Ruth`s Bücherjahr 2020

In normalen Zeiten würde ich ja am 4.12. die Bücher im Bürgerzentrum Stuttgart
West vorstellen. Wie jedes Jahr hätte ich die Bücher dann dabei und Ihr könntet sie
ansehen und Euch so selbst einen Eindruck davon machen. Da das aber dieses Jahr
nicht möglich ist, gibt es meine Buchvorstellung zu mindestens als pdf-Dokument.
Kurz zu meiner Person:
Ich bin gelernte Buchhändlerin und arbeite in einer Filiale von Osiander.
Daher ist mir vor allen Dingen wichtig, dass Ihr in einer örtlichen Buchhandlung
einkauft. Wenn Ihr Euch Bücher bestellen wollt, könnt Ihr das auch über euren
stationären Buchhandel online tun.

Ansonsten wünsche ich Euch bei der Lektüre viel Spaß.
Ich hätte nur eine Bitte: kauft nicht bei Amazon!!!

Kein & Aber 22,00

Unterschiedlicher hätten die Leben der vier Freundinnen kaum
verlaufen können, und doch bleiben sie sich über die Jahrzehnte
hinweg treu: Jude, die kultivierte Gastronomin, deren Affäre mit
dem verheirateten Daniel schon fast so lange währt wie der
Freundeskreis; Adele, einst gefeierte Schauspielerin, die eben
von ihrer Freundin verlassen wurde; Wendy, die feministische
Intellektuelle, der das Verständnis für die eigenen Kinder nicht so
leichtfällt wie das Schreiben komplexer Bücher; und schließlich
die warmherzige, fürsorgliche Sylvie, der Kitt der Gruppe. Als
Sylvie stirbt, wird den drei anderen klar, dass sie ohne ihre
Freundin neu definieren müssen, was sie zusammenhält. An
einem gemeinsamen Wochenende in Sylvies altem Strandhaus
fördern allzu viel Wein und ungebetene Gäste zudem ein
wohlbehütetes Geheimnis zutage, das ihre jahrelange
Freundschaft auf die Probe stellt.
Charlotte Wood stammt aus New South Wales, Australien. Sie ist
Journalistin und Autorin von sechs Romanen und zwei
Sachbüchern. Ihren nationalen sowie internationalen
Durchbruch erreichte sie 2016 mit »Der natürliche Lauf der
Dinge«, das u. a. den Stella Prize gewann. Sie lebt in Sydney.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: Schnell stellt man sich beim Lesen die Frage, ob diese
Freundschaft wohl hält auch wenn Sylvie nicht mehr da ist? Wer
sind diese Frauen? Was macht ihre Freundschaft aus, wie
funktioniert Freundschaft. Kann sich Freundschaft verändern?
Diese Fragen tragen das Buch.
Klein aber fein.

Eine liebevolle, leicht melancholische Geschichte über einen alten Mann,
von Beruf Brückenbauer, der nach dem Tod seiner Frau, sein Leben neu
sortieren muss und lernen will andere Prioritäten zu setzen. Erzählt wird
die Geschichte aus Sicht der jüngeren Tochter.
Als seine Älteste seine Einladung zum Mittagessen absagen muss, geht er
im Park spazieren. Er war sehr aufgeregt gewesen, da er zum ersten mal
richtig gekocht hatte und Angst hatte alles zu verderben. Im Park trifft er
zufällig auf die ihm bis dahin unbekannte Elena mit ihrem Sohn. Er lädt
sie spontan zu sich zum Essen ein. Und dieser erste Schritt ist der Beginn
einer leisen Veränderung. Ein richtig schöne Wohlfühlbuch.
Pressezitate von der Homepage des Verlages.
"Was ich an dem Roman sehr mag, ist die Ruhe, mit der er erzählt wird.
Wie sich Tristesse und Freude abwechseln. Dass manchmal schon ein
Sonntag mit Elena, die Begegnung mit einem fremden Menschen also,
eine Menge in Bewegung setzen kann, das ist die schöne Erkenntnis, die
dieser Roman beschert." Christine Westermann und Andreas Wallentin,
WDR 5 Das Büchermagazin, 28.08.20

