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Wer wir sind.

W

Bücher

ie doch die Zeit vergeht ... 2012 haben wir

– die Buchhandlungen Mahnke, Bökers
und Logbuch – uns zum ersten Mal zusammen getan, um unsere Favoriten für den Winter in
einem gemeinsamen Katalog zu versammeln. Winter,
klar da ist Weihnachten und wir wollen Ihnen gerne
eine kleine Orientierung im Bücher-Dschungel geben.
Wie immer möglichst abseits von Mainstream und Bestenlisten. Aber im Winter ist es eben auch zuhause am
gemütlichsten, in Sessel, Sofa oder wo auch immer Sie
zu neuen Leseabenteuern aufbrechen. Wir freuen uns
jedenfalls, dass Sie uns all die Jahre treu geblieben sind
oder uns neu entdeckt haben. Denn das Schöne liegt oft
so nah und ist nicht in den Weiten des World-Wide-Web
zu finden. Und mit jedem lokalen Einkauf erhalten Sie
auch ein Stück (Buch-) Kultur vor Ort. Viel Spaß beim
Entdecken wünschen die Teams von den

Unabhängigen Buchläden
Mahnke, bökers & Logbuch
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P.S. Sollten Sie Interesse an älteren Ausgaben unserer
Reihe haben, dann sprechen Sie uns gerne an.
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Ein neuer Horizont von
Maiken Nielsen Wunderlich

Besichtigung eines Unglücks von
Gert Loschütz Schöffling

Die Rebellion der Alfonsina Strada
von Simona Baldelli Eichborn

Der zweite Jakob von
Norbert Gstrein Hanser

Nachdem uns der Vorgängerroman der Hamburger Autorin Maiken Nielsen »Space Girls« so
sehr begeistert hat, freuen wir uns über ihren
nächsten Roman, der
dieses Mal die junge
Journalistin Nellie zur
Protagonistin hat, die als
Kriegsberichterstatterin
in den 1950er Jahre nach
Ostasien aufbricht, um
vor Ort über die blutigen
Auseinandersetzungen
zwischen Nord- und Südkorea zu schreiben.
Wieder ein berührender
Roman über eine mutige Frau, die alles riskieren
muss, um sich in einer von Männern dominierten Zunft in einer Zeit durchzusetzen, die Frauen
nichts geschenkt hat. Maiken Nielsen schreibt
in klarer schöner Sprache mit hintergründigem
Humor und mit beeindruckender Beobachtungsgabe für das menschliche Miteinander!
Sehr lesenswert!

Loschütz erzählt von der größten Zugkatastrophe
in der deutschen Geschichte: 1939 fährt ein Zug
in Genthin, dem Geburtsort des Autors, auf einen
irrtümlicherweise haltenden Personenzug. Eine
unglückliche Verkettung
von Einzel- und Zufällen
führte zu diesem
Unglück, das im ersten
Teil des Romanes erzählt
wird. Unzählige Menschen kommen zu Tode,
doch im Mittelpunkt
steht eine überlebende
Halbjüdin in Begleitung eines Italieners.
Akribisch bindet der
Autor die Geschehnisse in die Biografie des IchErzählers ein, webt ein ebenso spannendes wie
informatives Netz zu einem Roman. Es ist seine
Geschichte und die von Carla, Verlobte des Juden
Richard Kuiper, die im Zug in Begleitung des Neapolitaners Guiseppe Buonomo reiste. Warum und
wie sie ihr Leben weiter führte, erfahren wir erst
zum Ende dieses spannenden Romanes, den man
manchmal als Sachbuch aus der Hand legt und als
Krimi wieder aufnimmt.

Mal eben mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren – was heute aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken ist, war Anfang des letzten
Jahrhunderts überhaupt keine Selbstverständlichkeit, vor allem nicht für Frauen. Unverzichtbar aber schon damals für Alfonsina Strada, die
spürt, dass sie sich von nichts und niemanden,
schon gar nicht von den
engen Moralvorstellungen ihrer Zeit, vom
Radfahren abhalten
lassen darf.
Simona Baldelli schreibt
ein mitreißendes Porträt
einer Italienerin, die
unerschütterlich ihrem
Lebenstraum folgt, als
Frau und als Radsportlerin. Mit dem besonderen Blickwinkel auf Frauen
im Profisport wird die erste Hälfte des letzten
Jahrhunderts facettenreich lebendig.
Es ist bestimmt kein Zufall, dass die Umschlagund Covergestaltung das markante rosa des
Siegertrikots des Giro d’Italia aufgreift, denn an
diesem legendären Rennen hat Alfonsina Strada
letztendlich als einzige Frau teilgenommen (und
auch wenn sie damals nicht als Siegerin über die
Ziellinie gefahren ist – Siegerin der Herzen ist sie
nach der Lektüre dieses Buches auf jeden Fall!).

Eigentlich sollte es Jakob Thurner kurz vor
seinem sechzigsten Geburtstag gut gehen. Der
österreichische Schauspieler ist ein internationaler
Star, mit dem es das Leben
gut gemeint hat. Ausgestattet mit einer üppigen
Erbschaft hat er es schnell
ins Filmgeschäft geschafft,
die Frauen sind ihm nicht
abgeneigt, er ist unabhängig und hat eine wohlgeratene Tochter. Wäre da nicht die anstehende
Biografie, deren Autor ihm unangenehm ins
Leben grätscht und die entlarvende Frage seiner
Tochter Luzie, was das Schlimmste sei, das er in
seinem Leben je gemacht habe … Der Roman
fängt unscheinbar an, aber schnell wird einem
klar, dass nicht nur mehr, sondern unheimlich
viel in ihm steckt. In vielen Zeitsprüngen kommt
der Ich-Erzähler, der es mit der Wahrheit nicht
immer ganz genau zu nehmen scheint, auf
jene unheilsamen Drehtage in Texas und New
Mexico zurück, als er als Beifahrer Zeuge und
somit Mittäter eines Unfalles wird, von dem man
sich unerlaubt entfernte, nachdem das Opfer
verstorben war. Norbert Gstrein webt eine große
Geschichte in fließende Prosa, die sich trotz ihrer
Komplexiblität, einem unsympathischen Helden
und jeder Menge Nebenfiguren unheimlich gut
lesen lässt. Moral, Abrechnung und Reflexion zu
einem runden Geburtstag von einem, der den
Namen eines verstoßenen Onkels annahm, Frauenmörder spielte, seine Heimat verleugnete und
am Ende doch wieder zu ihr zurückkehrt.
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Der Tod in ihren Händen von
Ottessa Moshfegh Hanser

Quality Time von
Miika Nousiainen Kain & Aber

Wo auch immer ihr seid von
Khuê Pham
. btb

Freiflug von
Christine Drews Dumont

Schon die ersten Sätze prägen den ganzen
Roman: »Sie hieß Magda. Niemand wird je
erfahren, wer sie
ermordet hat. Ich
war es nicht. Hier ist
ihre Leiche.« Diese
Informationen
findet Vesta auf
einem Zettel bei
einem Spaziergang
im Wald mit ihrem
Hund. Und von da
an wird alles anders.
Nach dem Tod
ihres Mannes Walter
(einem Deutschen
aus Bremen!) hat sich Vesta ein kleines Haus
in der Wildnis gekauft. Vor ihrer Vereinsamung
schützt sie nur ihr Hund Charlie, gelegentliche
Fahrten zum Einkaufen und ihre ständigen
Selbstgespräche. Und dann ihr Drang, den Mord
an Magda aufzuklären. Oder war es kein Mord?
Und wer war die Frau überhaupt? Die Amerikanerin Ottessa Moshfegh ist eine der interessantesten Autorinnen unserer Zeit und hat wieder
einen verstörenden Roman geschrieben, der in
kein Genre passt. Immer weiter folgen wir der
Erzählerin Vesta in ihre Gedankenwelt, die es
offensichtlich mit der Wahrheit auch nicht allzu
genau nimmt ...
Empfehlenswert sind auch ihre Bücher »Mein
Jahr der Ruhe und Entspannung«, »Eileen« und
»McGlue«, die bei Liebeskind erschienen sind.

Wie schon in »Die Wurzel alles Guten« gelingt
es Miika Nousiainen in seinem neuen Roman
»Quality Time« ernste
Lebensthemen rührend, aber nie kitschig
und vor allem sehr
witzig zu beschreiben
(anders als in »Die Wurzel alles Guten« spielt
sich die Handlung
von »Quality Time«
gänzlich in Finnland
ab, was nebenbei für so
manchen Skandinavien-Fernweh-Moment
sorgt). Die Handlung des Buches bewegt sich um
fünf Hauptfiguren: Sami, seine beiden Freunde
Markus und Nojonen (Kasimir), alle etwa 40,
seine Mutter Asta und seine Schwester Hanna.
Jeder und jede versucht ihr Lebensglück zu
finden und das ist zwischen eigenen, familiären
und gesellschaftlichen Erwartungen und verzwickten schicksalhaften Wendungen gar nicht
so leicht. Manchmal braucht es dafür sogar eine
Motorrad-Gang, denn das Leben ist nun mal
kein Lifestyle-Blog …

Khuê Pham
. schreibt in ihrem Roman eindrücklich über Herkunft, Zugehörigkeit und
Fremdheit, das Leben zwischen zwei Kulturen,
Annährung und Abnabelung im Familienleben.
Die Autorin erzählt eine Familiengeschichte,
beginnend mit Kièu, die
mit ihrer vietnamesischen
Familie in Deutschland
aufgewachsen ist und
lebt. Berührend ist dabei
z.B., wie sie ihren Vornamen zur Vereinfachung
ihres Alltags in Deutschland von Kièu zu Kim
anpasst. Als die 30-jährige
Berlinerin mit ihren Eltern
zur Testamentseröffnung ihrer Großmutter unerwartet in die USA fliegt, ändert sich während
diesem Familientreffen nicht nur ihr eigener
Familienstand grundlegend, sondern sie blickt
mit neuem Bewusstsein auf die Geschichte
ihrer Familie. Weitere Erzählstränge handeln von
Kíèus Vater, der in den 60er Jahren aus Vietnam
nach Deutschland kommt und von seinem Bruder, in Vietnam während des Krieges und später
in den USA. So entsteht ein beeindruckend
vielschichtiger Roman, der immer wieder zum
Nachdenken darüber anregt, wie unterschiedlich Lebensweisen durch familiäre, kulturelle
und politische Strukturen geprägt sind und wie
eine Balance zwischen den Erwartungen Anderer und der eigenen Identität gelingen kann.

Kaum zu glauben, dass dieser Roman, der auf
Tatsachen beruht, 1974 spielt. Christine Drews
erzählt in »Freiflug« die Geschichte von Rita Maiburg, der ersten Linienflug-Kapitänin der Welt
und ihrer Rechtsanwältin, letztere ohne
historisches Vorbild.
Maiburg klagte sich
durch mehrere Instanzen, da ihr bei der Lufthansa eine Einstellung
als Pilotin aufgrund
ihres Geschlechts
verwehrt wurde. Drews
zeigt eine erstaunlich
rechtlose Zeit für
Frauen, die allen als »wilde und freie Hippiezeit«
in Erinnerung ist, die Frauen aber eigentlich
doch nur an Heim und Herd gebunden hat. Ein
sehr bewegender und authentischer Roman, der
anhand der Geschichte von Rita und Katharina
die Rolle der Frau in den 70er Jahren an einem
spannenden Beispiel aufzeigt.
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»Mit Liebe zum Detail zeichnet
sie das Porträt einer Zeit, in der
die Frauen gegen große Widerstände um ihre Rechte kämpften.«
NDR Kultur
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Die Reise der Narwhal von
Andrea Barrett Unionsverlag

Otmars Söhne von
Peter Buwalda Rowohlt

Vater und ich/Ich bin Ozlem von
Dilek Güngör Verbrecher

Das Expeditionsschiff »Narwahl« ist 1855
unterwegs Richtung Arktis, vordergründig um
verschollene Kollegen
zu suchen und aus
naturwissenschaftlichem Interesse. Schnell
nimmt die Narwhal
Fahrt auf und sehr
schnell wird die Umgebung frostiger – eisige
Stimmung herrscht
bald auch zwischen
den Expeditionsmitgliedern. Faszinierend
ist in diesem Roman
nicht nur die Abenteuergeschichte der Expedition, sondern auch der detailreich beschriebene
(aus heutiger Sicht fast unmöglich erscheinende) Arbeitsalltag der Forscher und Wissenschaftler. Kurze zeitgenössische Quellentext vor jedem
Kapitel ergänzen die Handlung genauso, wie die
gesellschaftlichen und familiären Beziehungen,
die parallel zur Handlung in der Arktis erzählt
werden und deren Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit der Forscher aufgezeigt wird.
Eine mitreißende Expeditions- und Wissenschaftsgeschichte!

Wer eine wohltuend skurrile Familiengeschichte
lesen möchte, ist hier genau richtig! Dolf kennt
seinen leiblichen Vater nicht. Seine Mutter
Ulrike, eine couragierte Frau, hat seit seinem
zehnten Lebensjahr einen neuen Ehepartner,
den Witwer Otmar, der
seine beiden Kinder, Dolf
und Tosca, beide musikalisch hoch begabt, mit
in die Familie brachte.
Die Geschichte wird aus
der Sicht von Dolf, der
später Ludwig genannt
wird, weil es sonst zu
Verwirrungen aufgrund
der Namensgleichheit mit
seinem Stiefbruder kommen könnte, erzählt.
Als Erwachsener wird Ludwig nach Sibirien
geschickt, um auf der Insel Sachalin neue
Ölfelder aufzuspüren. In Russland spürt er noch
jemanden auf: Johan Tromp, den er für seinen
leiblichen Vater hält. Außerdem trifft er in einem
unerwarteten Schneesturm seine ehemalige
Freundin, Isabelle, die auch ein Anliegen mit
dem knallharten Geschäftsmann Tromp zu
klären hat. Peter Buwalda greift die Probleme
einer Patchworkfamilie, oder die Suche nach
sich selbst, bzw. seinen eigenen Wurzeln auf
und beschreibt diese sprachlich sehr komplex.
Das Buch hat mir sehr gut gefallen, weil es nicht
wie hunderte andere Bücher der gleichen Genre
geschrieben ist.

Ipek besucht ihren Vater für ein paar Tage in ihrem
schwäbischen Heimatdorf und hat die leise Hoffnung, dass sich zumindest
mal wieder so etwas wie
ein richtiges Gespräch
zwischen den beiden
ergibt, solange die Mutter
einen Kurzurlaub macht.
Die Journalistin fragt sich,
wann sie aufgehört hat,
mit ihrem Vater richtig zu
kommunizieren. Irgendwann in der Kindheit brach das Verhältnis des
einstigen Dream-Teams auseinander, scheinbar
ohne Grund, vielleicht einfach weil sie älter wurde. Dilek Güngör erzählt in ruhigem Ton und erinnert ein wenig an den Iren Frank O’Connor oder
auch an Heinrich Böll, etwas Lakonisches und zugleich sehr Einfühlsames liegt in ihrem Text. Man
könnte jetzt sagen: »Geschichte mit Migrationshintergrund«, da Ipeks Eltern, wie die der Autorin,
aus der Türkei kommen. Interessiert aber niemanden, da es einfach nur eine zarte Vater-TochterGeschichte ist, die uns als Erwachsene über das
eigene Kindsein reflektieren lässt. Und auch wenn
wir unterschiedliche Protagonist:innen haben, so
gibt es doch starke Bezüge in der Familienkonstellation zum Vorgänger Roman »Ich bin Özlem«.
Wieder das süddeutsche Dorf, das Einzelkind,
die Werkstatt und die geschwätzige Mutter. Hier
thematisiert die Berliner Autorin allerdings ganz
bewusst und konkret das Dilemma einer Frau, die
zwar in Deutschland geboren ist, hier studiert und
mit Philipp eine Familie gegründet hat, aber immer wieder für ein Land Position bezieht, in dem
sie nur Urlaub gemacht hat. »Wieso setze ich alles,
was ich in der Welt sehe, in Bezug zur Türkei und

»»Ein schillerndes Meisterwerk
voll farbiger Bilder und atemberaubender Spannung. Ein
packender und mitreißender
Roman.« 		
New York Times
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Louma von Christian Schnalke Oktopus
Vier Kinder – die vier sind Halbgeschwister, je
zwei Kinder haben den gleichen Vater – leben
eng als Familie verbunden
zusammen mit ihrer Mutter
Lu und ihrem (Stief-)Vater
Mo in einem gemütlichen
Häuschen. Mit ihrem
Ex-Mann Tristan ist Lu
geschäftlich verbunden, im
Alltag der Kinder spielt er
eine eher kleine Rolle. Mit
dem plötzlichen Unfall-Tod
von Lu ändert sich das Leben der Kinder und
ihrer Väter schlagartig und um die Geschwister
nicht zu trennen, bilden die beiden Männer, der
unkonventionelle Mo und der erfolgsverwöhnte
Tristan, plötzlich ungewollt eine Schicksals- und
Wohngemeinschaft: mit viel Humor erzählt
Christian Schnalke über eine ganz neue Familienkonstellation jenseits von Vater-Mutter-Kind
und über Zusammenhalt und Fürsorge, Rücksichtnahme und Mut.
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zum Türkischen? Ich habe nie in der Türkei gelebt,
alles, was ich über dieses Land, seine Menschen
und seine Kultur weiß, weiß ich von ein paar
Wochen Sommerferien oder weil es mir jemand
anderes erzählt hat, es ist Wissen aus zweiter
Hand. Ich sage ›bei uns‹, als wären das meine Erinnerungen, und erzähle von meinen Verwandten
in einer Weise, dass man den Eindruck bekommt,
ich wäre in der Türkei groß geworden und erst seit
Kurzem in Deutschland.« Starke Texte.
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Von hier bis zum Anfang von
Chris Whitaker Piper

Big Sky Country von
Callan Wink Suhrkamp

Der große Sommer von
Ewald Arenz Dumont

Gespenster von
Dolly Alderton Atlantik

Nach Verbüßung seiner 30-jährigen Gefängnisstrafe kehrt Vincent in seine Heimatstadt zurück.
Er wurde wegen Mordes an
der 7-jährigen Sissy Radley
verurteilt, obwohl er immer
seine Unschuld beteuert
hatte. Ihm begegnen Hass
und Misstrauen, insbesondere von Star Radley, die
nie den Tod ihrer Schwester
verwunden hat, aber auch
von ihrer Tochter Duchess,
die die Folgen zu tragen
hat: Ihre Mutter ist drogen- und alkoholabhängig, sie hangelt sich von Bar zur Bar, oft liest
die Polizei sie misshandelt auf. So muss sich
Duchess um ihren kleinen Bruder kümmern.
Nur Vincents Freund aus alten Tagen, der Polizist
Walk, glaubt an seine Unschuld. Walk sorgt auch
dafür, dass die Kinder nach Stars Tod zu ihrem
Großvater kommen. Hier erleben sie einen
festen Rahmen, besonders zu Robin hat der Opa
ein inniges Verhältnis. Zwischen Duchess, die
eine zornige und verletzte Person ist, und dem
Großvater ist das Verhältnis gespannt. Er aber
erträgt alle Aggressionen stoisch und gewinnt
langsam ihr Vertrauen.
Die Geschichte ist eine Wucht! Die Gedanken
und Überlegungen des alten Polizisten Walk,
sind sehr tiefgründig und fundamental. Wie weit
geht man um jemandem zu helfen?
Das Buch fesselt bis zur letzten Seite und hat
mich tief berührt. Mein Lieblingsbuch des
Jahres.

