durchwachsen, ihr Verhältnis zum Vater 

ist liebesvoll, das zur Mutter eher distanziert. Nach einem Unfall droht sie zu 

erblinden, eine Gewebetransplantation rettet ihr Augenlicht. Fortan muss sie 

Medikamente nehmen und regelmäßig zu Nachsorgeuntersuchungen, um 

etwaige Entzündungen oder Abstoßungsreaktionen frühzeitig erkennen zu 

können. Hinterher jedoch ist nichts mehr, wie es war; sie ist nicht mehr die-

selbe. Sie schreibt einen Brief an die Spenderfamilie, in anonymisierter Form 

ist dies möglich. Sie ist überrascht, als sie einen an sie persönlich adressierten 

Antwortbrief von der Mutter der Spenderin erhält. Die Frau lädt sie zu sich 

nach Frankfurt ein. Vor Ort trifft Toni auf eine herzliche Frau, die ihre Tochter 

offensichtlich sehr geliebt hat. Auch bekommt sie Einblicke in eine schicke neue Welt; eine Welt mit 

Museen, Ausstellungen, schicken Kleidern, edlen Restaurants. Toni genießt die Aufmerksamkeit 

sehr, vor allem auch die Zuneigung der Frau, die immer mehr zu einer Art Mutterersatz wird. 

Gleichzeitig fangen die Albträume an und Toni verspürt eine seltsame Nähe zu der toten Spenderin. 

Sie will alles über sie wissen, in ihrer Nähe sein. Manchmal meint sie sogar, die Anwesenheit der 

Toten regelrecht spüren zu können. Erhält sie etwa Botschaften von ihr? Sie beschäftigt sich mehr 

und mehr mit dem Phänomen, dass Organempfänger nach der Transplantation Persönlichkeits-

veränderungen oder auch Veränderungen von Vorlieben und Gewohnheiten an sich feststellen und 

verliert sich in der neuen Welt. Der Vater und die Schwester der Toten halten sie im Gegensatz zur 

Mutter für eine Betrügerin. Eine Schmarotzerin, die sich nur einschleimen will und hofft, finanziell 

profitieren zu können. Der Ausflug nach Frankfurt endet für alle Beteiligten schließlich in einer 

entsetzlichen Katastrophe... Ein verstörender Thriller, der zugleich ein tragisches und vielschichtiges 

Familiendrama ist. Der Roman besticht durch eine langsame Erzählweise, die das Erzählte umso 

eindringlicher erscheinen lässt. M. Weeber 
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Zoe Brisby – Reise mit zwei Unbekannten 

Die Reise der beiden Protagonisten beginnt über eine Internetseite, die 

Mitfahrgelegenheiten vermittelt. Alex und Maxine könnten unterschiedlicher 

nicht sein und doch empfinden sie sehr schnell Zuneigung zueinander. Alex 

ist 25 Jahre alt, leicht depressiv, er denkt viel zu viel nach. In Maxines Augen 

ist er ein bisschen verweichlicht und verlottert, doch sie schließt ihn sofort in 

ihr Herz, weil er ihr wie ein Vögelchen erscheint, das aus dem Nest gefallen 

ist. Alex selbst hält sich für höchst kriminell, weil er mit abgelaufenem TÜV 

durch die Gegend fährt. Maxine ist 90 Jahre und ein paar Zerquetschte (das 

genaue Alter ist egal, schließlich fühlt sie sich keinen Tag älter als 50), 

äußerst selbstbewusst, absolut nicht auf den Mund gefallen und hat eine 

Vorliebe für das Verdrehen von Redewendungen (von denen sie rege 

Gebrauch macht). Die beiden sitzen nun also in Alex‘ Twingo und machen sich auf den Weg nach 

Brüssel. Die Fahrtzeit will Maxine nutzen, um Alex zu helfen. Ihrer Meinung nach braucht er Lebens-

freude und Selbstvertrauen und dafür ist ihr jedes Mittel recht. Das wird Alex schnell zu viel und 

treibt ihn an den Rand der Verzweiflung. Dennoch zögert er die Fahrt hinaus, er hat nämlich den 

Grund für Maxines Reise nach Brüssel erfahren: Sie will Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Das will 

Alex unbedingt vermeiden, auf der Fahrt will er sie von ihrem Plan abbringen. Plötzlich überschlagen 

sich die Ereignisse. Sie hören Berichte über die Entführung einer 95-Jährigen. Schockiert muss 

Maxine feststellen, dass die Medien sie unerhört alt gemacht haben! Ansonsten geht für sie der Spaß 

jetzt erst so richtig los! Es folgt ein Roadtrip der besonderen Art: Shoppen, Burger essen, Karaoke, 

vereitelte Überfälle. Ein Buch voller Situationskomik und Herzenswärme. Maxine und ihre Lebens-

weisheiten muss man einfach mögen. Auch ruhige Töne werden im Buch angeschlagen, hinter 

Maxines fröhlicher Fassade stehen über neun Jahrzehnte voller Erlebnisse und Lebensphasen, die 

auch traurig waren. Nicht zuletzt darf der Grund für Maxines Reise vergessen werden... Ein sehr 

besonderes Buch, das lange nachklingt! M. Weeber 

 
Meike Werkmeister – Der Wind singt uns ein Lied 

Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Du musst nur den finden, der sich 

richtig anfühlt. St. Peter-Ording. Toni konnte nach der Schulzeit nicht 

schnell genug fliehen. Weg von der Nordsee, weg von den Erwartungen 

der Eltern, weg von den Erinnerungen an David. Sie wurde zur Welten-

bummlerin: Marokko, Südfrankreich, Bali, Australien und zuletzt Costa 

Rica. Jobben, surfen, feiern, verdrängen – das ist ihr Leben, und wenn es 

ihr langweilig wird, verschwindet sie wieder und beginnt irgendwo anders 

einen Neuanfang. Eines Tages erhält Toni in Costa Rica einen komischen 

Anruf von ihrem Vater. Er druckst ein bisschen herum, scheint um Hilfe 

bitten zu wollen. Ein mulmiges Gefühl macht sich in Toni breit und so 

macht sie sich auf den Weg zurück in die alte Heimat. Ihre Eltern betreiben 

in St. Peter-Ording den Familienhof Ferienglück. Die Ferienwohnungen sind sehr beliebt; Hühner, 

Esel und Ziegen erfreuen darüber hinaus die kleinen Gäste. Freudig wird sie von ihrer Familie 

empfangen. Nur die Mutter fehlt, die ist unterwegs. Wobei unterwegs sein bei ihrer Mutter 

Selbstfindungstrip bedeutet. Sie will ihren Mann verlassen, die Arbeit auf dem Hof ruhen lassen und 

fortan ihr Leben genießen. Und als wäre das nicht schon genug, scheint es auch nicht besonders gut 

um den Hof zu stehen. Toni beschließt, vorerst zu bleiben und zieht wieder zurück in den alten 

Schuppen, der aussieht, als wäre sie nie weggewesen. Toni hilft aus, wo sie kann, und ist plötzlich 

trotz Geldsorgen voller Tatendrang. Sie hat einige Ideen, wie man den Hof modernisieren könnte. 

Hilfe erhält sie von ihren alten Freunden und Florian, dem Bruder ihres Schwagers. Schafft sie es 

nun, endlich anzukommen? Werkmeisters Roman hat alles, was ein guter Wohlfühlroman braucht. 

Sympathische Charaktere, eine sommerliche Stimmung an der Nordsee und viel Gefühl. M. Weeber 
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Emma Sternberg – Ein Garten für zwei 

Lu ist Anwältin und eine Businessfrau, wie sie im Buche steht. Straffer 

Terminplan, unzählige Meetings, wenig Zeit fürs Essen, Putzfrau, Fitness-

studio – ihr Leben ist durchgetaktet von früh bis spät. Bis es aus den Fugen 

gerät... Pip, ihr über alles geliebter, großer Bruder verstirbt auf tragische 

Weise. Lu sucht Ablenkung in ihrer Arbeit, vertieft sich immer mehr darin, 

bis sie nicht mehr kann und ihr Körper nur allzu deutliche Stoppsignale 

sendet. Also nimmt sie sich schweren Herzens eine Auszeit und fährt 

kurzerhand in Pips Gartenlaube. Kraft tanken, zur Ruhe kommen, in Erin-

nerungen schwelgen, Pip in gewisser Weise nochmal nahe sein. Es ist 

einfach der perfekte Ort, um sich zu verkriechen – wenn man denn weiß, 

wie man den Ofen ankriegt! So viel Natur ist Lu zunächst zu viel, die 

fehlenden Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe und die seltsamen Nachbarn sind auch erst 

mal gewöhnungsbedürftig. Doch der Frühling kommt, die Natur erwacht und mit ihr auch Lus 

Tatendrang. Sie lernt die Gartenarbeit ebenso zu schätzen wie die nette Gemeinschaft in den umlie-

genden Gärten (vom knurrigen Nachbarn nebenan, der alles besser weiß, mal abgesehen). Auch auf 

dem Land gibt es Probleme, bei denen Lu als Anwältin gefragt ist und so eröffnen sich plötzlich ganz 

neue Türen für die sympathische Städterin. Gefühlvoll, humorvoll, einfach schön! M. Weeber 

 

 

Angelika Jodl - Laudatio auf eine kaukasische Kuh  

Olga Evgenidou ist 26 Jahre alt und angehende Ärztin. Mit den ihrer Ansicht 

nach veralteten und mitunter abstrusen Sitten und Bräuchen ihrer 

georgischen Familie will sie nichts zu tun haben. Sie fühlt sich durch und 

durch so deutsch wie ein Bamberger Hörnchen. Niemals würde sie einen 

Mann ehelichen, dessen Nachname mehr als drei Silben hat; Meier, Müller, 

Schmidt – DAS sind perfekte Namen! Olgas Familie, sehr traditionell ein-

gestellt und heimatverbunden, lebt in München, Olga selbst in Bonn. Die 

Distanz ist notwendig für Olga, obgleich sie regelmäßig Besuche macht. 

Eine unverheiratete Tochter mit knapp 30 Jahren ist für Olgas Familie ein 

schweres Schicksal, sie weiß nicht, dass Olga längst einen Freund hat. Gut, 

er ist kein Georgier, aber eigentlich eine gute Partie: er ist ebenfalls Arzt, die 

Beziehung solide. Vor allem ist er der Versuch, ihrer alten Welt zu entkommen. Aus Angst, die beiden 

Welten Freund und Familie aufeinanderprallen zu lassen, verschweigt sie Felix. Sie liebt ihre Familie, 

schämt sich aber auch für sie. Eines Tages tritt Jack, ein Ghostwriter und Überlebenskünstler, in Olgas 

Leben. Er ist sofort verzaubert von ihr und folgt ihr fortan auf Schritt und Tritt. Durch einen von Jack 

herbeigeführten Zufall landet er bei Olgas Familie zu Hause und wird quasi spontan adoptiert. Die 

Familie ist Jacks Charme sofort verfallen, er wiederum der georgischen Herzlichkeit. Somit muss 

Olga an immer mehr Fronten kämpfen: gegen die Traditionen, gegen die Eltern, gegen Jack und sein 

Chaos und bald auch gegen ihre Gefühle. Macht sich Jacks Hartnäckigkeit etwa bezahlt? Das Buch 

macht einfach Freude! Eine kuriose, amüsante, rasante, lustige und herzliche Geschichte, die die 

Sitten der Georgier auf humorvolle Art beleuchtet. Die Figuren sind liebevoll überzeichnet, die 

Traditionen werden jedoch keineswegs ins Lächerliche gezogen. M. Weeber 

 

Nino Haratischwili – Das achte Leben (Für Brilka) 

Mit diesem 1279 Seiten starken Georgien-Roman gelang Nino Haratischwili der 

Durchbruch zur vielbeachteten Autorin. Es ist ein gewaltiger, ein sprachgewaltiger 

Roman, in dem Haratischwili uns durch 100 Jahre georgische (Familien-)Geschichte 

führt: Die 1973 geborene Niza erzählt ihrer 12-jährigen Nichte Brilka aus den Leben 

ihrer Vorfahren, beginnend mit dem Ururgroßvater, einem Schokoladenfabrikanten. 

Umwerfend, kraftvoll, eindringlich – und keine Seite zu lang! K. Barkhoff  
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Sebastian Fitzek – Der erste letzte Tag: Kein Thriller 

Livius Reimer ist Lehrer für Deutsch und Geschichte. Er hält sich für 

normal gebaut, normal gewichtig, normal spießig. Er ist auf dem Weg von 

München nach Berlin. Wegen eines drohenden Schneesturms wird sein 

Flug jedoch unglücklicherweise gestrichen. Der letzte Mietwagen wird 

ihm dann auch noch weggeschnappt - von der jungen Lea von Armin, Typ 

Tofu-Terroristin. Freundlicherweise bietet sie Livius an, mit ihr 

mitzufahren. Dass anstrengende 566 km vor ihm liegen würden, war Livius 

von Anfang an klar. Dass es die skurrilsten, absurdesten und verrücktesten 

Stunden seines Lebens würden, wohl eher nicht. Auf der Fahrt lädt Lea 

Livius zu einem Gedankenexperiment ein – sie möchte mit ihm diesen 

gemeinsamen Tag so leben, als wäre es ihr letzter. Und die Reise beginnt...  

Fitzek ist normalerweise bekannt für seine spannenden Thriller. Nun hat er sich an einen Roman 

gewagt. Herausgekommen ist ein Buch voller Slapstick, was dem ein oder anderen an manchen 

Stellen etwas überdreht erscheinen mag, was das Buch andererseits zu einem besonderen Leseerlebnis 

macht. Lea, die toughe junge Frau, die nie um Worte verlegen ist und in eigentlich beeindruckender 

Konsequenz für ihre Überzeugungen lebt, ist nicht einfach nur völlig überdreht, sondern in Wahrheit 

zutiefst verzweifelt. Das sorgt für die nachdenklich machenden, traurigen Momente im Buch, denen 

jedoch gekonnt die Schwere genommen wird. M. Weeber 

 

 

Renate Bergmann – Fertig ist die Laube 

Dass man nie zu alt für neue Erfahrungen ist, zeigt Renate Bergmann (geb. 

Strelemann) in ihrem neuen Buch. Bislang hatte sie mit Gartenarbeit nicht 

viel am Hut. Gut, sie muss sich um die Gräber ihrer vier verstorbenen Ehe-

männer kümmern, Erfahrung hat sie also schon. Nun aber hat sie ihrer 

Freundin Gertrud versprochen, sie bei der Gartenarbeit zu unterstützen. 

Deren Lebensgefährte Gunter hat eine Gartenlaube, kann sich aber über 

längere Zeit nicht kümmern, da eine Operation mit anschließender Reha an-

steht. Da Gertrud ja immer etwas naiv ist und vermutlich denkt, Gartenarbeit 

hieße Torte essen auf der Hollywoodschaukel, macht sich Renate Bergmann 

sogleich ans Werk. Ohne Zweifel liegt viel Arbeit vor ihnen, wenn man sich 

das ganze Gerümpel anschaut, das im Garten zu finden ist. Verwildert ist er 

auch. Und nicht mal Blumen gibt es! Weil sie alle nicht jünger werden, baut Renate Bergmann kurzer-

hand ein Hochbeet, worüber Gunter sich sicherlich freuen wird wegen der Bandscheiben. Also wird 

fortan täglich geschnitten, gehackt, gesät, pikiert, gepflanzt, gejätet und gegossen. Was Gunter zu 

allem sagt, was der Parzellennachbar Herr Habicht mit seiner Schnüffeldrohne so alles entdeckt und 

auf welchem Platz Gunters Laube bei der Wahl der schönsten Parzelle landet, können Sie in diesem 

bewährt lustigen Büchlein nachlesen. M. Weeber 

 

 

Renate Bergmann – Dann bleiben wir eben zu Hause! 

Ebenfalls in der Bücherei haben wir in bewährt humoriger Bergmann-Manier 

kreative Tipps zum Umgang mit den Corona-Einschränkungen des Lebens. Man 

kann es sich auch zu Hause richtig schön machen – wenn man genug zu tun hat. 

Und so versorgt die 82-jährige Spandauerin Renate Bergmann Freunde, Verwandte 

und Leser:innen gerne mit Rezepten, praktischen Tipps zur Vorratshaltung und zur 

Tagesgestaltung nebst einer Anleitung, wie man Kinder und Ehemänner sinnvoll 

beschäftigt. Das Gute: Alle Tipps sind auch in einer Nach-Corona-Zeit umsetzbar. 
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Carsten Henn – Der Geschichtenbäcker 

Wer den Buchspazierer mochte, darf sich nun auf ein weiteres zauberhaftes, 

modernes Märchen voller Poesie, Philosophie und Lebensweisheiten freuen. 

Vor nicht allzu langer Zeit musste Sophie verletzungsbedingt ihre Tanzkar-

riere beenden. Nach der Verletzung erfolgte prompt die Kündigung, Sophies 

Nachfolgerin stand bereits in den Startlöchern. Das war eine große Zäsur in 

ihrem Leben. Damit ihr das Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird, nimmt 

Sophie einen Aushilfsjob in der örtlichen Bäckerei an. Dort trifft sie auf den 

Bäcker Giacomo und taucht nach und nach ab in eine neue, faszinierende 

Welt. Wer bei Giacomo einkauft, bekommt nämlich sein ganz persönliches 

Brot. Genau das, was er gerade braucht, was ihn glücklich macht. Das ist fast 

schon ein bisschen magisch, vor allem aber einfach schön zu lesen! M. Weeber 

 
Sie lieben die Bücher von Lucinda Riley, der britischen Autorin, die 2021 viel zu früh starb? Rund 

40 Millionen Bücher der Autorin haben weltweit ihre Leser:innen gefunden. Rileys ältester Sohn 

Harry Whittaker, der mit seiner Mutter bereits einige gemeinsame Kinderbuchprojekte auf den Weg 

brachte, hat sich ihres literarischen Nachlasses angenommen. Aktuell hat er einen bereits 2006 

geschriebenen Krimi seiner Mutter veröffentlicht – siehe Buchtipp unten. Den abschließenden achten 

Band der Sieben-Schwestern-Saga hatte die Autorin bereits begonnen und wichtige Passagen 

angelegt. Nun beendet Whittaker als Co-Autor diesen letzten Band der Sieben Schwestern mit dem 

Buch Die Geschichte von Pa Salt 
 

Lucinda Riley & Harry Whittaker – Die sieben Schwestern 

Pa Salt d’Aplièse lebt am Genfer See. Er hat sieben Töchter aus verschiedenen 

Ländern der Welt adoptiert und sie nach den sieben Sternen des Sternbilds Plejaden 

benannt. In der griechischen Mythologie stehen diese sieben 

Sterne für die sieben Töchter des Titanen Atlas und der Okeanide 

Pleione. Nach Pa Salts Tod versuchen die Frauen, ihre jeweilige 

Herkunft herauszufinden. Sieben Bücher stehen für jeweils eine 

Tochter. In Die Geschichte von Pa Salt wird nun Pa Salt im 

Mittelpunkt stehen, seine Geschichte und die Frage, warum er die sieben 

Schwestern adoptiert hat. Lassen wir uns überraschen, ob es Harry Whittaker 

gelingen wird, die Saga ganz im Sinne und im Duktus seiner Mutter zu beenden. 

Erscheint im Mai 2023. 

 

Lucinda Riley – Die Toten von Fleat House 

Lucinda Riley hat diesem 2006 geschriebenen Krimi nie den letzten Fein-

schliff gegeben. Das hat nun ihr Sohn getan. Dass Riley großartig erzählen 

konnte, wissen wir schon lange. Nun wissen wir: Sie konnte auch Krimi. 

Und zwar ganz hervorragend: DI Jazz Hunter vom Scottland-Yard wird die 

Klärung eines Todesfalls in einem Internat im idyllischen Norfolk über-

tragen. Der 17jährige Charlie starb an einer Tabletten-Allergie. War das ein 

Versehen, Selbstmord oder gar Mord? Ein Racheakt? Charlie drangsalierte 

gerne andere Schüler. Alle Möglichkeiten sind offen. Da wird ein Lehrer tot 

aufgefunden und ein jüngerer Schüler verschwindet. Vor vielen, sehr vielen 

Jahren gab es schon einmal den Tod eines Schülers in Fleat House zu bekla-

gen? Gibt es Zusammenhänge? Muss DI Jazz Hunter in der Vergangenheit 

suchen? Sie steht ebenso vor einem Rätsel wie wir Leser:innen, denn Riley versteht es, ein kunst-

volles, lange undurchsichtiges Geflecht aus verschiedenen Beziehungen aufzubauen, Fährten zu 

legen und dabei immer wieder im Vagen zu bleiben und ihre Szenen als Cliffhanger zu beenden. 

Schade, dass dieser gelungene, atmosphärisch dichte Krimi ein Einzelfall bleiben wird. K. Barkhoff 
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Ronja von Rönne – Ende in Sicht 

Hella, ein ehemaliger und nun vor allem (schlecht) alternder Schlagerstar, 

hat genug vom Leben und macht sich auf den Weg in die Schweiz: 

Sterbehilfe. Juli, ein depressiver Teenager, hat ebenfalls mit dem Leben 

abgeschlossen und beschließt, von der Autobahnbrücke zu springen. Sie 

landet quasi vor Hellas Auto. Das hat ihr natürlich gerade noch gefehlt. 

Verantwortung übernehmen ist so gar nicht Hellas Ding, doch einfach liegen 

lassen kann sie das Mädchen auch nicht. Also lässt sie Juli bei sich 

einsteigen. Sie will sie nach Hause bringen und dann schnell weiterfahren in 

die Schweiz. Ganz so nach Plan läuft es jedoch nicht bei den zwei Damen, 

die schnell eine Art Schicksalsgemeinschaft bilden. Ein mitunter leicht chao-

tischer Roadtrip ist vorprogrammiert... So traurig die Geschichte an sich ist, 

so gerne liest man weiter und will gar nicht mehr damit aufhören. Ein Roman, der eigentlich vom 

Ende des Lebens erzählt und gleichzeitig doch so voller Leben ist. Sehr berührend und auf leichte 

und lakonische Weise erzählt. M. Weeber 

 

 

Anne Gesthuysen – Wir sind schließlich wer 

Anne Gesthuysen ist am Niederrhein geboren und dort auch aufgewachsen. 

Hier kennt sie sich aus, kennt Land und Leute und so hat sie auch ihren bereits 

vierten Roman in diese Gegend gelegt. Es handelt sich um eine Familien-

geschichte, die trotz mancher Tragik locker, leicht und mit einer guten 

Portion Humor rüberkommt, an mancher Stelle gar ins Komödiante übergeht: 

Anna von Betteray übernimmt in einer kleinen Gemeinde die 

krankheitsbedingte Vertretung des alteingesessenen Pfarrers und wird 

misstrauisch beäugt – schließlich ist sie viel zu jung, geschieden und 

außerdem blaublütig. Zu ihrem Start unter schwierigen Bedingungen muss 

sie sich gleichzeitig um ihre nicht weit entfernt wohnende Familie kümmern. 

Ihr Schwager wurde wegen Steuerhinterziehung verhaftet, kurz darauf 

verschwindet ihr Neffe und zu allem Übel stellt sich heraus, dass es hinter der schönen heilen Fassade 

der Bilderbuchfamilie ihrer Schwester Marie ganz und gar nicht rosig aussieht. Marie lebt, ganz 

anders als Anna, nach dem Lebensmotto: Man muss immer die Contenance wahren – man ist 

schließlich wer und Adel verpflichtet. Und nun bricht das Kartenhaus zusammen. Gut, dass die 

hochbetagte und lebenspraktische Tante Ottilie Anna in diesem Dilemma zur Seite steht und für die 

nötige Zuversicht sorgt. Ein prima Roman für ein paar gemütliche Lesestunden. K. Barkhoff 

 

Jutta M. Ingala - 52 kleine & große Eskapaden am Niederrhein 

Sie kennen die lauschige Gegend des Niederrheins gar nicht? Dann wird es Zeit, sie 

zu entdecken. Jutta M. Ingala führt sie zu den schönsten Landschaften, Schlössern 

und in alte, urige Orte. Am Niederrhein ist alles im Fluss, denn Rhein und Ruhr, 

Nette, Niers und Lippe gestalten diesen Landstrich, in dem Sie freie Sicht bis zum 

Horizont haben. Und da das Land so herrlich flach ist, lässt es sich sehr gut zu Fuß 

oder mit dem Drahtesel erkunden. K. Barkhoff 

 

J. Ziesenieß - 52 kleine & große Eskapaden am Mittelrhein: Ab nach draußen 

Auf Ihrem Weg zum Niederrhein kommen Sie zwangsläufig am Mittelrhein vorbei. 

Legen Sie eine Fahrpause ein und besuchen Sie noch eins der Ziele aus diesem 

Reiseführer. Die Löwenburg im Siebengebirge oder eine andere der vielen Burgen 

am Rhein entlang bieten sich als Ziele an. Als Wandergebiet ist das Rodder Maar 

sehr beliebt. Das ist Ihnen alles zu anstrengend? Dann entspannen Sie einfach ein 

wenig am Rotter See bei Troisdorf. K. Barkhoff 
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Sönke Wortmann – Es gilt das gesprochene Wort 

Sören Wortmann hat sich als Regisseur und Filmproduzent längst einen 

Namen gemacht. Unter anderen zählen Der bewegte Mann, Die Päpstin und 

Der Vorname zu seinen Werken. Nun stellt er mit Bravour auch sein schrift-

stellerisches Talent unter Beweis. 