Hanserblau 20,00 €

"‘Ein Sonntag mit Elena‘ ist etwas für Freunde sensibler
Seelenerkundungen, ein zutiefst menschenfreundlicher und
warmherziger Blick auf die Einsamkeit im Alter – und was man dagegen
machen kann. Fabio Geda hat einen stillen und feinfühligen Roman
geschrieben und immer wieder wunderschöne Formulierungen
gefunden." Stefan Keim, WDR 4, 25.08.20
"Wenn man Fabio Gedas ‚Ein Sonntag mit Elena‘ gelesen hat, geht man
ein wenig achtsamer durch die Straßen – so schön beschreibt der
Italiener den Trost von Mitmenschlichkeit und Zufallsbekanntschaften."
Nina Berendonk, Donna, 07.08.20

Hubert von Goiserns (alias Hubert Achleitner) literarisches Debüt:
Ein musikalischer Roman über Liebe, Sehnsucht und das flüchtige
Glück.
Maria ist verschwunden. Seit Monaten hat Herwig, mit dem sie seit
fast dreißig Jahren verheiratet ist, nichts von ihr gehört. Dass sie
ihren Job gekündigt und seinen Volvo mitgenommen hat, lässt
zumindest hoffen, dass sie noch am Leben ist. Doch was ist passiert,
mit ihrer Ehe, ihrer Liebe, ihrem gemeinsamen Leben? Hubert
Achleitner schickt seine Protagonisten auf eine abenteuerliche Reise,
die sie von den österreichischen Bergen quer durch Europa bis nach
Griechenland führt. Und die für beide doch in erster Linie eine
hochemotionale Reise in ihr Inneres bedeutet. Ein weiser und sehr
musikalischer Roman über Liebe und Sehnsucht, das Schicksal und
das flüchtige Glück … „Flüchtig wie die angezupften Töne der
Bouzouki waren die Begegnungen mit diesen Menschen. Dennoch
hinterließ jeder von ihnen eine Melodie in meinem Herzen, die
weiterschwingt.“

Zolnay Verlag 22.- €
Hörbuch: Ungekürzte Lesung
Random House Audio (2020),
Deutsch, CD
22.- €

Mein Fazit: Da ich Hubert von Gouisern sehr gerne höre, war mir
sofort klar, dass ich dieses Buch lesen will. Dass ich es dann als
Hörbuch gehört habe, liegt an meinem Hobby dem Töpfern. Dabei
kann man wunderbar hören. Auf alle Fälle hat mir die Geschichte
sehr gut gefallen. Die Sehnsucht der Protagonisten kennen viele von
uns und auch den Wunsch einfach wegzugehen, ohne zu wissen wo
hin. Mit den ersten Sätzen war ich schon in den Bann der Geschichte
verfallen und wollte immer wissen wie die Reise endet.

Prix Goncourt 2019 – der Nummer-1-Bestseller aus
Frankreich
Warum sitzt ein unauffälliger Mensch wie Paul Hansen im
baufälligen Gefängnis von Montréal? Der in Frankreich
aufgewachsene Sohn eines dänischen Pastors und einer
Kinobesitzerin hatte schon einiges hinter sich, bevor er
seine Berufung als Hausmeister in einer exklusiven
Wohnanlage in Kanada fand. Ein Vierteljahrhundert lang
lief alles rund – die Heizungsanlage ebenso wie die
Kommunikation, bis Paul eines Tages die Sicherung
durchbrennt. Nun erträgt er mit stoischer Ruhe seinen
Zellengenossen Patrick, einen Hells-Angels-Biker, der sich
jedoch von einer Maus ins Bockshorn jagen lässt. Paul hat
viel Zeit zum Nachdenken – Zeit für tragikomische
Lebenslektionen und unerwartetes Glück.
Quelle: Homepage Verlag

dtv 22,00 €
Hörbuch: Der Audio Verlag,
DAV (2020), Deutsch, CD
Ungekürzte Lesung
22.- €

Der Titel hat mich sofort gefallen und neugierig habe ich
die Geschichte über Paul Hansen, der in Montreal im
Gefängnis sitzt, zu hören begonnen und war sofort in den
Bann gezogen. Ohne Effekthascherei und auf sehr leise
und ruhige Art erfährt man wie es zu dieser Tragödie
kommen konnte. Da erst am Ende klar wird, was zu Pauls
Verurteilung geführt ist