Es ist eine leise Geschichte über das Erwachsenenwerden in den USA.
Als Sohn eines Farmers
hat August früh erfahren,
was stilles Glück bedeutet. Die körperliche Arbeit
gefällt ihm, Kühe melken,
Heu machen, angeln.
Als August fünfzehn ist,
entschließt sich seine
Mutter, die Ranch zu
verlassen und er muss mit
nach Montana ziehen. Ein
ganz neues Leben in ganz anderer Umgebung
erwartet ihn.

Beim Lesen dieses Buches fiel mir auf, dass ich
ständig lächeln musste. Die Geschichte von
Frieder ist so liebevoll und poetisch erzählt,
ich habe mich in die
eigene Jugend versetzt
gefühlt! Der Roman über
Freundschaft und Angst,
Respekt und Vertrauen ist
so beglückend und klug,
es wird einem ganz warm
ums Herz.
Beschrieben wird das
Ende der Kindheit von
Frieder.
Es war der Sommer, als
er in die Nachprüfungen für Mathe und Latein
musste. Also kein Familienurlaub für den 16-jährigen, sondern Lernen beim strengen Großvater,
den er lange siezen musste und der kalt und unnahbar erscheint. Glücklicherweise ist die Oma
eine liebevolle Stütze für Frieder. Unsterblich
verliebt sich Frieder in Beate, das Mädchen mit
dem grünen Badeanzug. Zusammen mit seiner
Schwester Alma und seinem besten Freund Johann erlebt er einen Sommer, den es nicht noch
mal geben wird und den die meisten von uns
schon mal so oder ähnlich erlebt haben werden.
Mit einer bildhaften Sprache formt Arenz seine
Protagonisten. Besonders das Verhältnis des gestrengen Großvaters zu Frieder und die Wende,
die herbeigeführt wird, hat mich sehr berührt.
Ein perfekter Roman nicht nur für den Sommer!

Nina ist Anfang Dreißig, eine erfolgreiche
Food-Autorin – und ist immer noch Single.
Während um sie herum alle heiraten, jeder
Babys bekommt und sie
zu einem Junggesellinnenabschied nach dem
anderen eingeladen
wird, kämpft sie selber
im Online-Dating um
den Mister Right. Dieser
erscheint auch in Gestalt
von Max, der auf rasante
Art und Weise ihr Herz
im Sturm erobert. Aber
genau so schnell wie
er ihr das Blaue vom
Himmel verspricht, ist er auch schon wieder weg
— ohne eine Spur zu hinterlassen. Als nun auch
noch ihr geliebter Vater an Demenz erkrankt,
droht Nina alles zu entgleiten und sie wünscht
sich ihre Jugendtage zurück, wo alles noch so
einfach wirkte.
Doch manchmal braucht es das eine oder andere Auf und Ab, um zu verstehen, dass das Leben
kein klassisches Happy End braucht.
Bunt schillernd, manchmal auch ganz unverhofft
und mit viel Tiefgang erzählt Dolly Alderton die
ganz reale Geschichte einer jungen Frau und
die zahlreichen Facetten der Beziehungssuche,
welche die Leser:innen abholt, zum Mitfiebern,
Lachen und Weinen bringt.
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»Einer der großen Einsamen
der amerikanischen Literatur.
Vielleicht der letzte.«
Die Welt

August muss nicht nur Abschied nehmen von
seinem bisherigen Leben, sondern auch von
seiner Kindheit. Er muss sich entscheiden, ob er
perspektivisch lieber zurück zum Vater auf die
Ranch in Michigan will oder in Montana bleiben
möchte. Also ganz typische Fragen von Jugendlichen im gleichen Alter.
Die Handlung ist wohltuend entschleunigt und
ich fand die Beschreibungen der Landschaften
so atemberaubend schön wiedergegeben, dass
man fast meinen könnte, da zu sein.
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Der dunkle Schwarm von
Marie Graßhoff Bastei Lübbe

Nur hier sind wir einzigartig von
Christine Avel mare

Der Weg nach Hause von
Sofia Lundberg Goldmann

Der Friedhof der vergessenen
Bücher von Carlos Ruiz Zafón Fischer

Die Welt ist 2100 nicht mehr die gleiche: schwere
Naturkatastrophen sorgen für erschwerte Lebensbedingungen. Menschen leben in Städten
in sogenannten SubLevels. Ganz unten? Das
Gesocks. Die Verstoßenen. Die, die scheinbar
keinem «Hive-Mind«
zugeordnet werden
können.
Ganz oben sind die
Reichen, Schönen und
Erfolgreichen. Hier finden sich Konzernbosse,
einflussreiche Persönlichkeiten und die hohen Tiere dieser Welt. Und
dazwischen befindet sich Atlas Lawson — besser
bekannt unter ihrem Alias Oracle.
Tagsüber arbeitet sie für den größten HiveEntwickler als Programmiererin, nachts verdient
sie sich als Schmugglerin für Gedanken und
Erinnerungen unter dem Decknamen Oracle
etwas dazu.
Als auf einen Schlag ein ganzer Hive ausgelöscht
wird — eine technische Unmöglichkeit — und ihr
ein neuer Klient eine horrende Summe bietet,
um den Täter zu schnappen, wird es für Atlas
plötzlich sehr heikel. Bald ist sie nicht nur auf
der Flucht vor der Polizei, sondern wird auch von
Umweltterroristen und Auftragsmördern gejagt.
Ein erschreckend aktueller SciFi-Thriller. Marie
Grasshoff schafft es in wenigen Worten eine
lebendige und spannende Welt zu erschaffen,
die einen nicht mehr loslässt.

Jahr für Jahr begleiten wir eine Gruppe von
Kindern, und später Jugendlichen, bei ihrer Sommerreise auf eine griechische Insel. Deren Eltern
sind dort als Archäologen
tätig, die Kinder weitestgehend sich selbst überlassen, frei vom Alltag,
leben sie von einem Tag in
den nächsten. Je älter sie
werden, desto mehr verändern sich auch ihre Welt
und die Umstände. Auch
sie können die Zeit und
den Wandel nicht aufhalten. Mit einer ungewöhlichen Erzählperspektive — aus Sicht der Gruppe
— schafft die französischen Autorin Christine
Avel einen sehr poetischen und packenden
Roman. Fast glaubt man, bei der Ausgrabung
dabei zu sein, die Hitze und das Meer zu spüren.
Und ganz besonders die Zerrissenheit der Kinder
zwischen ihren eigentlichen Leben und dem
im Sommer auf der Insel. Ein ganz besonderes
Buch.

Dieser wunderbare Roman über die langjährige
und innige Freundschaft von Viola und Lilly
beginnt am 12. August 2012, blickt dann aber
schnell zurück auf den
12. August 1948. Die
beiden Protagonistinnen
sind gerade neun Jahre
alt, als ein Schicksalsschlag das Leben von
Lilly auf eine harte Probe
stellt. In Rückblenden
werden Gegenwart und
Vergangenheit miteinander verbunden und
zwar Jahr für Jahr am 12.
August. Entstanden ist
daraus ein gefühlvoller Roman über zwei Frauen,
die auch über die Jahrzehnte und räumliche Distanz hinweg, eng miteinander verbunden sind.
»Der Weg nach Hause« ist jetzt der dritte Roman
von Sofia Lundberg und wie auch »Das rote
Adressbuch« und »Ein halbes Herz« sehr zu
empfehlen.

Carlos Ruiz Zafón, dem wir die wunderbaren
Barcelona-Romane verdanken und der 2016 leider viel zu jung starb, hat seinen letzten Schatz
— diesen Band mit Erzählungen – geschrieben.
Sie alle spielen im Barcelona der 1930er Jahre
und vereinen auf so
einzigartige Weise die
verschiedenen literarischen Genres der
Tetralogie, die mit dem
»Schatten des Windes«
ihren Anfang nimmt:
Liebesgeschichte und
Abenteuer, bibliophiler
Krimi und historischer
Roman, phantastischer
magischer Realismus.
Der Fischer Verlag veröffentlichte auf den
ausdrücklichen Wunsch des Autoren hin diesen
Erzählband posthum und beschert der Zafónschen Fangemeinde damit ein letztes rührendes
Wiedersehen mit dem Ribera-Viertel, Las Ramblas und den unvergesslichen Buchhändlern
Sempère. Bemerkenswert aus dem Spanischen
übersetzt von Lisa Grüneisen und Peter Schwaar.
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»[...] eines der schönsten Bücher,
die ich in den letzten Jahren
überhaupt gelesen habe.«
Hubertus Meyer-Burckhardt
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Im letzten Licht des Herbstes von
Mary Lawson Heyne
Eine ungewöhnliche Familien- und Nachbarschaftsgeschichte: ein Mädchen, das verzweifelt
auf seine vermisste Schwester wartet, sieht,
während sie am Fenster
Ausschau hält, einen
Mann, der eine unerwartete Erbschaft
antritt, nämlich das
Nachbarhaus bezieht.
Die Vorbesitzerin des
Hauses ist mit dem
Mädchen nebenan eng
verbunden und da die
alte Dame nun im Krankenhaus liegt, kümmert
die 7-jährige Clara sich wie besprochen um
Kater Moses (ohne dass der neue Bewohner des
Hauses davon weiss). Weit über eine Nachbarschaft hinaus verbunden war Mrs Orchard auch
mit Liam, dem Erben, in dessen früher Kindheit,
an einem anderen Ort. Behutsam und empathisch erzählt Mary Lawson von Beziehungen
zwischen Menschen, die manchmal so eng sind,
dass sie sogar über den Tod eines Menschen
hinaus etwas ganz Neues entstehen lassen. Ein
Lesevergnügen, auch wegen des stimmungsvollen Settings einer Kleinstadt in den 1980ern im
winterlichen Kanada.
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Red Pill von Hari Kunzru Liebeskind

Wildtriebe von Ute Mank dtv

Mado von Wolfgang Franßen Europa

Ein Engländer schreibt einen Roman über einen
Amerikaner, der (größtenteils) in Deutschland
spielt: Ein Schriftsteller erhält ein Stipendium
am renommierten »Deuter-Zentrum« am Berliner Wannsee. Getrennt
von seiner Familie fällt
ihm das Schreiben
ebenso schwer wie
der soziale Austausch
mit den Kolleg:innen.
Statt an seinem Buch
zu arbeiten, spaziert er
lieber stundenlang am
Wannsee, schaut eine
reaktionäre Cop-Serie namens »Blue Lives«, liest
Kleist und pilgert zu dessen Grab. Ständig fühlt
er sich beobachtet und kontrolliert und als er die
(Stasi-)Geschichte der Frau hört, die regelmäßig
sein Zimmer reinigt, kippt die Stimmung. Dann
lernt er mit Anton den Autoren seiner (Lieblings)
Serie kennen, will ihn als »Neuen Rechten«
enttarnen und verliert sich zusehends in der Vorstellung, größeren Mächten auf der Spur zu sein.
Oder sehen alle anderen die Gefahren nicht,
die unseren liberalen Demokratien drohen?
»Mein Wahnsinn, wegen dem ich Medikamente
nehme, therapiert werde und gegen meinen
Willen festgehalten wurde, steht kurz davor,
der Wahnsinn aller zu werden.« Auch wenn die
Story manchmal etwas hakt: Ein spannender,
paranoider Trip mit einer Prise Umberto Eco
und Philip K. Dick. Empfehlenswert sind auch
»White Teams« und »Götter ohne Menschen«
des Autoren.

Drei Frauen aus drei Generationen leben auf
einem alten Hof: Lisbeth, Marlies und Joanna.
Für Lisbeth gibt es nichts Wichtigeres als den
Hof, sein Erhalt ist ihr Lebenssinn. Schon früh
musste sie Verantwortung übernehmen und von
ihrer Schwiegertochter Marlies erwartet sie, dass
sie sich den Traditionen unterordnet. Die beiden
Frauen haben verschiedene Lebensmodelle, die sie
realisieren wollen.
Marlies passt so gar nicht
in das traditionsgeprägte
Bild einer Schwiegertochter; sie geht im Kaufhaus
arbeiten, will den Traktorführerschein machen und
noch dazu auf die Jagd
gehen!
Die Brücke zwischen ihnen bildet Joanna, die
Tochter von Marlies. Joanna will nach Nigeria,
ihre Freiheit genießen. Das findet Marlies gar
nicht gut, muss sich aber schließlich damit
abfinden, dass ihre Tochter auch ein eigenes
Lebensmodell hat.
Wildtriebe zeigt auch die Veränderungen in der
Landwirtschaft auf. Die unterschiedlichen Sichtweisen der drei Frauen machen deutlich, wie
sich die Rolle der Frau — auch gerade auf dem
Lande — im Laufe der Zeit verändert hat .

Verkürzt ist ein Noir ein Roman ohne Held:in
und Happy End. Und Franßens Noir liest sich
wie ein französischer Schwarzweiß-Film aus
den 60er Jahren. Mado
Kaaris erschlägt ihren
Liebhaber, einen Boxer,
und flüchtet von Paris in
die bretonische Heimat.
Doch die Kontaktaufnahme zur Familie fällt
der 25jährigen nach fünf
Jahren in der Hauptstadt nicht leicht. Von
der Oma gibt es gleich
ein paar Ohrfeigen, die
kleine Schwester weigert sich, überhaupt mit ihr
zu reden, ihre Mutter, einsame Wirtin im Maison
Blanche, nimmt ihre Rückkehr ohne erkennbare
Reaktion zur Kenntnis. Man hat auch hier nicht
auf sie gewartet: »Ihre Großmutter hatte im
Gefängnis gesessen. Ihre Mutter war eine Hure.
Ihre Schwester eine Nonne. Sie eine Mörderin.
Eine perfekte Familie.« Gut, dass mit der neuen
Clubbekanntschaft Thierry wenigstens einer auf
ihrer Seite zu sein scheint. Als sie auch nach Tagen keine Nachricht vom Ableben des Boxers in
den Medien vernehmen kann, ahnt sie, dass sich
mehr als Unheil zusammen braut. So entsteht
der Plan Geld zu stehlen und erneut das Weite
zu suchen … In kurzen Kapitel mit wechselnden
Perspektiven nimmt das Buch Fahrt auf und
entwickelt seinen Drive.
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Crossroads von
Jonathan Franzen Rowohlt

Der perfekte Kreis von
Benjamin Myers Dumont

Lieder für die Feuersbrunst von
Juan Gabriel Vásquez Schöffling

Bergland von
Jarka Kubsova Wunderraum

In seinem neuen Opus Magnum, das der Start
einer Trilogie ist, beschreibt Franzen das Leben
einer amerikanischen Familie mit deutschen
Wurzeln. Die Hildebrandts
leben im Außenbereich
Chicagos und Vater Russ
ist Pastor einer liberalen, protestantischen
Gemeinde. Seine Ehe ist
am Ende, und während
seine Frau Marion ihr Herz
bei ihrer Therapeutin ausschüttet, macht er einer
Witwe den Hof. Russ befindet sich in einer Krise,
seit sein jüngerer Kollege mit »Crossroads« einen
äusserst erfolgreichen Jugendtreff gegründet
hat, von dem er selbst von den Jugendlichen
ausgeschlossen wurde. Auch die Tatsache, dass
die eigenen Kinder hier Mitglied sind, macht
sein Leben nicht besser. Erzählt wir die multiperspektivische Geschichte jeweils aus der Sicht der
einzelnen Familienmitglieder, die naturgemäß
nicht immer die gleiche Meinung von Dingen
haben. Franzen hat den Beginn seines monumentalen, bürgerlichen Epos ins Jahr 1971 gelegt,
aber es ist bei der mitunter subtil komischen
Suche seiner Protagonist:innen nach Glück ausgesprochen gegenwärtig: »Crossroads« ist ein
moderner, altmodischer Roman, der Vergleiche
mit russischen Klassikern nicht scheuen muss.
Franzens Stil und die gefällige Übersetzung von
Bettina Abarbanell sind ausgesprochen flüssig,
so dass man sich auf die weiteren Bände freuen
kann.

»Stell es dir vor: Dutzende, nein hunderte Kreise
mit immer größerem Durchmesser, die sich in drei
geschwungenen Ranken zentrifugal winden, um
ein Fraktal zu bilden, das an
etwas erinnert, was man im
All oder unter einem Mikroskop sehen könnte oder
vielleicht noch nie gesehen
hat, denn diese Schönheit
kommt aus dem tiefen,
tiefen Unterbewusstsein.«
Mit einer großen Verbundenheit zur Natur und
den Naturwissenschaften
erzählt Benjamin Myers die Geschichte von
Calvert, traumatisierter Ex-Soldat und Redbone,
Lebenskünstler. Die beiden verbindet eine enge
Freundschaft. Beide sind sie wortkarg und introvertiert, beide streben nach dem perfekten Kreis.
Calvert sucht die geeigneten Kornfelder, Redbone
entwirft verschiedene komplizierte Muster,
die die beiden dann des nachts in das Getreide
formen – darauf achtend, das Getreide nicht
zu beschädigen und natürlich unentdeckt zu
bleiben. Bildlich erscheinen die beiden Männer,
konzentriert in ihrer Arbeit vertieft, philosophierend über den Kreis. Wenn sie diesen schaffen,
gelingt ihnen alles andere auch. Benjamin Myers
schafft es, den Lesern die Stimmung des heißen
Sommers, des Gestirns in fast lyrischer Form zu
vermitteln. Dringlich mahnt er einen anderen
Umgang mit dem Planeten an. Ich hatte selten ein
so entschleunigendes Buch in der Hand, welches
mit so viel Respekt und Demut der Schöpfung
gegenüber geschrieben wurde. Ein Genuß.