Im Prolog überrascht er mit einem ebenso kurzen wie launigen Blick auf den 

Dreißigjährigen Krieg – vom Prager Fenstersturz bis zum Westfälischen 

Frieden. Allein dafür ist das Buch lesenswert. Protagonist des Romans ist u.a. 

der recht junge Klenke, der nach einer steilen beruflichen Karriere zum 

Redenschreiber des Außenministers aufgestiegen ist. Ein Mann des Wortes, 

liiert mit Maria, die an selektivem Mutismus leidet und deshalb nur wenig bis 

gar nicht spricht, sprechen kann. Dann lernen wir Schröder kennen - von 

Schröder – so viel Zeit muss sein. Cornelius von Schröder ist Diplomat, fühlt sich an große 

Botschaften berufen, steckt allerdings an einer unbedeutenden Botschaft in Marokko fest - und außer-

dem in einer privaten Krise. Der Außenminister reist mit Klenke (Maria kommt nach) nach Marokko, 

um mit dessen Regierung über die Migrantenfrage zu verhandeln. Es erweist sich, dass Schröder, von 

Schröder, seine ganz eigene Agenda zum Thema Migration verfolgt – und so steuern die vier langsam, 

aber stetig auf ein unvorhersehbares Ende zu. Bis dies so weit ist, erinnert uns Wortmann in den 

Gedanken von Klenke an Ereignisse der deutschen und internationalen Politik, resümiert über die 

Bedeutung der Kultur in unserer Gesellschaft,… Schröder dagegen nimmt uns mit auf einen Kamelritt 

durch die Wüste und lässt uns an seinem Lebensfrust teilhaben. Wortmann ist eine locker und leicht 

daherkommende und dabei wohlgeordnete und hervorragend komponierte Geschichte gelungen. Da 

sitzt jeder Satz, jeder Gedanke. Jedes Wort passt haargenau ins Gefüge. Wortmann hat nicht nur den 

richtigen Regieblick für gute Filmszenen, er ist auch sprachgewaltig. Und so gilt nicht nur dem Titel 

gemäß das gesprochene, sondern auch geschriebene Wort. Ganz großes Kino. K. Barkhoff 

 

 

Lucy Fricke – Die Diplomatin 

Noch einmal begeben wir uns auf das diplomatische Parkett. Fred ist Juristin 

und wusste früh, dass sie überall und nirgends zu Hause sein wollte. Heimat, 

was ist das? So schlug sie die Diplomatenlaufbahn ein und ist mittlerweile 

eine erfahrene und ehrgeizige deutsche Konsulin. Eine Frau, die eigentlich 

nichts aus der Ruhe bringt. In Montevideo gibt es auch nicht viel, was sie aus 

der Ruhe bringen könnte – obwohl ihr Stellvertreter erstaunlicherweise an 

einem Burn-out leidet. Doch genau in diesem beschaulichen Montevideo 

scheitert sie erstmals in ihrer Karriere, an der Entführung und dem Tod einer 

jungen Touristin mit einflussreicher Mutter – wenn es sich überhaupt um 

eine Entführung gehandelt hat. Nach einer einjährigen Zwischenstation in 

Berlin wird sie ins politisch aufgeheizte Istanbul versetzt. Was hier los ist, 

kennen wir wohl alle mehr oder weniger aus den Medien. Fred steht vor der 

größten Herausforderung ihrer bisherigen Laufbahn. Zwischen Justizpalast, Sommerresidenz und 

jugendherbergsartigem Gästehaus, zwischen Geheimdienst und deutsch-türkischer Zusammenarbeit, 

zwischen Affäre und Einsamkeit stößt sie nicht nur an die Grenzen von Freundschaft, Rechtsstaat-

lichkeit und europäischer Idee, sondern auch an die ihrer eigenen Geduld, dem höchsten Gut einer 

Diplomatin. Ich hatte mich für diesen Beruf entschieden, weil ich etwas bewegen wollte. Und jetzt 

hatte ich eine geschlagene Stunde über Grillfleisch und Würstchen diskutiert, lässt Fricke ihre 

Protagonistin sagen. Als es in Istanbul nicht mehr um Grillfleisch und Würstchen geht, sondern um 

die Freiheit von Menschen, die ihr ans Herz gewachsen sind, wählt sie recht undiplomatische Wege. 

Lakonisch und mit trockenem Witz gewährt uns Lucy Fricke einen Blick in die Welt der Diplomatie. 

Gekonnt! K. Barkhoff 
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Ute Mank - Wildtriebe 

Ute Mank, die sich auskennt mit dem Leben in einem kleinen hessischen 

Bauerndorf mit seinem speziellen Sozialgefüge, nimmt ein solches fiktives 

Dorf als Grundstein ihrer Erzählung über die unterschiedlichen Erwartungen 

an das Leben, die sich im Wandel der Zeit verändern und den sich daraus 

ergebenden Kampf um Selbstbestimmung, Anerkennung und Freiheit. Drei 

Frauen, drei Lebensentwürfe: Da ist zum einen die Großbäuerin Lisbeth, für 

die es immer nur Pflichterfüllung gab und die das nie in Frage stellte. Dann 

kommt Marlies als Schwiegertochter auf den Hof, die in Zeiten des Wirt-

schaftswunders Träume hat, die sich auf einem Bauernhof nicht erfüllen 

lassen, die Lisbeth nie das Wasser wird reichen können – und das auch gar 

nicht will. Still ausgetragene Kämpfe begleiten fortan beider Leben, getragen 

vom Unverständnis für die jeweils andere. Und dann ist da irgendwann – sehr spät, das Dorf munkelt 

schon, das Dorf hat immer eine Meinung zu allem – Joanna, die Enkelin, die ihre Großmutter liebt 

und überfordert ist von den Vorstellungen der Mutter an das Leben der Tochter. Marlies meint es 

doch nur gut, möchte die eigens nicht erlebte Freiheit ihrer Tochter ermöglichen. Joanna entzieht sich 

dieser Enge nach dem Abitur durch ein Auslandsjahr in Afrika und sucht ihren eigenen Weg. Wir 

haben hier einen ruhig erzählten Roman über Generationskonflikte, der gerade durch diese Ruhe 

besticht und eine große Tiefe zulässt. Ganz große Klasse! K. Barkhoff   

 

 

Anja Jonuleit - Das letzte Bild 

Anja Jonuleit hat es mit ihrem neuen Roman einmal mehr geschafft, mich 

ganz in den Bann ihrer Geschichte zu ziehen. Und diese Geschichte ist Krimi 

(Cold-Case), Zeitgeschichte und Familiengeschichte in einem: Frühmor-

gens beim Bäcker blickt Eva zufällig auf ein Phantombild auf dem Deckblatt 

einer Zeitung und erblickt sich selbst in jungen Jahren. Sie kauft die Zeitung 

und liest, dass in Norwegen der fast 50 Jahre zurückliegende mysteriöse Tod 

der Frau vom Phantombild neu aufgerollt wird. Als sie erfährt, dass die 

Zwillingsschwester ihrer Mutter, von deren Existenz sie gar nichts wusste, 

in den letzten Kriegsjahren verloren ging und nie gefunden wurde, ist ihr 

Interesse geweckt – sie reist nach Norwegen. Ein DNA-Test stellt schnell 

die Verwandtschaft fest. Nun ist Eva, die Schriftstellerin biografischer 

Romane ist, nicht mehr zu halten. Wie man in der Vergangenheit anderer Menschen forscht und 

recherchiert, ist ihr täglich Brot – nur diesmal geht ihr die Suche nach den Details zum Leben und 

zum Tod der ihr unbekannten Tante gewaltig an die Nieren – zumal diese Suche auslöst, dass sich 

Evas Mutter einer lange verschwiegenen Vergangenheit stellen muss. Evas Oma war zwar eine 

begnadete Ärztin, soviel wusste Eva immer schon – aber sie übte ihren Beruf in jungen Jahren in 

verschiedenen Heimen des Lebensborn-Vereins des Nazi-Regimes aus. Eva gelingt es nach und nach 

Fakten aus dem lang zurückliegenden Todesfall – Mordfall, da ist sie sich bald sicher – neu zu 

bewerten und kommt damit Geheimnissen auf die Spur, die noch heute im Verborgenen bleiben 

sollten – und so wird es bald gefährlich für sie K. Barkhoff  

 

 

Ellen Sandberg 

Das Erbe – Die Schweigende – Das Geheimnis 

Auch Ellen Sandberg versteht es außerordentlich 

gut, spannende, tiefgründige, Familiengeschichten 

mit einem kriminellen Touch zu versehen. Welcher 

dieser drei Titel am besten ist? Keiner – alle drei 

sind richtig gut! 
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Elisabeth Herrmann – Der Teepalast 

1834, ein kleines Dorf in Ostfriesland. Armut, wohin man blickt. Lene 

Vosskamp wächst in einer der ärmsten Familien auf und hat es nicht leicht 

in ihrem Leben. Sie rettet einen Mann vor dem Ertrinken und erhält von ihm 

eine geheimnisvolle Münze. Mit dieser Münze hat sie die Berechtigung, mit 

Tee zu handeln. Sie macht sich über London auf den Weg nach China und 

muss dabei viele Gefahren und Abenteuer bestehen. Elisabeth Herrmann 

packt den Traum vom Teehandel und die damit verbundenen Abenteuer, 

Mut, viele Wendungen und ebenso viel Glück in ihre Geschichte. Ein 

abwechslungsreicher, spannender Roman, in dem uns Einblick in das 

Reisen und Leben auf Schiffen und in das Handelswesen mit den Kolonien 

gegeben wird. Aber auch das Thema Frauen in der Gesellschaft fließt mit 

ein und zeigt auf, als wie wertlos sie damals galten und wie schwierig ihr Leben war. Es ist die 

Geschichte einer mutigen Frau, die sich aufmacht, ihren Traum zu verwirklichen. G. Glasser 

 

Birgit Hermann – Die Aschenbrennerin 

Dieser historische Krimi spielt im Schwarzwald zu Beginn des 18. Jahr-

hunderts. Marie soll die nächste Aschenbrennerin von Äule werden. Als ihr 

Onkel stirbt, ist sie jedoch noch zu jung, um die Aufgabe zu übernehmen. 

Auf dem Totenbett bittet der Onkel sie, sein Lebenswerk zu vollenden. Sie 

soll eine Rezeptur ergänzen, die hilft, edleres Glas herzustellen. Bis zu 

diesem Zeitpunkt kann im Schwarzwald nur Grünglas hergestellt werden, 

nicht das viel edlere durchsichtige weiße Glas. Sie macht sich im 

beginnenden Winter mit ihrem unehelichen Sohn auf den Weg, den Händler 

zu finden, der ihrem Onkel die notwendigen Zutaten verkauft hat. Ihr Vater 

sieht diesem Aufbruch mit gemischten Gefühlen entgegen, denn während 

ihrer Abwesenheit muss ihre jüngere Schwester das Aschenbrennen 

übernehmen. Die Reise ist gefährlich. Wem kann sie trauen und wer will ihr zuvorkommen, um die 

begehrte Rezeptur zu bekommen, mit der viel Geld zu machen ist? Aber sie bekommt Hilfe von 

Borromäus, einem jungen Mann, der auf dem Weg zurück nach Äule ist. Gemeinsam können sie sich 

den verschiedensten bösen Machenschaften entgegenstellen. Ein facettenreicher Roman, der tief in 

das Glasmachermilieu des historischen Schwarzwaldes eintaucht. Das Leben im Schwarzwald zu 

Beginn des 18. Jahrhunderts wird genauso eindrucksvoll beschrieben wie die Landschaft im 

Feldberggebiet. G. Glasser 

 

Nicola Förg - Hintertristerweiher 

Die Lehrerin Aurelie wird vom Tod ihrer Tante Isabelle ebenso überrascht 

wie von der Aussicht auf ein Erbe. Wenn es ihr gelingt, den Gnadenhof ihrer 

Tante im Allgäu ein Jahr lang zu führen und die Tiere gut zu versorgen, erbt 

sie sowohl diesen als auch eine äußerst lukrative Ferienanlage in Frankreich 

und ein Ferienhaus. Diese Herausforderung, die für Aurelie zugleich eine 

Chance auf einen Neubeginn bereithält, wird im Buch ebenso beleuchtet wie 

die Leben von Isabelle, Fritz und Benedikt zu Zeiten des Zweiten Welt-

krieges und danach. Isabelle wächst ohne Mutter und unter Künstlern in 

Frankreich auf. Trotz der schweren Zeit verbringt sie eine glückliche Kind-

heit in Frankreich. Am Strand lernt sie den jungen deutschen Soldaten Fritz 

kennen. Die innige Verbundenheit der beiden, wenn nicht gar Seelenver-

wandtschaft, überdauert die Zeit. Die Schicksale der einzelnen Protagonisten werden geschickt 

miteinander verknüpft, alle Fäden laufen schließlich im kleinen Ort Hintertristerweiher im Allgäu 

zusammen. Nicola Förg hat einen wirklich eindrucksvollen Familienroman geschaffen, der auf 

eindringliche und gefühlvolle Weise Grenzen überwindet und Generationen verbindet. M. Weeber 
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Jarka Kubsova - Bergland 

Eindrücklich und gefühlvoll – das steht auch für diesen Bergroman. 

Kubsova nimmt uns mit nach Südtirol und erzählt eine Familiengeschichte 

über drei Generationen. In den 1940er Jahren übernimmt eine junge Frau 

einen Berghof, den allein zu bewirtschaften selbst gestandene Bauern sich 

nicht zugetraut hätten. Aber was bleibt Rosa denn übrig – die beiden Brüder 

und der Ehemann sind im Krieg, der Vater stirbt und lässt sie nun ganz allein. 

Doch Rosa versteht es, der Natur einiges abzuschauen – und sich selbst alles 

abzuverlangen. Wenig Kraft und schon gar keine Zeit bleibt da für den Sohn, 

den sie allein großzieht. Und so wundert es niemanden unten im Dorf, dass 

sich der Sepp mit seiner Mutter reiben muss und ganz eigene Ideen ent-

wickelt für den Hof. In den 1960er ist Monolandwirtschaft angesagt, er setzt 

auf Viehwirtschaft, baut den ersten halbwegs befahrbaren Weg runter ins Dorf – die anderen halten 

ihn für spinnert mit seiner Milchidee. Der große Geldregen, den er sich erhofft hat, der bleibt dann 

aus und seine Frau, die lange auf ein neues Häusle gewartet hat, die verlässt ihn. Inzwischen ist der 

Sepp im Altenteil, sein Sohn und dessen Frau setzen nun auf Urlaub auf dem Bauernhof, bieten 

Ferienwohnungen an. Dabei stört Sepp, wo er nur kann – Feriengäste sind ihm ein Gräuel. Wieder 

ein Joch, dem man kaum entkommen kann, zumal Franziska ihr viertes Kind erwartet. Ein Buch so 

intensiv erzählt, dass ich es kaum beiseitelegen konnte. Großartig! K. Barkhoff 
 

 

Marco Balzano – Ich bleibe hier 

Eindrücklich und schlicht erzählt Balzano die Geschichte Südtirols in der ersten 

Hälfte des vergangenen Jahrhunderts anhand der Entstehung des Rechen-Stausees 

und einer Familie aus Graun. In der Schlichtheit liegt die Tiefe dieses bewegenden 

Romans. Der Kirchturm, der bis heute aus dem See herausragt, wurde nicht, wie 

alle Häuser und Gehöfte der ehemaligen Orte, gesprengt, er stand unter Denkmal-

schutz. Sprengen durfte man nicht, fluten sehr wohl. Heute ist der Kirchturm im 

Rechensee eher eine Touristenattraktion als ein Mahnmal für die gnadenlose Um-

siedlung dieser Dorfgesellschaften. K. Barkhoff 

 
Robert Seethaler – Ein ganzes Leben 

Und noch ein großartiger, intensiver Bergroman. Seethaler erzählt vom beschwer-

lichen, aber auch schönen Leben in den Bergen, von der Wandlung, die sich 

vollzieht, als mit der Bergbahn auch der Tourismus und die Elektrizität ins Dorf 

kommen. Protagonist ist Andreas Egger, der fast sein gesamtes Leben hier verbracht 

hat. Nun schaut zurück auf dieses Leben, das ihn Hilfsknecht hat werden lassen. Er 

trifft in Gedanken noch einmal Marie, seine große Liebe, hat manches Schwere 

erlebt und ist doch gelassen und zufrieden mit sich und der Welt. K. Barkhoff 

 

 

Und nun – nichts wie ab in die Berge: 
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Susanne Abel – Stay away from Gretchen 

Die aus dem badischen stammende Autorin Susanne Abel lebt schon lange 

in Köln. Kein Wunder also, dass sie uns in ihrem Roman nach Heidelberg 

und Köln führt. Diese bewegende Geschichte mit dem Untertitel Eine 

unmögliche Liebe spielt nicht nur in zwei Städten, sondern auch auf zwei 

Zeitebenen. Es ist 2015, der angesagte Fernsehjournalist Tom hetzt durch 

sein Leben und angesichts unterschiedlicher politischer Reportagen auch 

durchs ganze Land. Da bleibt wenig Zeit für die hochbetagte Mutter, für 

Gretchen, wie sie früher genannt wurde. Das geht so lange, bis Tom inne-

halten muss, da die Mutter ihre lange geheim gehaltene Alzheimer-Demenz 

nicht mehr verbergen kann. Nicht nur, dass sie sich auf Autofahrten völlig 

verirrt, die Badewanne überlaufen lässt und das Parkett der Wohnung sich 

wölbt - das für Greta schmerzlichste ist, dass sich mit Fortschreiten der Krankheit der Betondeckel 

hebt, den sie über viele unliebsame Ereignisse der Vergangenheit geschoben hat und die nun wieder 

auftauchen. Gretchen verirrt sich in den Zeiten, ist wieder das junge, dürre, von der Flucht geprägte 

Mädel im besetzten Nachkriegs-Heidelberg, das ihre Familie mit ihren geschickten Verhandlungen 

auf dem Schwarzmarkt am Leben erhält. Es gab aber damals auch schöne Stunden für Gretchen: eine 

junge, intensive Liebe, eine Liebe, die sie ihr ganzen Leben begleitet und geprägt hat. Eine Liebe, die 

nicht sein durfte, denn den amerikanischen Soldaten wurde eines immer wieder eingebläut: Stay away 

from Gretchen, Gretchen als Synonym für die deutschen jungen Frauen. Ganz besonders galt dies für 

die schwarzen Soldaten und in einen solchen hatte sich Gretchen unsterblich verliebt – mit schmerz-

lichen Folgen für ihr weiteres Leben. Die Autorin setzt sich hier mit einer weitgehend unbekannten 

Geschichte der Nachkriegszeit auseinander, mit Müttern und deren dunkelhäutigen Kindern und ihren 

oftmals schwierigen Schicksalen. Ein gut recherchiertes und tiefbewegendes Buch. K. Barkhoff  

 

Susanne Abel – Was ich nie gesagt habe 

Die Geschichte geht weiter: Tom verliebt sich (wir ahnten es schon im obigen 

Roman) und verlebt mit Jenny eine glückliche Zeit - bis er durch Zufall auf seinen 

Halbbruder Henk stößt, der alles über ihren gemeinsamen Vater Konrad wissen 

will. Doch Konrad starb vor vielen Jahren, und seine demente Mutter Greta kann 

Tom nicht befragen. Als sich weitere Halbgeschwister aus Amerika melden, wird 

es Tom zu viel. Jenny und Henk hingegen folgen den Spuren Konrads und finden 

nach und nach einiges über Toms Vorfahren heraus. 

 

 

Sarah Uhrig - Ab nach draußen! 

52 kleine & große Eskapaden in und um Mannheim und Heidelberg 

Wenn Sie mit Gretchen im obigen Buch durch Heidelberg laufen, vielleicht 

verspüren Sie dann Lust auf einen kleinen oder größeren Ausflug in diese 

Gegend. Dann heißt es: Nichts wie ran an diesen Reiseführer und ab nach 

draußen: Erklimmen Sie den Königstuhl in Heidelberg und genießen Sie den 

Blick über die Stadt. Ein Bummel über die Neckarwiesen in Heidelberg tut es 

vielleicht auch. Viel Spaß!  

 
Wir haben inzwischen fast 50! Reiseführer dieser ganz hervorragenden Reihe im Bestand. Sie führen 

zu den schönsten Zielen in ganz Deutschland und einige zu Zielen in angrenzenden Ländern. Allein 

aus der näheren Umgebung mit dem Schwarzwald, dem Elsass, der Pfalz, der schwäbischen Alb, dem 

Bodensee sowie Stuttgart, Freiburg und Basel gibt es so viele Anregungen, dass Sie noch über Jahre 

fürs Wochenende oder den Urlaub tolle Ausflugsziele finden werden. 
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Susanne Popp -  Madame Clicquot und das Glück der Champagne 

In diesem Roman erfahren Sie lesend nebenbei eine ganze Menge über ein 

vorzügliches Getränk – den Champagner. Erzählt wird die Geschichte von 

Barbe–Nicole Clicquot. Diese entstammt einem florierenden Geschäfts-

haushalt. Ihr Vater Baron Ponsardin war ein erfolgreicher Textilhersteller 

und als Politiker erfolgreich tätig. Selbst Napoleon und Josephine hatten im 

Haus Ponsardin in Reims Logis genommen, Hotels gab es zu dieser Zeit 

noch nicht. 1798 heiratet Barbe-Nicole Francois Clicquot, dessen Vater ein 

kleines Champagnerhaus führt. Als 1805 ihr Mann ums Leben kommt, muss 

sich die junge Witwe Clicquot im Alter von 27 Jahren entscheiden, wie es 

mit dem Weinhandel ihres Mannes weitergeht. Sie stellt sich der Heraus-

forderung. Mit großem Willen, viel Einfallsreichtum und enormem Durch-

haltevermögen schafft sie es, auch gegen den Willen der Familie, das Unternehmen zu einzigartigem 

Erfolg zu führen. Sie kann die Produktion von 100.000 Flaschen im Jahr 1805 auf 750.000 im Jahr 

1866 steigern. Sie verkauft ihren Champagner europaweit. Unter dem Namen Veuve Clicquot 

Ponsardin ist der Champagner neben Dom Pérignon, Moet & Chandon einer der bekanntesten. Mit 

ihrem Kellermeister Anton von Müller erfand sie 1813 das mechanische Rüttelverfahren und war 

dadurch in der Lage einen klaren Champagner herzustellen. Selbst Napoleon war von ihrem 

Champagner begeistert. Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, kaufte sie Weinberge in 

bester Lage. 1807 bis 1825 arbeitete Georg Friedrich von Kessler als Prokurist und später als Teil-

haber in ihrem Unternehmen. Er gründete nach seinem Ausscheiden in Esslingen die Sektkellerei 

Kessler. Wir werden in diesem Roman mitgenommen in das Reims des beginnenden 19. Jahrhunderts 

mit seinen kilometerlangen unterirdischen Gängen. Wir lernen viel über die Champagner-Herstel-

lung, die Risiken, die in der damaligen Zeit noch unberechenbar waren - platzende Flaschen, 

mangelnde Kühlung und vieles mehr. Tauchen Sie ein in eine interessante Welt und sehen Sie den 

Champagner mit ganz anderen Augen – auch was den oftmals sehr hohen Preis betrifft. G. Glasser 
 

Wir legen einen kleinen Zwischenstopp in unserer Getränkeabteilung ein: 

 

Reinhardt Pietsch – Champagner: Eine deutsch-französische Affäre 

Wenn Sie durch den oben vorgestellten Roman auf den Champagner-Geschmack 

gekommen sind, dann vertiefen Sie doch mit diesem kurzweilig geschriebenen 

Buch Ihr Wissen. Viele der bedeutenden Champagner-Marken klingen deutsch. Im 

19. Jahrhundert hieß es oft, wenn ein Champagnerhaus Bankrott ging: Die hatten 

keinen Deutschen. Die wichtigsten Champagner-Hersteller werden beschrieben 

und dabei ein Blick darauf gelenkt, welche aus Deutschland stammende Mitarbei-

ter einen großen Einfluss hatten. Auch Veuve Clicquot fehlt nicht in dieser luxuriö-

sen Aufstellung. Die Geschichte des Champagners darf genauso wenig fehlen wie die Herstellung, 

die Auswahl der Weine, die Mischung. Denn der Geschmack der einzelnen Champagner hängt ganz 

entscheidend von den verarbeiteten Trauben und den Lagen der Anbaugebiete ab. Interessant ist auch, 

wie ein kleines Anbaugebiet es schaffen konnte, so über die ganze Welt bekannt zu werden. G. Glasser 
 

 

Gerd Rindchen - Crashkurs Wein 

Wein ganz einfach entdecken und genießen 

Sie trinken auch gerne mal ein Gläschen Wein, haben nicht so viel Ahnung, 

wie die edlen Tropfen zu unterscheiden sind, welche Anbaugebiete es gibt, 

wie eine Weinverkostung abläuft, …? Hier haben Sie einen ansprechend 

gestalteten Weinführer, der unkompliziert über die unterschiedlichen 

Winzer, Lagen, Reben und das notwendige Klima einführt. Mit diesem 

Buch haben Sie einen super Einstieg in ein großes Thema. 
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Brigitte Glaser – Kaiserstuhl 

Nach Bühlerhöhe und Rheinblick hier nun ein weiterer Roman von Brigitte 

Glaser. Diesmal nimmt sie uns mit in den Kaiserstuhl, nach Freiburg und das 

angrenzende Frankreich. Henny Köpfer betreibt eine Weinhandlung in 

Freiburg. Wir schreiben das Jahr 1962, als sie Paul Duringer nach langer Zeit 

wieder trifft. Mit ihm, dem elsässischen Soldaten und ihrem Ziehsohn, dem 

kleinen Kasper, lebte sie in den Kriegsjahren zusammen bei der alten Bäuerin 

Kätter auf deren Hof. Am liebsten würden sich die beiden schnell wieder aus 

dem Weg gehen, aber das geht diesmal nicht. Paul soll im Auftrag des fran-

zösischen Sicherheitsdienstes einen alten Champagner besorgen, den Henny 

in ihrem Keller hat. Diese Flasche soll Adenauer und de Gaulle bei einem 

Festakt überreicht werden. Doch was hat es mit dieser alten Flasche auf sich, 

die nun auch noch verschwunden ist. Was hat Kaspar, inzwischen ein junger Mann, damit zu tun. Ein 

spannender Roman mit viel geschichtlichem Hintergrund, lebendig und gut erzählt - wie man es von 

Brigitte Glaser gewöhnt ist. G. Glasser 

 

Mattis Ferber - Mörderische Auslese 

Der Sommelier Benjamin Freling hat eine Leiche im Keller, nicht nur 

sprichwörtlich. Bei Erweiterungsarbeiten in seinem gehüteten Weinkeller 

unter dem familieneigenen 5-Sterne-Hotel findet er eine mumifizierte 

Leiche in einer Zwischenwand, die vor ca. 20 Jahren eingezogen wurde. 