Ein zwölfjähriges Mädchen gerät nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste
durch eine verborgene Tür auf einen märchenhaften Dachboden, auf dem viele Freunde
warten: die Prinzessin Li Si, Kater Mikesch, Lukas, der Lokomotivführer. Vor allem aber die
Frau, die all diese Marionetten geschnitzt hat und nun ihre Geschichte erzählt. Es ist die
Geschichte eines einmaligen Theaters und der Familie, die es gegründet und berühmt
gemacht hat. Sie beginnt im 2. Weltkrieg, als Walter Oehmichen, ein Schauspieler des
Augsburger Stadttheaters, in der Gefangenschaft einen Puppenschnitzer kennenlernt und
für die eigene Familie ein Marionettentheater baut. In der Bombennacht 1944 verbrennt
es zu Schutt und Asche. »Herzfaden« erzählt von der Kraft der Fantasie in dunkler Zeit und
von der Wiedergeburt dieses Theaters. Nach dem Krieg gibt Walters Tochter Hatü in der
Augsburger Puppenkiste Waisenkindern wie dem Urmel und kleinen Helden wie Kalle
Wirsch ein Gesicht. Generationen von Kindern sind mit ihren Marionetten aufgewachsen.
Die Augsburger Puppenkiste gehört zur DNA dieses Landes, seit in der ersten TV-Serie im
westdeutschen Fernsehen erstmals Jim Knopf auf den Bildschirmen erschien.
Der Romancier Thomas Hettche gehört seit 1989, seit seinem Debut »Ludwig muß
sterben«, zu den oft polarisierenden, stets überraschenden literarischen Stimmen dieses
Landes. »Der Fall Arbogast« wurde in 13 Sprachen übersetzt, sein Bestseller
»Pfaueninsel«, der die atmosphärische Geschichte einer Kleinwüchsigen im Preussen des
19. Jahrhunderts erzählt, wurde u.a. mit dem Wilhelm-Raabe-, dem Wolfgang-KoeppenPreis, dem Solothurner Literaturpreis und dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet.
Quelle: Verlagshomepage

Kiepenheuer & Witsch 20,00 €

Mein Fazit: Eine sehr bewegende Geschichte. Ich habe die Nächte fast durchgelesen. Es ist
dem Autor gut gelungen die Härten des Krieges und die Kraft und heilende Wirkung des
Theaters gegeneinander zustellen. Es merkt ja jeder von uns wie gut es ihm tut, ein tolles
Buch zu lesen, ein gutes Konzert, oder eine schöne Ausstellung zu besuchen. Wie muss
das erst für die Menschen nach dem Krieg gewesen sein.
Da ja auch ich mit den Filmen der Augsburger Puppenkiste aufgewachsen bin, konnte ich
das Erscheinen des Buches kaum erwarten, zumal Thomas Hettche einer meiner
Lieblingsautoren ist.
Es ist auch wunderbar gestaltet. Der Roman hat zwei Ebenen. Einmal die Erlebnisse des
Mädchens auf dem Dachboden und dann die Entstehungsgeschichte des Theaters. Sie
unterscheiden sich farblich von einander. Zudem enthält das Buch sehr schönen Grafiken.
Das gebundene Buch ist in diesem Fall auf alle Fälle der Ebook-Ausgabe vorzuziehen.

Montpellier, zu Beginn des Ersten Weltkriegs: Als der junge Palästinenser
Midhat von Bord eines Dampfers aus Alexandria geht, ist das für ihn der
Aufbruch in eine strahlende Zukunft. Begierig wirft er sich in sein
Medizinstudium, saugt die französische Kultur auf, verliebt sich in die
emanzipierte Jeannette. Doch in den vom Krieg aufgeschreckten bürgerlichen
Salons bleibt Midhat ein Fremder - und muss lernen, wie zerbrechlich alles ist:
aus Freunden werden Feinde, aus Liebe wird Verrat. Er flüchtet sich in das
exzessive Treiben in Paris und von dort zurück in die strenge väterliche Obhut
nach Palästina. Doch auch aus seiner Heimat ist im Streben um
Unabhängigkeit mittlerweile ein Pulverfass geworden...
Virtuos erzählt Isabella Hammad vom Leben eines Grenzgängers und
Wurzellosen. Es ist der bewegende Roman einer Liebe zwischen den Kulturen
und das Epos einer Zeitenwende - von klassischer Brillanz und unerhörter
Aktualität.
»Das Tableau der Epoche, in der der Nahe Osten zu dem wurde, was er heute
ist: ein unlösbarer Konflikt von globaler Dimension. Unbedingt lesenswert.«
Anna Hartwich / NDR Kultur (14. September 2020)
Quelle: Verlagshomepage.