Vásquez neue Erzählungen haben Schicksalsschläge als Thema, die das Leben seiner
Protagonist:innen
verändern. Immer wieder
berühren sie die Vita des
Kolumbianers und man
kann sich nie sicher sein,
ob sie reine Fiktion oder
doch autobiografisch
sind, zumal sie meist
in der ersten Person
singular erzählt werden.
Mal wird von einem
(Statisten-) Dreh zu einer
Polanski-Produktion in Paris berichtet, mal von
einer Fotografin im Krieg in Kolumbien, dann ist
der Erzähler Journalist in Spanien und begleitet
eine südamerikanische Band. Am intensivsten aber ist sicher die Erzählung eines jungen
Mannes, dessen Freund an seiner statt eingezogen wird und stirbt: unfähig dem Vater Trost zu
spenden, erhält der Erzähler nach dem Tod des
Freudes einen überraschenden Brief …
Unabhängig von Zeit und Ort haben Vasquez’
Texte einen ganz eigenen Ton, der stets Spannung erzeugt. Eine wunderbare Ergänzung zu
den Romanen des Autoren.

Im idyllischen Tirol führen die Bergbewohner,
die seit Jahrzehnten unter den immer schwieriger werdenden modernen Bedingungen
ihre Vieh- und Landwirtschaft betreiben,
einen so unsichtbaren
wie erbarmungslosen
Kampf ums Überleben.
Da die Höfe allein
den Lebensunterhalt
nicht mehr einbringen,
werden Einliegerwohnungen geschaffen, die den hohen
Ansprüchen von Feriengästen genügen müssen,
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»Lesenswert bis zur letzten
Seite und für mich der Roman
des Jahres.«
Karla Paul, Buchkolumne

die ihrem urbanen Alltag zugunsten bäuerlicher Idylle entfliehen wollen. Dabei soll jedoch
weder auf die Annehmlichkeit technischer Errungenschaften wie schnellem Internet noch auf
hochmodern-dekorative Ausstattung verzichtet
werden… also eigentlich alles wie zuhause nur
mit schönerem Ausblick! Ein manchmal zynischer Roman, der -während er uns gut unterhältauch nachdenklich stimmt. Lesenswert!
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Die Schönheit von Baltschik ist keine
heitere von Antonia Bontscheva

Es war einmal in Hollywood von
Quentin Tarantino KiWi

Meine Freundin Lotte von
Anne Stern Kindler

Monschau von
Steffen Kopetzky Rowohlt

Frankfurter Verlagsanstalt

»Once upon a time in Hollywood« war für zehn
Oscars nominiert. In seinem Debütroman transformiert Quentin Tarantino die Geschichte um
den Schauspieler Rick Dalton und sein Stuntdouble Cliff Booth in einen Abenteuerroman, der es
in sich hat. Hollywood 1969:

In diesem Roman treffen sich die Künstlerin
Lotte Laserstein und ihre einstige Muse Traute
Rose nach langer Zeit in Lottes Exil in Schweden
wieder und erzählen wie
in einem Zwiegespräch,
von ihrer gemeinsamen
Vergangenheit. Immer
im Wechsel wird die
Geschichte der beiden
Frauen im Früher und im
Jetzt (1961) dargestellt.
Die Autorin Anne Stern
hat vor zwei Jahren durch
Zufall von der Existenz
der Künstlerin Lotte
Laserstein erfahren und sogleich mit den Recherchen zu deren Leben begonnen. Auf »Briefe,
Fotoalben, Ausstellungsflyer, Postkarten – eine
wahre Fundgrube zum künstlerischen Leben
im Berlin der 20er Jahre …« (aus dem Nachwort)
konnte die Autorin zurückgreifen, während die
Briefe von Traute Rose unter Verschluss blieben.
Dadurch blieb der Autorin Raum für die eigene
Kreativität. Von zwei spannenden Frauenfiguren,
die sich gemeinsam in der von Männern dominierten Kunstszene des letzten Jahrhunderts
einen Platz erkämpften, handelt diese hochinteressante Romanbiografie, die sich ausgesprochen gut lesen lässt.

In dem idyllischen Eifel-Städtchen Monschau
brechen im Jahre 1962 die Pocken aus. Der junge
Mediziner Nikolaos Spyridakis wird als Betriebsarzt in dem örtlichen
Rither-Werken eingesetzt und muss sich dort
gegen die Interessen der
Geschäftsführer und auch
der Gesellschaft durchsetzen, um eine Katastrophe
zu verhindern. Tatsächlich
ist es Dank der Umsicht
des »echten« Arztes
Günter Stüttgen nicht so
weit gekommen. Durch strenge Isolation des
Krankenhauses, penible Nachverfolgung und
eine massiven Impfkampagne, gab es am Ende
tatsächlich nur zwei Todesfälle. Vermutlich
auch deshalb und wegen der sich fast zeitgleich ereignenden Flutkatastrophe im Norden
Deutschlands sind diese Ereignisse in Monschau
eher untergegangen. Steffen Kopetzky erinnert
uns durch seinen fundiert recherchierten Roman
wieder daran. Nicht zuletzt ist es spannend, auch
die Parallelen zu unserer derzeitigen Pandemie
zu sehen.

1994 lebt Antonia Bontschevas Roman-Ich in
Bremen, in einer eher unglücklichen Ehe und
einer symbiotischen Beziehung mit der 4-Jährigen Tochter, mit Schuldgefühlen, vielen Fragen
und wenig Antworten.
Der Tod des Vaters ist der
Anlass nach Baltschik
zurückzukehren, in die
Heimat Bulgarien, die sie
in den 80ern für ein Studium in Ost-Berlin verlassen hatte. Es beginnt
eine Reise in Zeitsprüngen durch Erinnerungen an Kindheit und
Familienfeiern, Studium
und Ausreise, Liebe und
Freundschaft. Ein Wandern zwischen Ost und
West, zwischen Kulturen und politischen Systemen, zwischen familiärer Prägung und persönlicher Freiheit. Vor allem ist es eine Reise zu und
mit den Frauen der Familie - Großmutter Denka,
Mutter und Schwiegermutter – und der Wunsch
zwischen diesen mit viel Humor, schonungslos
aber immer respektvoll beschriebenen starken
Frauenfiguren Raum für eine eigene Identität
zu finden. Eine berührende, bei aller Ironie oft
poetische Lektüre, tieftraurig und hochkomisch
gleichzeitig – ein ganz besonderes Debüt, für
das die in Bremen lebende Autorin das Autorenstipendium des Senators für Kultur und das
Stipendium des Bremer Literaturkontors erhielt.
Ich freue mich jetzt schon darauf, irgendwann
mehr von Antonia Bontscheva zu lesen.
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RICK DALTON — Einst
der Star einer gefeierten
Fernsehserie, ist heute ein
abgewrackter Schurke, der
seine Sorgen am liebsten
in Whiskey ertränkt. Wird
ein Anruf aus Rom sein
Schicksal retten oder es
besiegeln?
CLIFF BOOTH — Ricks Stuntdouble und der
berüchtigtste Mann an jedem Filmset, weil er der
Einzige ist, der mit einem Mord davongekommen
sein könnte...
SHARON TATE — Sie verließ Texas, um dem Traum
von Hollywood nachzujagen — mit Erfolg. Sie lebt
jetzt unbeschwert hoch in den Hollywood Hills.
CHARLES MANSON — Ein Haufen Hippies hält
den Ex-Knacki für ihren spirituellen Führer, aber
er würde alles dafür geben, ein Rock ‘n‘ Roll-Star
zu sein.
Wie von seinen Filmen gewohnt, verknüpft Tarantino die Geschichten seiner einzelnen Protagonisten
gekonnt zu einem großen Ganzen. Geschrieben in
seiner typischen Art, gewährt der Roman nochmal
tiefere Einblicke in die verschiedenen Schicksale
ohne dabei an Spannung zu verlieren. Ein Muss für
jeden Tarantio-Fan und alle, die auf derben Charme
und unkonventionelle Protagonisten stehen.
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Das Archiv der Gefühle von
Peter Stamm Fischer

Unter Wasser Nacht von
Kristina Hauff Hanser

Talberg 1935 von
Max Korn Heyne

Ausweglos von
Henry Faber dtv

„Ich bin in all den Jahren kein bisschen schlauer
geworden, nur älter.“ 39 Jahre ist es her, dass er
Franziska auf dem Heimweg von der Schule eine
Liebeserklärung machte.
Die Reaktion war nicht
ganz die erhoffte und
seitdem ist für ihn die
Zeit stehen geblieben.
Natürlich hat auch er ein
Leben gehabt, studiert,
ist anderen Frauen
begegnet. Aber innerlich
hat er wie mit angehaltener Luft existiert, seine
Erinnerungen archiviert
an eine Frau, die über die Jahrzehnte zu Fabienne und einem gefeierten Schlagerstar wurde.
Als Archivar einer Zeitung hat er auch über sie
eine Akte angelegt, so wie er die gesamte Welt
dokumentiert. Sein persönliches Archiv gerät
durcheinander, als Franziska wieder in sein
Leben tritt.
Unaufdringlich angedeutet, spielt die Geschichte über ein versäumtes Leben vor dem Hintergrund des ersten Corona-Lockdowns. Für die
schon vorher einsame Hauptfigur unerheblich,
verstärkt sich so Peter Stamms grundsätzliches
Fragen danach, was Realität ist, wie Erinnerung
Vergangenheit und Zukunft bestimmt und
wo die Grenze zwischen Fiktion und Erlebtem
verläuft. Peter Stamm, gewohnt melancholisch,
aber mit bemerkenswert versöhnlichem Ende.
Unbedingte Leseempfehlung.

Ein bewegender, tiefgründige Roman über
zwei Paare, die den gemeinsamen Traum vom
Leben auf dem Lande
leben wollten. Einst eng
befreundet und mittlerweile nur noch Nachbarn, hat die Realität
das vermeintliche Idyll
eingeholt. Der Tod von
Aaron, Sohn von Sophie
und Thies, belastet
einerseits die Ehe der
beiden, steht aber auch
der scheinbar perfekten
Familie von Inga und Bodo gegenüber und stellt
die Freundschaft der beiden Paare auf eine harte
Probe. Erst der Besuch einer Fremden lässt die
festgefahren Strukturen aufbrechen. Kristina
Hauff hat hier einen wunderbar atmosphärischen und sehr berührenden Roman geschaffen,
dem es auch nicht an Spannung fehlt. Es war
eine große Freude ihn zu lesen.

Bei strömendem Regen und dunkler Nacht wird
Elisabeth, Ehefrau vom Dorflehrer Wilhelm Steiner, Schwiegertochter des
»Alten« Steiners, von ihrem Schwiegervater den
Berg hochgescheucht.
Wilhelm hat dort einen
Aussichtsturm errichten
lassen, zu dessen Füßen
er nun mit eingeschlagenem Schädel liegt.
Für Aufklärung soll
des Polizist Karl Leiner
sorgen, doch als Fremdem wird ihm die Ermittlungsarbeit im Dorf Talberg schwer gemacht.
Im zweiten Teil des Buches wird der Blick auf
Johannes Steiner, ungeliebter Sohn, Bruder des
toten Wilhelms und Kriegsversehrter, gelegt.
Was hat er mit dem Tod des Bruders zu tun? Vor
der Kulisse eines fiktiven bayrischen Bergdorfes
spielt dieser Krimi, wie schon der Titel sagt, im
Jahr 1935. Die politischen Machtverhältnisse
wirken auch in Talberg. Atmosphärisch dicht und
sehr düster liest sich dieser Krimi. Nicht immer
geradlinig, ist am Ende aber alles schlüssig. Dies
ist der erste Band einer Trilogie. Die weiteren
Bände »Talberg 1977« und »Talberg 2022« sollen
im Februar und im Mai 2022 erscheinen.

Ein furchtbarer Mord an einer jungen Frau –
Emma Falk. Ein benachbartes Ehepaar – Linda
und Noah Klingenthal.
Ein geschasster
Ermittler – Elias Blom.
Ein verzweifelter
Ehemann und ein
grausamer Täter.
Kommissar Elias
Bloom erinnert die
Tat an den »Ringfinger-Mörder«, ein
Serienmörder, der
vor einigen Jahren in
Hamburg sein Unwesen trieb. Emma ist nun das
vierte Opfer und vermutlich die falsche Frau. Der
Nachbar Noah Klingenthal hat, in dem Glauben
es sei niemand zuhause, den Täter in die falsche
Wohnung geführt.
Aus den verschiedenen Perspektiven der
beteiligten Personen rollt dieser Krimi nach und
nach die Umstände, die Geheimnisse und auch
die Lügen von Elias, Noah und Linda Klingenthal
sowie des Täters auf. Als Leser bekommt man so
immer wieder in kleinen Häppchen Hinweise bis
zum spannenden Finale. Ein atemberaubender
Thriller.
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»Diese Geschichte ist so eindrucksvoll, so berührend, so
atmosphärisch und so kraftvoll
erzählt. Dieser Roman ist so
gut, dass man ihn eigentlich
zwei Mal lesen muss – er ist der
absolute Wahnsinn!«
Mike Altwicker, Deutschlandfunk Kultur
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Sarah Jane von
James Sallis Liebeskind

Winterland von
Kim Faber & Janni Pedersen Blanvalet

Ist das noch ein Krimi oder schon (dunkle)
Philosophie? James Sallis, bekannt durch seinen
Roman »Driver« (verfilmt mit Ryan Gossling)
schreibt Bücher, die
Grenzen überschreiten.
In seinem aktuellen
Roman beschreibt er
das Leben der Polizistin
Sarah Pullmann, die erst
über Umwege zu ihrem
Job gekommen ist.
Aufgewachsen auf der
Hühnerfarm ihrer Eltern, war sie als Soldatin im
Krieg im Irak, arbeitete als Köchin und studierte
Literatur. Aber erst als Polizistin einer amerika-

Ein schrecklicher Mord erschüttert die verschlafene dänische Provinzstadt Sandstedt: Ein Mann
wird brutal erschlagen
aufgefunden, seine
Ehefrau ist verschwunden. Keine Spuren,
kein Motiv zu erkennen. Der Leiter der örtlichen Polizeistation ist
Martin Juncker, einer
der besten Mordermittler Dänemarks, der
wegen eines Vorfalls
nach Sandsted versetzt
wurde. Hier kümmert
er sich nebenbei auch um seinen dementen Vater. Seine ehemalige Kollegin Signe Kristiansen
leitet in Kopenhagen die Ermittlungen zu einem
Bombenanschlag auf dem Weihnachtsmarkt in
der Innenstadt. Die Ermittlungen in beiden Fällen führen Martin und Signe wieder zueinander.
Das Autoren-Ehepaar Faber/Pedersen hat einen
packenden und explosiven Krimi als Auftakt zu
einer Reihe aufgelegt. Durch ihre Erfahrungen
als Journalisten verweben sie Politik, Terror und
Gewalt, aber auch Persönliches wie Einsamkeit
und Lebensziele. Wir haben es hier mit politischem Terror und internationalen Geheimdiensten zu tun, gleichzeitig wird aber einfühlsam
beschrieben, wie sich Martins Vater in der
Demenz verliert und wie schwer es für den Sohn
ist, nichts dagegen tun zu können.
Ich bin keine Krimi-Leserin — aber dieses Buch
hat mich von der ersten bis zur letzten Seite
gefesselt!

»Ich schüttelte den Kopf. Die
meisten Dinge, die Menschen
tun, bleiben ein Rätsel.«
nischen Kleinstadt scheint sie ihre Erfüllung zu
finden. Und spätestens nach dem mysteriösen
Verschwinden ihres Chefs und dem ungewollten
Aufstieg zum Sheriff kann sie ihre Erfahrung
einbringen, die Geschicke lenken. Wären da
nur nicht die Geister der Vergangenheit. Kein
klassischer Ermittlungskrimi, sondern eher eine
Gesellschaftsstudie hat Sallis geschrieben. Eine,
die man mitunter gerne in den eigenen Zitatenschatz aufnimmt.
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Die weite Leere von J. Todd Scott Polar
Caleb Ross ist 17 und Sohn des Sheriffs in Big
Bend County, den alle wegen seines brutalen
Auftretens nur den »Richter« nennen. Er ist sich
sicher, dass sein Vater
am Verschwinden
seiner Mutter Schuld
trägt und diese nicht
mit einem anderen
durchgebrannt ist.
Als an der Grenze
in Westtexas ein
Skelett gefunden wird,
kommen die Dinge
ins Rollen. Hilfssheriff
Chris Cherry, ein gescheiterter Footballstar, nimmt die Fährte auf
und versucht sich Sheriff Ross, aber auch seinen
Meth-Süchtigen Kollegen vom Hals zu halten.
Über Calebs neue Lehrerin im Ort, der sein Vater
den Hof macht, und eine Freundin mexikanischer Abstammung schließt sich der Kreis in
diesem spannenden Kleinstadtkrimi. Besonders die Auftritte des diabolischen »Richters«
verbreiten viel Angst, wie man es sonst eher aus
Filmen kennt. Der Autor J. Todd Scott war selbst
mehrere Jahre Bundesagent an der Grenze zu
Mexiko und auch wenn Murfee, der Ort seines
Romanes, fiktiv ist, so spürt man beim Lesen,
dass alles auch so stattgefunden haben könnte.
Die gute Figurenzeichnung machen diesen
Noir-Krimi zu etwas Großem und es bleibt zu
hoffen, dass der Polar-Verlag die Reihe fortführt,
zumal sich am Ende neue Protagonisten in den
Vordergrund drängen ...
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The Stranger Times
von C.K. McDonnell Eichborn
»The Stranger Times« ist die Zeitung für das
Unerklärliche – Außerirdische, Geister und
Verschwörungsmythen. Hannah Willis kommt
eher zufällig zu einem Bewerbungsgespräch und
wird unversehens
stellvertretende
Chefredakteurin.
Und das, obwohl sie
nicht an die publizierten Inhalte der
Zeitung glaubt und
ihr mehr als ein Mitarbeiter (allen voran
der dauerbetrunkene Chefredakteur)
mindestens merkwürdig vorkommen.
Dann geschieht
ein Mord und die Ereignisse überschlagen sich,
während Hannah und ihre Kollegen ermitteln
– denn die Selbstmord-Theorie der Polizei
haben sie rasch widerlegt, dazu kannten sie das
Mordopfer zu gut. Steckt hinter manch einer der
unglaublichen Geschichten der Stranger Times
vielleicht doch mehr? Um die Vorkommnisse zu
klären, braucht es plötzlich die Fähigkeiten der
gesamten Redaktion und die ist viel größer als
gedacht …
Ein toller irrwitziger Krimi mit maximal skurrilen
Charakteren – very british, indeed.
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Sweet Goodbye: Rache ist tödlich von
Camilla Läckberg List
Liv, Max, Anton und Martina können sich dank
des Reichtums ihrer Eltern alles leisten, was ihr
Herz begehrt. Auch
dieses Jahr feiern sie
wieder zusammen
Silvester. Der Champagner fließt in Strömen
und die Teenager
spielen »Wahrheit oder
Pflicht«, allerdings
keine harmlose Version,
die Einsätze werden
schnell gewagter und
die hintergründigen
familiären Geheimnisse düsterer – so düster, dass
manche nicht ungesühnt bleiben dürfen... Eine
Kurzgeschichte der schwedischen Krimi-Königin
Camilla Läckberg, kurz aber umso intensiver.
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Der Verdacht von Ashley Audrain Penguin
Eine liebevolle Mutter. Das fehlte in Blythe‘
Leben und genau das möchte sie für ihre
Wunschtochter Violet sein. Doch als man ihr das
Neugeborene in den Arm legt, fühlt sich alles
falsch an. Da ist nur Ablehnung, und je älter das
Mädchen wird, desto mehr wächst die Angst vor
Violet und ihrem feindseligen Verhalten, das sich
Blythe nicht erklären kann. Alles nur Einbildung?
Oder ist das Mädchen tatsächlich absichtsvoll
böse? Fox, der seine Tochter von ganzem Herzen
liebt, beobachtet seine Frau mit wachsendem
Misstrauen. Bis eines Tages das größtmögliche
Unglück über die Familie hereinbricht – und
Blythe sich ihrer Wahrheit stellen muss.
Wenn man sein Kind bedingungslos lieben
möchte, aber die Angst das überwältigendere
Gefühl ist. »Der Verdacht« erzählt von schicksalhaften Familienbanden, von Obsession und
der Zerbrechlichkeit von Glück – ein zutiefst
aufwühlender Roman von großer Sogkraft, erschütternder Klarheit und stilistischer Brillanz.
Genre