Die Ansichten der Familie gehen auseinander – einfach wieder zumauern, 

eine Woche warten, dann ist der neue Michelin raus und man erhofft sich 

den zweiten Stern… Doch davon will Benjamin nichts wissen. Er meldet 

den Fund der Polizei und beginnt parallel auf eigene Faust zu ermitteln. Er 

befürchtet, dass es sich um sein Kindermädchen Zuzanna handeln könnte, 

welches damals verschwunden ist. Die Familie ist ein interessantes 

Konstrukt, die das Haus seit drei Generationen führt. Man ist voneinander 

abhängig. Man liebt und hasst sich. Benjamin war einst das schwarze Schaf der Familie, kann sich 

durch sein Weinwissen einen Platz erobern. Das Restaurant braucht ihn und er wäre ohne das 

Restaurant nichts. - Ein Genuss Krimi aus dem Kaiserstuhl, unblutig, aber trotzdem spannend und 

mit viel Wissen geschrieben - denn hinter Ferber verbirgt sich der (Gastro-)Journalist Hannes 

Finkbeiner, der selbst in der Branche groß geworden ist. Band zwei ist bereits in Arbeit. G. Glasser 

 

Matthias F. Mangold – Die schwäbische Küche 

Es muss nicht unbedingt ein sternedekoriertes Nobelrestaurant sein, um gut zu 

Essen. In diesem ansprechenden Band zur regionalen Küche finden Sie feinste 

Rezepte von ebbes oinfachs zu ebbes guats über ebbes b´sonders bis hin zu 

ebbes siasses - von Saure Rädle über Würzig gefüllte Mistkratzerle bis hin zu 

Hollerküchle und Nonnenfürzle. Zwischendrin finden Sie Interessantes über 

Weidentierhaltung auf der Schwäbischen Alb, glückliche Schwäbisch-Haller 

Schweine, Streuobstwiesen und Württemberger Under-dog-Weine. K. Barkhoff 

 

Rainer D. Kröll – Vergessene Pfade Kaiserstuhl und Markgräflerland 

32 außergewöhnliche Touren abseits des Trubels 

Nachdem Sie so viel über den Kaiserstuhl, besondere Weinkeller und Weine 

gelesen haben, erwandern Sie sich doch einmal die Weingegend um den 

Kaiserstuhl. Erkunden Sie die Auggener und Schlingener Weinbergen - das 

Markgräfler Rebenmeer, die Gottenberger Weinberge mit seinen über 100 

Rebhisli. Alle 32 beschriebenen Wanderungen bieten etwas Besonders – und zum 

Abschluss darf es dann vielleicht ein Gläsle Wein sein. K. Barkhoff 
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Ines Thorn – Die Buchhändlerin 

Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als 

Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie 

und lebt heute in Frankfurt am Main. Kein Wunder also, dass ihre Romane 

immer wieder in diesen beiden Städten angesiedelt und die Literatur, ob als 

Buch oder verfilmt, Rahmenthemen sind. Hier nun ist sie der Situation der 

Buchhändler in der Zeit des zweiten Weltkriegs nachgegangen und wie sich 

die Literatur aus den Trümmern der Nachkriegszeit wieder erhebt und 

wandelt. Der Onkel der Protagonistin Christa wird 1941 verhaftet, weil seine 

Buchhandlung Umschlagsplatz verbotener Literatur ist. Christa, zu Kriegs-

ende 18 Jahre alt, träumt von der großen Freiheit, erkämpft sich gegen die 

Widerstände der Mutter die Möglichkeit zum Germanistikstudium. Der erste 

Anlauf in Frankfurt scheitert, der zweite in Mainz glückt. Doch dann wird ihr Onkel, der nach der 

Rückkehr aus der Zwangsarbeit die Buchhandlung wieder übernommen hat, zum zweiten Mal denun-

ziert – diesmal als 175er. Homosexualität steht unter Strafe. Martin wird zu 2 ½ Jahren Haft verurteilt 

und bittet seine Nichte, die Buchhandlung für ihn weiterzuführen. Ein schwerer Schritt, der sie 

verzweifeln lässt. Sie gibt für Martin, dem sie sich verpflichtet fühlt, ein zweites Mal ihr Studium auf 

und steckt ihre ganze Kraft in den Neuaufbau der Buchhandlung. Sie verlässt ihre erste große Liebe, 

die sie aber in den letzten Zeilen des ersten Bands wieder trifft – der absolute 

Cliffhanger zum zweiten Band des Buches, auf dessen Erscheinung ich dann noch 

ein paar Wochen warten musste. 

Ines Thorn lässt die Atmosphäre der Nachkriegszeit lebendig werden, die Träume 

von Gleichberechtigung, das Verharren in alten Denkmustern, den Aufbruch in eine 

neue Zeit – der mühselig ist. Mich hat natürlich der literaturgeschichtliche Hinter-

grund des Buches sehr interessiert und bin voll auf meine Kosten gekommen. Ein 

hervorragendes Buch. K. Barkhoff 

 

Lesen Sie von Ines Thorn auch: 
 

Der Horizont der Freiheit – Der historische Roman greift die Ereignisse um die Revolution im Jahre 

1848 auf, er erzählt von Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt, dem Verleger Rütten 

und der Zensur im Verlagswesen und natürlich steht auch hier eine große Liebe im Mittelpunkt. 
 

Die Bilder unseres Leben - eine Familie zwischen Film und Freiheit schildert anhand einer Leipziger 

Familiengeschichte die Schwierigkeiten der Kinobetriebe zu Zeiten der DDR, die Flucht eines der 

Söhne in den Westen nach Frankfurt. Authentisch und emotional wird hier über Ost- und 

Westdeutschland erzählt.  

 

 

Elke Heidenreich - Männer in Kamelhaarmänteln  

Kleider machen bekanntlich Leute. Unter diesem Motto unternimmt die 

bekannte Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin, Moderatorin, 

Journalistin und Opern-Librettistin hier eine vergnügliche Reise in die Welt 

der Kleidung und verrät dabei auch das ein oder andere über sich selbst. Sie 

erzählt von ihrer durchgängig schwarzen Kleidung als 16jährige, berichtet 

launig von einem Manteltausch mit ungeahnten Folgen, bewundert den üppi-

gen Kleiderschrank Frida Kahlos und staunt über die Socken von Karl 

Lagerfeld. Mit viel Witz und Humor nimmt sie so manche Kleidungssünde 

aufs Korn, auch und besonders die eigenen. Heidenreich erzählt so brillant 

und mit solcher Intensität, dass man dieses Buch einfach nicht zur Seite legen 

mag. Großartig! K. Barkhoff  
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Edgar Selge – Hast du uns endlich gefunden 

Der bekannte Fernseh- und vor allem Theaterschauspieler Edgar Selge schil-

dert uns hier die Kindheit eines 12jährigen Jungen um 1960 – seine Kindheit. 

Wie viel davon mag Fiktion sein, wie viel Wirklichkeit? Er selbst sagt: Eine 

Erinnerung ist noch keine Erzählung. Soll sie das werden, beginnt die 

Fiktion. Das erinnert an die autobiografische Erzählung Dichtung und 

Wahrheit von Goethe, die Sie ebenfalls in der Bücherei finden. Selge blickt 

mit dem Abstand von mehr als 50 Jahren auf diese Zeit zurück, beschreibt 

nicht nur seine Kindheit, sondern nimmt gleichzeitig das durch Enge und 

Aufbruch geprägte Familienbild in den Fokus. Eine Zeit, in der die Eltern-

generation den Fragen zur Nazivergangenheit geflissentlich auswich und mit 

ihr durch die heranwachsenden Kinder (in diesem Fall Selges ältere Brüder) 

doch immer wieder konfrontiert wurde. Es ist die Zeit, in der körperliche Züchtigung noch gang und 

gebe ist, Selge im immerwährenden Zwiespalt lebt zwischen der Liebe zum Vater und der unbändigen 

Wut auf ihn. Selges Vater (Dr. jur.) war Direktor einer Jugendstrafanstalt im westfälischen Herford, 

die Familie lebte sozusagen Wand an Wand mit 400 Inhaftierten. Die Selges waren sehr musikalisch, 

es wurden regelmäßig Hauskonzerte sowohl für die Jugendlichen nebenan als auch für die befreun-

deten Familien des Herforder Bildungsbürgertums gegeben. Für die große Liebe des 12jährigen zu 

Kinofilmen hatte man kein Verständnis. Selge sagte in einem Interview zu diesem Buch, er habe erst 

im Alter den Mut gefunden, auf seine Kindheit zurückzublicken. Ein eindrückliches, großartig 

geschriebenes Buch. K. Barkhoff 

 

Über 100 Biografien und weitere 50 biografische Romane finden Sie bei uns. Neu im Biografie-Regal 

haben wir unter anderen die Autobiografien Wenn ihr wüsstet des Stargeigers David Garrett und 

auch die bewegte Lebensgeschichte Auf krummen Wegen geradeaus der wohl bekanntesten 

Notärztin Deutschlands Lisa Federle. 

 

Johann Scheerer – Unheimlich nah 

Unheimlich nah ist ein autobiografischer Roman, der Einblicke gibt in 

Scheerers Jugend und sein Erwachsenwerden unter besonderen Beding-

ungen. Coming-of-Age-Romane gibt es wie Sand am Meer, dieser jedoch ist 

besonders, handelt es sich bei Scheerer und seinen Eltern doch um eine 

Familie mit erhöhtem Schutzbedürfnis. Scheerers Vater ist Jan Philipp 

Reemtsma, der 1996 entführt wurde. Der Roman setzt zeitlich im selben Jahr 

an, Scheerer war damals 14 Jahre alt. Er erzählt, wie es war, als Jugendlicher 

in Hamburg in den 90ern aufzuwachsen. Im Großen und Ganzen liest sich 

seine Jugend wie jede andere auch. Wichtig sind Schule, Freunde, Mädchen, 

coole Klamotten, die Abgrenzung vom Elternhaus. In diesem Fall kommt 

noch die Musik als wichtiges Element hinzu. Seine ganze Jugend hindurch 

spielt Scheerer in einer Band. Es folgen gar Studioaufnahmen, Plattenverträge bei Sony Music, Auf-

tritte. Die Einsatzzentrale zu Hause, die Kameras, Zäune, die dutzend Sicherheitsleute, die Tag und 

Nacht das Elternhaus und die Familie bewachen, wollen da so gar nicht in das Bild eines normalen 

Jugendlichen passen. So hat Johann einen eigenen Fahrdienst, der ihn in die Schule fährt. Meistens 

geht er notgedrungen extra früh zur Schule, um nicht aufzufallen. Manchmal lässt ihn der Wagen 

auch an der Ecke raus, folgt ihm dafür unauffällig. Einfach mal spontan das Haus verlassen? 

Schwierig, aber machbar. Er muss eben ein paar Minuten vorher eine SMS schreiben, wo er hinwill. 

Freunde treffen? Nur mit Sicherheitsleuten, die sich mal mehr, mal weniger auffällig im Hintergrund 

halten. Johann will endlich eigenständig werden, unabhängig. Doch wie soll das gehen, wenn ihm 

immer jemand folgt? Shoppen mit Begleitung, Mädels treffen mit Begleitung, knutschen mit Beglei-

tung. Mal über die Stränge zu schlagen, sich auszuprobieren – all das scheint Johann unmöglich. Er 

hadert nicht damit. Er beschreibt und sagt, wie es war. Das gelingt ihm schnörkellos und gut. M.Weeber 
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Elisabeth Sandmann - Der gestohlene Klimt 

Wie sich Maria Altmann die Goldene Adele zurückholte 

Elisabeth Sandmann erzählt in diesem biografischen Roman die Geschichte 

eines der größten Kunstskandale des 20. Jahrhunderts: 1907 schuf Gustav 

Klimt das Gemälde die Goldene Adele. Das Bild von Adele Bloch-Bauer 

befand sich im Privatbesitz der Familie, bis es im Zuge der Enteignung 

jüdischen Besitzes von den Nazis geraubt wurde. Die Bemühungen der Er-

ben, das Bild zurückzuholen, scheiterten Jahrzehnte lang. Erst 2005 gelingt 

es Maria Altmann nach einer Klage gegen den Staat Österreich, dass das Bild 

an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden muss. In dem vor-

liegenden Roman erfahren wir die Geschichte der Entstehung des Bildes und 

bekommen Einblick in das Leben von Adele Bloch-Bauer. G. Glasser 

 

 

Sylvia Frank – Gala & Dali Die Unzertrennlichen 

Spanien 1929 - Gala reist mit ihrem Mann, dem Dichter Paul Éluard nach 

Spanien in den Fischerort Cadaqués. Ihr Mann will sich dort mit einem 

Künstler namens Salvador Dali treffen. Für Gala ist der Ort und die ganze 

Umgebung eine Katastrophe. Die Suite entpuppt sich als zwei neben-

einander liegende Zimmer. Am liebsten würde sie sofort wieder nach Paris 

fahren. Salvador Dali hat andere Probleme. Er soll in einer Galerie aus-

stellen. Die Bilder werden nicht fertig. Er hat keine Ideen, aber sein Vater, 

Notar von Beruf, macht ihm Druck, endlich die Bilder fertig zu stellen, 

damit er den Ausstellungsvertrag des Galeristen erfüllen kann. In dieser 

Situation lernen sich die beiden kennen. Dali ist von der zehn Jahre älteren 

Gala fasziniert und sie findet seine Art, sein eigenwilliges Auftreten 

anziehend. 1932 lässt sich Gala von Éluard scheiden und heiratet 1934 Dali. Gala gelingt es, Dali und 

seine Kunst zu vermarkten. Sie führt die Geschäfte, während er sich der Kunst widmet. Dieser biogra-

phische Roman eröffnet einen Einblick in das Leben des jungen Dali. G. Glasser 

 

 

Thérese Lambert – Alma & Gropius 

Die unerhörte Leichtigkeit der Liebe 

Aus der Reihe Berühmte Paare - große Geschichten finden Sie bei uns auch den 

biographischen Roman über Alma Mahler-Werfel, verheiratet mit Gustav Mahler, 

der ihr verbietet, zu komponieren (so war das damals) - und ihrer großen Liebe zu 

dem berühmten Architekten der Moderne, Walter Gropius. Erst nach Mahlers Tod 

finden die beiden zueinander. Eine große Liebesgeschichte zwischen einer 

weltgewandten Frau und dem Gründer des Bauhauses. G. Glasser 

 

Weitere biografische Romane, die auch immer ein Stück Zeitgeschichte mitliefern:  
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Robert Krause - 3 ½ Stunden: Wie entscheidest du dich? 

Es ist der 13. August 1961, der Tag des Mauerbaus, morgens um 8.10 Uhr. 

Ein Interzonenzug verlässt pünktlich den Münchener Bahnhof mit Ost-

berlin als Zielbahnhof. Während der Zugfahrt sickert durch, dass die DDR 

gerade die Grenzen dichtmacht, in Berlin eine Mauer gebaut wird, dass man 

nicht mehr aus seinem Land herauskommen wird, wenn man weiterreist. 

Am nächsten Bahnhof verlassen etliche Ostreisende spontan und fluchtartig 

den Zug. Es verbleiben 3 ½ Stunden, die für viele Reisende zu einer Tortur 

werden: Weiterreisen oder aussteigen? Die Entscheidung muss innerhalb 

kürzester Zeit getroffen werden. Eine Entscheidung, die Lebensentwürfe 

verändern, die womöglich Familien auseinanderreißen wird. Da ist die 

junge Sportlerin, die auf Olympiaerfolg gedrillt wird. Will sie das 

weiterhin? Ist hier die Möglichkeit auf ein ganz anderes Leben? Dann ist da die vierköpfige Band, 

die in Ostberlin vor vollen Sälen auftreten. Könnte ihr das auch in Westdeutschland gelingen? Und 

kommen die vier überhaupt zu einem gemeinsamen Entschluss? Oder die Familie mit ihren beiden 

Kindern: Der Vater liebäugelt schon lange mit einem Leben in München, die Mutter ist überzeugte 

Parteigenossin. Und mitten unter all diesen Reisenden ist ein Kommissar, der ohne Auftrag seiner 

Vorgesetzten einem ihm nahegehenden Fall auf der Spur ist, dessen Lösung er im Zug zu finden hofft. 

Robert Krause ist es gelungen, die ganze Dramatik des Mauerbaus mit dieser Zugfahrt aufzuzeigen. 

Er beschreibt sehr authentisch eine Achterbahn der Gefühle, diese kaum lösbare Entscheidungsnot. 

Ein Buch, das sehr berührt. K. Barkhoff  

 

Kati Naumann – Was uns erinnern lässt 

Die Leipziger Autorin hat große Teile ihrer Kindheit im ehemaligen Grenzsperr-

gebiet des Thüringer Walds verbracht und genau hier hat sie ihre bewegende 

Geschichte angesiedelt: Das ehemals mondäne Hotel Waldeshöh liegt am Renn-

steig im Thüringer Wald. Nach der Teilung Deutschlands lag es direkt hinterm 

Stacheldraht. Den Menschen, die dort wohnten, wurde das Leben, das Überleben, 

bitterschwer gemacht. Ohne Passagierschein durfte niemand dieses Gebiet 

betreten, kein Postbote, kein Wanderer, niemand. Die junge Mila stößt 2017 bei 

einer Wanderung auf die Reste des ehemaligen Hotels und ist fasziniert von der Ausstrahlung des 

Ortes. Sie spürt Christine auf, die dort aufwuchs und erfährt nach einigen Widerständen die 

Geschichte dieses besonderen Ortes und seiner Menschen. Ein sehr gelungener Blick in die deutsch-

deutsche Vergangenheit. K. Barkhoff 
 

Weitere absolut lesenswerte Bücher zur DDR / BRD und vereintes Deutschland: 
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Michel Bergmann – Die Teilacher-Trilogie 

Teilacher, das waren in der Vorkriegszeit jüdische 

Handlungsreisende, die vorwiegend in ländlichen 

Gegenden Wäschepakete an die Frau brachten. 

Einige, die die Naziherrschaft unter schwierigsten 

Bedingungen überlebt haben, sind zurückgekom-

men in das Land der Täter und wollen sich eine 

neue Existenz aufbauen. Man trifft sich, erzählt von 

alten Zeiten, wie es ihnen ergangen ist. Aber sie schauen auch nach vorne – Aufbruch ist angesagt, 

auch wenn die Zukunft noch nebulös vor ihnen liegt. Im ersten Band lauscht der junge Alfred Kleefeld 

noch den Erzählungen der Alten, im dritten Band ist er selber schon hochbetagt, blickt auf ein 

bewegtes Leben zurück und versucht, den Alltag gemeinsam mit seinem Bruder Moritz zu bewäl-

tigen. Ihr größtes Problem: Nach dem Weggang ihrer langjährigen Haushaltshilfe, einer echten Perle, 

müssen sie sich nach einer Nachfolgerin umsehen. Zamira wäre die beste Wahl, aber muss es 

ausgerechnet eine Palästinenserin sein? Michel Bergmann, der 1945 als Kind jüdischer Eltern in 

einem Internierungslager in der Schweiz geboren wurde, erzählt so schön, so berührend, so traurig, 

so humorvoll, dass man die Bücher gar nicht mehr zur Seite legen möchte. K. Barkhoff 

 

 

Michel Bergmann – Der Rabbi und der Kommissar 

Du sollst nicht morden 

Lange mussten wir auf einen neuen Roman vom Autor der Teilacher-

Trilogie warten – nun ist es ein Krimi geworden. Michel Bergmann ist nicht 

nur Schriftsteller, er ist auch Drehbuchautor und dieser Drehbuchautor, so 

scheint es mir, hat in dieser Geschichte die Oberhand. Es reihen sich 

verschiedene Szenen aneinander, die mit einer gewissen sprachlichen Karg-

heit fast wie Regieanweisungen daherkommen. Dieser Stil war zu Anfang 

ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber nachdem ich mich eingelesen hatte, 

warte ich nun gespannt auf den zweiten, dritten, vierten,… Fall dieser neuen 

Krimireihe: Henry Silberbaum ist kein Rabbi wie er im Buche steht. Er liebt 

einen saloppen Kleidungsstil, sein Rennrad, guten Kaffee und deshalb auch 

seine Espressomaschine und - er liebt Krimis. Krimis sind seine größte Leidenschaft. In seiner 

Gemeinde ist er sehr beliebt, hat er doch immer ein offenes Ohr für seine Schäflein und hilft diesen 

nicht selten auf unorthodoxe Weise. Bei einem dieser Hilfsaktionen lernt er den brummigen Kommis-

sar Berking kennen. Nicht unbedingt Liebe auf dem ersten Blick und doch entwickelt sich hier eine 

Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Als eine alte Dame an plötzlichem Herzversagen 

stirbt, die dem Rabbi kurz zuvor von einem geänderten Testament und der bevorstehenden Scheidung 

erzählt hatte, wird Silberbaum hellhörig und wittert einen Mord. Der Rabbi setzt alles daran, diesen 

Mord, an den außer ihm zunächst niemand glauben mag, aufzuklären, sucht Beweisstück für Beweis-

stück zusammen, muss von manchem Verdächtigen wieder Abstand nehmen und verhindert am Ende 

einen weiteren Mord. Gelungen! Im Oktober 2022 erscheint der zweite Fall. K. Barkhoff 

 
Adriana Altaras – Die jüdische Souffleuse 

Sie mögen den Stil von Michel Bergmann? Dann lesen Sie noch dieses Buch. Auch 

Adriana Altaras gelingt diese geniale Mischung aus Witz, Wärme und Traurigkeit. 

Die Ich-Erzählerin dieses Romans heißt: Adriana Altaras. Sie erzählt mit umwerfend 

tragischer Komik von den Absurditäten des Theateralltags und von einer unver-

hofften Familienzusammenführung. Während der Proben zu Mozarts Entführung 

aus dem Serail entpuppt sich die Souffleuse als größte Herausforderung der Ich-

Erzählerin. Wie viel mag hier wohl autobiografisch sein? K. Barkhoff 
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Marco Balzano – Wenn ich wiederkomme 

Nach dem großartigen Roman Ich bleibe hier (siehe auch Seite 29) der in 

Südtirol vor etwa 100 Jahren spielt, verlegt Balzano die Handlung diesmal 

in seine Heimatstadt Mailand und in ein kleines Dorf im Südosten 

Rumäniens in die 1990er Jahre. In Rumänien galt für große Teile der 

Bevölkerung in der Nach-Ceaușescu-Zeit: Diese schrecklichen Zeiten sind 

nun vorbei, aber was jetzt kommt wird noch schlimmer! Kaum jemand hat 

Arbeit und wenn doch, wird sie unzureichend oder gar nicht bezahlt. Das 

trifft auch für Daniela und ihre Familie zu. Danielas Mann ist arbeitslos, mit 

ihrem Geld kommt man kaum über die Runden. Den beiden Kindern möchte 

Daniela eine Schul- und Universitätsbildung ermöglichen – damit sie es ein-

mal besser haben. So nimmt sie, wie so viele Frauen, eine Stelle als Pflege-

kraft in Mailand an – die Tag- und Nachtbetreuung eines pflegebedürftigen alten Mannes. Ein harter 

Job, ein einsamer Job, an dem ihre Familie immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät. Der Mann 

findet irgendwann Arbeit als LKW-Fahrer für Langstrecken, ist alsbald auch nicht mehr zu Hause. 