Luchterhand 24.- €

SABELLA HAMMAD wuchs in London auf, lebt in London und New York. Ihre
Erzählungen erschienen u.a. in The Paris Review und wurden mit dem
Plimpton Prize for Fiction ausgezeichnet. Ihr Debütroman »Der Fremde aus
Paris« ist angelehnt an die Geschichte ihres eigenen Urgroßvaters. Er wurde
weltweit in 16 Länder verkauft und ist für den Observer eines der wichtigsten
Debüts sowie für die New York Times einer der wichtigsten Romane 2019.
Meine Meinung: Das Buch ist in einer tollen Sprache geschrieben und ich
wollte einfach nicht mehr zum Lesen aufhören. Man taucht wirklich in die
fremde Kultur ein, lernt andere Familienstrukturen kennen und erfährt vor
allen Dingen ,wie der Krieg tief ins private Leben der Menschen eingreift und
wie zerstörerisch er ist.

Osburg Verlag 20.- €

In "Der Sandler" wird eine Geschichte erzählt, die eigentlich gar nicht
erzählt werden darf. Denn sie handelt von der Scham des sozialen
Abstiegs – und diese Scham macht die Betroffenen schweigen. Der
Sandler ist deshalb eine fiktive Geschichte, die Obdachlose ins
Zentrum stellt und trotz aller Fiktion ein realistisches und
vielschichtiges Bild ihres Alltags auf den Münchner Straßen vermittelt.
Einer von ihnen ist Karl Maurer. Er mäandert durch die Stadt, besucht
Suppenküchen und Kleiderkammern und manchmal wird er von den
Bildern seines früheren Lebens eingeholt – von seiner Frau und seiner
kleinen Tochter, der Zeit als Mathematiklehrer und dem Kind, das ihm
vors Auto lief. Gleichzeitig durchstreift auch sein Freund Lenz die Stadt
auf der Suche nach ihm. Lenz, ein Zettelschreiber und Utopist, merkt,
dass es mit ihm zu Ende geht. Er will Karl seine unfertigen Notizen
vermachen und, was noch viel wichtiger ist, den Schlüssel zu seiner
Wohnung, die er geerbt hatte, in der er sich aber geweigert hatte zu
leben. Lenz’ Tod ist ein Wendepunkt. Die Wohnung könnte Karls
Chance sein, die diffusen, stets auf die lange Bank geschobenen Pläne,
sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, in die Tat umzusetzen.
Gleichzeitig merkt auch Kurt, ein Haftentlassener, der stets den Angriff
für die beste Verteidigung hält, dass er sein Leben ändern muss. Auch
er sucht eine Bleibe, die er mit niemandem mehr zu teilen braucht.
Der Sprachlosigkeit der Obdachlosen setzt Markus Ostermair eine
Sprache entgegen, die nahe an ihr Leben heranführt, ohne dabei zu
werten, zu romantisieren oder voyeuristisch zu sein.
Quelle: Verlagshomepage
Meine Einschätzung: Auch diesen Roman habe ich noch nicht gelesen,
habe mir das Leseexemplar aber besorgt. Wir begegnen ihnen fast
tagtäglich.

"Beim besten Kutschenbauer der Stadt bestellte ich einen eleganten Vierspänner, die
glänzend schwarze Karosse ließ ich von einem geübten Malermeister mit Vignetten von
geöffneten und geschlossenen Augen überziehen. Auf beiden Türen prangte der
Sinnspruch »Qui dat videre, dat vivere« – Wer das Sehen schenkt, schenkt das Leben!"
London 1770: John Taylor rüstet sich für seinen Tod. An der Seite des einst ebenso
berühmten wie berüchtigten Chevaliers steht nur noch ein Sekretär, der selbst ein
dunkles Geheimnis hütet. Ihm diktiert der Augenarzt seine Lebensbeichte – die
Geschichte jenes Blendwerks, das den Starstecher über Marktplätze in Königsschlösser
führte, weil er die Entscheidung über Licht oder Finsternis in seine Hände nahm. Am
Ende dieses Weges ist der Mann, der berühmte Zeitgenossen wie Johann Sebastian Bach
und Georg Friedrich Händel vergeblich von ihren Augenleiden befreien wollte, selber
blind. Was ihm im Dunkeln bleibt, ist die Erinnerung an Reisen und Begegnungen, die er
in einer Mischung aus Reue und Trotz überliefert. Der Roman erzählt vom Wagen und
Scheitern eines legendären Arztes, der als Quacksalber wie ein heutiger Popstar lebte
und mit seinen schrecklichen Methoden aus Versehen auch Musikgeschichte schrieb.
Zugleich schärft diese Hommage an das Sehen auch den Blick für Blindheit, die im »Age
of Enlightenment« – also dem Zeitalter der Aufklärung – philosophisch verstanden und
medizinisch behandelt werden wollte.