Krimi

Schlaflos von
Tahar Ben Jelloun Polar
Im hohen Alter irgendwann Kriminalromane
zu schreiben, tut nicht jedem Autoren gut, wie
man bei Louis Begley leider gut sehen kann.
Der Marokkaner Jelloun macht aber mit seinem
Serienmörder-Roman vieles richtig. Gleich zu
Beginn tötet ein bekannter Drehbuchautor seine
Mutter und stellt sich die Frage, ob er Sterbehilfe
leistet oder ein Mörder ist. Tatsache ist, dass
er seitdem wesentlich besser schläft, was aber
zu der Situation führt, dass das Morden seine
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Schlaftherapie wird. Er entwickelt ein System
um Schlaf- und später sogar Libidopunkte zu
sammeln: je despotischer seine Opfer, zu denen
Anwälte, Bankiers und Folterer gehören, desto
mehr Punkte und somit Ruhe, Schlaf und Entspannung erfährt er. Das hat mitunter komische
und märchenhafte Züge, ist aber auch eine
unverhohlene Kritik an der Geschichte seiner
Heimat Marokko.
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Der Tod und das dunkle Meer von
Stuart Turton Tropen

Letzte Ehre von
Friedrich Ani Suhrkamp

1634, Batavia, Indonesien: Ein Schiff der Ostindienkompanie macht sich auf den Weg nach
Amsterdam, ganz
kurz vor der Abfahrt
der »Saardam« ereignet sich plötzlich
ein mysteriöser
Todesfall. Ein Aussätziger stirbt auf
qualvolle Weise und
prophezeit, dass die
Seereise verflucht
sei.
Tatsächlich kommt
es nach der Abfahrt
des Schiffes zu einer Reihe von unerklärlichen
Ereignissen, alle im Zeichen des alten Toms, des
Teufels. Schnell verbreiten sich Unruhe und Besorgnis unter den Passagieren, an Bord befinden
sich unter anderen Generalgouverneur Jan Haan
und seine Familie, Samuel Pipps, ein Detektiv,
allerdings auf dem Weg zu seiner Hinrichtung,
und sein Assistent Arent. Als ein Mord geschieht
müssen die Geheimnisse aufgeklärt werden,
bevor es zu einer Meuterei kommt oder noch
mehr Menschen sterben.
Dieses Buch besticht durch eine spannende
Geschichte in einer ungewöhnlichen Zeit. Sofort
packend ist die dichte und authentische Atmosphäre, der geschichtliche Kontext beruht teilweise auf wahren Ereignissen: gleichermaßen
ein Abenteuerroman, eine Schauergeschichte
und ein historischer Kriminalroman.

Die Welt in Anis neuem Roman ist grau, aber nie
schwarzweiss. Dies ist der eigentliche Start von
Fariza Nasri als neue
Ermittlerin, nachdem
sie in Anis 2019er Veröffentlichung »All die unbewohnten Zimmer«,
einem Klassentreffen
seiner gesammelten
Ermittler (Tabor Süden,
Polonius Fischer, Jakob
Franck), ihren ersten
Auftritt hatte: zurück
in München, zurück
aus der Verbannung
auf dem Land. Nasri ist wie der Autor halb
bayrisch, halb syrisch und überhaupt spürt man
im gesamten Roman den Atem Anis. Man sitzt
förmlich in den beschriebenen Kneipen, riecht
den Schweiß seiner Protagonist:innen. Und
eigentlich ist es auch gar kein Kriminalroman,
sondern ein Buch über Gewalt gegen Frauen:
Mädchen in den Händen von Vergewaltigern,
prügelnde Liebhaber, Väter, die Töchter verraten,
Männer, die Kolleginnen runter machen. Kann
und will man das lesen? Ja, denn Ani legt nie
den Fokus auf die Details der Taten, erzählt oft
so subtil, dass man kurz zurück springen muss,
weil man sich fragt: steht da jetzt … Und obwohl
vieles nicht ausgesprochen wird, bleibt nichts
unerwähnt, das ist die Stärke dieses Romans.
Ermittelt wird aber natürlich auch.
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Das unsichtbare Leben der Addie
LaRue von V.E. Schwab Fischer

Lügentochter von
Megan Cooley Peterson Magellan

Peter Pan — Albtraum im Nimmerland von Christina Henry Penhaligon

Die Hexenjägerin – Der Zirkel der
Nacht von S.A. Hunt Blanvalet

Niemand erinnert sich an Addie LaRue. Ist sie
einmal aus den Augen, ist sie für immer aus dem
Sinn. Sie ist die unbekannte Muse der Alten
Meister. Eine namenlose Schönheit und die
Quelle der Inspiration
für so viele Künstler,
Dichter und Musiker.
Geboren wurde Addie
in ein fremdbestimmtes Leben, irgendwo in
einem Dorf mitten im
Frankreich. Um diesem
zu entfliehen, geht sie
1714 einen Pakt mit
dem Teufel ein. Der Deal: Addie möchte Zeit. Alle
Zeit der Welt. Doch der Teufel geht nicht einfach
so einen endlosen Pakt ein. So verspricht Addie
ihm ihr Leben, wenn sie damit fertig ist. Seit 300
Jahren lebt Addie nun schon so – als Frau die
vergessen wird, ohne Freunde, ohne Familie. Bis
sie im Jahre 2014 in einer New Yorker Buchhandlung auf Henry trifft, der sie nicht nur wiedererkennt, sondern sich sogar an sie erinnert. Addie
wagt es zu hoffen und verliebt sich sogleich.
Eine Geschichte, die vor allem durch ihre ruhige
Art hervorsticht und den Leser tief berührt
und zum Nachdenken anregt. Intensiv, tragisch
und poetisch schafft es V. E. Schwab ein Buch
zu kreieren, in dem sich nicht nur die Liebe zur
Literatur und Kunst widerspiegelt, sondern auch
die Liebe zum Leben. Grandios!

Piper ist in einer Sekte aufgewachsen, nur weiß
sie davon nichts. Für sie ist es ein Leben, wie alle
anderen es auch führen. Bis auf die Menschen
in der Außenwelt, die »Sünder«. Sie stellt keine
Fragen, denn ihr Vater ist für sie der Prophet, er
hat immer Recht. Piper ist glücklich in dieser
Welt, sie liebt ihre
Geschwister – und auch
Caspian, den Jungen,
mit dem sie aufwuchs.
Dann wird sie bei einer
Razzia der Regierung von
ihrer Familie und den
Anhängern ihres Vaters
getrennt. Nun muss
sie in der Außenwelt
leben, unter »denen«.
Bei einer wildfremden Frau, die sie angeblich
beschützen soll. Aber Piper hat die Lehren ihres
Vaters zu sehr verinnerlicht und schmiedet ihren
Fluchtplan. Die Autorin hat hier eine unglaublich
bewegende Geschichte geschaffen, die abwechselnd aus dem Davor und dem Danach aus
Pipers Leben berichtet. Man erfährt von ihrem
Aufwachsen in der Sekte, wie wohl sie sich dort
fühlt und wie sehr sie an ihren Vater glaubt. Und
man erfährt von ihrer Zeit nach dem Umbruch,
ihrer Verzweiflung, nicht bei ihrer »Familie« sein
zu können, aber auch von den leisen Zweifeln, die sich nach und nach in ihren Verstand
schleichen. Ein berührendes Buch, dass sehr
anschaulich zeigt, welche Auswirkungen eine
Indoktrinierung im Kindesalter haben kann und
wie es betroffenen Aussteigern gehen muss.

Jeder kennt die Geschichte des Jungen, der nicht
erwachsen werden will. Peter Pan. Seine Geschichte wird immer und immer wieder erzählt.
Doch was, wenn sie
gar nicht der Wahrheit
entspricht? Was, wenn
Peter in Wahrheit der
Bösewicht der Geschichte ist? Auf Peters
Insel passiert nur das,
was Peter will. Abenteuer, Spaß und das
Versprechen, niemals
erwachsen zu werden!
Das ist es jedenfalls,
was er den Jungen erzählt, die er mit sich nimmt.
Doch werden sie beim »Spielen« verletzt oder
sterben sogar, sind sie für Peter Pan nicht mehr
zu gebrauchen und werden links liegen gelassen
oder sogar einfach ersetzt. Lediglich Jamie, der
erste Junge, den Peter auf die Insel geholt hat
und sein »bester Freund«, scheint sich um die
Jungen zu sorgen und sich um sie zu kümmern.
Langsam bemerkt Jamie eine Veränderung im
Spiel- und Abenteuerverhalten von Peter, das er
so nicht mehr unterstützen kann und will. Doch
Peter lässt nicht mit sich reden. Und nur das was
Peter will, passiert auch auf Peters Insel.
Düster, brutal und blutig erzählt Christina Henry
die Vorgeschichte des beliebten Kindermärchens in ihrer eigenen Interpretation nach. Sie
zieht einen mit absoluter Sogwirkung in ein
Nimmerland, das keine Gnade kennt und niemanden lebend von sich lässt.

Robin Martine ist ein Youtube-Star, sie wird für
ihre erschreckend realistischen HexenjagdVideos geradezu gefeiert. Was aber niemand
ahnt: Robins Videos sind keineswegs inszeniert
– sie sind tatsächlich so passiert! Die junge
Hexenjägerin reist mit ihrem Lieferwagen durch
das Land um Rache
zu üben. Sie will
den Hexenzirkel
auslöschen, der für
den Tod ihrer Mutter
verantwortlich ist.
Die Videos – naja, mit
irgendwas muss man
ja Geld verdienen.
Als sie dem Zirkel so
dicht auf der Spur ist
wie noch nie, taucht
plötzlich eine unerwartete Bedrohung auf: der dämonische Rote
Lord, dessen Ankunft die Hexen preisen. Noch
dazu scheint dieser enger mit ihrer Familiengeschichte verbunden zu sein, als ihr lieb ist.
Blutrünstig, kaltschnäuzig und voller Action: ein
sehr gelungener Auftakt zu einer neuen Serie.
Man schließt Robin mit ihrer direkten punkigen
Art sofort ins Herz und verfolgt geradezu fieberhaft den Lauf ihrer Suche nach Gerechtigkeit.
Die Autorin schafft sehr sympathische Charaktere und erzählt mit unglaublich viel Wortwitz,
sodass man quasi nur so durch das Buch fliegt.
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Bloom – Sie schlüpfen auch in deiner
Stadt von Kenneth Oppel Beltz
Für alle Leser, die sich bei Band 1, »Die Apokalypse beginnt in deinem Garten«, noch nicht genug
gegruselt haben, geht die Geschichte jetzt
weiter. Für die Freunde Anaya, Petra und Seth
beginnt ein neues Abenteuer, denn es fängt
erneut an stark zu regnen. Nach dem wuchernden schwarzen Gras wimmelt es jetzt plötzlich
überall vor Würmern und Insekten.
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Onora ist eine Verstoßene im eigenen Clan ihres
Vaters. Wo ihre Clangenossen immer zur Waffe
greifen würden und in den Kampf ziehen, zieht
es Onora nur in die Bücherei des Schlosses.
Denn für die junge Frau geht nichts über gute
Geschichten – das Einzige was ihr nach ihrem
Verrat ihrer Mutter an dem Clan noch geblieben
ist. Anders als ihr Vater es für sie vorherbestimmt hat, schließt
sich Onora so eines
Tages den weisen
Drunen an, welche
tief im Wald versteckt
leben und sich von
den Clans und ihrer
Gewalt fernhalten.
Und für einen kurzen
Augenblick scheint
es auch so, als sei
nun alles bester
Ordnung. Doch dann
beginnt Onora seltsame Sachen zu träumen
und ihr wird klar, dass die Drunen nicht nur die
Hüter der Chroniken sind, sondern anscheinend
auch das ein oder andere Geheimnis hüten. Um
der Bedeutung ihrer Träume auf den Grund zu
gehen, muss Onora in den Irrgarten der Gelehrten gehen. Dort erhofft sie sich nicht nur die
Antwort auf ihre seltsamen Träume, sondern
auch Klarheit über ihre Vergangenheit. An ihrer
Seite der düstere Hecser, der gegen seinen Willen zu ihrem Beschützer ernannt wurde und gar
nicht begeistert ist von seiner neuen Rolle. Doch
je tiefer die beiden in das Labyrinth vordringen,
desto klarer wird, dass Onora und Hecser mehr
verbindet, als nur ihre Zweckgemeinschaft. Ein
Zauber, alt und dunkel, scheint über Hecser zu

schweben – ein Zauber, älter und finsterer als
die Zeit selber.
Newcomerin Arianne L. Silbers entführt ihre
Leser in die märchenhafte und geheimnisvolle
Welt von Ambren – einem Land mit so vielen
Facetten und Details, dass man die Liebe zur
Fantasy mit jeder Seite spüren kann. Ein absolutes Fantasy-Highlight!
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Ein Fluch so ewig und kalt von
Birgid Kemmerer Heyne

Soul Food von
Elizabeth Acevedo Rowohlt

Harper steht für ihren Bruder Schmiere, während
dieser Geld eintreibt, als sie sieht, wie ein junges
Mädchen auf offener Straße von einem Mann
angegriffen und betäubt wird. Harper will ihr
helfen – und findet sich einen Wimpernschlag
später in dem Königreich Emberfall wieder. In
dem einst stolzen und
mächtigen Land hat der
junge Kronprinz Rhen
einen Fluch auf sich
geladen und alle sind dazu
verdammt, immer und
immer wieder den Herbst
zu erleben. Rhen selbst
ist dazu verflucht, sich am
Ende jedes Zyklus‘ in eine
Bestie zu verwandeln, die
jeden tötet, der sich ihr in den Weg stellt. Um
den Fluch zu brechen, muss Rhen ein Mädchen
finden, dass ihn auf ewig liebt.
Harper denkt nicht daran, sich einem wildfremden Mann zu verschreiben. Ihr einziges Ziel
ist es, wieder nach Hause nach Washington zu
kommen. Doch je besser sie Emberfall und Rhen
kennenlernt, desto mehr bröckelt ihre Fassade…
Birgit Kemmerer gelingt es ganz ohne Kitsch
ein Märchen neu zu interpretieren, so dass man
es nicht mehr aus der Hand legen möchte. Und
dazu ist »Ein Fluch so ewig und kalt« erst der
Einstieg in die Welt von Emberfall voller Lügen,
Intrigen, Freundschaften und wahrer Liebe!

Emoni ist im Abschlussjahr der Highschool und
steht vor der Entscheidung, was sie anfangen
möchte mit ihrem Leben. Irgendwie hat sie
aber das Gefühl, alle wichtigen Entscheidungen
immer für andere treffen zu müssen. Mit ihrer
kleinen Tochter wohnt sie bei ihrer Großmutter,
nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um etwas
zum Lebensunterhalt
beitragen zu können.
Die Beziehung zu ihrem
Vater ist schwierig und
auch das Managen eines
Kleinkindes nicht immer einfach. Der einzige
Ort, an dem sie abschalten und alle Probleme
ausblenden kann, ist die
Küche. Kochen ist ihre
große Leidenschaft und auch ihre große Begabung. In ihren Gerichten steckt etwas Magisches,
bekommt sie immer wieder zu hören, das etwas
tief im Inneren der Kostenden berührt.
Kann Emoni es schaffen, ihren Traum zu
verwirklichen, trotz der ganzen Erwartungen
der Anderen, die sie in die unterschiedlichsten
Richtungen zu ziehen versuchen?
Soul Food erzählt vom Erwachsenwerden, vom
eigenen Weg finden und vom Erwartungen
der Gesellschaft abstreifen. Dabei ist es ein
unglaubliches Wohlfühlbuch, dass wirklich Spaß
macht, ohne oberflächlich zu sein, und auch
zum Nachdenken anregt, ohne allzu melancholisch zu werden.
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Die Stadt ohne Wind von
Éléonore Devillepoix Insel

Sanctuary – Flucht in die Freiheit von
Paola Mendoza & Abby Sher Carlsen

Gearbreakers von
Zoe Hana Mikuta Macmillan

Burn our Bodies down von
Rory Powers Pan Macmillan

Die 13-jährige Arka reist mit ihrem Pferd in die
legendäre Stadt Hyperborea – eine Stadt mit
sieben Ebenen, in der Magie noch erlaubt ist.
Aus ihrer Heimatstadt Napoca musste Arka
fliehen und sie hofft, ihren Vater in Hyperborea
zu finden. Dort angekommen nimmt sie an der
»Attribution der Eleven« teil, denn diejenigen,
die diese Magier-Prüfung bestehen, werden bei
etablierten Magiern in die Zauberlehre gehen.
So wird Arka Lehrling des 19-jährigen Magiers
Lastyanax. Dieser ist gerade erst als jüngster
Magier in den Ministerrat gewählt worden und
versucht den mysteriösen
Mord an seinem eigenen
Mentor aufzuklären.
Arka und Lastyanax
werden zu Verbündeten, doch was niemand
herausfinden darf: Arka ist
eine Amazone und diese
sind in Hyperborea nicht
gern gesehen. Nicht nur
ihre Herkunft könnte den
beiden schaden, auch ein mysteriöser Fremder
ist schon seit einer langen Zeit hinter Arka her …
Die Autorin Éléonore Devillepoix hat mit ihrem
Debütroman eine Phantasie-Welt erschaffen,
die sich schon nach den ersten Leseminuten
vertraut anfühlt, wie ein magisches Zuhause,
gleichzeitig aber unzählige Geheimnisse birgt.
Wunderschön und extrem spannend: unbedingt
lesen!