Eurowaisen nennt man die Kinder, deren Eltern in anderen Ländern Geld verdienen müssen. Balzano 

schildert diese Geschichte, die so oder ähnlich an vielen Orten dieser Welt stattfindet, einmal aus der 

Sicht des Jungen, der seine Mutter schrecklich vermisst und stinkwütend ist, dass sie ihn nicht mit 

nach Mailand genommen hat. Dann erzählt Daniela ihre Jahre in Mailand, die sich so gar nicht mit 

den Vorstellungen des Jungen decken. Im letzten Teil kommt die Tochter zu Wort, an der viel hängen 

blieb, die mittlerweile ihren Universitätsabschluss so gut wie in der Tasche hat, die ihrer Mutter 

dankbar für ihre Ausbildung ist und doch auch irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Ein 

aufwühlender Roman, der sehr nachdenklich stimmt. K. Barkhoff  

 

 

Natascha Wodin – Nastjas Tränen 

Andere Länder – nun Deutschland und die Ukraine - ähnliches Thema. 

Natascha Wodin ist eine deutsche Schriftstellerin mit russisch-ukrainische 

Wurzeln. Sie wurde 1945 in einem Internierungslager in Fürth geboren. Die 

Eltern waren sowjetische Zwangsarbeiter, die aus Furcht vor stalinistischer 

Verfolgung nach Kriegsende in Deutschland blieben. Die Mutter war von 

Hitlers Schergen aus Mariupol verschleppt worden, der Vater aus Russland. 

Als Natascha Wodin 1992 aus der Pfalz nach Berlin zieht, sucht sie jemanden, 

der ihr beim Putzen hilft. Die Wahl fällt auf eine Frau aus der Ukraine, dem 

Herkunftsland ihrer Mutter. Zufall? Bestimmung? Jedenfalls wird Wodin 

nach dem Schicksal ihrer Mutter mit einem weiteren aus der so fernen Heimat 

der Mutter konfrontiert, das wollte sie nie. Nastja, ihre Putzhilfe, ist eine Tief-

bauingenieurin. Sie konnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im wirtschaftlichen Chaos 

ihrer Heimat nicht mehr überleben - ihr letztes Gehalt bekam sie in Form eines Säckchens Reis 

ausgezahlt. Da sie ihren kleinen Enkelsohn und sich selbst nicht länger ernähren kann, steigt sie mit 

einem Dreimonatsvisum in einen Zug von Kiew nach Berlin, um dort mit Putzstellen ihr Leben in der 

Heimat für einen weit längeren Zeitraum zu sichern. Die drei Monate sind schnell vorbei, Nastja 

arbeitet weiter in ihren vielen Putzstellen, denkt nur daran, wie gut sie so ihren Enkel, der nun bei 

ihrem geschiedenen Mann lebt, versorgen kann, rutscht mehr oder weniger unbewusst in die 

Illegalität und in die Angst, entdeckt zu werden. Die beiden ungleichen Frauen freunden sich nach 

und nach an – eine Freundschaft, die von beiden Seiten viel Kraft erfordert. Natascha Wodin zeichnet 

hier ebenso einfühlsam, ebenso zart wie eindrücklich und erhellend das Leben dieser Frau nach, die 

bald nirgendwo mehr zu Hause ist – und deren Leben exemplarisch für das Schicksal so vielen 

Menschen ist. Die Autorin wurde aktuell für ihr Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach–Preis 

ausgezeichnet – für ihre lebendige, ihre zarte, aber unerbittliche Wucht der Erzählung. K. Barkhoff  
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Edgar Rai – Ascona 

Bei den Recherchen zu dem Buch Im Licht der Zeit stolperte Rai zwangs-

läufig über Erich Maria Remarque, war dieser doch einer der Geliebten der 

Marlene Dietrich. Er hat Rai zu diesem Roman inspiriert: Berlin, 29. Januar 

1933, es braut sich nichts Gutes zusammen in der Hauptstadt. Remarque, 

dessen Buchverfilmung Im Westen nichts Neues nicht in deutschen Kinos 

gezeigt werden darf, verlässt fluchtartig Deutschland in Richtung Schweiz. In 

Ascona am Lago Maggiore hat er ein Anwesen. Noch auf dem Weg dorthin 

wird Hitler zum Reichskanzler ernannt – und Remarque ist fortan einer der 

vielen im Exil lebenden Künstler. Seine Bücher werden verbrannt, die 

deutsche Staatsbürgerschaft wird ihm aberkannt. Mit im Gepäck nach Ascona 

hat Remarque das Manuskript eines Buchs, das eigentlich am kommenden 

Tag zum Verlag sollte. Es ist ein Gegenwartsroman. Nur wurde die darin beschriebene Gegenwart 

von den neusten politischen Ereignissen überrollt, ist bereits wieder Vergangenheit. Remarque 

beschließt, das Manuskript zu überarbeiten, während er gleichzeitig versucht, sich in einem neuen 

Leben einzurichten. Auch wenn es ihm finanziell gut geht, so leidet er massiv an dem Herausgerissen 

sein aus dem bisherigen Leben, an der ungewissen Zukunft. In Ascona findet nach und nach eine 

bunte Schar von Emigranten zusammen, die sich oft und gerne im örtlichen Café treffen. Hier verfolgt 

und kommentiert man Nachrichten aus Deutschland, betrauert den Tod von Kurt Tucholsky, stützt 

sich, sofern man das kann… Auf einer Reise nach Rom lernt Remarque Marlene Dietrich kennen, 

verliebt sich, lässt sich auf eine Affäre mit dem verheirateten Weltstar ein – und leidet. Der Roman 

endet 1939, die Zeit in Ascona ist abgelaufen, die Schweiz verlängert die Visa nicht mehr. Remarque 

reist der Dietrich in die USA nach und wieder in ein neues Leben. Edgar Rai ist ein großartiger Roman 

gelungen, den ich sehr gerne gelesen habe – wie alle anderen Bücher von Rai. Sein ruhiger und doch 

lebendiger Stil, seine Präzision in Recherche und Sprache, das hat einfach was. K. Barkhoff  

 

Edgar Rai - Im Licht der Zeit   

Dieses Buch müsste eigentlich Der blaue Engel heißen – denn alles dreht sich um 

diesen Film und dessen Protagonisten. Er nimmt uns mit in die Stimmung der 1920er 

Jahre, die geprägt war von erbärmlicher Armut und von unglaublichem Reichtum, 

vom Aufbruch aus biederen Konventionen und der gleichzeitigen Unterdrückung 

alles Neuen durch den aufziehenden Nationalsozialismus – auch im Filmgeschäft: In 

den USA dreht man Tonfilme, die Ufa will unbedingt mithalten – und gleichzeitig 

an Stummfilmlegenden und Biedermeier festhalten. Wie trotzdem der grandiose 

Film Der blaue Engel entstehen konnte, zeigt Edgar Rai an der genau recherchierten Ent-

stehungsgeschichte des Films. Wir verfolgen, wie der Stern von Marlene Dietrich mit diesem Film 

aufgeht und der großartige Stummfilmschauspieler und erste Oskar-Preisträger Emil Jannings nicht 

mit dem neuen Filmzeitalter mithalten kann. Brillant! K. Barkhoff 

 

Ebenfalls von Edgar Rai in der Bücherei:  

Wenn nicht, dann jetzt 

Eine ebenso charmante wie witzige Sommerkomödie, in der Jan 

die Frau, die er vor 15 Jahren verließ und die er noch immer liebt, 

zurückerobern möchte. Jetzt – bevor es zu spät ist, denn Sergeja 

will wieder heiraten. 

Homer für Eilige 

Mit viel Sinn für Komik erzählt Edgar Rai Homers Werke und 

bringt uns die Antike auf erfrischende Weise nahe. 

Und aus der Reihe für Eilige:  Shakespeare für Eilige sowie Schiller für Eilige von anderen 

Autoren. 
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Jonathan Franzen - Crossroads 

Was für ein fulminanter Roman! Was für ein begnadeter Schriftsteller! Der 

US-Amerikaner Jonathan Franzen, in seiner Heimat für seine Romane viel-

fach ausgezeichnet, hat sich auch in Deutschland längst einen Namen als 

herausragender Autor gemacht. Mit Crossroads hat er nun den ersten, gut 

830 Seiten umfassenden Teil einer dreiteiligen Familiensaga vorgelegt, der 

mich sehr gefesselt und mir außerordentlich gut gefallen hat: Der Familien-

kosmos, der hier über die Jahre 1972 – 74 mit Rückblicken auf die Lebens-

läufe der Eltern geschildert wird, ist der einer 6-köpfigen Familie im länd-

lichen Außenbezirk von Chicago. Russ ist zweiter Pfarrer einer kleinen 

Gemeinde. Er ist nicht mehr zufrieden mit sich und der Welt. Er, der sich 

immer der Jugend nahe gefühlt hat, wird in der von ihm gegründeten 

Jugendgruppe vom Referenten der Gemeinde schlicht ausgebootet. Russ kompensiert die Bitterkeit, 

die er fühlt, mit der Schwärmerei für eine junge Witwe, wünscht sich im Stillen eine Trennung von 

seiner Frau. Er verkennt dabei, wie wichtig Marion, seine Frau, für seinen Alltag und seine Arbeit ist. 

Marion wiederum trägt schwer an Geheimnissen aus ihrer Jugend, die sie seelisch nicht zur Ruhe 

kommen lassen. Und dann sind da noch die vier Kinder: Clem, der Älteste, studiert bereits, lernt die 

Liebe kennen, wird dadurch vom Studium abgelenkt und fällt eine folgenschwere Entscheidung, die 

niemand in der Familie nachvollziehen kann und will. Becky, die Zweitälteste, hatte immer eine 

besonders innige Beziehung zum großen Bruder, die sich mit Beginn des Studiums verändert hat – 

zum Leidwesen beider. Auch Becky trifft auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter – sie wurde gerade 

18 Jahre alt – Entscheidungen, die nicht alle gutheißen. Aber muss sie nicht einen Weg für sich und 

nicht für andere finden? Dann ist da Perry, 15 Jahre alt und hochbegabt. Mit seinem messerscharfen 

Verstande und den geschliffenen Diskussionen ist er nicht unbedingt der Liebling der großen 

Geschwister und der Klassenkameraden. Seine sozialen Schwachpunkte betäubt er mit Marihuana 

und wird zum Dealer. Einzig der 9jährige Judson scheint von den schwierigen familiären Bezieh-

ungen unbeeindruckt und geht durch den verminten Familienalltag wie der Mond durch die Wolken.  

Franzen erzählt von sich verändernden Beziehungen im Familiengefüge auf dem Weg zum 

Erwachsenwerden, wozu auch die sich ändernde Wahrnehmung der Eltern gehört, vom Suchen nach 

dem eigenen Weg, von nötigen, aber schmerzhaften Abgrenzungen auf diesem Weg, vom sich und 

andere verlieren und, wenn es gut läuft, dem Wiederfinden unter veränderten Vorzeichen. K. Barkhoff 

 

 

Bonnie Garmus - Eine Frage der Chemie  

Elisabeth Zott arbeitet als Chemikerin. Wir schreiben das Jahr 1961. Zu 

dieser Zeit standen die Frauen am Herd, waren Mitglied im Gartenverein – 

aber nicht Forscherinnen in chemischen Laboren. Elisabeth ist anders. Sie 

zieht ihr Studium durch und bekommt eine Stelle am Hastings 

Forschungsinstitut. Dort lernt sie Calvin Evans kennen und die beiden 

verlieben sich ineinander. Leider wird die Beziehung durch einen tragischen 

Autounfall beendet und Elisabeth verliert ihre große Liebe. Sie ist schwan-

ger, bekommt eine Tochter und verliert ihren Job. Sie wird widerwillig zum 

Star einer Kochshow, bei der sie den Zuschauern bzw. hauptsächlich 

Zuschauerinnen zeigen will, wie schmackhaft gekocht wird. Sie fordert die 

Frauen auch auf, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Ein 

interessantes Buch mit Blick auf die 60ziger Jahre und die Stellung der Frau in dieser Zeit. Locker 

geschrieben, humorvoll und nachdenklich. G. Glasser 

 

Mit dem, was Frauen dürfen, sollen, wollen hat sich auch die 80jährige weltweit bekannte Schrift-

stellerin Isabel Allende in ihrer Autobiographie Was wir Frauen wollen auseinandergesetzt. 
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Hier eine Auswahl weiterer neuer Romane in der ganzen Spannbreite der Literatur, die wir Ihnen 

ebenfalls neu ins Regal gestellt haben:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöbern Sie unbedingt auch in unserem OPAC zum Beispiel unter Neuerscheinungen oder direkt am 

Regal! Oder fragen Sie uns – wir kennen unsere Bücher und beraten Sie gerne. 
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Bücher, die lange nachwirken: Auch in diesem Heft möchten wir Sie wieder auf Bücher hinweisen, 

die uns, Ihren Buchtipp-Schreiberinnen, besonders am Herzen liegen. Mit diesen Büchern – 

Romanen, Biografien und Sachbüchern - 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.  

 

Isabel Allende - Ein unvergänglicher Sommer 

Allende ist eine der ganz großen Autorinnen der Gegenwart! Hier wird das Leben 

der Chilenin Lucía, das ihres kauzigen Mentors Richard (in den sie seit langem ver-

liebt ist) und das der illegal in New York lebenden Evelyn aus Guatemala durch einen 

eigentlich harmlosen Autounfall gewaltig umgekrempelt – denn im Kofferraum des 

geliehenen Autos befindet sich eine Leiche. Allende gelingt die Balance zwischen 

mit feinem Humor und Leichtigkeit erzählter Liebesgeschichte und Rückblicken auf 

die schweren Schicksale der Protagonist:innen. Absolut gelungen. K. Barkhoff  

 

Uwe Timm - Vogelweide 

Eschenbach ist mit 53 Jahren beruflich und privat ganz unten in seinem Leben 

angekommen. Er wird Vogelwart auf einer Vogelinsel in der Elbmündung und führt 

fortan ein ruhiges, beschauliches Leben – bis sich ein Besuch ankündigt. Nun kehren 

die Erinnerungen an sein früheres Leben zurück, an seine Zeit als erfolgreicher 

Unternehmer, mit der perfekten Lebensgefährtin an seiner Seite. In ruhigen, der 

Atmosphäre der Vogelinsel angepasster Sprache erzählt Uwe Timm eindringlich und 

spannend ein bewegtes, bewegendes Leben. K. Barkhoff 

 

John Lewis Stempel - Ein Stück Land 

Nach der Einsamkeit der Vogelinsel begeben wir uns nun in die Abgeschiedenheit 

einer walisischen Landschaft. John Lewis-Stempel ist Historiker, Farmer und ein 

namhafter Naturschriftsteller. Im Laufe eines Jahres schult er seine Achtsamkeit an 

einer brachliegenden Wiese, die am Rand seines Besitzes liegt. Was zunächst un-

spektakulär und für unsere schnelllebige Welt viel zu langsam anmutet, entwickelt 

einen ganz eigenen Charme, dem man sich nicht entziehen kann. Lewis berichtet 

über seine präzisen Beobachtungen mit viel Leidenschaft. K. Barkhoff   

 

Sue Monk Kidd - Die Erfindung der Flügel 

Erzählt wird die Geschichte, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den 

Südstaaten von Amerika spielt, am Beispiel eines Sklavenmädchens (Hetty, genannt 

Handful) und der Tochter einer angesehenen weißen Richterfamilie in Charleston 

(Sarah), der Handful geschenkt wird. Dabei wird abwechselnd über die Entwicklung 

des weißen Mädchens und über die der Sklaventochter berichtet, so dass man stets 

von beiden Seiten sehen und spüren kann, was Sklaverei mit und aus Menschen 

macht. G. Glasser 

 

Margot Lee Shetterly - Hidden Figures 

Wie hätte sich die NASA entwickelt ohne die menschlichen Computer? Eindrucks-

voll wird in diesem Roman geschildert, wie die im Jahr 1943 eingestellten afroame-

rikanischen Frauen entscheidend am Erfolg der Apollo–Mission beteiligt waren. 

Trotz vielfacher Diskriminierung und Vorurteilen konnte sich Katherin Johnson mit 

ihren brillanten Rechenkünsten behaupten. 2015, sehr spät in ihrem Leben, erhält sie 

dafür von Präsident Obama die Johnsons Medal of Freedom, die höchste zivile 

Auszeichnung der USA.G. Glasser 
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Anthony Doerr – Alles Licht das wir nicht sehen 

Anthony Doerr erzählt in wunderschöner Sprache die Geschichte von zwei 

Jugendlichen im Zweiten Weltkrieg: der blinden Marie-Laure, die mit ihrem Vater 

aus dem besetzten Paris nach Saint-Malo flieht, und des jungen Waisen Werner, der 

in der Wehrmacht eingesetzt wird. Die Geschichte der beiden Jugendlichen treibt 

unaufhaltsam aufeinander zu. Spannend und atmosphärisch dicht wird hier der 

Lebensweg der beiden jungen Leute aufgezeigt. G. Glasser  

Ebenfalls von Anthony Doerr in der Bücherei: Winklers Traum vom Wasser 

 

 

Rebecca Hunt – Everland 

1913 und 2012 reisen Forscherteams mit jeweils drei Personen in die Antarktis auf 

die (fiktive) Insel Everland. Die Unterschiede im technischen Bereich könnten nicht 

größer sein. 1913 reisten die Forscher mit dem Schiff an und waren völlig auf sich 

gestellt. 2013 fliegen sie mit dem Wasserflugzeug und stehen in ständigem Funk-

kontakt mit der Zentrale. Ein spannender Wechsel zwischen den Zeiten. Drama-

tische Ereignisse bringen beide Teams an den Rand des Möglichen. Eindrucksvolle 

Beschreibungen der Natur lassen uns in eine kalte Welt eintauchen. G. Glasser 

 

 

Sarah Hall – Bei den Wölfen 

Rachel Caine wollte nie mehr nach England und zu ihrer schwierigen Familie 

zurück. Die Wolfsexpertin lebt seit zehn Jahren in Amerika und geht in ihrer Arbeit 

auf. Doch dann bekommt sie ein Jobangebot eines einflussreichen englischen Lords, 

der auf seinen Ländereien ein Wolfspärchen ansiedeln möchte. Dadurch gerät sie in 

einen massiven Konflikt. Zu ihrer eigenen Überraschung sind ihre Heimkehr, eine 

ungeplante Schwangerschaft und die intensive Arbeit in der wilden Landschaft des 

Lake District die beste Medizin für ihre Seele. Bis ein unvorhergesehenes Ereignis 

die eigentlichen Motive ihres Arbeitgebers entlarvt. Ein toller Roman. G. Glasser 

 

 

Nathan Hill – Geister 

Samuel Andresen-Anderson ist Literaturprofessor und erfolgreicher, gefeierter 

Schriftsteller. Für seinen neuen Roman hat er einen dicken Vorschuss kassiert. Nur, 

ihm fällt nichts ein. Plötzlich sieht er sich mit seiner Mutter Fay konfrontiert, die 

die Familie vor 20 Jahren verlassen hat - sie hat als alternde Hippie einen Politiker 

mit Steinen beworfen. Samuel hat nun nicht nur Ärger mit seinem Verleger, sondern 

muss sich auch für seine Mutter einsetzten. Hill zeichnet mit Geister ein Abbild der 

amerikanischen Geschichte. Er schreibt ernsthaft und komisch und die Dialoge sind 

lebensnah. Das Lesen macht einfach Spaß. G. Glasser 

 

 

Hjorth & Rosenfeldt – Der Mann, der kein Mörder war 

Dies ist der erste einer inzwischen 7-bändigen Reihe - einer äußerst spannenden 

Krimireihe mit kontroversen Persönlichkeiten und einem Handlungsablauf, der 

trotz Wendungen nie den roten Faden verliert. Die Ermittlungen werden von der 

schwedischen Reichspolizei Stockholm geleitet. Parallel dazu lernen wir den 

Polizeipsychologen Sebastian Bergman kennen. Bergman ist ein Ekel ohne Glei-

chen, im Lauf der Zeit lernen wir ihn besser kennen – und können seine Art verste-

hen. Bergman ermittelt im Team der Reichspolizei, nicht ohne Reibereien, und kann 

mit seinem psychologischen Wissen immer wieder zur Klärung der Fälle beitragen. G. Glasser 
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Edward Rutherfurd - Im Rausch der Freiheit 

In diesem Buch erleben Sie die Geschichte New Yorks ab dem Jahr 1664 bis zur 

Gegenwart. Wir begleiten vier Familien, die van Dyks, niederländische Einwan-

derer, die aus England stammenden Masters, die aus Deutschland eingewanderten 

Kellers sowie die italienische Familie Caruso. Ganz nebenher erfahren wir viel über 

das politische System der USA und begleiten eine ganze Reihe von Präsidenten auf 

ihrem Weg. Ein dicker, nie langweilig werdender Schmöcker.  
G. Glasser 

 

 

Christoph Mauch - Die Präsidenten der USA 

Historische Porträts von George Washington bis Donald Trump 

Von George Washington bis Donald Trump bietet dieser Band einen Abriss der 

Geschichte der USA anhand von 45 Kurzbiographien. Die wichtigsten Entwicklun-

gen, Entscheidungen und Ereignisse während der jeweiligen Amtszeit werden hier 

eindrücklich beschrieben. Die Schwächen der Präsidenten werden genauso dar-

gestellt wie ihre Stärken. Spannend und interessant. Nicht nur als Ergänzung zum 

obigen Roman Im Rausch der Freiheit. G. Glasser 

 

 

Tom Saller - Wenn Martha tanzt 

Eingebettet in eine Familiengeschichte zeichnet Tom Saller die Geschichte des 

legendären Bauhauses nach. Der Protagonist Thomas reist 2001 nach New York, um 

das Notizbuch seiner Urgroßmutter Martha bei Sotheby's versteigern zu lassen. Es 

enthält bislang unbekannte Skizzen und Zeichnungen von Feininger, Klee, 

Kandinsky und anderen Bauhaus-Künstlern. Martha lebte und lernte am Bauhaus in 

Weimar. Im 2. Weltkrieg mit einem Kind auf der Flucht verlieren sich ihre, nicht 

aber die Spuren ihres Kindes. Facettenreich, informativ, berührend. K. Barkhoff  

 

 

Florian Illies – 1913: Der Sommer des Jahrhunderts 

Florian Illies ist hier ein außerordentlich dichtes und atmosphärisches Zeitbild der 

europäischen (Kultur-)Geschichte am Vorabend des 1. Weltkriegs gelungen. Ge-

schickt verwebt er Fakten und Ereignisse aus Politik und Kultur in Form eines 

Tagebuchs mit den konkreten Lebenssituationen zeitgenössischer Geistesgrößen 

wie Kafka, Mann, Rilke und politischer Akteure wie Hitler und Stalin. Oftmals sind 

es die alltäglichen Begegnungen und Begebenheiten, die Illies hier schildert, die 

uns ein präzises Bild dieser Zeit vermitteln. K. Barkhoff  

 

 

Ryad Assani-Razaki - Iman 

Das ergreifende Buch zeigt auf, wie wenig in Teilen von Afrika ein Menschenleben 

wert sein kann und was es bedeutet, ums Überleben zu kämpfen und Konventionen 

zu brechen. Es geht aber auch um Liebe, und die Suche nach Liebe und 

Verbundenheit. Das Interessante am Buch ist, dass die verschiedenen Kapitel aus 

Sichtweise des jeweiligen Protagonisten geschrieben sind. Ich kann das Buch nur 

allerwärmstens empfehlen. Es ist eines der Bücher, an das man sich lange erinnern 

wird. G. Glasser 

 

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Bücher, die wir für grandios und unbedingt lesenswert halten – 

fragen Sie uns gerne nach weiteren. 
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Wir kommen zu den Sachbüchern und beginnen mit Gesundheit: 
 

Peter Emmrich und Prof. Dr. Gert Oome:  

Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüßler - Arzt aus Leidenschaft 

Schüssler-Salze sind in fast jeder Apotheke vorrätig, denn viele Menschen 

schwören seit mehr als 150 Jahren auf ihre Heilwirkung. Doch wer war der 

Mann, der die biochemischen Mineralsalze für die Heilkunde entdeckte und 

erforschte? Der Pforzheimer Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie 

und Naturheilkunde Peter Emmrich und der Historiker Prof. Dr. Gert Oomen 

bringen für uns Licht ins Dunkel eines Mannes – Arzt aus Leidenschaft – der 

nie viel Aufhebens um seine Person gemacht hat und seiner Nachwelt ent-

sprechend wenig Material für eine Biografie lieferte. Den beiden Autoren ist 

es hervorragend gelungen, uns trotzdem ein lebendiges Bild dieses Arztes 

(1821-1898) vor Augen zu führen – und der Zeit, in der er lebte. So viel weiß 

man: Schüßler war der Weg zur Bildung in entbehrungsreichen Kinder-, Jugend- und in jungen 

Erwachsenjahren größtenteils verwehrt. Doch früh mit der Homöopathie in Berührung gekommen, 

war es sein erklärtes Ziel, Arzt zu werden. Der beharrliche Weg dorthin war steinig, aber letztendlich 

erfolgreich. Mit der gleichen Beharrlichkeit ging er seinem Beruf, seiner Berufung nach. Seine Arbeit 

war ein fortwährendes Forschen – von dem wir bis heute profitieren. Verstehen können wir Schüßler 

und sein Wirken aber nur, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die naturwissenschaftliche For-

schung, auch in der Krankenbehandlung, gerade erst in den Kinderschuhen steckte. Die Darstellung 

der ärztlichen Welt Mitte des 19. Jahrhundert, die uns die Autoren hier ebenfalls vermitteln, zeigt 

auch die Genialität Schüßlers. Hervorragend! K. Barkhoff  

 

  

Peter Emmrich und Benjamin Hartlieb - Die Schüssler-Salze 

Praktische Anwendung einer modernen Mineralstofftherapie 

Wem die Biografie oben zu umfangreich ist, der findet in diesem Praxisbuch 

zur Therapie mit Schüssler-Salzen eine Kurzfassung des Lebens und 

Wirkens von Dr. med. Schüßler. Im eigentlichen aber haben wir hier einen 

gut konzipierten Leitfaden, ein praktisches Anwendungsbuch, das neben 

Hintergrundwissen und Fallbeispielen alle wichtigen Erläuterungen zur 

Behandlung mit den Mineralsalzen enthält und natürlich auch eine Beschrei-

bung aller Schüssler-Salze und ihrer Anwendungsbereiche. Neben den 12 

klassischen, ursprünglichen Salzen (Basismittel) werden ebenfalls die später 

hinzugekommenen Salze (Erweiterungsmittel) vorgestellt. Das Buch bietet 

einen guten Einstieg in das Thema natürlicher Behandlung und Prophylaxe. 