Osburg Verlag 22.-€

Andreas Hillger
arbeitet nach langer journalistischer Tätigkeit als freier Autor und Dramaturg. Sein
Hauptinteresse gilt dabei historischen Themen, die er oft auf dem Theater verhandelt –
so u.a. zuletzt im mehrfach ausgezeichneten Fugger-Musical Herz aus Gold für das
Staatstheater Augsburg oder im Melanchthon-Oratorium Got.alein/die.Ehr. Seine
Faszination für das Barock-Zeitalter führte zur Neufassung der Beggar’s Opera/Polly am
Anhaltischen Theater Dessau.
Quelle: Verlagshomepage
Mein Fazit: Guter Unterhaltungsroman, flüssig geschrieben und spannend erzählt. Der
Roman ist aus drei Perspektiven geschrieben. Einmal kommt der Augenarzt zu Wort,
zweitens (Hauptstrang) sein „Sekretär“, der als Kastrat seinen Unterhalt verdient und
dann drittens die Handlungsgeschichte die zwischen beiden Lebensgeschichten spielt,
also während des Diktates. Für jeden Musikinteressierten und für diejenigen die gerne
gutgeschriebene historische Romane lesen

Staatsfeind Nummer 1 zu sein ist nicht leicht. Das gilt auch dann, wenn dieser Staat
einer der kleinsten der Erde ist: das Fürstentum Liechtenstein. Johann Kaiser, Sohn
eines Fotografen, Weltenbummler, Meister der Manipulation, lebt unter falschem
Namen an einem unbekannten Ort. Mit dem Verkauf gestohlener Kundendaten einer
großen Bank hat er so gut verdient, dass es sich unbesorgt leben ließe – wären da nicht
die Verleumdungen aus seiner Heimat, die aus ihm einen Verräter machen wollen. Im
Versuch, die Deutungshoheit über sein Leben zurückzuerlangen, greift Johann zu Stift
und Papier.
Benjamin Quaderer hat einen tollkühnen Debütroman geschrieben über die Macht des
Geldes und die Macht des Erzählens. Das Porträt eines Hochstaplers, der die
Gesellschaft spiegelt, die er betrügt.
»Quaderer ist eine Entdeckung.«
Hubert Winkels / Süddeutsche Zeitung (22. März 2020)
Quelle: Verlagshomepage

Luchterhand 22.- €

Mein Fazit: Ein Schelmenroman, der uns unsere Zeit sehr gekonnt vor Augen führt, der
Spaß macht zu lesen, da er sehr spielerisch mit Fakten und Quellennachweisen umgeht.
Man weiß nie so recht was Fake und was Wahrheit ist. Der Autor ist ein
Fabulierkünstler. Alle Achtung vor dem Erstlingswerk des Autors.

Im Schatten des Reaktors – ein fulminanter Rückblick auf die idyllische
Weltfremdheit der 70er Jahre.
Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als
wären die dreißig Jahre, in denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie
gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die Vergangenheit wieder
herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer
industriellen Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den
geplanten Bau des "Schnellen Brüters", eines neuartigen Atomkraftwerks, das
die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. Es ist jene Zeit,
in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das
einzig mögliche ist – und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-AtomkraftAktivistin, die ihn in die linke Gegenkultur einführt...