Eine Zukunftsgeschichte, die erschreckend
realistisch wirkt. Im Jahr 2032 lebt die 16-jährige
Vali mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder
Ernie in den USA. Die »Great American Wall«
trennt Mexiko und die Vereinigten Staaten,
die amerikanischen
Bürger:innen werden
durch einen ID-Chip von
der Regierung überwacht. Live im Darknet
sehen Vali und Ernie
eines Abends, wie sich
ein junges Mädchen auf
der mexikanischen Seite
der Mauer nährt. Wächter sind zu hören, die sie
mehrmals davor warnen US-amerikanischen
Boden zu betreten. Als der Boden unter den
Füßen des Mädchens explodiert, bricht der
Livestream ab, das Handydisplay wird schwarz.
Wenige Tage später verkündet der Präsident
der USA, dass alle ID-Chips kontrolliert werden
sollen. Denen, die keinen oder einen illegalen
Chip haben, droht die Verhaftung. Vali und ihre
Familie tragen einen Chip, jedoch mit illegalen
Daten. Eine dramatische Flucht beginnt – nach
Kalifornien, den einzigen Bundesstaat, der seine
Bürger dieser Kontrolle nicht unterzieht.
Die Autorinnen des Buches engagieren sich als
Menschenrechtsaktivistinnen und mit ihrer Protagonistin Vali inspirieren sie hoffentlich viele
Leser:innen, sich ebenfalls für Gerechtigkeit auf
der Welt stark zu machen.

We went past praying to deities and started
to build them instead ... Godolias tyrannische
Herrschaft breitet sich immer weiter aus,
durchgesetzt von den gigantischen mechanischen Waffen bekannt als Windups. Krieg und
Unterdrückung ist Alltag
bei den Menschen
in den Badlands, die
unter der Führung ihrer
grausamen godolischen
Lehnsherren leben
müssen. Eris Shindanai
ist eine von Ihnen: eine
Gearbreakerin, eine
wütende junge Rebellin,
die sich darauf spezialisiert hat, die Windups zu zerstören. Als eine ihrer
Missionen gründlich schief geht und sie in Godolias Gefängnis landet, lernt sie Sona Steelcrest
kennen, eine kybernetisch verbesserte WindupPilotin. Eris hält Sona für ihre Feindin, denn
schließlich ist sie eine derjenigen, die mit den
Windups so viel Zerstörung in den Badlands anrichten. Aber Sona hat ein Geheimnis: Sie sinnt
auf Rache und hat sich in das Windup-Programm
eingeschleust um Godolia von innen zu zerstören. Die beiden schließen sich zusammen und
planen ihre bislang schwierigste Mission: einen
Anschlag auf Godolia. Aber der ist ihnen auf der
Spur und während die Zeit immer knapper wird,
wachsen sie mehr und mehr zusammen – als
Kameradinnen, als Freundinnen und vielleicht
auch als mehr als das.

A girl whose past has always been a mystery
— until she decides to return to her mother‘s
hometown . . . where history has a tendency to
repeat itself.
Schon immer seit
Margots Geburt, gab es
nur sie und ihre Mutter.
Keine Antworten auf
Margots Fragen, keine
Vergangenheit, an die
sie sich halten konnte.
Nur die zwei, in ihrem
heruntergekommenen
Apartment, sich nur
mit Mühe über Wasser
haltend.
Für Margot ist das irgendwann nicht mehr
genug. Sie möchte eine Familie, eine Vergangenheit. Als sie ein Foto ihrer Mutter findet, das auf
eine Stadt namens Phalene verweist, macht sie
sich alleine auf den Weg.
Nur findet sie dort nicht das, was sie gesucht hat.
Denn ihre Mutter hatte einen Grund, warum sie
alles hinter sich gelassen hat. Aber war das nur,
um ihre Vergangenheit zu verstecken? Oder um
Margot vor dem zu beschützen, was sich noch
dort befindet?
»Burn our Bodies down« ist ein verstörender
und tiefgründiger Horror-Thriller mit ScienceFiction-Elementen und erzählt von Überleben,
Familiengeheimnissen und den Folgen des
menschlichen Daseins in der Natur.
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Bär und Ente von
May Angeli Magellan

Seesucht von
Marlies van der Wel Mixtvision

Ein Löwe in der Bibliothek von
Michelle Knudsen dtv

Berg — Ein Tag mit Papa von
Pete Oswald von Hacht

Ein besonderes Bilderbuch — sowohl der Form
als auch dem Inhalt nach: in feinen Holzschnittbildern
erzählt die
französische
Autorin die
Geschichte
einer unwahrscheinlichen
Freundschaft
zwischen
einem Bären
und einer
Ente, die
er verletzt auffindet. Nachdem er sie gesund
gepflegt hat, sie wieder fliegen kann und sich
ihren Artgenossen anschließt, bleibt er einsam
zurück und glaubt, sie nie wieder zu sehen. Doch
der Frühling kommt auch nach den dunkelsten
Wintern zurück! Wunderschön!

Für alle kleinen und großen Meeres-Besessenen:
Jonas, der schon als kleiner Junge das Meer so
sehr liebt, dass er am liebsten unter Wasser leben möchte,
versucht
sich erfolglos und
doch immer
wieder am
Bau vieler
verschiedener TauchApparaturen. Die
Nachbarn und Freunde der Küstenstadt lachen
ihn aus: ein Mensch gehört nicht ins Meer! Im
Lauf seines Lebens am Meer sammelt Jonas unbeirrt Berge an Treibgut und baut als alter Mann
einen riesigen begehbaren Fisch, der endlich
sein Zuhause unter Wasser wird. Anrührend und

Manchmal gibt es auch für die strengsten Regeln
eine Ausnahme.
In einer Bibliothek gibt es Regeln und die strenge
Leiterin Frau Pepper achtet peinlich genau auf
deren Einhaltung. Als eines
Tages ein Löwe
in der Bibliothek auftaucht,
weiß erstmal
niemand so
genau, was zu
tun ist. Aber
Frau Pepper
befindet: Er
darf bleiben –
solange er sich
an die Regeln hält. Und tatsächlich, er verhält
sich vorbildlich: Er geht langsam, brüllt nicht
und die Märchenstunde scheint er besonders zu
genießen. Mehr noch, er macht sich sogar richtig
nützlich und die Kinder gewinnen ihn schnell lieb.
Aber als etwas Schlimmes passiert, bricht der
Löwe sämtliche Regeln. Was nun?
Die liebevollen Illustrationen in gedämpften
Aquarellfarben geben den Alltag in der Bibliothek
wieder und strahlen deren Ruhe und Geborgenheit aus. Die Geschichte wird in kurzen einfachen
Sätzen erzählt und ist trotzdem fantasievoll und
originell. Und das wichtigste: Im echten Notfall
darf man auch mal Regeln brechen.

Pete Oswalds fein gezeichnetes Bilderbuch lässt
uns teilhaben an einem ganz besonderen Tag:
Vater und Kind bewandern einen Berg und erleben aufregende,
glücklichmachende,
erschöpfende
gemeinsame
Stunden. Erst
mit Verzögerung
fällt auf, dass
das Buch ganz
ohne Worte
auskommt und
uns trotzdem
— oder gerade
deshalb — einlädt, den Tag in unseren eigenen Worten mit den
beiden zu verbringen! Ein außergewöhnliches
Bilderbuch-Erlebnis!

wunderschön illustriert zeigt dieses schöne Bilderbuch, dass manche Träume eben doch wahr
werden können!
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Süße Träumer von
Isabelle Simler von Hacht

Pauls Garten von
Julian & Timon Meyer Diogenes

Die Einschlafweltmeisterschaft der
Tiere von Daniel Napp Sauerländer

Hotel Flamingo von
Alex Milway Rowohlt

Schon das bezaubernde Cover zeigt, wie wunderschön Isabelle Simler die schlummernden
und träumenden Tiere in diesem EinschlafBilderbuch zeichnet. Die Bilder wirken durch
den Stil der
Illustratorin
und Autorin
fast flauschig
mit den
zarten Linien
und träumerischen
Farben,
ergänzt um
leuchtende
Neon-Töne,
so bildschön
wie schon im Lieblings-Buch »Die blaue Stunde«. Hier werden die Bilder von kleinen Fragen
begleitet: Wovon träumen die Tiere wohl und
wie schlafen sie überhaupt? Schwalben zum
Beispiel oder Wale? Jedes einzelne Bild ist eine
wundersame Traumwelt und auch die landschaftlichen Nachtimpressionen strahlen eine
anmutige und friedliche Ruhe aus. Das ganze
Buch ist eine federleichte, kuschelige Bettlektüre.
Wer trotzdem nicht einschlafen kann, der oder
die kann ja mal überlegen, welches der Tiere
wohl der süßeste Träumer ist: der Rochen oder
der Koala? Oder doch das Eichhörnchen oder
die Fledermaus? Oder die Spinne oder der Löwe
oder…vielleicht lieber eine Nacht über diese
schwierige Entscheidung schlafen.

»Der Paule hat den schönsten Garten, mit den
saftigsten Tomaten, dem schärfsten Chilli, den
prallsten Trauben, Kürbis so groß, man mags
kaum glauben.«
Paul ist leidenschaftlicher Gärtner. Alles
grünt und blüht und
duftet, klein Erna
darf heute bei der
Gartenarbeit helfen,
denn morgen ist
Erntetag. Doch als
Paul am nächsten
Tag in seinen Garten
kommt, ist alles weg! All das schöne Obst und
Gemüse einfach verschwunden. Sofort macht er
sich auf die Suche nach dem gemeinen Dieb und
erlebt eine leckere Überraschung. Schöne künstlerische Zeichnungen, Bilder auf denen es viel zu
sehen und zu entdecken gibt, die Geschichte in
eingängiger Reimform und noch dazu zusammen mit der Aussage: Mit Anderen zu teilen,
bringt dir den größten Mehrwert.

Im neuen Buch von Daniel Napp (Autor der
Lieblings-Bilderbuchfigur Dr. Brumm) geht es
um einen besonderen Wettbewerb, nämlich

Eine wunderbare kleine Reihe über Anna und ihr
buntes Hotel Flamingo, das in bester Lage auf
dem Boulevard der Tiere liegt. Teddy Bär, Stella
Giraffe und eine ganze Familie von Ottern freuen sich sehr, dass das Hotel endlich wieder in
altem Glanz
erstrahlt,
getreu dem
Motto »Hotel Flamingo
– Wo jeder
willkommen
ist«.
Eine fabelhafte pinkschillernde
Showtruppe,
illustre Gäste
wie eine
sehr betagte
Schildkröte,
noble Königspinguine (die sich im zweiten Teil überraschend im Hotel einbuchen) oder (ja!) Kakerlaken und viele andere ausschließlich tierische
Angestellte und Gäste machen den fröhlichen
Charme dieser Bücher aus. Die originellen
Illustrationen ergänzen den Text perfekt und viel
Spaß versprechen auch die nächsten Teile, die im
Oktober und im November erscheinen: »So ein
Karneval« und »Der große Kochwettbewerb«.
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eine Einschlafweltmeisterschaft. Die Tiere Lars
Löwe, Robi Rüssel, Emmi Kroko, Sofie van de Zebra und Ben Koala versuchen unter schwierigsten Verhältnissen einzuschlafen. Das ist gar nicht
so einfach, schon in der ersten Runde fragt man
sich wer wohl bei Baustellen-Lärm einschlafen
kann? Lars Löwe kriegt neben einen Presslufthammer jedenfalls kein Auge zu, doch Ben
Koala gelingt es, bei diesem Krach ganz friedlich
einzuschlafen und er bekommt somit den ersten
Punkt. Moderiert wird die Meisterschaft von
Schlummerator Viktor Frosch und Schnarchrichter Heinz Eber. In der letzten Runde müssen die
Tiere nochmal aufpassen, denn ein unerwarteter
Gast taucht plötzlich in der Show auf.
Bist du neugierig geworden? Dann schnapp dir
schnell das Buch und mache gerne mit bei der
Einschlafweltmeisterschaft.
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Lahme Ente, blindes Huhn von
Ulrich Hub, Illustrationen von Jörg
Mühle Carlsen

Das magimoxische Hexenhotel —
Auch Hexen brauchen Urlaub von
Ulrike Rylance dtv

Eine Reisegesellschaft der besonderen Art findet sich hier: ein
blindes Huhn und
eine lahme Ente
ziehen los, den
einen geheimnisvollen Ort zu
finden, an dem
der geheimste
Wunsch erfüllt
wird … die Ente
ist skeptisch,
denn das Huhn
weiß den Weg
gar nicht so ganz genau, davon lässt es sich aber
nicht irritieren: Los geht’s! Die Ente führt also
das Huhn und zusammen unterwegs entdecken
die beiden wenige Gemeinsamkeiten, aber so
manche ungeahnte Fähigkeit. Ein überraschender Lesespaß für große und kleine Abenteurer
und auch für die, die lieber Zuhause bleiben!
Inklusive der wunderbaren Lebensweisheit:
»Das Ziel ist im Weg«.

Endlich wurde das Hotel neben Familie Mittelbach verkauft, doch ein hübsches Wellnesshotel
lässt die Familie Krötenbein hier nicht entstehen.
»Zur lila Fledermaus«
soll ein Erlebnisort für
Hexen werden, um die
Menschenwelt besser
kennenzulernen. Für Menschen natürlichen streng
geheim! Doch als das
Menschenmädchen Klara
Mittelbach die Junghexe
Belinda auf dem Dach des Hotels rumspazieren
sieht und auch noch die Ohrensammlung von
Opa Krötenbein entdeckt, sind die Geheimnisse
schnell gelüftet. Für Belinda gar kein Problem,
da sie ab jetzt eine Menschenschule besuchen
wird und Hilfe von Klara gut gebrauchen könnte.
Als sie dann aus Versehen ein paar Menschen
in ihrem Umfeld verzaubert (was natürlich total
verboten ist) und ihr der Rückehrspruch nicht
mehr einfällt, haben Klara und Belinda nicht
nur viel Spaß, sondern schon bald ein großes
Problem. Zauberhafte Details, wie die niedlichen
Mail-Mäuse, die fleißig Nachrichten in der ganzen
Hexenwelt verteilen und Bertram, der Besen, der
sich immer schmollend in die Ecke stellt, sobald
von einem Staubsauger die Rede ist, machen das
Buch ganz besonders. Und mit den wunderbaren
Zeichnungen (schwarz-weiß mit einigen pinken
Akzenten) von Illustratorin Lisa Hänsch wirkt
das ganze richtig magisch. Jetzt noch schnell die
Hexenregeln merken und dann kannst du auch
schon los lesen.
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Der Leuchtturmwärter und ich von
Michael Morpurgo Magellan

Alter
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In diesem Buch wird die (Lebens-)Geschichte
des 5-jährigen Allen Williams erzählt, der mit
seiner Mutter und
weiteren Passagieren auf der
»Pelikan« von New
York nach Liverpool fährt. In einer
stürmischen Nacht
gerät das Schiff in
ein Unwetter und
die Passagiere sind
dem Meer hilflos
ausgeliefert. Doch
aus einem Leuchtturm sieht der Wärter Benjamin Postlethwaite das Unglück und eilt mit
einem winzigen Ruderboot den Passagieren zur
Hilfe. Es gelingt ihm, alle auf seinem Leuchtturm
unterzubringen. Am nächsten Tag holt ein Rettungsboot die Passagiere von der Insel ab. Zum
Abschied schenkt der Leuchtturmwärter dem
Jungen Allen ein Gemälde, welches er schon an
der Wand im Leuchtturm so bewundert hat.
»Sein Gemälde nahm ich mit, egal, wohin das
Leben mich führte. Die Erinnerung an jenen Tag
und das, was er für uns getan hatte, sollte ich
mein Leben lang bewahren.«
Und Allen weiß ganz genau: irgendwann wird er
zu Benjamin zurückzukehren. Mit den liebevollen Zeichnungen von Benji Davies wird hier
die wunderbare lebenslange Freundschaft,
zwischen Allen Williams und dem Leuchtturmwärter Benjamin Postlethwaite erzählt.
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Nachtschattenwald – Auf der Suche
des Mondwandlers von
Kathrin Tordasi Sauerländer
In der Welt von Finn sind Bäume, Wälder und
Pflanzen in den letzten Jahren extrem gewachsen, mittlerweile
gleichen die Städte
einem Urwald. Man
befürchtet, dass es so
auf der ganzen Welt
aussieht, aber genau
weiß das niemand,
denn Telefone und
das Internet existieren nicht mehr. Auch
das Zuhause von Finn
und seinen Eltern
ist von Ranken überwuchert. Wenn er zu einem
anderen Ort gelangen möchte, muss er sich mit
einer Machete seinen Weg suchen. Allerdings
gibt es in der Natur einen Ort, den man sowieso
auf keinen Fall betreten sollte: Den Nachtschattenwald. Dort lebt der Mondwandler, der bei
Einbruch der Dunkelheit jeden entführt und in
einen immerwährenden Schlaf versetzt. Auch
Finns Schwester Hannah ist vor sieben Jahren
im Nachtschattenwald verschwunden. Eines
Abends treffen Finn und seine Freundin Samira
auf die »Elstern«, eine Gruppe von Jugendlichen,
die von zu Hause abgehauen sind und sich
alleine auf die Suche nach dem Mondwandler
machen. Bei ihnen hoffen die Freunde Antworten auf Hannas Verschwinden zu bekommen
und folgen den Elstern in den Nachtschattenwald. Damit beginnt ein Abenteuer, das noch
viel größer ist, als der spannende Anfang der
Geschichte vermuten lässt.
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Ringo, ich und ein komplett
ahnungsloser Sommer von
Judith Burger Gerstenberg
Eines der aller-wunderbarsten Kinderbücher,
das dieses Jahr erschienen ist, verdanken wir
Judith Burger
und dem Gerstenberg Verlag!
Die 12-jährige
Asta verbringt
die Ferien wie
immer mit
ihren Eltern
im kleinen Ort
Geschrey. Astas
bester Freund
Ringo wartet
wie jedes Jahr,
um mit ihr
zusammen Eis
zu essen, im See
zu schwimmen und den Sommer zu genießen.
Doch dieses Jahr fällt es ihnen schwerer als üblich. Asta scheitert an unerwarteter Stelle, Ringos
Eltern streiten immerzu und ihre Freundschaft
muss einige Klippen überstehen. Eine glücklichmachende Geschichte voller kluger Bilder und
Worte, berührend und atmosphärisch, die alle
Grossen und Kleinen ab ca. 11 Jahren, die wissen,
wie es sich anfühlt, wenn Kindheit vergeht, ins
Herz treffen wird.
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Hinterhoftage von
Anna M. Praßler Klett

Die Chroniken von Mistle End (Band
1-3) von Benedict Mirow Thienemann

Zwar hatte Maya, die ein Faible für alles Mexikanische hat, sich als Haustier einen Axolotl gewünscht, ihre Eltern
haben ihr aber nur ein
Kaninchen erlaubt.
Als ein Postbote die
Haustür versehentlich
offen lässt, entwischt
der kleine Hannibal
und verschwindet
im Hinterhof. Maya
bekommt auf ihrer
verzweifelten Suche
nach dem kleinen Kerl
unerwartet Hilfe des Nachbarjungen Niko, der in
ihre Klasse geht. Erschwert wird ihre Suchaktion
dadurch, dass sie alle zuhause bleiben sollen, da
gerade die Corona-Pandemie ausgebrochen ist.
Also müssen sie heimlich nach Hannibal suchen
und sehen dabei ihre nächsten Nachbarn aus
einer ganz neuen Perspektive. Pandemie-Verarbeitung auf Klett-Kinderbuch-Art für Lesende ab
ca. 9 Jahren mit schwarz-weissen Vignetten von
Felicitas Horstschäfer.