Im Anhang finden wir darüber hinaus ein umfangreiches alphabetisches Stichwort-Register mit 

Seitenverweis zu den entsprechenden Salzen. Ein gut aufgebautes, informatives sowie verständliches 

Buch, das ich hier nur empfehlen kann. K. Barkhoff  

 

Weitere Bücher zum Thema Naturheilkunde: 
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Aruna M. Siewert - Natürliche Schmerzkiller 

Schnell beschwerdefrei ohne Nebenwirkungen und Chemie 

Das verspricht die Heilpraktikerin in diesem Buch, weist auch darauf 

hin, bei unklaren oder sehr starken Scherzen unbedingt zum Arzt zu 

gehen. Ansonsten bietet sie einen Überblick über die verschiedenen 

Schmerzen und deren Ursachen. Sie stellt natürliche Heilmittel aus der 

Pflanzenwelt, der Homöopathie und der chinesischen Medizin sowie 

deren Wirkungsweisen vor. Ihr geht es darum, in erster Linie 

Schmerzen zu verstehen, auch als Warnsignal des Körpers, sich die 

nötige Ruhe zu gönnen und gezielt, aber moderat dagegen anzugehen. 

Außerdem gibt es einen Quickfinder für Art und Behandlung von 

Schmerzen. Ausgezeichnet! G. Glasser 

 

 

Peter Emmrich - Heilpflanzensäfte 

Geballte Pflanzenpower gegen Infekte, Müdigkeit & überflüssige Kilos 

Auch hier geht es um die Kraft der Heilpflanzen, allerdings nicht als 

Teeaufguss, sondern als frischgepresster Saft – eine Heilmethode, wie 

sie seit Jahrtausenden der Menschheit bekannt ist, in Vergessenheit 

geriet und von dem Arzt und Apotheker Walther Schoenenberger vor 

rund 100 Jahren wiederentdeckt wurde. Peter Emmrich (siehe auch 

Buchbesprechung Vorseite) geht in seinen Pflanzenportraits sowohl 

auf die speziellen Wirkstoffe ein als auch auf deren Heilwirkung bei 

bestimmten Krankheitsbildern. Außerdem gibt er Tipps zum Anbau, 

zum Sammeln in der Natur sowie zum Entsaften. In den Vorder- und 

Rückklappen des Buches finden Sie im Quickfinder, welche Pflanze 

gegen welche Beschwerden hilft und eine Dosierungstabelle. Wer diese Säfte einmal ausprobiert hat, 

wird sicherlich schnell von deren Wirkung überzeugt sein. Ich bin es jedenfalls. G. Glasser 

 

 

Aruna M. Siewert – Natürliche Anti-Allergika 

Schnell symptomfrei mit Supermitteln aus der Natur 

Jeder der unter einer Allergie leidet, sei es Heuschnupfen, Hausstaub-

allergie, Schuppenflechte, … wird sicherlich gerne zu diesem Buch 

greifen. Aruna M. Siewert informiert ausführlich über die verschie-

denen Allergien, über Entstehung, Symptome und Risikofaktoren und 

– natürlich – wie Sie mit der Heilkraft der Natur wieder Aufatmen und 

Durchatmen können, ohne lästige Nebenwirkungen. Sie geht auch der 

Frage nach, warum unser Immunsystem immer häufiger und auf 

immer mehr Substanzen überreagiert. Und: Können wir in 

allergiefreien Zeiten der nächsten Attacke vorbeugen? Ein 

informatives und hilfreiches Buch. G. Glasser 

 

 

Diese Themen sind zwar interessant, aber für Sie gerade nicht relevant? Dann schauen Sie sich doch 

mal in der Bücherei am Medizin-Regal nach Ihren Themen um, suchen Sie im OPAC mit einem 

gezielten Stichwort oder unter der Rubrik Sachbücher mit dem Stichwort Medizin, fragen Sie uns - 

oder blättern Sie einfach weiter.  
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Frank Elstner & Jens Volkmann - Dann zitter ich halt 

Leben trotz Parkinson: Symptome – Behandlung – Perspektiven  

Parkinson ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative 

Erkrankung und trotzdem wissen die meisten sehr wenig darüber. Das 

kommt auch daher, dass das Krankheitsbild nicht einheitlich ist und sogar 

die Diagnose oftmals nicht eindeutig. So war es bei Frank Elstner. Erst 

nach mehreren Untersuchungen war sich ein Arzt ganz sicher – und damit 

ist Elstner dann direkt an die Öffentlichkeit gegangen. Auf seinem Weg, 

sich gründlich über die Krankheit zu informieren und damit umzugehen 

hat ihm maßgeblich Prof. Dr. Jens Volkmann geholfen. Mit ihm hat er nun 

dieses Buch veröffentlich, um sein Wissen weiterzugeben. Er weiß genau, 

welche Fragen den / die Erkrankte/n umtreiben und so ist dieses Buch im 

Interviewstil geschrieben: Der Patient Elstner fragt, der Arzt antwortet. So ist ein empfehlenswertes, 

gut lesbares, lebendiges Buch entstanden, das sehr gut informiert. K. Barkhoff 

 

 

Dr. Christine Löber - Immer der Nase nach 

Wie Hals, Nase und Ohren uns im Leben  

Noch ein Buch, von dem mir nichts Anderes übrigbleibt, als es Ihnen 

unbedingt zu empfehlen! Die HNO-Ärztin erzählt hier locker und launig, 

aber sehr gut lesbar, über alles, was sich in und um unsere Nase als 

Mittelpunkt unseres Gesichtes so alles tut. Wie sind Hals, Nase, Ohren 

verbunden, warum hängt das Schmecken mit dem Hören zusammen, was 

hilft gegen Schnarchen, wie ist das mit den Wattestäbchen und ist Popeln 

gut oder schlecht für die Nase, macht Nasenspray wirklich süchtig? Dies ist 

nur eine kleine Auswahl der Fragen und auch Krankheiten, die rund um die 

Gesundheit von Hals, Nase und Ohren entstehen. Das Buch Darm mit 

Charme – alles über ein unterschätztes Organ von Giulia Enders ist auch 

deshalb ein absolut erfolgreiches Buch geworden, weil es die Autorin geschafft hat, locker flockig 

und doch informativ rüberzukommen. Und genau das gelingt dieser Autorin ebenfalls. K. Barkhoff 
 

 

Dr. med. Franziska Rubin - Die bessere Medizin für Frauen 

Ganzheitlich und individuell - der Schlüssel zu Ihrer Gesundheit 

In ihrem neuen Buch erklärt Franziska Rubin in gewohnt gekonnter 

Weise, was es mit der sogenannten Geschlechterforschung in der Medizin 

auf sich hat. Frauen erkranken anders als Männer, das ist soweit bekannt 

und doch weiß man Rubin zufolge viel zu wenig darüber. Wussten Sie 

zum Beispiel, dass Medikamente unterschiedliche Wirkungen bei 

Männern und Frauen haben? Frauen haben eine langsamere Verdauung 

als Männer und das hat Auswirkungen auf die Aufnahme von Arznei. 

Auch im Hinblick auf Größe und Gewicht gibt es Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern und doch erhalten Frauen meistens dieselbe Dosierung 

wie Männer. Darüber hinaus zeigen Frauen bei sogenannten Volkskrank-

heiten (z.B. Herzinfarkt) oftmals andere Symptome; diese zu kennen kann im Notfall Leben retten. 

Als Leser*in bekommt man einen ausführlichen Überblick über Erkrankungen des Herzens, des 

Skeletts, der Verdauungsorgane und der Schilddrüse sowie über Krebs bei Frauen, Demenz, 

chronische Schmerzen und psychische Störungen. Es wird erläutert, welche Symptome typisch bei 

Frauen sind, welche Ursachen in Frage kommen und was man unterstützend tun kann, damit man 

sich besser fühlt. Die Tipps lohnen sich bei Rubins Büchern ohnehin immer. Die Mischung aus 

gesunder Ernährung, Bewegung und Entspannung sowie Naturheilkunde bietet für jede*n tolle 

Anstöße für mehr Wohlbefinden. M. Weeber 



54 
 

Prof. Dr. Hendrik Streeck - Unser Immunsystem 

Wie es Bakterien, Viren & Co. abwehrt und wie wir es stärken 

Vor zwei Jahren hätten wohl die allermeisten mit dem Gesicht des Autors auf 

dem Cover nichts anfangen können. Inzwischen haben etliche Virologinnen 

und Virologen einen breiten Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung. Wer nun 

beim Anblick des Buches denkt: Och ne, schon wieder Corona! Bleibt mir 

doch weg! dem sei versichert – hier geht es ganz allgemein und damit in aller 

Breite um unser Immunsystem, wer es angreift (Bakterien, Viren, …) und 

wie wir es stärken, damit es die Angriffe abwehren kann. Im 2½-seitigen 

Inhaltsverzeichnis finden sie kein einziges Mal das Wort Corona, in den 

entsprechenden Artikel zur Virusbekämpfung natürlich schon. Da gehört es 

neben weiteren Erkrankungen ja auch hin. Streeck informiert wissenschaft-

lich fundiert, aber allgemeinverständlich, warum wir Fieber bekommen, warum Impfungen 

notwendig sind und was wir selbst für unsere Körperabwehr tun können. Denn Fakt ist: Ohne ein 

funktionierendes Immunsystem könnten wir gar nicht überleben. K. Barkhoff 

 

 

Philipp Kohlhöfer – Pandemien: Wie Viren die Welt verändern 

Möglicherweise sagen Sie jetzt, wie schon beim obigen Buch: Nicht noch 

ein Buch über Corona. Das trifft auch hier nicht zu – also: Lesen Sie gerne 

weiter. Kohlhöfer erklärt ganz grundsätzlich, wie Pandemien entstehen und 

um die Welt gehen. Wissenschaftlich und doch spannend wie ein Thriller, 

unterhaltsam mit Geschichten hinter den großen Geschichten. Wo z.B. ist 

der beste Fahrradabstellplatz am Kanzleramt? Es geht um Christian 

Drosten, bekannt wohl jedem. Wir begegnen der Fledermausforscherin 

Mirjam Knörschild in Bad Segeberg. Hier überwintern 30.000 Fleder-

mäuse. Und dann kommt auch Pforzheim ins Spiel - mit Dr. Thushira 

Weerawarna, Chefarzt Innere Medizin 3, Schwerpunkt Pneumologie am 

Siloah St. Trudpert Klinikum, interdisziplinäres Lungenzentrum. Interes-

sant reihen sich die Erfahrungen, die von den Wissenschaftlern gemacht wurden, mit Fachwissen 

über Pandemien und Krankheiten wie SARS, Schweinegrippe, Spanische Grippe, Ebola, Masern, 

Cholera, Pocken, HIV… aneinander und geben einen spannenden Überblick. G. Glasser 
 

 

Dr. Susan Blum – Autoimmunerkrankungen erfolgreich behandeln 

Das 4-Schritte-Programm für ein gesundes Immunsystem 

Was haben Rheuma, Hashimoto, Multiple Sklerose oder Zöliakie 

gemeinsam? Nun, das sind alles Autoimmunerkrankungen, die sich schul-

medizinisch bislang leider nur symptomatisch behandeln lassen – heilen 

kann man sie aber nicht. Die Ursachen dieser Krankheiten sind ein 

fehlgesteuertes Immunsystem, welches gesunde Körperzellen angreift – 

und die unterschiedlichsten Beschwerden hervorruft. Die Ärztin Susan 

Blum hat ein effektives und dabei doch einfaches 4-Schritte-Programm 

entwickelt, durch welches das überaktive Immunsystem beruhigt und die 

chronisch entzündlichen Prozesse im Körper zum Stillstand gebracht 

werden sollen. Diese vier Bausteine sind: 1. Ernährungsumstellung 

(Vermeiden entzündungsfördernder Nahrungsmittel) 2. Beseitigung einer Nebennierenschwäche 

(Stressabbau, Senken der Cortisolwerte) 3. Stärkung der Leber (wichtigstes Entgiftungsorgan) und 4. 

Darmsanierung (keine Aufnahme nicht erwünschter Abbauprodukte in den Körper durch löchrige 

Darmwände). Zu jedem Schritt gibt es ausführliche Informationen. K. Barkhoff  
 

Weiteres Buch zum Thema: Autoimmunerkrankungen in den Griff bekommen von N.Schaenzler 
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Die Bücher auf dieser Seite könnten bei Wirtschaft stehen, beim Klimaschutz, bei umweltbewusstem 

Leben oder bei Ernährung. Wir haben sie hier bei der Gesundheit eingeordnet, denn letztendlich 

beeinträchtigt Mikroplastik oder Chemie in unserem Essen ganz wesentlich unsere Gesundheit. 

 

Hans-Ulrich Grimm - Chemie im Essen 

Lebensmittel-Zusatzstoffe. Wie sie wirken, warum sie schaden 

Grimm geht u.a. den Fragen nach: Was bewirken Zusatzstoffe? Lassen sie 

uns etwa schneller altern? Kommt von ihnen das ständige Kratzen im Hals? 

Was macht Zucker mit uns – auch der angesagte Birkenzucker und 

Süßstoff? Was tun wir damit unseren Kindern an? Sie finden in diesem 

Buch auch ein Lexikon der Lebensmittel-Zusatzstoffe von E100 Curcumin 

bis E 1521 Polyethylenglycol. Erklärt wird bei jedem Zusatzstoff: Was ist 

es überhaupt? – Gibt es Risiken? - Betrifft es mich? Es folgen im Anhang: 

Zusatzstoffe, die nicht als Zusatzstoffe gelten, z.B. Aromen, technische 

Hilfsstoffe und Enzyme, Gentechnik, Hefeextrakt, Maltodextrin und 

Glukose-Fruktose-Sirup. Ein hochinteressantes Nachschlagewerk für alle, 

die an gesunder Ernährung interessiert sind. G. Glasser 

 

Hans-Ulrich Grimm – Food War 

Wie Nahrungsmittelkonzerne und Pharmariesen unsere Gesundheit für ihre 

Profite aufs Spiel setzen 

Wie Nahrungsmittelkonzerne und Pharmariesen unsere Gesundheit für 

Profite aufs Spiel setzen – dieser Untertitel spricht Bände. Oft ist uns gar 

nicht bewusst, was wir so täglich verzehren. Das einzig richtige ist selbst 

Backen und Kochen und keine Fertigprodukte auf den Tisch bringen. Nur 

wer kann das konsequent durchhalten. Es beginnt schon beim 

Erdbeerjoghurt oder Erdbeereis: Aroma Erdbeere wird aus Sägespänen 

gewonnen. Nicht aus heimischen Wäldern – nein aus australischem Holz, 

auf bestimmte Weise behandelt und anschließend hat man Erdbeeraroma 

oder Himbeeraroma. Und es gilt dann als „natürliches Aroma“ – ganz legal. 

Nun ja, das macht nicht unbedingt krank, jedoch die chemischen Zusatzstoffe, die erlaubterweise in 

unserem Essen und den Getränken sind, können krankmachen. Ein unterhaltsam (wenn ich das bei 

diesem Thema so sagen darf), spannend geschriebenes Buch, für jede/n an Ernährung Interessierte/n 

eine Pflichtlektüre. G. Glasser 

 

 

Ursula Linzer - Mikroplastik 

Was es im Körper anrichtet und wie wir uns davor schützen 

Wussten Sie, dass wir im Schnitt wöchentlich Mikroplastik in der Menge 

einer Kreditkarte zu uns nehmen – über die Nahrung, die Atmung, die Haut?  

Klar, es ist immer wieder im Gespräch, dass wir an der Plastikbelastung der 

Meere über die Fische ein Teil des Plastiks auch zu uns als Verursacher:in 

wieder zurückkommt und auch, dass wir genügend Reifenabrieb… einatmen 

– aber so viel? Ursula Linzer beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit 

Mikroplastik als Verursacher etlicher Krankheiten. Hier gibt sie einen 

Überblick, wo und wie wir überall die unsichtbar kleinen Partikel zu uns 

nehmen, zeigt die Auswirkungen auf unsere Gesundheit auf, wie wir sie 

behandeln können und vor allem: wie wir uns vor zu viel Mikroplastik 

schützen können. Ein fundiertes, ein ebenso erschreckend, wie erhellendes Buch über winzige 

Teilchen mit gefährlicher Wirkung, dass man gelesen haben sollte. K. Barkhoff  

 



56 
 

Kommen wir von der inneren Gesundheit zu der äußeren, sprich: Heilung durch Bewegung: 

 

Ellen Fischer - Das Vagus-Training 

Mit einfachen Übungen die Selbstheilungskräfte aktivieren 

Der Vagusnerv ist der längste unserer zwölf Hirnnerven. Er ist an der 

Funktion fast jedes inneren Organs beteiligt und für Erholung, Ruhe 

und Verdauung zuständig. Er sorgt dafür, dass wir uns nach Aufre-

gung auch wieder abregen können. Und genau das fällt uns in unserer 

heutigen Zeit immer schwerer. Das vegetative Nervensystem kann 

seine uns unbewusste Arbeit nicht mehr ausreichend tun. Und so 

fehlen uns häufig innere Ruhe, gesunder Schlaf, … Mit dem Vagus-

training bauen wir auch stressbedingte Verspannungen ab und den 

Stress natürlich auch. Es hilft also, unser inneres Gleichgewicht 

wiederherzustellen. Das Beste daran: Es wirkt! G. Glasser 

 

 

Lucia Nirmala Schmidt: Faszien-Yoga für Schultern, Nacken 

und Handgelenke - Effektive Übungen aus der Yoga-Therapie 

Da haben wir mal wieder zu lange am PC gesessen und nun plagt uns 

ein steifer Nacken, die Schultern schmerzen und auch den Hand-

gelenken hat die lange eintönige Arbeit nicht gutgetan. Dass solche 

Verspannungen oftmals auch von verklebten Faszien herrühren, die 

uns schmerzhaft in unserer Bewegung einschränken, wissen wir inzwi-

schen. Auch, dass wir die Faszien nicht nur durch spezielle Rollen 

lockern können, sondern auch durch gezieltes Yogatraining. Die 

Übungen in diesem Buch sind hervorragend geeignet, uns auf sanfte 

Art und Weise zu lockern. Am besten machen wir in Zukunft kleine 

Yogaübungen zwischendurch direkt am PC. Tolles Buch. G. Glasser 

 
Weitere Bücher zum Thema Faszien und Faszientraining finden Sie in unserer Sachbuchabteilung im 

Regal Entspannung – medizinische Gymnastik. 

 
Dr. med. Christian Larsen - Gut zu Fuß ein Leben lang  

Trainieren statt operieren: Die besten Übungen aus der Spiraldynamik® 

Und nun kommen wir zu unseren Füßen, die uns ein Leben lang tragen 

und die wir oft stiefmütterlich behandeln, jedenfalls nicht so, wie es ihnen 

angemessen wäre. Das führt über die Zeit zu Fehlstellungen, die äußerst 

schmerzhaft sein können. Mit diesem Buch werden Sie ihr ganz indivi-

duelles Fußproblem erkennen. Dann gibt es jede Menge Übungen aus der 

Spiraldynamik, einem Bewegungs- und Therapiekonzept, mit dem die 

erkannten Fußfehlstellungen gezielt behoben werden können und wir 

insgesamt zu einem besseren Körpergefühl gelangen. Ein sehr 

informatives Buch, verständlich und übersichtlich geschrieben – nichts 

hält uns mehr auf, auf unsere Füße zu achten. G. Glasser 

 
Ein weiteres ausgesprochen gutes Buch zum Thema Füße haben Dr. med. Mellany Galla und 

Arndt Fengler verfasst: Füße in Bestform – Die besten Übungen der Fuß-Spezialisten bei 

Fehlstellungen, Überlastungsschäden und Verletzungen. 
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Birgit Irgang - Stretching für Senioren 

Dass wir mit zunehmendem Alter unsere Beweglichkeit einbüßen, ist 

nicht der vorgegebene Lauf der Dinge – das muss wirklich nicht sein. Ein 

kräftezehrendes Training zum fit bleiben, ist allerdings im Alter nicht 

mehr jedermanns Sache und oftmals auch nicht zielführend. Die Beweg-

lichkeitsübungen in diesem Buch, die auf Strecken und Dehnen all unserer 

Körperpartien ausgerichtet sind, halten uns beweglich und bringen ebenso 

verlorengegangene Beweglichkeit zurück – ganz sanft, zur Vermeidung 

von Schmerzen – aber äußerst wirkungsvoll. Ein Buch nicht nur für 

Senioren. Reich an Bildern, mit denen die Wirkung der Übungen auf die 

einzelnen Muskeln erklärt wird. Tolles Buch, das Ihnen in jedem Alter 

hilft in Bewegung zu bleiben. Probieren Sie es aus! G. Glasser 

 

 

Rocco Eichholz - Bleib fit im Homeoffice 

Entspannt in Nacken und Rücken / Mit Sofortübungen zur 

Selbstbehandlung / Arbeitsplatz ergonomisch gestalten 

Dieses Buch prangert die oftmals schlechten Arbeitsplatzbedingungen des 

Homeoffice an und gibt Tipps, wie wir Abhilfe schaffen können. Auch macht 

der Autor deutlich, wie falsch und verkrampft wir oft am Schreibtisch sitzen 

– das kann ja nur zu Verspannungen führen. Aber wie machen wir uns 

bewusst, wie wir sitzen, damit wir uns immer wieder korrigieren können? 

Auch dazu hat Rocco Eichholz einiges zu sagen. Und Verspannungen beu-

gen wir am besten mit gezielten Übungen vor oder lockern sie gleich wieder 

– dann gelingt die Denkarbeit anschließend auch wieder viel besser. G. Glasser 
 

 

Ines Maria Schulz - Fit@Home 

Rezepte gegen Extrapfunde im Homeoffice.  

Homeoffice, die Wunderwaffe im Kampf gegen Corona und für mehr Frei-

heit im Berufsleben tut bei mangelnder Ausstattung des Arbeitsplatzes gar 

nicht gut und lässt uns den Arbeitstag oft mit Rückenschmerzen enden. 

Und: Wie oft greifen wir gegen den Hunger zwischendurch schnell mal 

zur Schokolade! Kochen hält ja zu lange von der Arbeit ab. Da hilft nur, 

Pausen einzubauen. In diesem Buch finden Sie neben Lockerungsübungen 

für zwischendurch, die uns beweglich halten vor allem richtig gute 

Rezepte gegen die angefutterten Homeoffice-Pfunde - für schnelle, 

gesunde und leckere Gerichte. Nur so geht´s! G. Glasser 

 

 

Bernhard Hobelsberger – Das neue Easy-Fasten 

Mit revolutionärem Abnehmprogramm in 5 Tagen jünger u. schlanker 

Wer etliche Homeoffice-Schokoladenpfunde sein eigen nennt, der 

kann sie auch mit Easy-Fasten schnell wieder loszuwerden. Wer nun 

denkt, fasten sei nichts für ihn, der sollte trotzdem reinschauen in dieses 

Buch. Es handelt sich um ein ganz neues, sehr ausgewogenes Fasten-

programm: das Scheinfasten. Beim Scheinfasten dürfen Sie drei köst-

liche, nährstoffreiche und sättigende Mahlzeiten zu sich nehmen, die 

lediglich tierisches Eiweiß außen vorlassen. So soll die Zellverjüngung 

angekurbelt und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden 

– und nebenbei purzeln die Pfunde. Gerne empfohlen von K. Barkhoff  
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Und nun geht es ab nach draußen – in den Garten. Hier wartet Arbeit auf uns: 

 

Peter Laufmann – Der Boden: Das Universum unter unseren Füßen 

Begeben wir uns auf eine Expedition in die Tiefe. Auf einem Quadratmeter 

leben 80 Regenwürmer, 300 Hundert- und Tausendfüßler, 500.000.000.000 (5 

mit 11 Nullen!) Geißeltierchen und an die 1.000.000.000.000 Bakterien. 