Luchterhand 22.- €

Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren
Zerreißproben eines jungen Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist der große
Roman über den turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir
heute leben.
»Ein Buch wie eine ganze Welt.«
Denis Scheck / Das Erste "druckfrisch" (01. November 2020)
Quelle: Verlagshomepage
Meine Einschätzung: Ich sage bewusst Einschätzung, da ich den Roman nicht
selbst gelesen habe, sondern erst jetzt beim Vorbereiten dieser
Empfehlungsliste auf ihn aufmerksam geworden bin. Aber ich kenne und
schätze den Autor. Außerdem habe ich den Roman in diese Liste mit
aufgenommen, da die Zeit und der Hintergrund der Geschichte vielen von Euch
nicht fremd sein dürfte.

Iris Wolff erzählt die bewegte Geschichte einer Familie aus dem Banat, deren Bande so
eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen. Ein Roman über
Menschen aus vier Generationen, der auf berückend poetische Weise Verlust und
Neuanfang miteinander in Beziehung setzt.
Hätten Florentine und Hannes den beiden jungen Reisenden auch dann ihre Tür geöffnet,
wenn sie geahnt hätten, welche Rolle der Besuch aus der DDR im Leben der Banater
Familie noch spielen wird? Hätte Samuel seinem besten Freund Oz auch dann rückhaltlos
beigestanden, wenn er das Ausmaß seiner Entscheidung überblickt hätte? In »Die
Unschärfe der Welt« verbinden sich die Lebenswege von sieben Personen, sieben
Wahlverwandten, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen
unaufhörlich aufeinander zubewegen. So entsteht vor dem Hintergrund des
zusammenbrechenden Ostblocks und der wechselvollen Geschichte des 20.
Jahrhunderts ein großer Roman über Freundschaft und das, was wir bereit sind, für das
Glück eines anderen aufzugeben. Kunstvoll und höchst präzise lotet Iris Wolff die
Möglichkeiten und Grenzen von Sprache und Erinnerung aus – und von jenen Bildern, die
sich andere von uns machen.
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020,
»Eine Autorin mit einem traumsicheren Sprachgefühl« Denis Scheck
»So schön hat noch niemand Geschichte zum Schweben gebracht.«
Stefan Kister, Stuttgarter Zeitung
Quelle Homepage Verlag

Klett-Cotta 20,00 €

Geboren 1977 in Hermannstadt, aufgewachsen im Banat und in Siebenbürgen. 1985
Emigration nach Deutschland. Studium der Germanistik, Religionswissenschaft und
Grafik & Malerei in Marburg an der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen
Literaturarchivs Marbach und Dozentin für Kunst- und Kulturvermittlung. Bis März 2018
Koordinatorin des Netzwerks Kulturelle Bildung am Kulturamt in Freiburg. Mitglied im
Internationalen Exil-PEN. Lebt als freie Autorin in Freiburg im Breisgau.
Quelle Homepage Iris Wolf
Mein Fazit: Die Autorin fängt die Themen Familie, Freundschaft, Neuanfang und die Rolle
des gesellschaftlichen und historischen Hintergrund, die ein Menschenleben prägen,
phantastisch ein. Das Buch wird mir lange in Erinnerung bleiben.

Matthes & Seitz 22,00 €

Mit dem Deutschen Buchpreis 2020 ausgezeichnet Was für ein Leben! Geboren
1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als
Jugendliche Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer
Jugendlicher — wofür sie von Yad Vashem später den Ehrentitel »Gerechte unter
den Völkern« erhalten wird –, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille,
1959 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements auf Seiten
der algerischen Unabhängigkeitsbewegung… und noch heute an Schulen ein
lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Anne Weber erzählt
das unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten
biografischen Heldinnenepos. Die mit großer Sprachkraft geschilderten Szenen
werfen viele Fragen auf: Was treibt jemanden in den Widerstand? Was opfert er
dafür? Wie weit darf er gehen? Was kann er erreichen? Annette, ein
Heldinnenepos erzählt von einer wahren Heldin, die uns etwas angeht.
"Die Kraft von Anne Webers Erzählung kann sich mit der Kraft ihrer Heldin
messen: Es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und
mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen
Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem Roman über Mut,
Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet. "Annette, ein
Heldinnenepos" ist eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit
souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt. Dabei geht es um nichts weniger als
die deutsch-französische Geschichte als eine der Grundlagen unseres heutigen
Europas. Wir sind dankbar, dass Anne Weber Annette für uns entdeckt hat und
von ihr erzählt." (Jurybegründung Deutscher Buchpreis 2020)
Quelle: Verlagshomepage
Mein Fazit: Ein Buch für das man Zeit und Musse braucht, um sich darauf
einzulassen. Aber als ich mich an die Versform gewöhnt hatte und mich
eingelesen hatte, hat mich das Buch fasziniert. Es hat mich gefreut, dass das
Buch mit dem deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, da Anne Weber zum
einen keine Mainstream-Autorin ist, und zum anderen sie mit Anne Beaumanoir,
an eine mutige Frau erinnert, die wohl nicht nur mir bis dahin unbekannt war.