Nach dem superspannenden ersten Teil »Der
Greif erwacht«, in dem Cedric in Mistle End
ankommt, erfährt, dass er ein Druide ist und die
ersten Abenteuer
mit Gestaltwandlerin Emily und
Hexenmeister
Elliot erlebt, verschlägt es die drei
in »Die Jagd beginnt« aus ihrem
Dorf nach London.
Dort bekommen
sie es nicht nur
mit alten Bekannten, sondern
auch Göttern, großstädtischen Vampiren und
mehr zu tun … spannend, mystisch, lustig und
zum Glück geht
es noch weiter,
Teil drei erscheint
im November,
allerdings mit dem
unheilvollen Titel
»Der Untergang
droht«!
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Die unglaubliche Wunderreise des
Freddie Yates von
Jenny Pearson Arena
Ein witziges und berührendes (Kinder-)Buch
über den 12-jährigen Freddie Yates auf der Suche
nach seinem biologischen Vater. Mit ihm unterwegs sind zum Glück seine besten Freunde Ben
und Charlie, die wiederum eher auf der Flucht
vor zuviel Familie sind. Die drei fahren los, haben
weder genug
Geld, noch
Proviant, noch
Gepäck dabei,
eigentlich
nicht mal einen Reiseplan
… aber einmal
unterwegs
führt eins zum
anderen: aus
der Geldnot
rettet sie die
Teilnahme an
einem Zwiebelwettessen, das fehlende Gepäck ersetzt eine
Superheldenkostümierung (oder sind es gar
keine Kostüme?) und plötzlich praktischerweise
mit Fahrrädern ausgestattet, geht es immer
weiter quer durch England.
Die Geschichte ist so voller lustiger und origineller Details, dass man nach dem Lesen der
letzten Seite dieser Wunderreise zwischen zwei
Buchdeckeln am liebsten gleich wieder losfahren würde!
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Echo Mountain von
Lauren Wolk Hanser
In den späten 1920er Jahren in Amerika verliert
Ellies Familie ihr ohnehin schmales Auskommen
und wie vielen anderen Familien bleibt auch
ihnen nur, ihren
restlichen Besitz
zu packen und ein
neues Leben am
Berg »Echo Mountain« zu beginnen.
Ellie kommt mit der
Wildnis von allen am
besten klar, hat sie
doch einen einzigartigen und liebenswerten Blick für die
Natur um sie her. Als
ihr Vater nach einem Unfall in eine Art Koma
fällt, lastet viel Verantwortung auf ihr und als sie
von einer Heilerin hört, die als wunderliche Hexe
gefürchtet wird, schöpft sie Hoffnung, endlich
Hilfe zu finden und das Blatt zu wenden.
Eine feine Geschichte, die in schöner Sprache
daran erinnert, dass uns allzu oft Vorurteile das
Blickfeld verengen.

»Ellie scheut vor wenig zurück.
… Ein Mädchen mit ungewohnten Ideen und enormer
Tatkraft.«
Roswitha Budeus-Budde, 3sat Kulturzeit
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Die Sternenleserin und das
Geheimnis der Insel von Kiran
Millwood Hargrave Insel

T wie Tessa – Plötzlich Geheimagentin von Frauke Scheunemann

Skeleton Tree von
Iain Lawrence Freies Geistesleben

Loewe

Die 13-jährige Isabella lebt mit ihrem Vater und
ihren Tieren auf der abgeschiedenen Insel Joya,
die von einem rücksichtslosen Gouverneur
regiert wird. Ihr größter Traum ist es, die angefangene Arbeit ihres
Vaters zu beenden: eine
vollständige Karte von
Joya anzufertigen. Dies
ist bisher unmöglich,
denn den Bewohner ist
es untersagt, die Insel zu
bereisen, vor allem die
»Vergessenen Gebiete«,
wo nach einer alten
Legende Dämonenhunde leben. Eines Tages
versetzt ein schreckliches Geschehen ihr Dorf in
Angst und Schrecken: Ein Mädchen wird ermordet aufgefunden. Lupe, Isabellas beste Freundin
und Tochter des Gouverneurs, macht sich allein
auf die Suche nach dem Mörder und reitet direkt
in die Vergessenen Gebiete.
Um ihre Freundin zu finden, verkleidet sich Isabella als Junge und schließt sich dem Suchtrupp
des Gouverneurs an. Anhand einer magischen
Karte leitet sie die Gruppe durch das Gebiet. Es
beginnt eine abenteuerliche Reise durch die
geheimnisvollen Wälder der Insel.
Besonders schön an diesem Buch ist die feine
Gestaltung der Buchseiten. Auf jeder einzelnen
Seite sind kartographische Details abgebildet,
die beim Lesen eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen.

Tessa ist 13 Jahre alt und eigentlich eher schüchtern, trotzdem würde sie so gerne als Gitarristin
in der supercoolen Mädchenband Gimme Four
mitspielen!
Doch wie schafft
man es bloß in
diese MegaBand wenn man
eigentlich nur als
Chaos-Queen der
Schule bekannt ist?
Natürlich mit Hilfe
von Hector – Hector
Dschingisiin, einer
sprechenden mongolischen Rennmaus. Mit seiner Hilfe wird das Vorspiel bei der
Band unerklärlicherweise doch ein Erfolg. Aber
schnell merkt Tessa, dass die Girls ein großes Geheimnis haben ... bei einem Videodreh in Berlin
wird es immer rätselhafter: Taschen und Koffer
werden ungefragt in Tessas Zimmer abgestellt
und gleich wieder abgeholt. Hector konnte sogar
eine Pistole aus einer der Taschen stibitzen! Was
hat das zu bedeuten?
Tessa und Hector nehmen die Verfolgung auf –
kann es sein, dass die Band nur Tarnung ist und
die Mädchen eigentlich Geheimagentinnen
sind? Der spannende und lustige Auftakt einer
coolen neuen Reihe!

Der zwölfjährige Chris wird von seinem Onkel
zu einem Segeltrip entlang der Küste Alaskas
eingeladen. Er ist mäßig begeistert, stimmt aber
zu, denn sein verstorbener Vater liebte solche
Abenteuer. Mit dabei
ist Frank, ein drei Jahre
älterer Junge, der Chris
scheinbar von Anfang an
hasst. Keine zwei Tage
nach dem Start kentert
das Boot in einem Sturm
und nur Chris und Frank
überleben. Die beiden
Jungs retten sich an eine
verlassene Küste – ohne
Lebensmittel, ohne
Feuer, ohne Funkmöglichkeit. Bei einem neugierigen, freundlichen Raben fühlt Chris sich deutlich
wohler als in der Gesellschaft des reizbaren
Frank, aber die beiden müssen sich arrangieren,
wenn sie in der Wildnis überleben wollen. Sie
durchstreifen die Küste auf der Suche nach etwas
Essbarem, fangen Fische und stoßen auch auf
den geheimnisvollen und unheimlichen Baum
der Toten. Schließlich entdecken Chris und Frank
eine unglaubliche Gemeinsamkeit zwischen sich.
Und entwickeln ein Mitgefühl füreinander, das
vielleicht den Weg in die Rettung weist … Ein eindrucksvolles Buch, dass von Zweifeln, Hoffnung,
Liebe, Vertrauen und Verlust erzählt. Zwischen
stimmungsvollen Naturbeschreibungen geht es
um den Kampf ums Überleben in einer wilden
unberührten Landschaft, aber auch um den
Kampf mit sich selbst und seinen Ängsten. Ein
Abenteuerbuch vom Feinsten!
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Alles Arbeit oder was?! von
Mieke Scheier Beltz

Die Krakencrew von
Owen Draconis Knesebeck

Ein Dauerthema im Alltag, das immer wieder
viele Fragen aufwirft: Arbeit. Warum arbeiten
Menschen überhaupt? Und wieso sieht Arbeit
manchmal so leicht aus und manchmal gar
nicht? Und
wie ist das mit
dem Lohn?
Wie mit der
Hausarbeit?
Und und
und…? Mit
diesem Buch
macht es
Spaß, sich mit
dem Thema
Arbeit zu
beschäftigen:
die spielerisch
leichten Illustrationen sind motivierend und fröhlich – wie
wunderbar scheint z.B. der Beruf des Schriftstellers auf S. 11 oder der Ingenieurin auf S. 18? Aber
Arbeit kann auch schwierig sein, wenn sie gar
nicht mehr da ist, unfair ist oder viel zu viel wird.
Es gibt viel zu entdecken und zu besprechen mit
diesem frischen Blick auf die Arbeitswelt. Ohne
viel Text, dafür mit umso mehr aussagekräftigen
Illustrationen (wer wissen möchte, wie diese erarbeitet wurden, bitte unbedingt die charmante
letzte Seite ansehen!).

Illustrator und Grafiker Owen Davey hat ein
neues Sachbilderbuch geschaffen und es ist
genauso umwerfend geraten wie
seine Vorgänger.
Hier erfahren wir
auf 35 phantastisch
gestalteten Seiten
was für außergewöhnliche und
manchmal aberwitzige Geschöpfe
Kraken, Tintenfische und Oktopoden sind. Nicht nur über ihre
Anatomie, ihre Fortbewegung, ihre Tarnung und
ihre Kinderstube lesen wir, sondern auch von
den abenteuerlichen Legenden, die sich um sie
ranken und ihrer beeindruckenden Intelligenz.
Ein großes Bilderbucherlebnis für Kids ab ca. 6
Jahren!
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Tierisch gute Erfindungen – Die
Super-Erfinder aus dem Tierreich von
Christiane Dorion Knesebck
Auf über 80 Seiten werden uns in diesem Buch
verschiedene Tiere ihre Super-Erfindungen
vorstellen. Menschen haben sich diese Tiere
zum Vorbild
genommen,
um Dinge zu
entwickeln, die
für uns mittlerweile alltäglich
sind oder es in
Zukunft sein
könnten. So
war es zum
Beispiel das
Federkleid
des Kaiserpinguins, das als Beispiel für wasserfeste Kleidung diente. Die Art, wie eine Drohne geschickt und flink durch die Luft fliegen
kann, wurde bei einer Libelle abgeschaut. Und
inspiriert durch die Kopfform eines Spechts
wurden sichere Helme für Fahrradfahrer und
Footballspieler erfunden. Man erfährt auch,
warum Vögel, Mistkäfer, Einsiedlerkrebse und
Regenwürmer echte Recyclingchampions sind,
und und und …
Neben den interessanten Sachinformationen zu
den Tieren begeistern die charmanten, skurrilen
und witzigen Bilder, wie die Spinne mit roten
Schuhen, der Buckelwal mit schicker Handtasche oder der Eisbär beim Klimastreik. Hier gibt
es viel zu entdecken!
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Wolken, Luft und Sterne von
Hélène Druvert Gerstenberg
Es geht hoch hinaus! Nach den einzigartigen
Sach- und »Bilder«-Büchern »Anatomie«,
»Ozeane« und »Ein neues Leben entsteht« hebt
das vierte Buch der Autorin, Illustratorin und
Künstlerin Hélèn
Druvert ab. Sie
zeigt in »Wolken,
Luft und Sterne«
ebendiese wieder
mit den zartesten
Scherenschnitten, kunstvollen
Details und bunten
Illustrationen,
ergänzt mit vielen
Sachinformationen.
So erfahren die
Betrachter:innen vieles über den Himmel, wen
und was man darin sieht: Zugvögel zum Beispiel,
verschiedenste Wolkentypen, Mond und Sterne.
Auch der Entwicklung der Luft- und Raumfahrt
ist ein Kapitel gewidmet. Am Ende bleibt man
dann (etwas überrascht) aber doch von der
Schwerkraft gehalten auf der Erde zurück.
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Interview mit einem Tiger & anderen
wilden Tieren von Andy Seed Knesebeck

Die besten Weltuntergänge von
Andrea Paluch, Annabelle v. Sperber

Das Museum des Meeres von
Loveday Trinick, Teagan White Prestel

Vor einigen Jahren hat Andy Seed eine Maschine
erfunden, die Tiergeräusche für uns Menschen
übersetzen kann (alles, was er dafür brauchte
waren ein paar Kleiderbügel, ein kaputtes Waffeleisen und eine halbe Socke). In diesem Buch
kann er so mit zehn unterschiedlichen Tieren
Interviews führen.
Andys erster Gast ist
eine Königstigerin,
die Andy viel lieber
gefressen hätte,
als seine Fragen
zu beantworten.
Netterweise erklärt
sie ihm dann aber
doch, dass ihre
Streifen ihr helfen,
sich im Gras zu verstecken und dass ihr Lieblingslied selbstverständlich »Eye of the Tiger«
ist. Etwas entspannter wird das Interview mit
einem Dreifinger-Faultier, dass zuerst behauptet
in der Pflaumenstraße in Köln zu wohnen. Was
natürlich Quatsch ist, denn Faultiere leben in
den Regenwäldern in Costa Rica. Mit vielen interessanten Fragen geht es weiter: heulen Wölfe
wirklich den Mond an? Was ist das Lieblingsessen von Jaguaren? Wovon träumen Eisbären?
Wo leben Schneeleoparden? Informative sowie
lustige Antworten erwarten dich in diesem Buch.
Kleiner Tipp: beim Lesen wirst du vielleicht
merken, dass einige dieser Tiere vom Aussterben
bedroht sind. Infos dazu, wie du helfen kannst,
die Tiere zu schützen und ein Tier-Quiz findest
du auf den letzten Seiten. Viel Spaß!

Klett

Endlich gibt es auch die maritime Variante der
Museums-Reihe vom schönen Prestel Verlag.
Ein Bilderbuch
in Übergröße,
das mit Teagan
Whites so beeindruckenden
und kunstvollen
Aquarellmalereien die Welt
der Ozeane
illustriert. Die
verschiedenen
Kapitel veranschaulichen
jeweils die Lebensräume oder Gattungen der
Tiere in unseren Weltmeeren und laden uns ein,
Wale, Krebse, Korallen, Plankton, Schnecken und
Fische in jeder denkbaren Form und Farbe zu
bestaunen.
Das »Museum des Meeres« bietet einen einzigartigen und faszinierenden Einblick: Eintritt frei
für alle Wissbegierigen ab ca 8 Jahren!
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In typisch offensiver und großartiger Klett-Manier werden hier 12 potentielle Weltuntergänge
vorgestellt. Das Besondere daran, ohne das die
Aussichten auch
unerträglich
düster
wären:
sie alle
erlauben
irgendeine
Art des
Weiterlebens.
So gehen die
Menschen einmal wegen der zerstörten Ozonschicht nur des Nachts raus, bauen ein anderes
Mal Inseln und Docks auf der überfluteten Erdoberfläche, auf denen es sich leben lässt, lernen
den sparsamen Umgang mit Wasser in einer von
Dürre geprägten Welt oder gestalten eine Welt
ganz ohne Grenzen, in der eine Weltregierung
gerecht und für alle Menschen gleich gut sorgt.
Auch gibt es ein Szenario ganz ohne Menschen,
in dem die Natur allein herrscht. Kein anderer
Kinderbuchverlag ergreift so mutig schwierige
Themen: alle Daumen hoch!
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Wie viel Regenwald passt auf dieses
Brot? von Ole Häntzschel, Matthias
Stolz Tessloff
Dieses Buch eröffnet einen ganz neuen Blick auf
das große Thema
»Klima und Umwelt«. Die Autoren
stellen 50 Fragen
wie diese: Wo
landet Biomüll?
Ist Reitsport ein
klimaneutrales
Hobby? Wie viel
weniger Obst
und Früchte wird
es geben, wenn
Bienen fehlen? Welche fünf Fragen sollte man
sich stellen, bevor etwas neu gekauft wird? Und
liefern die Antworten dazu in faszinierenden
großformatigen Infografiken und lockeren aber
total informativen Texten. So zeigt sich klar und
deutlich, welchen Einfluss einzelne Effekte auf
die Umwelt haben und wie einfach jede und
jeder kleine Veränderungen im Alltag umsetzen
kann, um so einen Beitrag zum Schutz der Erde
zu leisten. Der Untertitel »Erstaunliche Grafiken über Klima und Umwelt« ist Programm,
faszinierend blättert man von Thema zu Thema.
Schnell ist man motiviert, das eigene Verhalten
zu überdenken, wenn man z.B. in einer fast
endlosen Schlage sieht, wie lange es dauert, bis
Verpackungen zerfallen oder wieviele unterschiedliche Kunststoffe in einem Turnschuh
verbaut sind und was das eigentlich bedeutet.
Ein tolles Buch mit Mehrwert!
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Atlas der Zukunft von
Ian Goldin & Robert Muggah Dumont

Eloquenz der Sardine von
Bill François Beck

Unter freiem Himmel von
Markus Torgeby Heyne

Konfettiregen im Kopf von
Jennifer Wrona Trias

»100 Karten, um die nächsten 100 Jahre zu überleben«: Ein Buch, das mit 100 Karten (ergänzt um
viele Grafiken, Tabellen
und Satellitenbilder) und
fundierten Texten viele
gegenwärtige globale
Entwicklungen aufzeigt,
benennt und erklärt: Der
Klimawandel wird thematisiert, aber beispielsweise auch Chancen, die die
wachsende Urbanisierung mit sich bringen kann
oder die sehr differenzierten Veränderungen in
der weltweiten Ernährungs- und Bildungssituation. Auf alle Themen wird dabei in dem etwa
500 Seiten starken Werk mehr als nur ein Schlag-

Bill François hat mit seinem wunderschönen
Buch »Die Eloquenz der Sardine« eine Art Brückenwesen zwischen
Wissenschaft und
Poesie geschaffen.
Seit Kindertagen
ist der französische
Autor und Physiker
allem maritimen
Leben verfallen und
wir dürfen an seinen
Streifzügen durch die
Forschung und die
Jahrzehnte teilhaben.
Sowohl eingefleischte Meeres-Fans als
auch die Fachleute unter den Lesenden werden
hier in jeder Hinsicht auf ihre Kosten kommen.
Dem Übersetzer Frank Sievers gebührt Dank für
die ausgesprochen feine Bearbeitung!