Laufmann zeigt in seinem Buch, wie wichtig der Boden für uns ist. Er beginnt 

mit der Entstehung des Bodens, der Bedeutung von Wasser und Luft für den 

Boden, wie die Nährstoffe in den Boden gelangen, wie wichtig die schon 

eingangs erwähnten Bewohner sind und was der Mensch mit dem Boden 

macht. Letztendlich befasst er sich mit den Gefahren für den Boden und wie 

der Boden geheilt werden kann. Ein Buch für jeden, denn Boden betrifft uns 

alle. Nicht nur für Gärtner/innen. G. Glasser 

 

 

Ortrud Grieb - Die Schnellsten im Beet 

Ortrud Grieb hat einen wahrlich riesigen Hausgarten in Bieselsberg bei 

Schömberg. Sie ist gelernte Gärtnerin und Gartenbau-Ingenieurin. Sie 

unterrichtet Gartenbau und im Winter schreibt sie Bücher, die sie selbst 

illustriert und für die sie auch die Fotos beisteuert. Sehr interessant ist 

auch, sie bei einem Vortrag zu erleben. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen 

sind enorm und sie kann dies auch noch gut ihren Zuhörern erläutern. 

Neben ihrem umfassenden Buch Alles über Bio-Gemüse: Pflanzen, 

pflegen, ernten, ebenfalls bei uns im Bestand, hier nun ihr Buch für 

Ungeduldige. Grieb stellt in diesem Buch viele Gemüsesorten vor, die 

schon in Rekordzeit auf den Tisch können. Das Buch beginnt mit Anbau-

Basics wie Boden, Wasser, Licht, Wärme und Planung. Weiter geht es 

mit Sprossen, Microgreens, Salat, Knollengemüse und Fruchtgemüse. Sie gibt immer viele Tipps und 

Informationen und macht Lust auf eigenen Anbau auch auf dem Balkon. G. Glasser 

 

 

Caroline Géneau – Erntefrisches Wintergemüse 

Nach einem arbeits- und erntereichen Sommer und Herbst kehrt so 

langsam Ruhe ein im Garten. Wer dazu kommt, pflegt nun seine Gar-

tengeräte für die nächste Saison und greift statt zu frischen Bohnen 

aufs Weckglas zurück. Doch ganz müssen Selbstversorger auch im 

Winter nicht auf frisches Gemüse verzichten. Caroline Géneau hat 

schon als Kind die Liebe zum Gärtnern entdeckt. Später hat sie 

Gartenbau studiert und 25 Jahre in leitender Position für die 

Gartenzeitschrift Mon Jardin et ma maison gearbeitet. Hier stellt sie 

in 34 Porträts geeignete Wurzel-, Kohl- und Blattgemüsen, Kräutern 

und auch Salate für eine Ernte und Lagerung in den Wintermonaten 

vor. Bon Appetit! G. Glasser 

 

Sie haben die Gartenabteilung in der Bücherei noch gar nicht entdeckt? Nun, ob Sie bereits über einen 

grünen Daumen verfügen oder Sie sich diesen erst aneignen möchten: Hier finden Sie umfangreiches 

Wissen für Gartenprofis und Anfänger:innen. Wenn Sie sich zwischendrin von der Gartenarbeit 

erholen möchten, ohne gleich das Thema Garten zu verlassen, finden Sie zur Entspannung dort unter 

anderem so amüsante Bücher wie die Folgenden. Der kleine Gartenversager: Vom Glück und 

Scheitern im Grünen / Die grüne Hölle: Mein wunderbarer Garten und ich oder Garten ist Krieg: 

Wie Sie Ihr Paradies gegen Unkraut, Schädlinge und andere Spielverderber verteidigen können. 
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Miriam und Peter Wohlleben - Wohllebens Anleitung für 

Selbstversorger: Nachhaltiges Wissen über Garten und Stall 

Auch wenn Sie sich nicht komplett selbst versorgen möchten, in diesem 

All-In-Buch finden Sie sicherlich Kapitel, in denen Sie genau über den 

Bereich, der Sie interessiert, besten informiert werden. Es hat schließlich 

nicht jede/r ein so großes Grundstück, das er neben Blumen, Kräutern 

Gemüse- und Obstanbau auch noch genügend Platz für Schweine, Hüh-

ner, ein Bienenvolk, ein paar Ziegen und Schafe hat. Aber über all das 

bekommen Sie hier Auskunft. Wenn Sie eine Wiese für Schafe zur 

Verfügung haben, dann erfahren Sie hier auch etliches über die Verwer-

tung der Wolle. In den Wintermonaten, wenn die Arbeit im Garten ruht, 

spinnen Sie sich dann ihr eigenes Garn. Und wenn Sie nur Pflanzen 

anbauen möchten, dann liegen Sie mit diesem Allrounder auch richtig. K. Barkhoff 

 

 

Nina Keller - Wildblumen für Balkon und Terrasse 

Schon das Titelbild zeigt, wie anders unser Balkon, die Terrasse aus-

sehen wird, wenn wir einmal nicht Geranien und Co. pflanzen, sondern 

unsere Auswahl unter der Vielzahl an Wildblumen treffen. Das sieht 

gut aus, ist ein Paradies für Bienen und andere Insekten und erspart uns, 

wenn wir Trockenkünstler wählen, zudem jede Menge Gießzeit. Das 

Buch bietet mit etlichen Pflanzvorschlägen eine gute Orientierung, 

welche wilden Schönheiten gut miteinander auskommen und in Form 

und Farbe miteinander harmonieren, welche Schmetterlinge sie 

anlocken oder welche besonders gut duften. Die Wildblumen in diesem 

Buch sind allesamt anspruchslos und pflegeleicht und damit auch für 

Anfänger auf diesem Gebiet wunderbar geeignet. K. Barkhoff  

 

 

Katrin und Frank Hecker 

Kann ich das essen - oder bringt mich das um? 

Auf unseren Wanderungen durch die Natur bieten sich uns 

rechts und links der Wege reichlich Kräuter, Blüten, Blät-

ter und Früchte – aber was davon kann man tatsächlich 

essen und wovon sollten wir tunlichst unsere Finger 

lassen? Katrin und Frank Hecker stellen hier 150 wilde 

essbare und giftige Pflanzen vor. Durch Fotos, Pikto-

gramme, detailreiche Beschreibungen und Hinweise auf 

zum Teil giftige Doppelgänger, lassen sich die Pflanzen 

leicht bestimmen und eine Verwechslungsgefahr vermei-

den. Ein weiteres kurzes Kapitel gibt es zu essbaren 

Blättern von Bäumen und Büschen. Auch wird ihre Verwendung in der Küche und in der Naturheil-

kunde beschrieben. Der Titel trägt das Empfohlen vom NABU-Siegel. Ich füge meine Empfehlung 

hinzu, auch wenn die sicherlich nicht so gewichtig ist wie die vom NABU . Auch wenn Sie die 

Kräuter und Früchte nicht sammeln mögen, so gehen Sie mit dem Wissen dieses Buches wahr-

scheinlich in Zukunft mit mehr Bewusstsein und einem wacheren Blick für die Flora und Fauna durch 

die Landschaften. K. Barkhoff 

 

Auf den nächsten Seiten finden Sie Anregungen für die Verarbeitung ihrer selbstgeernteten Zutaten 

aus dem Garten, gesammelt unterwegs, vom Markt oder ganz profan aus dem Supermarkt – und von 

dort möglichst naturbelassen empfiehlt Franz Keller. Und mit ihm geht es weiter: 
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Wie der nächste Titel schon sagt: Jetzt geht es ab in die Küche: 
 

Franz Keller – Ab in die Küche!  

Franz Keller hat unter Paul Bocuse gelernt, war Sternenkoch, hat sich längst 

vom Sternenzirkus abgewandt hin zu einer einfachen, aber guten, 

schmackhaften Küche. Rezepte finden Sie in diesem Buch nur zwei Hand-

voll für einfache Gerichte. So wird ein Tomaten-Sugo besonders gut, wenn 

Sie zwei Tage vorher hochwertiges Olivenöl mit frischem Basilikum aroma-

tisieren. Das eigentliche Thema gibt der Untertitel Preis: Wie wir die 

Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen. Denn mit der radikalen 

Industrialisierung unserer Lebensmittelproduktion, schreibt Keller, sei die 

Verbindung, die Nähe zu den Pflanzen und Tieren von und mit denen wir 

leben, in weiten Teilen in Vergessenheit geraten. Die Küche müsse wieder 

zu einem Lebensmittelpunkt werden, in dem wir gemeinsam kochen, reden, 

entspannen und anschließend das Essen genießen. Ab in die Küche regt dazu an, unsere Koch- und 

Essensgewohnheiten zu überdenken. Wenn wir dann Fertiggerichte im Laden lassen, ist das nicht nur 

ein persönlicher Gewinn für eine gesündere und genussvollere Ernährung, sondern auch gelebter 

Umwelt- und Klimaschutz. Geschichten und Anekdoten runden dieses gelungene Buch ab. G. Glasser  

 

Anna Walz – Healthy Fastfood 

Gesundes Fastfood, geht das überhaupt? Nach der Lektüre dieses 

kleinen, aber feinen Buches werden Sie merken: ja das geht. Zuge-

geben, schnell zubereitet sind die Rezepte nicht immer (z.B. wenn 

Sie alle Komponenten eines Burgers selbst herstellen), es lohnt sich 

trotzdem, bei der Zubereitung auf frische und vollwertige Zutaten zu 

setzen. Mehr Frische, mehr Ballaststoffe, mehr gesunde Fette, mehr 

Vollkorn und weniger Salz und Zucker – ran an die Chips und 

Burger! Das Buch hält eigentlich zu allen gängigen Fastfood-Speisen 

eine gesündere Alternative bereit. So sind die Chips, die man neben 

Kartoffeln beispielsweise auch noch aus Roter Bete machen kann, im 

Backofen mit gutem Öl und Kräutern, eine wirklich tolle Alternative. 

Auch Pommes oder Chicken Nuggets sind schnell gemacht. Aus Burgern wird eine vollwertige 

Mahlzeit, wenn man die Brötchen aus Vollkornmehl selbst herstellt und auf eigene Saucen setzt. 

Beim Anblick der leckeren Bowls oder asiatischen Nudelgerichte möchte man sich am liebsten sofort 

in die Küche stellen. An die Schleckermäuler wird in diesem Buch ebenfalls gedacht. Apfeltaschen, 

Cookies, Donuts - mehr muss man nicht sagen, oder? M. Weeber 

 

Angelika Ilies – 15-Minuten-Singleküche 

Das Beste vorneweg: Sie können das Buch auch entleihen, wenn Sie 

Familie haben. Sie müssen die Mengenangaben eben verdoppeln, 

verdreifachen... Verzaubern Sie sich selbst, Ihre Familie oder Ihren 

Besuch mit diesen tollen, schmackhaften und schnellen Gerichten! Im 

ersten Kapitel werden insbesondere schnelle Pfannengerichte und 

sogenannte One-Pot-Mahlzeiten vorgestellt. Schneller geht es fast 

wirklich nicht. Ein bisschen schnippeln, alles in einen Topf, würzen, 

Deckel drauf, ab und zu rühren und fertig. Viel Geschirr fällt bei 

dieser Art der Zubereitung auch nicht an. Wer lieber (Gemüse-)Salate 

mag, wird im zweiten Kapitel fündig. Diese lassen sich gut vorberei-

ten, so können Sie es sich auch in Ihrer Mittagspause gut gehen 

lassen. Alles in allem zeigt dieses Buch, wie sich aus wenigen Zutaten viele leckere und raffinierte 

Gerichte herstellen lassen. Optisch sind sie schon mal wirklich ein Augenschmaus. M. Weeber 
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Sebastian Lege – Á la Lege: Neue Tricks treffen auf Tradition 

- so haben Sie Ihre Klassiker noch nie gekocht 

Kein Kochbuch wie viele - Sebastian Lege kocht Klassiker auf ganz 

besondere Art: Fleisch, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und 

Süßes stellt er mit einem klassischen Rezept vor und zeigt dann, wie 

Sie auch anders an das Gericht herangehen können. Die Rezepte sind 

sehr überzeugend. Viele gängige Gerichte wie Gulasch, Frikadellen, 

Bolognese, Sauerbraten, Steaks finden Sie hier, aber auch Spargel, 

Leipziger Allerlei, gebackenes Gemüse und vieles mehr. Wie gesagt, 

immer in zwei Varianten. Viele hochinteressante Erklärungen zwi-

schen den Rezepten lassen uns verstehen, warum das andere Heran-

gehen an die Gerichte sinnvoll ist. Es macht Spaß, Neues auszupro-

bieren. Jedenfalls war die Lammschulter an Ostern, die insgesamt 13 Stunden im Backofen war, 

nachdem sie 12 Stunden mariniert werden musste, einfach fantastisch. Trauen Sie sich mal an eine 

neue Art des Kochens heran. G. Glasser 

 

 

Sarah Crosetti – Süßes Hefegebäck 

Die besten Rezepte für Hörnchen, Brioche & Co. 

Hefeteig geht einfach immer. Ob herzhaft oder süß, Hefeteig ist 

wunderbar wandlungsfähig. Hier geht es ausnahmsweise mal nur um 

süße Teilchen, wobei süßes Hefegebäck ja meistens weniger süß ist im 

Vergleich zu anderen Kuchen, Muffins usw. Die Autorin verspricht die 

besten Rezepte und stellt dabei auch viele internationale Rezepte vor. 

Süße Brote, Brioche, Milchbrötchen, Zimtbrötchen, Schnecken oder 

der klassische Zopf in vielen Abwandlungen – einfach lecker! Dazu gibt 

es viele interessante Tipps zur Teigherstellung und Hinweise, wie man 

die Rezepte abwandeln kann. Im Anhang finden Sie Bilderanleitungen, 

damit das Zopfflechten optimal gelingt. M. Weeber 

 

 

Lutz Geißler - Die besten Fladenbrote der Welt 

Dass Lutz Geißler Brot backen kann, wissen wir. Seine Klassiker Brot 

backen in Perfektion, sei es mit Hefe oder Sauerteig, sind bei uns sehr 

häufig ausgeliehen und haben schon so mache Leser/in zum Backen 

animiert. Nun gibt es ein Buch nur mit den beliebten dünnen Broten. 

Einfach lecker: Pizza, Flammkuchen, Focaccia, Dinette, Sangak, 

Yufka, Pita, Naan, Tortilla und vieles mehr findet sich in diesem super 

Backbuch. Ganz toll auch die Zeitpläne. Denn manchmal muss man 

schon aufpassen, wann man anfangen muss, damit alles auf den Punkt 

gelingt. Pita braucht 24 Stunden, um perfekt zu werden. Es lohnt sich, 

dem Teig Zeit zu lassen. Zur Not wird auch eine schnelle Variante 

angeboten, die in knapp 5 Stunden in den Ofen kann. Gerade jetzt zur 

Grillzeit finden Sie hier tolle Ergänzungen zu Fleisch und Gemüse oder Sie genießen die Brote zu 

einem leckeren Dipp. G. Glasser 

 

In Cornelia Schirnharls Buch Pesto, Chutney & Co. aus dem GU-Verlag finden Sie genügend 

Auswahl an leckeren Dips und Pestos, mit denen Sie sich die Brotvarianten so richtig gut schmecken 

lassen können. Sie finden auch Rezepte für köstlichstes Harissa, Curryketchup, Mayo oder Senf. 

Beim Selbermachen kann man sogar Klassikern eine ganz neue, individuelle Note verleihen. 
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Inga Pfannebecker – Schlankmacherbrote 

In diesem Buch sind nicht nur viele tolle Brote zu finden, sondern 

auch diverse Brötchen und weitere Besonderheiten wie Knäckebrot, 

Zwieback oder Focaccia. Das Prinzip, das hinter den Schlank-

macherbroten steckt, ist einfach. Mehr Ballaststoffe, mehr Eiweiß, 

mehr Gemüse. In den Rezepten wird hauptsächlich mit Vollkorn-

mehlen gearbeitet, doch auch andere Mehle wie Mandel-, Kicher-

erbsen- oder Lupinenmehl kommen zum Einsatz. Hülsenfrüchte wie 

Linsen oder Kichererbsen und Milchprodukte wie Quark, Joghurt, 

Frischkäse oder Skyr erhöhen den Eiweißgehalt und machen die 

Brote saftig. Auch Gemüse wie Karotten oder Zucchini sorgen für 

langanhaltende Sättigung und dafür, dass das Brot nicht so schnell 

austrocknet. Kleie, Nüsse, Kerne und Saaten dürfen natürlich in keinem guten Brot fehlen und werden 

auch hier verarbeitet. Bei süßem Gebäck wird mit alternativen Süßungsmitteln gearbeitet. Viel Spaß 

bei der Zubereitung der etwas anderen Brotsorten! M. Weeber 

 

Und wer lieber ganz klassische Brote backen möchte, der sei auf diese Bücher hingewiesen: 

 

 

Marco Seifried – 1 Brot – 50 Aufstriche 

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – man sollte unbedingt etwas darauf tun! 

Und was das sein könnte – außer Wurst und Käse – das zeigt der Autor hier mit 

salzigen und süßen, auf jeden Fall leckeren Brotaufstrichen, die es sich unbe-

dingt lohnt, auszuprobieren. 50 Rezepte – da werden Sie sicherlich ganz nach 

Ihrem Geschmack fündig. Probieren Sie doch einmal den Möhren-Fenchel-

Aufstrich, die Champignoncreme, den orientalischen Dattel-Speck-Dip oder, 

ganz klassisch, die Guacamole. Bitte dick auftragen . K. Barkhoff 

 
Tristan Sicard – Der Käseatlas 

Sie mögen viel lieber Käse aufs Brot? Dann schauen Sie doch mal in dieses 

Buch. Neben Informationen zu Geschichte, Produktion und Herkunftsre-

gionen geht es hier um die riesige Sortenvielfalt und die Aromen der einzelnen 

Sorten. So viel Käse war nie – da möchte man das Brot gleich ganz weglassen, 

oder nur zwischendurch einen Bissen nehmen. Wenn Sie sich mit dem Buch 

so richtig Appetit geholt haben, dann schauen Sie doch mal, was die kleinen 

feinen Märkte im benachbarten Käseland Frankreich so alles zu bieten haben. 
K. Barkhoff  

 
Verbinden Sie den Käseeinkauf im benachbarten Frankreich mit einem erholsamen Ausflug zu einem 

der Ziele, die sie in dem Reiseführer von Thomas Diehl finden: 52 kleine & große Eskapaden im 

Elsass. Holen sich auf einer der schönen Ab-nach-draußen-Touren ordentlichen Vesperhunger und 

dann geht es ab zu den Märkten. 
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Cornelia Schinharl – Marmelade selbst gemacht 

Spätestens zur Sommerzeit sollten Sie dieses Buch zur Hand nehmen 

und mit selbstgemachter Marmelade köstliche Brotaufstriche ein-

kochen. Mit duftenden, sonnenreifen Früchten fangen wir den 

Sommer ein und bewahren ihn gut konserviert für trübe Jahreszeiten. 

Öffnen wir dann ein Glas leuchtender Aprikosenkonfitüre an einem 

grauverhangenen Novembertag, geht es uns gleich gut . Neben 

einer umfangreichen Warenkunde zu Zuckerarten, Gelierhilfen, zu 

den verschiedenen Einkochmethoden und Gläsern geht es dann erst 

einmal um die Entscheidung: Marmelade, Konfitüre oder Gelee. 

Dann folgt ein Rezeptteil, in dem es neben klassischen Sorten auch 

einiges Neues zum Ausprobieren gibt. Mhhh – so lecker! K. Barkhoff  

 

 

Sommerparty. Schnelle Rezepte für coole Feste 

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie an eine Sommerparty denken? Eine 

gelungene Organisation und toll umgesetzte Deko-Ideen? Legen Sie Wert 

auf sommerliche und spritzige Getränke wie Bowle, Eistee und Limo? 

Oder stehen Sie lieber am liebevoll hergerichteten und abwechslungs-

reichen Buffet, auf dem sich allerlei Fingerfood, Brotaufstriche und 

Sommersalate tummeln? So oder so: Mit diesem Buch wird vermutlich 

eine Sommerparty die nächste jagen! Einleitend gibt es ein paar Tricks und 

Organisationshilfen, die für ein stimmiges Fest sorgen sollen. So sollte 

man sich unbedingt im Vorfeld Gedanken machen zu Aspekten wie Sitz-

möglichkeiten, Sonnen- bzw. Regenschutz, Musik, Kühlung oder 

Beleuchtung. Die Deko-Ideen sind alle schlicht gehalten und schnell 

vorbereitet, machen optisch aber in jedem Falle was her. Die Rezepte sind unterteilt in Snacks und 

Fingerfood, Salate, Brote und Aufstriche, Grillideen, Getränke, Süßes und Kuchen. Beim 

Durchschauen fallen viele Dinge ins Auge. Neben Partyklassikern wie Nudelsalat oder den immer 

beliebter werdenden Zupfbroten finden sich viele Rezepte (vor allem bei den Snacks), die man nicht 

schon auf diversen anderen Feiern zu Genüge gesehen und gegessen hat. Da haben sich die Macher 

viel Neues einfallen lassen. Und der Aufwand bei der Vorbereitung hält sich in Grenzen.  

Wie Sie sehen – einer partyreichen Sommerzeit steht nun (fast) nichts mehr im Wege! M. Weeber 

 

 

Anna Walz – Lieblingsblechkuchen 

Backbücher sind doch alleine wegen der Bilder eine tolle Sache, 

oder? Die Anzahl neuer Backbücher und Rezepte ist groß, doch teil-

weise erscheinen die Kuchen und Torten immer aufwendiger, 

komplizierter, zuckerhaltiger. Meistens müssen wir uns nach dem 

Verzehr der neuesten Supertorte dann doch eingestehen, dass der 

schnöde Streuselkuchen von Oma immer noch am besten ist. Hier 

setzt dieses Buch an. Es stellt einfach nur Blechkuchen vor. Aller-

dings bin ich mir sicher, dass die Entscheidung, welchen Kuchen Sie 

nach der Lektüre als Erstes backen, nicht einfach wird... Vielleicht 

einen Klassiker in Blechform (Streuselkuchen, Butterkuchen, 

Russischer Zupfkuchen, Schwarzwälder-Kirsch, Maulwurfkuchen, 

Bienenstich, Obstkuchen)? Vielleicht möchten Sie lieber eine dieser tollen Schnitten ausprobieren, 

die extravagant aussehen, aber gar nicht so schwierig in der Zubereitung sind (Cappuccino-Kuchen, 

Mousse-au-Chocolat-Schnitten, Knusperbaiser-Kuchen mit Himbeeren)? Wie auch immer, die 

Mischung aus altbewährt und neu ist einfach rundum gelungen! M. Weeber 
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Andrea Urban-Rach – Die 5 Elemente Genießerküche 

Die gesunde Kraft des natürlichen Geschmacks 

Sauer – süß – bitter – scharf – salzig: das sind die 5 Geschmacks-

elemente, die diesem Buch zugrunde liegen. Die Ernährung nach den 5 

Elementen ist keiner bestimmten Küche zugeordnet, basiert aber auf den 

Grundprinzipien der chinesischen Ernährungslehre, die für Wohl-

befinden sorgen sollen. Diese Grundprinzipien, über die Sie einiges im 

Buch erfahren, finden Sie auch bei uns: Denken Sie nur an die 

wohltuende Wirkung einer heißen Hühnersuppe nach einen langen 

Winterspaziergang. Die hocharomatischen und gleichzeitig alltagstaug-

lichen Gerichte, die die Autorinnen mit Spitzenkoch Christian Rach 

entwickelt haben, sind allesamt leicht und bekömmlich K. Barkhoff 

 

 

Dagmar von Cramm / Inga Pfannebecker / Michael König 

Veggie for Family 

Fleischlos glücklich: abwechslungsreiche Jeden-Tag-Rezepte 

Drei renommierte GU-Autor:innen haben hier ihr geballtes Veggie-

Wissen zusammengetragen. Sie haben dabei ein besonderes Augen-

merk darauf, dass ihre Rezepte familientauglich, unkompliziert und 

vor allem superlecker sind. Mit diesen Ernährungsvorschlägen werden 

Sie, wie der Untertitel des Buches verspricht, fleischlos glücklich. Zu 

Beginn des Buches finden Sie kurz, knapp und doch sehr informativ 

Wissenswertes zu vollwertiger vegetarischer Ernährung. Dann folgen 

Rezepte, die uns das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Da 

möchte man sich doch gleich an den Herd stellen und loslegen. Meine 

absoluten Favoriten sind Kohlrabi-Schnitzel mit Honigmöhren, Quinoa-Auflauf, Kartoffelgulasch 

mit Sauerkraut, die gratinierten Blumenkohl-Nudeln und als Nachtisch oder nach einer leichten Suppe 

der Apfel-Quark-Auflauf. Köstlich! Einfach köstlich. Das Gute an diesem Buch: Die Rezepte sind so 

herzhaft und abwechslungsreich, dass auch überzeugte Fleischesser gerne mal den ein oder anderen 

fleischfreien Tage einlegen, ohne das Gefühl zu haben, auf etwas verzichtet zu haben. K. Barkhoff 

 

Auch richtig gut:  

Susanne Bodensteiner: Seelenfutter vegetarisch - Grüne Rezepte, die glücklich machen 

Tanja Dusy:   Buddha Bowls - gesund & bunt - 50 x Energie aus der Schüssel 

Fern Green:   Grüne Proteine - die besten Eiweißlieferanten  

 

 

 Nico Stanitzok – Einfach gute Steaks 

Zwischendurch darf´s dann doch mal ein schönes Stück Fleisch sein? 