Als der schwedische Autor dieses feinen Bandes,
Markus Torgeby, als Heranwachsender durch
eine Verletzung aus
seinem gewohnten
Leben katapultiert
wird, verliert er jeden
Halt. Eine ohnehin
belastete Kindheit
und ein nicht enden
wollendes Gedankenkarussell zwingen ihn
fast in die Knie, bis er
Rettung in der Natur
findet und mehrere
Jahre zunächst allein – später und bis heute mit
seiner Frau und drei Kindern – im Wald lebt.
»Unter freiem Himmel« ist seine eigene wechselhafte Geschichte und darüber hinaus eine
ganz konkrete Anleitung für ein Leben in der Natur. Fabelhaft fotografiert von Frida Torgeby, ist
ein stimmungsvoller und hinreißender Bildband
entstanden, der wirklich begeistert!

»Leben mit Borderline: Wie es sich anfühlt. Wie
man damit umgeht. Was wirklich hilft.« Die
Bloggerin und
Autorin Jennifer
Wrona erzählt
offen, anschaulich
und unheimlich
faktenreich über
ihre eigene Borderline-Erkrankung. Psychische
Gesundheit und
im Besonderen
die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung ist schon seit Langem ihr Thema,
erst als Kolumnistin und mittlerweile auch als
Vortragende und Rednerin auf vielen Veranstaltungen. Das Buch ist ein mutiger Schritt in
die Öffentlichkeit, der vielen Selbstbetroffenen
oder Angehörigen helfen kann und natürlich
Vorurteilen und Stigmatisierungen entgegentritt. Weitere Infos finden sich in ihrem Account
Instagram.com/limelu. Eine Ode an das Leben.

»Zu den eindrucksvollen Grafiken gibt es ausführliche Analysen, die (...) Zusammenhänge
sichtbar machen.«		
Trend
licht geworfen, Verweise und Fußnoten machen
es einfach, Themen zu vertiefen. Durch die
Darstellung mit Karten wird oft sofort deutlich,
wie eng die Welt zusammenhängt, aber auch,
wie ungleich vieles verteilt ist und dass dringender Handlungsbedarf besteht. Es werden viele
Probleme benannt, die manchmal kaum lösbar
erscheinen, es werden aber auch Entwicklungen
der Moderne aufgezeigt, die Grund zum Optimismus geben, der Nutzen einer weltweiten
Vernetzung für die jüngste wissenschaftliche
Zusammenarbeit beispielsweise.
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»Eine Collage aus Sachbuch,
Essay und Bildband ist ‚Die Eloquenz der Sardine‘ des Autors
Bill François. Ein faszinierendes
Werk, das zu lesen lohnt.«

»Eine Ode an das Leben.«

Die Rheinpfalz
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Lasst uns tanzen und Champagner
trinken – trotz alledem von
Michaela Karl btb
Wie schon die vorherigen Bücher, begeistert
auch die jüngste
erschienene Biografie
der deutschen Autorin
Michaela Karl mit der
wohlrecherchierten
Lebensgeschichte von
Isadora Duncan, der
Wegbereiterin des
modernen Tanzes.
Als Tochter irischer
Einwanderer erlebte die
Amerikanerin Isadora
Duncan bereits als Kind die Ehe ihrer Eltern als
für die Mutter beeinträchtigend und ungerecht.
Gleichwohl sie selbst in ihrem Leben mehrfach
heiraten sollte, bewahrte sie sich ihre Unangepasstheit und Individualität, die sich auch in
ihrer kategorischen Ablehnung des klassischen
Balletts zeigte. Von Amerika aus führte sie ihr
erfolgreicher und Aufsehen erregender Lebensweg zurück nach Europa, wo ihrem Tanz das
halbe Land zu Füßen gelegen haben muss. Traurige Schicksalsschläge blieben aber nicht aus, so
konnte sie den tragischen Tod ihrer Kinder nicht
verwinden und verfiel dem Alkohol. Sie selbst
starb mit nur fünfzig Jahren, blieb aber eine
unvergessene Persönlichkeit. Michaela Karls
Biografien sind sprachlich eine reine Freude und
allesamt sehr lesenswert!
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Wer wir waren von
Lars Abromeit Dorling Kindersley

Influencer von Ole Nymoen, Wolfgang
M. Schmitt Suhrkamp

Ringo Starr von
Nicola Bardola Edition Olms

Das Dokumentarfilm-Projekt, das Roger Willemsens bewegende letzte Rede »Wer wir waren«
filmisch begleiten
und weiterführen
will, findet hier
eine weitere mediale Ergänzung in
Form des gleichnamigen Bildbandes.
Aus Roger Willemsens Gedanken,
wer wir gewesen
sein werden, wie
zukünftige Generationen über uns urteilen werden und dass wir soviel über die Welt wussten
wie niemand vor uns und doch zu wenig Taten
folgen ließen, wurde dieses zutiefst berührende
Leseerlebnis.
FürsprecherInnen wie Sylvia Earle, die ihr Leben
dem Schutz und der Erforschung der Meere
verschrieben hat oder der Astronaut Alexander
Gerst, dessen »Nachricht an die Enkelkinder«,
die er mit Blick auf unseren Planeten Erde aus
400 Kilometern Höhe aus dem Weltall formulierte, haben daran unter anderen Anteil.
Das Buch dokumentiert, wie dringend unser
Umwelt-schützendes Handeln nun ist und wie
viele Persönlichkeiten weltweit sich diesem
bereits mit Leib und Seele verschrieben haben.
Was für ein Kielwasser für die denkwürdige und
monumentale letzte Botschaft eines der bedeutendsten Köpfe unserer Zeit. Ein grossartiges
Projekt, ein bedeutender und wichtiger Film und
nun auch das absolut ebenbürtige Buch!

Schöne neue (Schein) Welt: Wie funktionieren Influencer? Was haben soziale Netzwerke
mit Teleshopping
zutun? Und warum
bestimmt dort oft
ein so traditionelles
Geschlechterbild
die Darstellungen?
Youtuber, Filmkritiker und Podcaster
Wolfgang M. Schmitt
und Soziologe Ole
Nymoen sezieren
in »Influencer —
Die Ideologie der
Werbekörper« mit oft
überraschenden Erkenntnissen die Welt dieser
»Beeinflusser«. Und das sehr faktenreich und
unterhaltsam.

Cool. Es müssen nicht immer John & Paul oder
gar George sein, aus deren Perspektive man
einen Blick auf die
Beatles bekommt.
In Nicola Bardolas
Biografie »Ringo
Starr« über Richard
Starkey, wie der
Vierte der Fab Four
mit bürgerlichem
Namen hieß, bekommt man einen
ungewöhnlichen
Zugang zu den
Liverpoolern und
der Pop-Kultur der
60er bis 90er Jahre. Zum einen, da der Drummer
im Gegensatz zu den beiden Erstgenannten
erstaunlich uneitel in Szene gesetzt wird und
zum anderen, weil wohl doch etwas mehr in
ihm steckt(e), als man auf den ersten Blicken
vermuten konnte.
Bardola setzt sich differenziert mit seinem
Schlagzeugspiel auseinander, seziert gekonnt
sein Solowerk und berichtet anschaulich und
glücklicherweise nicht reißerisch über dessen
Schauspielkünste, privates und öffentliches
Leben. Und das nicht linear, sondern verteilt auf
verschiedene Themen. Alles aus dem Blickwinkel eines Drum-Kits.
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»Nymoen und Schmitt zeigen
gekonnt, wie diese riesige
Gelddruckmaschine funktioniert und welche Absurditäten
und Gefährdungen sie hervorbringt.«		 Die Zeit
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Kochbücher

Gøne Fishing von
Mikkel Karstad Prestel

#Eat Meat Less von
The Jane Goodall Institute ZS

Der dänische Koch Mikkel Karstad hat hier
zusammen mit dem Fotografen Andreas Schønnemann ein wirklich
außergewöhnlich
schön gestaltetes
Fisch-Kochbuch im
Prestel Verlag veröffentlicht. Leineneinband, minimalistisch fotografiert,
kurz und knapp
gehaltene Rezepte,
die dafür umso
smarter und innovativer sind: Scholle in Zeitungspapier, Gebratene Scholle mit Blumenkohl
und Kronendill, Frikadellen vom Zander oder
Schwertmuschel-Bouillon mit Erbsen und Fetter
Henne... Sympathisch: Eine Übersicht über
Angel- und Schonzeiten im Anhang überzeugt
endgültig von der zuvor schon offensichtlichen
Leidenschaft fürs Meer. In einem Wort: schön!

Für die Gesundheit von Mensch, Tier und
Umwelt präsentiert das Jane Goodall Institute
eine Sammlung
von Rezepten,
die das Wie und
Warum der veganen Ernährung
veranschaulichen.
Das Buch ist
für neugierige
Verbraucher, die
einen Blick in eine
andere Ernährungsweise werfen wollen, und für diejenigen,
die sich für ökologische Nachhaltigkeit interessieren und von den lokalen und saisonalen
Vorteilen ihrer Region profitieren wollen. Die
zahlreichen appetitanregenden Fotografien und
die Zitate von Jane Goodall machen aus dem
Buch einen tollen Leitfaden für den Einstieg in
eine vegane und nachhaltigere Ernährung.
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Caspar Plautz. Rezepte mit Kartoffeln von Kay Uwe Hoppe, Dominik
Klier und Theo Lindinger Kunstmann

Die 100 besten Rezepte der besten
Foodblogger Callwey

Die scheinbar nebensächliche Beilage Kartoffel
bekommt hier ihre verdiente Anerkennung:
Die drei Betreiber des Münchener Markt- und
Imbissstandes
»Caspar Plautz«
(benannt nach
einem Pionier der
Kartoffel-Kochbuch-Schreiber)
zeigen in ihrem
Kochbuch extrem
vielseitige Rezepte,
von edel und modern bis klassisch
und einfach, immer mit der Hauptzutat Kartoffel. Diese gehen
über Pommes und Salzkartoffeln weit hinaus.
Beginnend mit einer Vorstellung erstaunlich verschiedener Kartoffelsorten, einem praktischen
Erntekalender und tollen Basis-Rezepten ist das
Buch nach Jahreszeiten gegliedert, sodass direkt
zum passenden Teil geblättert werden kann.
Beim Blättern steigt gleich die Vorfreude auf die
kommende Saison – bald ist schon Zeit, um die
Kartoffel-Lebkuchen auszuprobieren...
Die drei Autoren ergänzen das Kochbuch um
Hintergründe zum Kartoffelanbau und wunderbare Anekdoten aus ihrem Alltag auf dem Markt:
perfekt für alle Foodies, die es gerade nicht nach
München schaffen und für alle, die die Vielfalt
regionaler Produkte schätzen.
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Was für ein Unternehmen: aus der unfassbaren
Vielzahl von verschiedenen im Internet kursierenden Gerichten die 100
besten Rezepte
finden und vorstellen? Großartig fotografiert
und in Szene
gesetzt hat der
Callwey Verlag
es dennoch
gewagt und eine
phantastische Auswahl getroffen. Sowohl vegetarische als auch vegane Gerichte reizen zum
Nachkochen, aber auch Fleisch- und Fischesser
kommen auf ihre Kosten! Hier sind sie also endlich, die hundert Antworten auf die sich immer
wieder stellende Frage: was kochen wir heute?
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Kochbücher

Das kleine Handbuch der Tartes &
Torten von Mélanie Dupuy & Anne
Cazor Knesebeck

Die Gourmet-Bibel Frankreich und
Italien von François-Régis Gaudry &
Freunde Christian

Das erste Backbuch, das zum jeweiligen Rezept
auch die graphische Theorie liefert! In gezeichneten Querschnitten sehen
wir den Aufbau
so verlockender
Patisserie wie der
Macaron-Tarte
oder der Feigentarte, der Pistazientarte mit WeinBirnen oder der
Mont-Blanc-Tarte
mit Blattgold
(!) und erhalten
Anleitungen zur Herstellung der verschiedenen Cremes, Ganache-Arten und Tortenböden.
Einzig die Frage, an welches Backkunstwerk wir
uns zuerst wagen wollen, bleibt am Ende offen.
Ein ungewöhnliches Backbuch vom schönen
Knesebeck Verlag.

400, mehr als DINA-4-große Seiten – sehr viel
Umfang für ein
Kochbuch. Handlich
sind die Werke von
François-Régis Gaudry nicht, aber hier
wird wirklich jede
Seite benötigt, denn
die Gourmet-Bibeln
sind viel mehr als
Kochbücher: Lebensmittel- und Landeskunde, historische Hintergründe und auch
reisepraktische Infos werden gleich mitgeliefert.
Schon die Cover sind vollgepackt mit den
allerwichtigsten Merkmalen der Länderküchen:
Schmortopf, Rotwein, Kräuter der Provence,
Camembert für Frankreich und Espresso,
Olivenöl und Pasta-Löffel für Italien. Und die
Untertitel »Absolut alles über die französische/
italienische Küche« sind Programm: die Seiten
sind vollgepackt mit traditionellen Rezepten,
Übersichtstafeln, Porträts von Köchinnen und
Köchen, detaillierten Beschreibungen einzelner
Zutaten, regionalen Spezialitäten, Kochtheorie
und Anekdoten, hübschem Produktdesign…die
Liste könnte schier endlos fortgesetzt werden!
Und so abwechslungsreich wie die Inhalte ist
auch die Darstellung, im Buch schreiben ganz
unterschiedliche Autorinnen und Autoren
Gastbeiträge und die Artikel sind ergänzt mit
zahlreichen Fotos, Illustrationen und Grafiken.
Wirklich zwei Wunderkammern für alle Fans von
gutem Essen!
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Der ganze Fisch von
Josh Nilands Prestel

Die Pizza-Bibel von
Tony Gemignani Ulmer

Josh Nilands ambitioniertes Fisch-Kochbuch
»Der ganze Fisch« zeigt, wie nicht nur das Filet,
sondern der
ganze Fisch –
»Nose to tail«
– verarbeitet
werden kann.
Im ersten Viertel
des Buches
teilt der Koch
sein wirklich
bemerkenswertes Wissen und
schafft so eine
Art Kompendium, ein Grundlagenbuch für alle, die beruflich
oder privat Fisch zubereiten. Die drei übrigen
Viertel bestehen aus Rezepten, bombastisch
fotografiert
und in Szene
gesetzt. Der
grundlegende
und sympathische Gedanke,
nichts zu
verschwenden und eine
begrenzte
Ressource
durch die
Nutzung des
gesamten Tieres angemessen wertzuschätzen, macht dieses
Kochbuch zu einer echten Besonderheit.

Jeder liebt Pizza, oder etwa nicht?! In diesem
Grundlagenbuch zeigt der 13-fache Pizza-Weltmeister Tony
Gemignani all
seine InsiderGeheimnisse
rund um Teigverarbeitung,
Gehzeit, Belag
und Technik
und gibt Tipps
und Tricks, die
das Pizzabacken
zu Hause zum echten Handwerk machen. Neben
einem umfangreichen theoretischen Teil, in dem
man alle notwendigen Hintergrundinformationen erhält, wartet das Buch zusätzlich mit mehr
als 75 Rezepten auf, bei denen einem das Wasser
im Munde zusammenläuft. Dabei bedient der
Autor sich am wunderbar breiten Pizza-Spektrum – von der luftigen sizilianischen Pizza bis
zur klassischen neapolitanischen Margherita.
Bereits ausgiebig getestet! Vielleicht ein bisschen aufwändiger, als einfach nur den Fertigteig
auszurollen, dafür aber um Welten besser. Definitiv die leckerste Pizza, die wir jemals zu Hause
zubereitet haben.
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Dragman von
Steven Appleby Schaltzeit

Gender von
Meg-John Barker, Jules Scheele Unrast

Baby auf Abwegen von
Benjamin Reiner Avant

Wie cool: Dragman ist der erste männliche
Superheld in Frauenkleidern. »Ich kleide mich
gerne als Frau, aber ich
mache KEINEN Drag.
Wenn überhaupt, bin
ich TRANS … glaube
ich. Eigentlich versuche ich nur, ich selbst
zu sein.« So stellt
Dragman sich anderen
Superheld:innen vor,
von denen einer ihn
gleich »Perversling«
nennt. August Crimp ist in seinem bürgerlichen
Leben ein klassischer Langweiler, der eigentlich
nur versucht, gut über die Runden zu kommen und der zu Beginn der Story mit seinem
Superhelden-Dasein bereits aufgehört hat.
Wir erfahren in Rückblenden viel über seinen
persönlichen Werdegang, das Leben und Wirken
der »Konkurrenz« in London, aber es werden wie
üblich auch eine Menge Bösewichte vertrimmt
… Das alles ist sehr komisch, aber natürlich auch
sehr bewegend, denn auch wenn diese Graphic
Novel nicht autobiografisch ist, so hat sie doch
viel mit seinem Autoren zu tun. »Ich bin nicht
August Crimp … Ich bin aber, wie August, ein
Mann, der Frauenkleider trägt.« Steven Appleby
schreibt in einem abschließenden Essay über
sein eigenes Leben, davon das erste Mal selbst
Frauenkleider getragen zu haben und sich seit
2007 ausschließlich als Transfrau zu kleiden.
Er ist mit Nicola Sherring, die Coloristin seiner
Comics und Mutter seiner Söhne, verheiratet
und sein herrlich lockerer Strich ist ideal für
diese Geschichte. Viele Seiten haben klassische
Panelabfolgen und werden durch ganzseitige

Was Sie schon immer über Gender wissen
wollten, aber nie zu fragen wagten: Mit »Gender
— Eine illustrierte Einführung« hat der Verlag ein
echtes Standardwerk
als Comic aufgelegt.
Fundiert und umfassend und mit vielen
Fussnoten, Zitaten und
Erklärungen versehen
gehen Meg-John Barker
und Jules Scheele das
Thema
an.
Weg von
der
GENDER: EIN
KONTROVERSES
THEMA
Zwei-GeschlechterNorm.