Aber welches Stück eignet sich zum Kurzbraten? Wie kriegt man es 

hin, dass man nicht anschließend eine Schuhsohle in der Pfanne hat? 

Sollte man nun vorher oder nachher würzen? Wichtige Fragen, wenn 

das Steak ein Genuss werden soll. Nico Stanitzok ist überzeugt: als 

erstes muss die Qualität stimmen, lieber weniger kaufen, dafür aber 

richtig gut. Dann brauchen wir einen Wecker (Schuhsohle ), 

gewürzt wird vorher, manchmal wird auch mariniert. Freuen Sie sich 

auf glasierte Filetmedaillons, ein New-York-Steak, gebackene 

Lammkoteletts und / oder BBQ-Hähnchensteaks. Eine gute Portion 

Salat und viel Gemüse dazu – einfach köstlich! K. Barkhoff 
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Matthias Mangold - Wild 

Wenn Sie Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen, liegen Sie bei 

Wild immer richtig. Sie trauen sich da nicht so richtig ran, weil bei 

Ihnen bisher nur Schwein, Huhn, Rind in die Pfanne kam, weil Wild 

ja so wild und streng schmecken soll? Mitnichten: In diesem kleinen 

GU-Buch erfahren Sie, dass Wild zwar oftmals anders gewürzt oder 

mariniert wird, die Zubereitung aber gleichbleibt. Die Marinaden 

sorgen für einen zarten, feinen Braten und die Würzung – da zitiere 

ich den Autor und Foodjournalisten: Schokolade verleiht dem Wild-

gulasch am Ende Cremigkeit, schwarzer Johannisbeersirup schenkt 

fruchtige Süße und Essig einen kleinen Kontrapunkt. Und die feine 

Soße für den Rehrücken können Sie mit einem Schuss Gin 

richtiggehend aufpimpen. Na dann – gutes Gelingen beim Aufpimpen und guten Appetit. G. Glasser 

 

Sie sind auf den Wild-Geschmack gekommen? Ein weiteres, umfangreicheres Buch zur wilden Küche 

Wild kochen haben wir von der pensionierten Jägerin Alena Steinbach im Bestand. Neben einer 

Einführung ins Thema Jagd, einer Vorstellung der Wildtiere und einer Erklärung, welche Fleisch-

stücke für welche Zubereitung geeignet sind, bietet Sie eine Vielzahl an traditionellen Gerichten und 

völlig neuen Kreationen. Ebenfalls sehr empfehlenswert. G. Glasser 

 

Bianca Rafalela & Michael Baswald - Spoonfood 

120 Wohlfühlsuppen 

Ein Suppenbuch mitten im Sommer? Aber ja! Im Sommer ist es schließlich 

nicht durchgängig heiß und – es gibt herrliche kalte Suppen, zum Beispiel eine 

Gurken-Avocado-Suppe. Die Autoren betreiben in Wien (deshalb heißt der 

Blumenkohl in den Rezepten Karfiol) das Suppenrestaurant Spoonfood. Ihre 

besten Rezepte haben Sie hier aufgeschrieben. Ich liebe Suppen und Eintöpfe 

und habe hier gute Anregungen für mehr Abwechslung gefunden. K. Barkhoff  

 

 

Tanja Dusy – Türkisch 

Neben Klassikern wie Börek, Köfte und Lahmacun stellt das Buch weitere tolle 

Rezepte aus der türkischen Küche vor. Neben schnell zubereiteten Dips und 

Aufstrichen, Fisch- und Fleischgerichten sowie Eintöpfen sind es vor allem die 

Gemüsezubereitungen, die Lust auf mehr machen. Der Aufwand hält sich in 

Grenzen, die Zutaten sind entweder ohnehin schon im Haus oder zumindest 

schnell und ohne allzu langes Suchen beschafft. Die süßen Rezepte sind 

hierzulande eher unbekannt, sehen allesamt aber sehr, sehr lecker aus. M. Weeber 

 
Gute Gewürze und Kräuter sind das Geheimnis einer guten Küche: 

 

Lior Lev Sercarz: Gewürze 

Attraktives Nachschlagewerk zur Gewürz-

kunde mit 102 Gewürzen. 

Bettina Mathei: Gewürze 

70 Küchengewürze von A-Z; mit Mini-

rezepten zum Kennenlernen 

Franz Treml: Kräuter aus dem Garten  

500 Küchen- und Heilkräuter 
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Es geht querbeet und überaus interessant durch all unsere Sachbuchabteilungen weiter: 
 

Anika Schwertfeger – Räum dich glücklich! 

Wie du deine Wohnung und deine Seele von unnötigem Ballast befreist 

Nachdem wir uns dank der Bücher oben glücklich gekocht haben, wenden 

wir uns von den Töpfen ab und dem Rest der Wohnung zu. Die Lebens- 

und Ordnungsexpertin Schwertfeger ist sich sicher: Unsere Wohnung 

spiegelt den Zustand unserer Seele wider und äußere und innere Ordnung 

beeinflussen sich gegenseitig. Schauen wir uns doch mal um in unseren 

Wohnungen. Gefällt uns noch, was wir da sehen? Müsste nicht längst mal 

entrümpelt werden? Legen wir doch gleich los – oder halt: Zuerst lesen 

wir über Ordnungsstrategien, machen uns diese Erfahrungen zu eigen und 

dann: Werfen wir Ballast ab! Manchmal braucht man ein gutes Buch, um 

Dinge zu tun, die wir längst tun wollten. K. Barkhoff  

 

 

Albert Kitzler - Nur die Ruhe: Einfach gut leben mit Philosophie 

In seinem neuen Buch zeigt Albert Kitzler wieder einmal auf sehr lesenswerte 

Art und Weise, wie zeitlos die praktische Philosophie der Antike ist und wie 

einfach sie auf die Probleme der heutigen Zeit anzuwenden ist. Die praktische 

Philosophie behandelt Fragen des alltäglichen Lebens: Wie lebe ich ein 

glückliches Leben? Wie gehe ich mit Ängsten, Sorgen, Wut, Enttäuschungen 

oder Schicksalsschlägen um? Wie kann ich (schlechte) Gewohnheiten 

ändern? Unter Glück versteht Kitzler Gelassenheit, innere Ausgeglichenheit 

und Seelenruhe. Wir können negativen Situationen und Problemen nicht 

entgehen, wir können uns jedoch darauf vorbereiten und sie nicht zu nah an 

uns heranlassen. Es geht darum, wie wir Problemen begegnen, denn unsere 

Haltungen und Werte haben Einfluss auf unser Wohlbefinden. Ruhe und 

Gelassenheit sind Kitzler zufolge unabdingbare Faktoren auf unserem Weg zum Glück. Das erfordert 

natürlich Übung und auch Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Das Buch ist in Dialogform 

geschrieben. In beispielhaften (Therapie-)Sitzungen werden die einzelnen Probleme besprochen. 

Schnell findet man sich in den Formulierungen wieder und so erscheinen auch die Tipps persönlicher. 

Abgerundet werden die einzelnen Kapitel mit philosophischen Zitaten. Vielleicht bietet Ihnen dieses 

tolle Buch den Anstoß für Ihren Weg zu mehr Gelassenheit und somit zum Glück. Ausprobieren lohnt 

sich in jedem Fall! M. Weeber 

 

 

Lucinde Hutzelaun & Heike Abidi 

Ich dachte, älter werden dauert länger: Ein Überlebenstraining für alle ab 50 

Beide Autorinnen sind um die fünfzig. Das Alter nehmen sie unterschiedlich wahr und 

wichtig. Einig sind sie sich, dass sie nun alt genug sind, sich nicht mehr von Äußer-

lichkeiten vorschreiben zu lassen, was man normalerweise tut und was nicht. Und so 

machen sie in ihrem launigen Buch klar, dass für sie In-Würde-Altern nicht in Frage 

kommt, wenn dies zu Langeweile führt und Dinge, die ihnen nicht guttun, zu lassen. 

 

Heike Abidi - Wer sind Sie und was haben Sie mit meinem Mann gemacht? 

Männer werden nicht älter, nur wunderlich 

Heike Abidi nimmt ihren Mann aufs Korn – stellt gleich klar: Sie liebt ihren Mann. 

Aber: Irgendwo zwischen Rock‘n‘Roll und Renteneintritt, zwischen Selbstverwirk-

lichung und Spießertum, zwischen neuen Hobbys und alten Wehwehchen, bleibt uns 

Frauen nichts anderes übrig, als die Macken der Männer beim Altern mit Humor zu 

nehmen. Fehlt nun noch ein Buch: Was haben Sie mit meiner Frau gemacht? 
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Zu den Themen Geburt / Säuglingspflege / Kinderbeschäftigung / Erziehung / Familie / Schule finden 

Sie ebenfalls zahlreiche interessante Bücher / Ratgeber. Hier stellvertretend für viele andere eine 

kleine Auswahl: 

 

Jesper Juul & Mathias Voelchert – Geborgen und stark 

Wie Eltern in Trennung Orientierung und Halt geben 

Der inzwischen verstorbene Jesper Juul war einer der bedeutendsten Familienthera-

peuten Europas. Mathias Voelchert ist gemeinsam mit Juul Gründer und Leiter von 

familylab.de – die familienwerkstatt in Deutschland. Gemeinsam ist beiden, dass sie 

eine Trennung hinter sich haben und es ihnen in ihrer Arbeit zunehmend wichtiger 

wurde, dass Thema Trennung mit Kindern in Vorträgen und Workshops aufzu-

greifen. Daraus ist nun dieses hervorragende Buch entstanden. K. Barkhoff 

 
Nina C. Grimm – Hätte, müsste, sollte 

Wir wissen genau, wie wir mit unseren Kindern umgehen wollen: liebevoll, 

geduldig und zugewandt, dabei konsequent und klar. Und dann kommt der Alltag 

mit seinen vielfältigen Herausforderungen, wir sind so manches Mal übermüdet, 

überfordert, gereizt – und schon tut sich ein schier unüberwindbarer Graben 

zwischen Vorsätzen und Realität auf. Die erfahrene Psychologin und Mutter Nina 

C. Grimm zeigt in diesem umfassenden Ratgeber einfühlsam und nachvollziehbar, 

wie Eltern in Stresssituationen gelassen bleiben, die Ruhe bewahren. K. Barkhoff 

 
Heike Hahn - Mein Kind hat ADHS 

Wie ihr im Alltag klarkommt und gemeinsam glücklich werdet. Die besten 

Alltagsstrategien für zu Hause, die Schule und alle ... 

Dieses Buch über ADHS hebt sich erfrischend von vielen anderen 

Ratgebern ab. Das Thema Ritalin & Co ist gerade mal mit den wichtigsten 

Infos auf zwei Seiten behandelt und gehört nach Meinung der Autorin 

ansonsten in eine ärztlich begleitete Therapie. Neben vielen wirklich 

hilfreichen Hinweisen, wie Sie sich und Ihr Kind gut durch stressige Situa-

tionen bringen, ist das Geniale an diesem Buch, dass Heike Hahn einen 

positiven Blick auf ADHS-Kinder wirft. Während üblicherweise nur Stör-

faktoren der Betroffenen aufgezeigt und aufgezählt werden (sollen), fragt 

Heike Hahn: Was ist das Besondere an diesen Kindern, wo liegen ihre 

Stärken und Talente – die sie haben, weil sie so sind wie sie sind. Sie verweist auch auf Studien, die 

genau hier ansetzten. Ein großartiges, Mut machendes Buch! K. Barkhoff 

 

 

Matthias Meyer-Göllner - Plock, der Regentropfen 

Eine musikalische Wasserreise mit Spielen und Experimenten / mit CD 

Das Buch um Plock, den Regentropfen, bietet viele tolle Möglichkeiten, 

Kindern das Thema Wasserkreislauf sinnlich erfahrbar zu machen. Eine 

Bildergeschichte zeigt Plocks Weg von den Wolken zur Erde. Dort trifft er 

auf einen Regenwurm, hilft dabei, die durstigen Pflanzen zu versorgen, 

bestaunt die Tiere am Bach, die sich über das Wasser freuen, und tritt 

anschließend wieder die Rückreise in den Himmel an. Viele Lieder (eine 

CD liegt dem Buch bei), Gedankenreisen, (Bewegungs-)Spiele, Bastel-

ideen und Experimente sorgen dafür, dass es Ihnen und Ihren Kindern auch 

an Regentagen nicht langweilig wird. Das Buch lässt sich auch gut für Kindergeburtstage oder 

Projekte in Kindergärten oder Grundschulen nutzen. M. Weeber 
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Hier nun ein kleines Potpourri aus Wissenschaft, Gesellschaft, Politik, Klima,… 
 

Aeneas Rooch - Die Entdeckung der Unendlichkeit 

Das Jahrhundert, in dem die Mathematik sich neu erfand. 1870-1970 

Der Mathematiker und Physiker Aeneas Rooch greift das spannende Thema 

der Unendlichkeit auf. Fünf geniale Wissenschaftler haben in den Jahren 

zwischen 1870 und 1970 das Undenkbare, die Unendlichkeit, ergründet und  

die Grenzen der Mathematik gesprengt. Als Erster wagte es Georg Cantor 

die Unendlichkeit mathematisch zu untersuchen und revolutionierte die 

Mathematik. Letztlich beruht auf den Erkenntnissen der fünf Forscher und 

Denker – Georg Cantor, Bertrand Russel, David Hilbert, Kurt Gödel, Paul 

Cohen – die heutige Mathematik. Ein Buch, welches sich für mathematische 

Referate in der Oberstufe eignet, ein Begleitbuch zum Mathematikstudium 

sein kann, auch für Laien spannend und erhellend zu lesen ist. K. Barkhoff  

 

 

J. Mohr & E. M. Schnurr (HG.) - Die Gründerzeit 

Wie die Industrialisierung Deutschland veränderte ist der Untertitel dieses 

ebenso informativen wie kurzweiligen Sachbuchs, das uns Leser:innen 

mitnimmt auf eine Reise in die Zeit zwischen 1850 und 1900. In kurzen 

Aufsätzen berichten verschiedene Autor:innen und Historiker:innen ein-

drücklich, wie rasant sich Deutschland zur Zeit der Industrialisierung verän-

dert hat. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort, insbesondere, wenn es um 

sozialgeschichtliche Themen wie Wohn- und Arbeitsbedingungen geht. Das 

trägt dazu bei, dass die gesamte Thematik sehr lebendig vor unserem 

Leserauge erscheint. Unterteilt ist das Buch in drei Hauptthemen: Technik-

glaube, Gründergeist und Klassengesellschaft. Es wird berichtet von 

mutigem Pioniergeist, dem Glauben an einen alles regelnden Geldmarkt und 

dem ersten schwarzen Freitag im Jahre 1873, einem aufstrebenden Bürgertum gegenüber dem sich 

rasch bildenden Proletariat sowie den ersten Bemühungen um soziale Gerechtigkeit und 

Gleichberechtigung. Das Buch vermittelt einen guten Überblick über die Vielschichtigkeit der 

damaligen Umwälzungen innerhalb der deutschen Gesellschaft und vergleicht außerdem die heutigen 

Herausforderungen der Digitalisierung, einschließlich der künstlichen Intelligenz, mit denen der 

damaligen Zeit. Ein Buch, das es unbedingt zu lesen lohnt. K. Barkhoff 
 

 

Klaus von Dohnanyi – Nationale Interessen 

Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche  

Am 17. Januar dieses Jahres ist dieses spannende, aktuelle und überaus 

aufschlussreiche Buch von Klaus von Dohnanyi erschienen. Fünf Wochen 

später begann Russland den Überfall auf die Ukraine. Hat sich deshalb 

dieses Buch des Elder Stateman der großen internationalen Politik, wie 

einige Kritiker meinen, bereits überholt? Keineswegs, denke ich. Im 

Gegenteil – es lässt uns, neben vielen anderen politischen Ereignissen, auch 

diese momentan weltweiten Erschütterungen besser einordnen. Das Buch 

will eine Streitschrift im besten Sinne des Wortes sein, zum Nachdenken und 

Diskutieren anregen über den rapiden machtpolitischen und technologischen 

Wandel, dem Deutschland, Europa standhalten muss. Denn im Wettkampf 

zwischen den USA und China gerät Europa bereits zwischen die Fronten. Klaus von Dohnanyi fordert 

hier grundsätzliche Kurskorrekturen – im Bereich der äußeren Sicherheit ebenso wie in der Industrie-

politik, will weg von einseitigen Abhängigkeiten, hin zu einer Politik der Eigenverantwortung. Klar 

und souverän in Sprache und Äußerung ein Buch, dass uns informiert und herausfordert. K. Barkhoff 
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Jennifer Siegler und Tim Schreder - Nie wieder keine Ahnung 

Zwei engagierten Journalist:innen gelingt es, auf 350 Seiten Politik, Wirt-

schaft und Weltgeschehen sehr klar und verständlich zu erklären. Die 

Themen sind vielfältig: es geht von Wahlen bis zu den Gewählten, von der 

Gemeinderatswahl bis zur Bundestagswahl, vom Föderalismus bis zur 

Gesetzgebung, von der EU bis zur Nato, von der Klimakrise bis zu Corona, 

von den wichtigsten Auszeichnungen in Kultur zum Sport und last but not 

least werden die gordischen Knoten der Weltpolitik unter die Lupe genom-

men. Hier wird Allgemeinwissen so kompakt wie übersichtlich und auch 

noch unterhaltsam dargestellt, dass wir nach der Lektüre eine ganze Menge 

Halbwissen durch Wissen getauscht haben. Unbedingt und sehr zu empfeh-

len – auch für jugendliche Leser:innen. K. Barkhoff  

 
Sie möchten nach diesem Buch einige der angesprochenen Themen vertiefen? Dann leihen Sie sich 

eines oder gleich mehrere der folgenden Bücher aus - sie sind zum Teil von Jennifer Siegler und Tim 

Schreder als weiterführende Literatur empfohlen, stellen nur eine kleine Auswahl aus unserem 

Bestand dar. Stöbern Sie gerne weiter in unseren Regalen und im OPAC. 

 
Tim Marshall - Die Macht der Geographie 

Hier haben Sie von allem etwas: Politik, Geschichte, Geographie, Rohstoffvor-

kommen und Wirtschaftsinteressen. Marshal bringt geographische Bedingungen 

einzelner Länder in Bezug zu den Nachbarn, zu geschichtlichen Ereignissen und 

aktuellen politischen Themen. Ein Wehmutstropfen: Im US-amerikanischen Kapi-

tel strotzt der Autor nur so vor amerikanischer Selbstherrlichkeit. Lesen sie darüber 

hinweg und erfahren Sie viel über die großen geschichtlich und politisch prägenden 

Zusammenhänge unserer Länder und Kontinente. Hochinteressant! K. Barkhoff  

 

 

Patrisse Khan-Cullors - #BlackLivesMatter 

Eine Geschichte vom Überleben lautet der Untertitel dieser beeindruckenden und 

eindringlichen Biografie. Patrisse Khan Cullors ist die Mitbegründerin der Bürger-

rechtsbewegung #BlackLivesMatter. Sie ist aufgewachsen in einem sozialen Brenn-

punkt in Los Angeles, in einem Umfeld von sozialer Ausgrenzung, Rassismus und 

Polizeiwillkür, die sich gezielt gegen Schwarze und Einwanderer wendet. Neben 

der zentralen Forderung nach politischer Teilhabe, sozialer Gerechtigkeit und 

Gleichberechtigung geht es bei #BlackLivesMatter darum, die gesellschaftlichen 

Strukturen so zu ändern, dass die Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer 

sexuellen Orientierung in gegenseitigem Respekt und Achtung aufwachsen können. K. Barkhoff 

 

 
Michael Butter – Nichts ist, wie es scheint 

Dieses Buch erläutert zunächst die Frage, was eine Verschwörungstheorie ist und 

wie sie entstehen kann. Die Verschwörungstheorien erzählen dramatische Geschich-

ten von geheim agierenden Übeltätern, die ahnungslose Massen manipulieren. Sie 

nehmen oft das Ende vorweg und wissen genau, wem was nützt. Warum sind wir 

geneigt, an Verschwörungstheorien zu glauben? Wie ist die historische Entwick-

lung, welche Rolle spielt das Internet? Ein gut gemachtes Buch für jeden, der an 

diesem Thema interessiert ist und auch hinter die Fassade schauen möchte. G. Glasser 

 



70 
 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – Angst essen Freiheit auf 

Warum wir unsere Grundrechte schützen müssen 

Die ehemalige Bundesjustizministerin hat sich die Verteidigung der im Grund-

gesetz verankerten Freiheitsrechte auf die Fahne geschrieben. Sie hält mit diesem 

Buch ein leidenschaftliches Plädoyer auf die Einhaltung dieser Rechte. Ob es um 

das Asylrecht, den Schutz personenbezogener Daten oder um freie 

Meinungsäußerung geht – sie geht immer der Frage nach: wann dürfen Rechte 

eingeschränkt werden und wann gerade nicht. Sehr lesenswert. K. Barkhoff  

 

 

Jürgen Nautz – Die großen Revolutionen der Welt 

Bevor wir und andere Länder reif waren für Grundrechte / Grundgesetze waren 

vielerorts Revolutionen notwendig. Die bekannteste, die, die uns immer auf Anhieb 

einfällt, ist wohl die Französische Revolution. Dieses Buch ist ein Gang durch die 

Revolutionen der Welt und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Neben der 

Amerikanischen, der Französischen, der Russischen (Oktober)Revolution haben 

viele weitere die gesamte Welt nachhaltig verändert. Revolutionen markieren 

Bruchstellen der gesellschaftlichen Entwicklung. Interessantes Buch. 

 

 

Massimo Livi Bacci – Kurze Geschichte der Migration 

Migration ist kein Thema der Neuzeit. Den Ort zu wechseln, anderswo zu leben, 

sichert den Menschen seit seinen frühesten Entwicklungsstufen das Überleben. 

Denken wir zeitlich gar nicht so weit zurück, an die vielen Auswanderer, die von 

Irland, Italien, Deutschland, … unter schrecklichen Bedingungen über den großen 

Teich nach Amerika schipperten - in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Spannend und informativ schildert der Professor für Demographie die kleinen und 

großen Völkerwanderungen der Geschichte. K. Barkhoff  

 

 

Jason Hickel – Die Tyrannei des Wachstums 

Wie globale Ungleichheit die Welt spaltet und was dagegen zu tun ist 

Der britische Autor Jason Hickel ist in einem der ärmsten Länder Afrikas aufge-

wachsen, seine Eltern waren dort als Ärzte tätig. Er selbst hat viele Jahre in Welt-

hilfsorganisationen in verschiedenen Projekten gearbeitet, um dann Wirtschaft zu 

studieren. Heute lehrt er in England. Er stellt in diesem Buch die These auf, dass 

die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen 500 Jahre bis heute eine Geschichte von 

Ausbeutung, Fron, Ungerechtigkeit ist. Erhellend! K. Barkhoff 

 

 

Friederike Otto – Wütendes Wetter 

Auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme 

Hitze, wie wir sie aus fernen Urlaubsregionen kannten, sintflutartiger Starkregen, 

verheerende Stürme: Ist das schon Klimawandel – oder immer noch nur Wetter? 

Spätestens nach der Ahrtal-Katastrophe sind wir wohl geneigt, dem Klimawandel 

das Wort zu geben. Die Klimawissenschaftlerin, Physikerin und Philosophin geht 

dem Thema sehr gründlich nach und bietet fundierte Informationen in einer hitzigen 

Debatte. G. Glasser  
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Line Nagell Ylvisaker – Meine Welt schmilzt 

Wie das Klima mein Dorf verwandelt 

Die Autorin und Journalistin Ylvisaker lebt mit ihrer Familie in Spitzbergen, 

einem Archipel zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol. Es 

ist eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt. Wunderschön findet 

Ylvisaker ihr Spitzbergen, sie lebt gerne dort – noch. Der Klimawandel 

macht sich drastisch bemerkbar, er ist hier viel ausgeprägter als in anderen 

Regionen der Erde: mit schmelzenden Gletschern, mit Schneelawinen, die 

ganze Häuserzeilen mitreißen, mit andauernden Regenfällen statt Schnee, die 

die Böden aufweichen und Schlammlawinen auslösen, mit Bären, die sich 

mittlerweile in die Siedlungen trauen, um nach Essbarem zu suchen, …  

Ylvisaker schildert präzise und sachlich den sichtbaren und spürbaren 

Wandel, der in ihrer Heimat vor sich geht. Sie nimmt uns mit auf Wanderungen in die Berge, in 

Eishöhlen unter dem Meeresspiegel, zu hautnahen Begegnungen mit Eisbären. Sie berichtet von 

vielen Gesprächen mit Metereolog:innen, Klima- und Meeresforscher:innen. Sie erklärt, wie das 

mangelnde Eis die Temperaturen immer weiter steigen lässt, den Golfstrom ebenso verändert wie die 

Fließgeschwindigkeit und den Sauerstoffgehalt in der Tiefsee und wie sich damit das Klima weltweit 

verändert. Sie wechselt zwischen sachlichen Passagen und persönlichen Erlebnissen. Die fachlichen 

Informationen sind für Laien wie mich gut verständlich, die beindruckenden, persönlichen Berichte 

zeigen ein Leben auf, wie ich es mir für mich überhaupt nicht vorstellen kann – bei aller Schönheit 

der Landschaft mit ihrer Tierwelt, die hier vor dem inneren Auge der Leser:innen entsteht. Viele 

Freunde der Autorin haben Spitzbergen inzwischen den Rücken gekehrt. Wenn ihre Kinder sie fragen, 

ob sie denn bleiben, antwortet Ylvisaker: Mal schaun, noch geht es, noch können wir hier leben. Ein 

trotz ruhiger Sprache leidenschaftliches Buch über den Klimawandel, ein Buch, das mich sehr bewegt 

hat, aus dem ich für mich viel mitgenommen habe. K. Barkhoff  

 

Wissenswertes über Spitzbergen erfahren Sie ganz nebenbei auch in den Krimis 78° - Tödliche 

Breite und 13° - Tödlicher Sommer von Hanna H. Kvandal und dem rasanten Thriller Gejagt im 

Eis von Odd Harald Hauge - siehe Buchtipps auf Seite 6. 

 

 

James B. MacKinnon - Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen 

Wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet 

Was würde passieren, wenn wir plötzlich alle aufhören würden zu shoppen? 

Welchen Einfluss hätte das auf die Wirtschaft, unsere Arbeit, unser Leben 

und unser Denken? Ist Wirtschaftswachstum wirklich das Nonplusultra für 

ein gutes Leben? Brauchen wir wirklich all die Dinge, die wir täglich 

kaufen? Allein die Alt(Neu)kleiderberge, die wir in die Dritte-Welt-Länder 

verschiffen, sprechen eine ganz andere Sprache. Mit diesen Fragen beschäf-

tigt sich der kanadische Umweltjournalist J. B. MacKinnon und kommt zu 

erhellenden Schlussfolgerungen. Während seiner vielfältigen Recherchen 

zum Buch fand ein kleiner Praxistest des Konsumverzichts durch die 

Corona-Pandemie statt, deren Auswirkungen mit in das Buch eingeflossen 

sind. Schon John F. Kennedy fand den einseitigen Blick auf ein stetig wachsendes Brutto-

inlandsprodukt nicht aussagekräftig für unsere Lebensqualität. MacKinnon präsentiert hier ein 

interessantes Gesellschaftsmodel, das zum Nachdenken und zum Nachahmen anregt. K. Barkhoff   
 

In einem unseren Sachbuchregale finden Sie in der Abteilung Umweltbewußt Leben etliche Titel, 

die dazu anregen, Müll zu vermeiden, auf Plastik zu verzichten, das Auto mal stehen zu lassen, statt 

auf ein unübersichtliches Drogeriemarktsortiment auf so einfache wie effektive und dazu 

selbstgemachte Reiniger, Cremes, … zu setzen. Schauen Sie sich mal um. 
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Nick Reimer & Towald Staud – Deutschland 2050 

Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird 

Es sind nur noch dreißig Jahre. Denken Sie mal zurück, was Sie vor dreißig 

Jahren gemacht haben. Nun ja, die Jüngeren waren noch nicht auf der Welt 

oder noch zu klein, um sich die Zeit damals vor Augen zu führen. Jedoch 

viele standen damals mitten im Leben. Ausbildung fertig, erste Schritte im 

Beruf, Ehe, Kinder… Ist noch nicht so lange her! Also ist 2050 auch nicht 

mehr weit weg. Die Autoren beschreiben eindrucksvoll, wie wir 2050 

wahrscheinlich leben werden. Aprikosen in Hamburg wären ja noch 

angenehm. Öffentliche Kühlräume in Berlin, um der Hitze zu entfliehen? 

Dachgeschosswohnungen sind dann unmöglich zu bewohnen, historische 

Parks und Gärten verdursten, der Anstieg des Meerwasserspiegels hat 

verheerende Folgen, Orte in Niederungen und an Hängen versinken in den Fluten. Wir müssen uns 

auf gravierende Änderungen einstellen. Eine aufrüttelnde Zeitreise in die Zukunft. G. Glasser 
 

 

Bernhard Kegel – Die Natur der Zukunft 

Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels 

Wie verändert sich die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels. 

Auch mit diesem wissenschaftlichen Buch hat Bernhard Kegel wieder einen 

Krimi geschrieben. Der Klimawandel ist sicher. Kegel sieht ihn als gegeben. 

Die Temperaturen steigen und das macht etwas mit Tieren und Pflanzen. 

Weltweit setzen sie sich in Bewegung. Sie wandern polwärts, bergauf oder 

in tieferes Wasser. Nicht nur die Tiere, auch die Pflanzen und Pilze wandern. 

Im Gebirge wandern Pflanzen in kühlere Regionen nach oben. Im Meer 

versuchen die Bewohner an tiefere Stellen zu gelangen. Aber sowohl nach 

oben als auch nach unten sind Grenzen gesetzt. Obwohl das Klimasystem 

eher träge ist, sind die Auswirkungen jetzt schon spürbar und erlebbar. Wir 

müssen wissen wie Tiere und Pflanzen auf Klimaänderungen reagieren. Es wird neue Pflanzen bei 

uns geben, Tiere werden heimisch, von denen wir bislang nur gehört haben. Krankheiten werden sich 

ausbreiten, die bislang bei uns völlig unbedeutend waren. Der Autor schreibt spannend und informativ 

über ein Thema, das nicht mehr wegdiskutiert werden kann. G. Glasser 
 

Weitere Bücher von B. Kegel in der Bücherei: Ausgestorben, um zu bleiben - Dinosaurier und ihre 

Nachfahren, sowie die beiden wissenschaftlichen Thriller: Abgrund und Der Rote. 
 

 

Sven Plöger - Zieht euch warm an, es wird heiß! 

Den Klimawandel verstehen und aus der Krise für die Welt von morgen 

lernen. Wer kennt ihn nicht, Sven Plöger, den Wetterexperten aus dem 

Fernsehen. Hier liegt uns nun ein überaus interessantes Buch zum Thema 

Klimawandel vor. Der Autor ermöglicht einen Überblick, indem er 

verschiedenen Ebenen verbindet. Im ersten Teil wird gezeigt, wo wie stehen 

und warum wir uns so schwer mit dem Thema tun. Wir wissen viel, handeln 

aber nicht danach. Wozu ein SUV, wenn die Autobahnen gut ausgebaut 

sind… Im zweiten Teil erklärt er die naturwissenschaftlichen Zusammen-

hänge: Wie funktioniert Klima, welche Rolle spielen Treibhausgase, … 

Schließlich gibt er im dritten Teil Anregungen, was getan werden kann, 

sollte oder muss, damit unsere Gesellschaft klimafreundlicher wird. 

Ernährung, Energieverbrauch, Wälder, Moore, Meere – auf viele Bereiche wirft er einen Blick. 

Sollten Sie Gelegenheit haben, Sven Plöger bei einem Vortrag zu erleben, gehen Sie hin. Er ist ein 

super Redner, dem Sie stundenlang zuhören können. G. Glasser 
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Lewis Dartnell – Ursprünge 

Wie die Erde uns erschaffen hat 

Ein Buch über die Geschichte der Welt und auch ein Buch zum Klima-

wandel. Wer jetzt einen dicken Wälzer mit tausenden Seiten erwartet, wird 

vielleicht enttäuscht sein. Es gelingt Lewis Dartnell auf nur etwa 300 Seiten 

verständlich darzulegen, wie die Erde zu dem wurde, was sie ist. Warum 

stehen in New York so viele Wolkenkratzer, warum hat London ein so 

riesiges U-Bahn-Netz. Nichts ist Zufall. Alles hängt zusammen und die 

Gründe reichen tief in die Vergangenheit. Die natürliche Beschaffenheit 

unserer Erde hat einen immensen Einfluss auf die Entwicklung einzelner 

Regionen. Klima, Landschaft, geologische Beschaffenheit, Strömungen der 

Ozeane, Winde sind maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Wirt-

schaft, des Lebens und der Staaten. Wir haben hier ein Buch, das nachdenklich stimmt: Wir nutzen 

ein Drittel der gesamten Landfläche für Landwirtschaft. Wir bewegen zur Rohstoffgewinnung 

immense Mengen an Material, wir setzen mehr Kohlendioxid frei als alle Vulkane der Welt. Wir 

verändern die Erde, die uns Lebensraum gibt, dramatisch. G. Glasser 

 

 

Detlef Angermann – Mission Erde 

Geodynamik und Klimawandel im Visier der Satellitengeodäsie 

Noch ein Buch über den Klimawandel – diesmal aus ganz anderer Sicht, 

nämlich aus dem Weltraum. Wie können die Veränderungen aus dem 

Weltall präzise vermessen werden. Wie können Aussagen gemacht werden 

über das Abschmelzen der Eisschilde an den Polen oder wie können die 

gefährlichen Veränderungen der Küstenregionen durch den steigenden 

Meeresspiegel gezeigt werden? Sie erhalten gute Informationen über die 

Satellitengeodäsie und werden mitgenommen auf eine interessante 

Zeitreise von den ersten Vermessungen in der Antike bis in das Zeitalter 

der Satelliten. Satelliten ermöglichen uns einen Blick von oben auf die 

Folgen des Klimawandels auf der Erde. Zahlreiche Beispiele zeigen, wie 

wichtig Satelliten heute sind. und welche Beiträge die Geodäsie, die Wissenschaft der Vermessung 

der Erde, liefert. Also mal ein ganz anderes Buch über Klimawandel G. Glasser 

 

 

Andrea Wulf – Die Vermessung des Himmels 

Vom größten Wissenschaftsabenteuer des 18. Jahrhunderts 

Der Autorin Andrea Wulf ist wieder ein tolles Buch gelungen: 1769 

arbeiteten erstmals Forscher weltweit zusammen, um zu berechnen, wie 

groß das Universum sein könnte. Der berühmte Astronom Edmond Halley 

hatte dazu aufgerufen. Denn die Venus schob sich vor die Sonne und dies 

ist ein seltenes Ereignis. Die Wissenschaftler reisten in die entlegensten 

Regionen und bestanden teilweise sehr gefährliche Abenteuer für ihre 

Forschungen. Ein spannendes, auch für Laien gut lesbares Buch über den 

Beginn einer großen Wissenschaft. 

Auch bei uns in der Bücherei von Andrea Wulf haben wir: Alexander von 

Humboldt und die Erfindung der Natur. Bereits Humboldt war ein 

gründlicher Klimaforscher. Seine Forschungen zeigen eindrücklich, wie alles mit allem zusammen-

hängt und wie verwundbar die Erde ist. Die heutigen Erkenntnisse sind nicht nur über die Diskussion 

um den Klimawandel entstanden, sondern basieren auf Humboldt. G. Glasser 

 

Wenden wir uns ab der nächsten Seite den praktischen Dingen zu:  
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Ina Mielkau – Resteliebe. Alles verwenden. Nichts verschwenden. 

Mit dem Basteln ist das ja immer so eine Sache. Ohne Zweifel ist es ein toller Zeitvertreib, man kann 

etwas mit den Händen erschaffen, die Wohnung dekorieren, sich selbst oder andere damit schmücken, 

anderen eine Freude bereiten u.v.m. Mitunter ist Basteln aber ein ziemlich kostspieliges Hobby. 

Abhilfe schaffen diese drei Bücher aus einer neuen Reihe. So lassen sich aus vielen alten Dingen oder 

schlicht aus Altpapier viele neue Dinge zaubern. Lassen Sie sich inspirieren – getreu dem Motto auf 

den Buchrücken: Gegen Verschwendung – für Kreativität! M. Weeber 

 

Ina Mielkau – Resteliebe Papier 

Das Buch Resteliebe Papier liefert viele schöne und praktische Ideen. Kleine 

Helferlein wie Anzuchttöpfe oder Anzünder etwa aus Eierkartons sind schnell 

gemacht. Anhänger, Etiketten oder besondere Papiere sorgen für mehr Kreativität 

beim Geschenke verpacken. Auch aus alten Milchtüten lassen sich hübsche 

Utensilos oder Übertöpfe gestalten. Ein bisschen knicken, ein bisschen falten, ein 

bisschen schneiden und schon können Sie Ihre Wände zu Hause verschönern. Zu 

guter Letzt ist im Buch eine detaillierte Anleitung zu finden, wie man aus 

Papierschnipseln selbst Papier schöpfen kann. M. Weeber 
 

 Ina Mielkau – Restliebe Glas 

In diesem Buch steckt ebenfalls viel Liebe zum Detail, jedoch sind die Projekte 

teilweise nicht so leicht umzusetzen. Es geht darum, was man mit alten Flaschen 

herstellen kann. Den Flaschenoberteilen ist ebenso ein Kapitel gewidmet wie den 

Unterteilen. Dafür braucht es allerdings einen Flaschenschneider. Den kann man 

entweder kaufen oder selbst machen. Die Autorin zeigt, wie der Bau eines 

solchen Schneiders gelingen kann und verweist auch auf Internetvideos. Es ist 

schon beeindruckend, wenn man sieht, was sich Neues schaffen lässt mithilfe des 

Glasschneiders: Kerzenständer, Vasen, Windlichter, Lampen oder Gläser, die mit einer schönen 

Beschriftung und einem Korkdeckel viel hermachen. Wem das alles zu schwierig erscheint, der kann 

auf die Ideen zurückgreifen, für die ganze Flaschen benötigt werden. Färben, umwickeln, bedrucken, 

bekleben, besprühen, marmorieren... Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! M. Weeber 

 

Ina Mielkau – Resteliebe Stoff 

Auch das Buch Resteliebe Stoff gibt einen großen Überblick, was man aus 

Stoffresten Schönes gestalten kann. Es sind durchweg eher kleine Projekte zu 

finden, die schnell umgesetzt werden können und auch für Anfänger geeignet 

sind. Viel Praktisches lässt sich entdecken, etwa Abdeckungen, Ordnungshelfer, 

Servietten, Handyhalter oder Duftsäckchen. Mein Favorit sind die waschbaren 

Abschminkpads, die man sich aus alten Waschlappen oder Handtüchern nähen 

kann. Tolle Idee! M. Weeber 

 
Clémentine Collinet - Super einfach genäht.  

In diesem Buch finden Sie 30 sehr schöne und nützliche Ideen für Accessoires, 

Home-Deko und fürs Kinderzimmer, die Sie ebenfalls aus kleinen und auch 

größeren Stoffresten zaubern können. 
 

Nähen ist unter den Hand- und Bastelarbeiten so gar nicht ihr Ding?  

Vom Schnitzen, Weidenflechten, Töpfern bis hin zu verschiedensten 

Papierprojekten sowie Basteln mit Naturmaterialien finden Sie etliche gute 

Bücher bei uns. Ebenso haben wir gute Titel zum Stricken, Häkeln, …. 

Kommen Sie vorbei oder stöbern Sie in unsrem OPAC unter den Stichworten Basteln oder 

Handarbeiten und der Mediengruppe Sachbuch. 
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Linka Neumann - Einfach nordisch stricken 

Stricken liegt voll im Trend. Trend hin oder her – ich hatte mal wieder 

richtig Lust, zu stricken. Mit diesem Buch habe ich mich sofort in 

meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Wärmende Fließjacken gab es 

noch nicht, aber mit einem dicken Norwegerpullover habe ich dem 

Winter getrotzt. Damit ging´s raus zum Rodeln und es wurde mir nie 

kalt. Die Autorin, die im hohen kalten Norden lebt, hat hier ihr Hobby 

gefunden und so viele superschöne Pullover und Jacken in umwerfend 

schönen Farben entworfen, dass man die Qual der Wahl  hat, sich ein 

Modell auszusuchen, eins ist schöner als das andere – und so werden 

es vielleicht 5, 6, 7… Pullover. Ein Buch, das seinesgleichen sucht. 

Lassen Sie die Stricknadeln klappern! G. Glasser  

 

 

Malin Lammers: Gartenzauber - Watercolor 

40 Aquarell-Motive malen – alle Schritt für Schritt 

Neben Stricken habe ich immer schon gerne gemalt und ge-

zeichnet. Aber wie lange habe ich die Stifte schon nicht mehr 

hervorgeholt! Mit diesem Buch fühlte ich mich gleich dazu 

angeregt. Die Motive sind allesamt dem Garten entlehnt: 

Blumen, Gräser, Schmetterlinge, Schnecken. Das Schöne: Es 

sind überwiegend einzelne Motive, die auch Anfänger nicht 

überfordern und alle Motive sind in vier, fünf einzelnen 

Schritten dargestellt mit den nötigen Erklärungen, wie man zu 

diesen schönen Ergebnissen kommt. Ein Buch, bei dem es mir 

bereits beim Durchblättern in den Fingern juckte. G. Glasser 

 

 

Barbara Freyberger - Naturseife selber machen   

Reine Pflege aus ätherischen Ölen und Kräutern ist der Untertitel dieses 

überaus gelungenen Buches. Vor 17 Jahren war die Autorin auf der Suche 

nach natürlichen Alternativen zu synthetisch hergestellten Seifen und 

Duschgels mit vielen bedenklichen Inhaltstoffen. Sie begann, Seife selber 

herzustellen und fand so viel Gefallen daran, dass sie das Seifensieden zu 

ihrem Beruf machte und sich in Kräuter- und Aromakunde weitergebildet 

hat. In diesem Buch steckt nun die ganze Erfahrung aus vielen Jahren Aus-

probieren, Verbessern und Optimieren. Grundlage ihrer Seifen sind 

immer und ausschließlich natürliche Zutaten wie Öle, Bienenwachs, 

Kräuter und ätherische Öle, die sie auch in ihren Wirkungsweisen 

beschreibt. Ein weiteres Kapitel nimmt eine sorgfältige Beschreibung des 

Seifensiedens ein. Das ist auch notwendig, denn um aus Ölen eine feste Seife herzustellen, müssen 

die Öle eine Verbindung mit Ätznatron eingehen lassen – und da sagt uns schon der Name: Hier ist 

Vorsicht und Umsicht geboten. Kinder und Tiere sollten uns bei der Seifenherstellung nicht um die 

Füße wuseln und bestimmte Vorsichtsmaßnahmen sind einzuhalten. Dafür werden wir mit 

individuellen Seifen belohnt, die unserer Haut guttun. Wenn Sie dann gar nicht mehr aufhören 

können, Seife selber herzustellen, werden sich sicherlich Ihre Freunde bald über das ein oder andere 

ganz besondere Seifenstück freuen. K. Barkhoff  

Auch interessant: Naturkosmetik einfach selbst gemacht von Cosima Bellersen, Nachhaltig schön 

von Valerie Jarolim und Natürlich schön von Christina Krause. 
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Aurélie Le Marec - Furoshiki. Ein Tuch - 43 Taschen & 

Verpackungen: Einfach, nachhaltig, plastikfrei 

Mit Furoshiki bezeichnet man die japanische Technik, Stoff 

auf eine bestimmte Art und Weise zu wickeln und zu knoten, 

um damit Geschenke zu verpacken oder Gegenstände zu trans-

portieren. Diese Tradition ist im Zeitalter des Umweltbewusst-

seins nun auch bei uns angekommen. Sie vermeidet nicht nur 

Geschenkpapier mit dem schnellen Endziel Papiertonne, sie 

wertet Ihr Geschenk so richtig auf. Man muss allerdings 

wissen, wie die Stoffe zu falten sind, damit das Geschenk nicht 

vorher rauspurzelt. Und das zeigt dieses Buch auf vielfältige 

Weise. Wenn Sie eine dicke Melone gut verknotet in einem 

schönen Stoff zur Grillparty mitbringen, wird das der Hingucker schlechthin. Auch die verschiedenen 

Falttechniken für das Weinmitbringsel haben mich, wie manch andere Idee in diesem Buch auch, 

überzeugt. Wenig praktikabel erscheint mir hingegen die Büchertasche für die Bibliothek. Zum einen 

wissen wir ja, dass Sie oft viel mehr Bücher ausleihen, als Sie eigentlich vorhatten – wir haben eben 

ein so gutes Angebot  – und dann ist Ihr Tuch für den Rückweg zu klein. Außerdem haben wir 

schlicht nicht den Platz zum gekonnten Einwickeln der Bücher. Ansonsten – tolles Buch. G. Glasser  

 
Florian Mörbitz - Makramee Schmuck: Schritt für Schritt geknüpft 

Wer gerne Makramee mag, jedoch zu Hause keinen Platz mehr vor lauter 

Wandbehängen und Blumenampeln hat, der darf sich jetzt freuen und sich 

fortan selbst schmücken! Und zwar mit Armbändern, Ohrringen, Ketten 

und Ringen. Einleitend sind im Buch die unterschiedlichen Knotenarten 

ausführlich beschrieben. Wer sich mit den Bildern schwertun sollte, findet 

Links zu Internetvideos. Auch die einzelnen Schmuckanleitungen sind 

schrittweise und sehr ausführlich beschrieben, viele Bilder zeigen, wie 

geknotet werden muss. Toll ist auch, dass neben dem Schwierigkeitsgrad 

(leicht, fortgeschritten, anspruchsvoll) jeweils angegeben wird, welche 

Knoten erforderlich sind, wie groß der Materialverbrauch sein wird und 

wie die Maße der fertigen Schmuckstücke sein werden. Am Ende des 

Buches finden Sie noch Tipps und Anregungen, eigene Schmuckstücke zu kreieren. Alles in allem 

erhalten Sie nach der ganzen Knoterei wirklich besondere Stücke, die nicht jeder hat und die vor 

allem ordentlich was hermachen. M. Weeber 

 

 

Tania Zaoui - So einfach ist Modellieren mit Ton! 

Genauso wie Makramee-Arbeiten ist auch das Gestalten mit Ton 

wieder gefragt – entsprechend gibt es ein Angebot an guten 

Büchern. Neben Töpfern wie ein Profi, in dem die vielen Facetten 

des Töpferns gezeigt werden, haben wir nun auch dieses 

ausgesprochen schöne Buch für Sie im Bestand. Hier geht es um 

Kleinkram, dekorative Objekte, mit denen Sie Ihre Wohnung ganz 

individuell aufpeppen können. Der eigenen Fantasie sind nach den 

guten Anleitungen dann keine Grenzen gesetzt. Mir haben 

besonders die Kratzglasuren der Köcherbecher gefallen, muss aber 

gestehen, dass ich sie vor lauter Lesen und Schreiben für dieses 

Heft noch nicht zustande gebracht habe. Aber in den Fingern 

kribbelt es schon. Weihnachten naht wie jedes Jahr irgendwann und Geburtstage sowieso: Mit ein 

bisschen Geschick kreieren Sie mit diesen Anleitungen Ihre ganz persönlichen Geschenke. K. Barkhoff  
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Last but not least haben wir hier ein hervorragendes Buch für das liebste Hobby der Männer: 

 

Thomas Krause – Grillen für Männer 

Auch wenn Küche und Herd als Domäne der Frau von uns Männern 

erst nach und nach erobert werden – am Grill ist das anders. Männer 

versammeln sich um den Grill wie Motten um das Licht, schreibt der 

Autor. Die ersten Seiten dieses wirklich sehr ansprechenden Buches 

sind den Waffen der Grillmeister gewidmet, sprich: dem perfekten 

Grill. Nach Gedanken zum besten Brennmaterial geht es weiter zu 

geeignetem Handwerkszeug und zu den Grilltechniken. Ein umfang-

reiches Kapitel ist den selbstgemachten Marinaden, den Soßen und der 

Grillbutter gewidmet, bevor es dann so richtig losgeht mit tollsten 

Rezepten. Hier werden nicht einfach Würstchen und Schweinenacken 

auf den Grill geworfen, hier geht es anspruchsvoller zu. Wenn ich jetzt 

anfangen würde, all die Köstlichkeiten aufzuzählen, würde mich gleich wieder ein riesengroßer 

Appetit überfallen. Lasse ich also. Nur so viel noch: Es gibt auch vegane Burger, Brote und Salate. 

Und wir Frauen der Schöpfung, wir setzen uns, während unsere Männer sich am Grill tummeln, mit 

einem guten Buch in den Gartenstuhl und genießen dann später, was uns Köstliches auf den (vielleicht 

selbstgetöpferten) Teller gelegt wird. K. Barkhoff  

 

An die Hobby-Grill-Männer der Schöpfung: Auch bei der Erprobung diverser Gerichte aus den 

folgenden Grillbüchern lehnen wir Frauen uns gerne entspannt zurück und harren der leckeren Dinge, 

die da auf uns zukommen: 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

wenn wir unsere Arbeit gut gemacht haben, dann haben Sie nun ganz viele Bücher 
angekreuzt, die Sie gerne lesen möchten. Gerne senden wir Ihnen, falls Sie die noch 
nicht kennen, auch die Onlineausgabe unseres vorherigen Literaturhefts mit vielen 
weiteren Buchtipps per Mail zu. Kurze Anfrage per Mail, WhatsApp oder auch 
telefonisch genügt – und schon kommt das Heft zu Ihnen.  
 

Wir wünschen Viel Spaß beim Lesen! 
Herzlichen Gruß – bis bald in der Bücherei 

Ihr Büchereiteam 
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