Benjamin Renner ist wieder da! Der lang erwartete Nachfolger des genialen »Der große böse
Fuchs« heisst »Ein
Baby auf Abwegen«. Was tun,
wenn ein Storch,
der bekanntlich
die Babys bringt,
sich mitten bei
einer Lieferung
den Flügel bricht? Ersatz in der Tierwelt suchen!
Das von ihm auserwählte Trio (Kaninchen, Ente,
Schwein) zählt allerdings nicht zur hellsten Sorte, so dass sich wieder sehr witzige Situationen
und Slapstick vom Feinsten entwickeln. Dieses
Mal inklusive schmerzhaft komischen Begegnungen mit der »Menschenwelt«. Einziges Manko: die Reproduktion der fluffigen Illustrationen
des Franzosen sind etwas unscharf. Da wurde
man dem »Fuchs« (mit dem etwas gelblicheren
Papier) in der Herstellung gerechter.

Jeden Tag werden wir mit einer Unmenge an verwirrenden, komplexen – oftmals widersprüchlichen – Botschaften zum Thema Geschlecht konfrontiert. Alles in unserem Leben
steht damit in Verbindung. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir wollen oder
nicht.

Warum glauben
Menschen diesen
Quatsch?
Bin ich …
toxisch?

7-jähriges Kind zu
Transidentität
gezwungen

Erneute Schießerei
an einer Schule: Das
Problem der toxischen
Männlichkeit

Wie können wir
Veränderungen
bewirken?

Der GenderPay-Gap1 wird
immer größer

All diese neuen
Begriffe – da
komm ich gar
nicht mehr mit.

Agende
Gender r,
Gender fluid,
Die Gen queer:
revoluti deron

1 Anm.d.Ü.: Lohnlücke zwischen Frauen und Männern
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Bilder und kurze Zwischentexte unterbrochen.
Schön, dass er auch das Lettering der deutschen
Übersetzung von Ruth Keen übernommen hat.
Lesebändchen und bedruckte Vorsätze runden
das gelungene Buch ab.
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Beate und Serge Klarsfeld: Die
Nazijäger von Pascal Bresson, Sylvian
Dorange Carlsen
Basierend auf den »Erinnerungen« von Beate
und Serge Klarsfeld, die
2015 im Piper Verlag
auf deutsch erschienen
sind, haben Bresson und
Dorange eine spannende wie aufschlussreiche
Geschichte erzählt.
Doch während das Original etwas darunter leidet,
dass beide abwechselnd zu Wort kommen (und
Beate besser schreibt als Serge), ist dieses Buch
wesentlich homogener. Berühmt geworden sind
beide natürlich durch Beates Ohrfeige für den
Deutschen Bundeskanzler Kurt Kiesinger und Bezeichnung als Nazi. Aber nicht nur diese öffentlich
wirksame
Handlung,
sondern
die Jagd
des
Ehepaares nach
Gerechtigkeit, das
Aufspüren
von abgetauchten Verbrechern der Nazidiktatur sind die
Themen dieser beeindruckenden Graphic-Novel.
Sie zeigt auf wunderbare Weise, wie es das Genre
versteht, komplexe historische und politische
Zusammenhänge zu thematisieren und zugänglich zu machen.
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Virginia Woolf von
Susanne Kuhlendahl Knesebeck
»Ein Mädchen ist einsamer als ein Junge. Niemand kümmert es, was sie tut. Nichts wird von
ihr erwartet.« So schreibt Virginia Woolf, geboren
1882, in ihrem frühen Roman
»Die Fahrt hinaus«. Durch
ihre Literatur wird sie sich
der Enge ihrer Zeit, männlichem Chauvinismus und
einem erdrückenden Frauenbild, und den ganz persönlichen Gefängnissen ihres
Lebens entgegenstellen. Illustratorin Susanne
Kuhlendahl sagt zu ihrer Graphic Novel, sie
wollte zeigen, wie sich Virginia Woolfs Erleben
in ihren revolutionären Romanen und Essays
wiederfindet. Das ist ihr mit großer gedanklicher und emotionaler Nähe und ebensolchem
Respekt beeindruckend gelungen.
Mit vielen direkten
Zitaten aus Virginia
Woolfs Texten und
offensichtlich inspiriert durch bekannte
Fotos, vielleicht
auch von Farbigkeit
und Technik einiger
Arbeiten der Malerin
Vanessa Bell, Virginia Woolfs Schwester, führt
sie zu lichten Höhepunkten und in bodenlose
Abgründe in Leben und Werk einer der bedeutendsten Autorinnen. So inspirierend, dass als
nächster Roman Woolfs »Mrs. Dalloway« auf
meiner Leseliste steht.
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Der Tunnel von Rutu Modan Carlsen

Über Leben von Maki Shimizu JaJa

Eine schöne Herangehensweise an den israelischpalästinensichen Konflikt. Die Israelin Nili ist
Archäologin und will das Vermächtnis ihres Vaters
retten. Schon als Kind war
sie mit ihm auf der Suche
nach dem größten aller
Schätze, der Bundeslade.
Ungünstig nur, dass eine
Grenzmauer den Zugang
zum ursprünglichen
Grabungsplatz versperrt,
die ausgerechnet ihr Land
gebaut hat. Ein illegaler Tunnel soll Abhilfe schaffen und der Schatz geborgen werden. Als sie und
ihr Team unter Tage auf ein Gruppe Palästinenser
trifft, die in die entgegengesetzte Richtung gräbt,
wird es kompliziert … Der israelischen ComicPionierin ist eine schöne Satire gelungen, die
neben dem Nahostkonflikt auch religiösen Eifer
und Rassismus zum Thema hat. Modan ist stilis-

»Überleben« als Kreative im gentrifizierten
Berlin ist das Thema des neuen Comic-Romanes
von Maki Shimizu. Es ist
die Geschichte von Adagio, Maki-Maus und ihren
Freund*innen, denen
eine 300%ige Mieterhöhung für ihr Atelier ins
Haus flattert. Was tun, in
der prekären Lebenssituation einer Comic-Zeichnerin, die sich wie Adagio
nur durch die Nebentätigkeit als Masseurin
über Wasser hält? Die Japanerin Shimizu hat ein
großartiges Werk über das (Über)Leben in der
Großstadt gezeichnet: Comicbibliothekarin Renate, Vermieter, Nachbarn, Hausmeister Robbe
und die Obdachlosen Lolek & Polek ergänzen
die Szenerie der Ateliergemeinschaft. Aber trotz
nicht immer leichter Themen wie Kindesmissbrauch, Tod und Krankheit strahlen die Bleistiftzeichnungen viel Witz und auch Leichtigkeit
aus. Und der feine Jaja Verlag hat dem Buch mit
Farbschnitt und Lesebändchen ein würdiges
Ambiente verpasst. Ist das schon die Graphic
Novel des
Jahres?

tisch und inhaltlich offensichtlich ein Hergé-Fan,
zeichnerisch in der Umsetzung im Ligne claireStil, also der klaren Linie, wie wir sie von den Tim
und Struppi-Comics kennen. Aber auch inhaltlich
im Aufbau ihrer Geschichte, im Setting und der
Bedeutung einzelner Artefakte, was gut gelingt.
Einzig die Darstellung der Gesichter ihrer Protagonist:innen ist etwas gewöhnungsbedürftig.
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Rückwärts von
Henning Wagenbreth Peter Hammer
Allen, die in ihrem
Leben Dinge gemacht
haben, die sie gerne
ändern oder ungeschehen machen möchten,
sei dieses genauso
unterhaltsame wie
schräge Buch ans Herz
gelegt. In seiner unnachahmlichen Art hat
der Berliner Illustrator
Henning Wagenbreth
das Rückwärtsland erfunden, gezeichnet und gereimt. Entstanden ist ein farbenfroher Bilderbogen im Comic-Geist, der zugleich philosophisch
und komisch ist. Ein Spaß für Groß und Klein.

»Wunderbar gereimte und gezeichnete Anregung, um daran
zu erinnern, dass der Kopf nicht
zuletzt deswegen rund ist,
damit das Denken die Richtung
wechseln kann.«
Jürgen Reuß / Badische Zeitung
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Das besondere Buch

Eine Reise durch die griechische
Mythologie von Marchella Ward &
Sander Berg (Illustr.) Knesebeck

Keine Ostergrüsse mehr von Lois
Hechenblaikner, Andrea Kühbacher,
Rolf Zollinger Edition Patrick Frey

Auf der »Reise durch die griechische Mythologie«
folgen die Leser:innen dem kleinen Käuzchen
und ihrem Großvater
Steinkauz auf einer
Route über das antike
Griechenland. Auf ihrer
(Flug-)Reise erzählt der
Großvater Käuzchen
an ihren jeweiligen
geografischen Ursprüngen eine Vielzahl von
Mythen, Legenden, Helden- und Göttersagen. Er
erzählt von vielen bekannten und auch manchen
weniger bekannten Figuren, Göttern und Göttinnen, von Zeus und Athene, Pegasus, Pandora,
den Abenteurern Jason und den Argonauten …
Marchella Ward beschreibt die antiken Stoffe
prägnant und ohne blumige Umschreibungen in
einem frischen Ton, manche nur auf zwei Seiten,

Dies ist eine vergnügliche Auswahl von Aufzeichnungen aus
den 20er bis 60er
Jahren vom Grandhotel »Waldhaus«
in Vulpera in der
Schweiz. Versammelt
wurden die Notizen
und Kommentare
zu geliebten oder
verhassten Gästen
von Concierge und
Rezeptionisten auf
20.000 Karteikarten einer geheimen Gästekartei.
»Ordinärer aber ganz guter Vorsaisongast.« »War
früher schon hier, Tochter hat stets Herrenanschluss. Drückt schrecklich auf Preise, ist sonst
aber nett …« »Ist furchtbar nervös, verträgt gar
keinen Lärm, eine Folge der Bombardierung Berlins.« Viele Karten sind im Original abgebildet,
dazu Fotos, bibliographische Angaben zu den

sodass man fasziniert mitfliegt, immer weiter
zur nächsten Geschichte. Die klare Sprache wird
ergänzt durch die eindrucksvollen, oft großformatigen Illustrationen von Sander Berg, Stimmung
und Atmosphäre der altgriechischen Geschichten
werden so wunderbar bildhaft begleitet.
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24,00
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Kunst des Augenblicks Begegnungen
im Museum von Filip Haag Dumont

Partytime von
F. Scott Fitzgerald Diogenes

Ein charmantes Büchlein mit Mehrwert für
Museumsbesuche, denn hier werden nicht
nur Künstler und ihre Kunstwerke gezeigt und
beschrieben. Filip
Haag hat wunderbare Momentaufnahmen gemacht,
in denen Museumsbesucher scheinbar
Teil des Kunstwerkes werden, das sie
betrachten: Gesten,
Körperhaltung oder
Muster von Kleidung entsprechen
oder ergänzen Bilder, Skulpturen, Installationen
verblüffend perfekt.
Mit diesem Buch blicken wir durch die Augen
eines Betrachters mit unerwarteter Liebe zum
Detail, Überraschungseffekt für alle Kunstfreunde!

Wir sind in Feierlaune! Weil pandemiebedingt
leider immer noch nicht die Zeit für rauschende Feste ist, wollen
wir zumindest mal
wieder lesen, wie das
so ist — und wer könnte
»Partytime« besser in
Worte fassen als F. Scott
Fitzgerald, der sich in
den Roaring Twenties
allerbestens mit dem
Feiern auskannte?
Ausgehfein ist auch das
glamourös gestaltete
Buch, mit leuchtend-türkisem Leineneinband
und golden funkelnden Pfauenfedern. Also mal
schnell die Musik an, eine Flasche Champagner
öffnen oder einen (Bronx-) Cocktail mixen und
loslesen, Cheers und viel Spaß!

Das benötigt ihr:
• Cocktail Shaker
• Eiswürfel
• 4 cl Gin
• 2 cl süßen Wermut (alternativ roten Wermut)
• 2 cl trockenen Wermut
• 3 cl frisch gepresster Orangensaft
• Orangenscheibe zur Garnitur

Gästen und werden ergänzt durch eine Erzählung von Martin Suter. Das Buch hat eine tolle
Ausstattung auf 400 großformatigen Seiten und
ist ein amüsantes Zeitdokument.

Genre

Seiten Form

Zeitgeschichte 388

Hardcover

€

52,00

Bronx Cocktail (Rezept für 1 Glas)

So geht‘s: Den Shaker mit ein paar Eiswürfeln
füllen. Gin, Wermut trocken und süß, zuletzt
Orangensaft hinzugeben. Kräftig schütteln. Den
Cocktail durch ein Sieb in ein Glas gießen, dekorieren und genießen.

Alter

Genre

-

Kunst

Seiten Form

112

Hardcover

€

15,00

Alter

-

Genre

Literatur

Seiten Form

272

Hardcover
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Die Bilderwelt des Walter Trier &
Walter Trier: Die Biografie von
Antje M. Warthorst Favoritenpresse
Der Illustrator und Zeichner Walter Trier (18901951) ist vielen durch seine Zusammenarbeit mit
Erich Kästner bekannt,
die 1929 mit dem Buch
»Emil und die Detektive« begann. 19 weitere
Veröffentlichungen
sollten folgen, darunter
natürlich Klassiker
wie »Pünktchen und
Anton«, »Konferenz
der Tiere« und »Das
Doppelte Lottchen«. In
Prag als Mitglied einer
deutschsprachigen, jüdischen Familie geboren,
machte er sich schnell in Berlin als Werbezeichner und Trickfilmer einen Namen, aber besonders seine Arbeiten für den Simplicissimus,
die Berliner Illustrierte, Die Dame und andere
Zeitschriften wurden prägend für seinen Stil. Im
Ersten Weltkrieg agierte er noch als politischer
Illustrator gegen die
englisch, französisch und
russische Allianz, nach
der Machtübername der
Nazis emigrierte er 1936
nach London, wo er sich
schnell gegen NaziDeutschlang engagierte.
Großartig sind seine
Karikaturen von Hitler
und seinen Schergen
aus dieser Zeit. Nach dem Krieg arbeitete er bis
zu seinem Tod in Kanada, einen Job bei Disney
schlug er aus, da er nicht für einen großen Konzern arbeiten wollte.

Das besondere Buch
Jetzt sind zwei wunderbare Bücher über Trier
erschienen, die Biografie von Antje M. Warthorst
(354 Seiten | 22 €), die den Künstler aus dem
Schatten von Erich Kästner herausholt, und der

von ihr herausgegebene Bildband »Die Bilderwelt des Walter Trier« (224 Seiten | 25 €) mit
einem Nachwort seines Bewunderers Robert
Gernhardt. Letzteres Buch zeigt auch sehr schön,
welchen Einfuss Trier z.B. auf Jean-Jacques Sempé, Ali Mitgutsch oder Rotraut Susanne Berner
hatte: er war ein Meister der Komposition und
schuf ganze Welten mit seinen Bildern.

Genre
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224/354 Hardcover
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Die Hüterin der Drachen von
Curatoria Draconis, Tomislav Tomic
Prestel

Ein Geheimbund,
der den Drachen
aus aller Welt
Schutz und Zuflucht
verspricht, sie aus
ihren bedrohten
Lebensräumen rettet und an Bord der
»Arche« DrachenForschung betreibt:
das ist die Crew um
Drachenhüterin Curatoria Draconis, bestehend
aus einer Meeresforscherin, dem leitenden
Veterinär, einem Polarforscher, einem Aeronauten und einer Bibliothekarin. Ein phantastisch
gezeichnetes Sammelsurium der weltweiten
Drachenpopulation. Einzig der vom Aussterben bedrohte Himmelsdrache, nach dem die
Drachenhüter schon seit Jahrhunderten suchen,
ist bisher im Verborgenen geblieben. Kann
diese Expedition im Wettlauf gegen die Zeit ihn
endlich aufspüren? Eine sensationell gestaltete
Einladung an alle Abenteuerlustigen.

Das Kräuterbuch des Johann
Christoph Ende von
Renate Schipke Insel
In der Staatsbibliothek zu Berlin liegt ein ganz
besonderer Schatz: Das ca. 1680 entstandene
Kräuterlexikon von
Johann Christoph Ende.
Transkribiert, lesbar
gemacht und herausgegeben von Renate
Schipke ist das Werk
jetzt im Insel Verlag
erschienen. 40 der insgesamt 200 im Original
beschriebenen Kräuter
und ihre heilkräftige
Wirkung versammelt
dieser schöne und bibliophile Band, bebildert
mit sogenannten Weißschnitten, also weißen
Scherenschnitten. Von Aloe über Galbankraut,
Gottes Gnade und Safran bis zu Wermut gibt es
einiges zu entdecken. Und das Schöne: fast alle
sind heute noch bekannt und verbreitet und
zeigen dieselbe Wirkung wie vor 340 Jahren.

»Man bestaunt die Scherenschnitte, wie filigran und genau
sie sind, und bleibt dann doch
an den Texten hängen.«
Literatursalononline
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Hardcover
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