Das Leben einer unfassbar kühnen Träumerin und Fotografin
Gerda Taro. Als Gerta Pohorylle in Stuttgart geboren, in der Schweiz erzogen, in Leipzig zur
überzeugten Sozialistin geworden, floh sie vor den Nazis nach Paris. Dort begegnete sie
Robert Capa, auch er ein Hunger leidender jüdischer Flüchtling. Die beiden verlieben sich
und arbeiten von nun an gemeinsam. Beide dokumentierten sie den Spanischen
Bürgerkrieg, aber sie bezahlte diesen Einsatz mit dem Leben. Zu ihrer Beerdigung in Paris
kamen Zehntausende; Capa führte mit Louis Aragon und Pablo Neruda den Trauerzug an
und Alberto Giocometti schuf ihr Grabmal. Dann wurde Gerda Taro vergessen - bis 2007 in
New York ein lang verschollener Koffer geöffnet wurde, darin fand man ihre Negative ... Wer
war diese ungewöhnliche junge Frau, die ein paar Jahre lang ganz Paris den Kopf verdrehte?
Helena Janeczek hat sie in diesem preisgekrönten Roman behutsam nacherfunden. Aus den
Splittern der Erinnerung dreier alter Freunde setzt sie ein Bild zusammen und setzt Gerda
Taro damit ein berührendes, weit über die sensationellen Fakten hinausreichendes,
literarisches Denkmal. „Dem Vergessen entrissen, das Gesicht einer Frau - das der
rebellischen, mutigen, Fotopionierin Gerda Taro. Helena Janeczek gelingt mit ihrem Roman
ein perfektes Abbild dieses Feuerwerks der Leidenschaften.“ Vanity Fair, Italien
Süddeutsche Zeitung Literaturbeilage„Es entsteht eine eigentümliche Energie. ›Das
Mädchen mit der Leica‹ hat einen neusachlichen Tonfall. Ohne sie zu idealisieren, verleiht
Janeczek ihrer Heldin etwas Flirrendes, das jeden ansteckt, der näher mit ihr zu tun hatte.
Eine überwältigende junge Frau, die versessen auf das Leben war.“
stern„In ›Das Mädchen mit der Leica‹ nähert sich Helena Janeczek dieser dramatischen,
bisher kaum bekannten Tatsachen-Geschichte, indem sie Fakten und erzählerische Fantasie
höchst einfühlsam verknüpft und ihre Heldin als kluge, rebellische und viel umschwärmte
Frau beschreibt. Literarische Geschichtsschreibung vom Feinsten.“
FAZ„Den ästhetischen Mehrwert gewinnt ›Das Mädchen mit der Leica‹ mittels
atmosphärisch dichter Beschreibungen, freier, souveräner Erzählführung sowie
psychologisch genauer Beobachtungen.“

Berlin Verlag 22,00 €
Leider habe ich das Buch noch nicht
gelesen, aber da mir wie vielen von
Euch Gerda Taro ein Begriff ist und das
Buch so viele gute Rezensionen
bekommen hat, steht es auf meiner
Lese-Wunschliste weit oben.

Helena Janeczek wurde 1964 als Kind polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in
München geboren. Nach dem Abitur dort ging sie 1983 zum Studium nach Italien; heute
lebt sie mit Sohn und zwei Katzen in Gallarate und arbeitet in Mailand (zunächst als Lektorin
beim Verlag Adelphi, später bei Mondadori). Helena Janeczek schreibt für die
Literaturzeitschrift Nuovi Argomenti und kuratiert in Gallerate das Literaturfestival SI
Scrittrici Insieme.
Quelle Verlagshomepage

Jeden Sommer verbrachte Thomas de Padova in einem Dorf am
Meer in Apulien, Geburtsort seines Vaters, Großvaters und
Urgroßvaters – drei Männer, die irgendwann aus Italien aufbrachen
in die Welt. Seine Großmutter blieb. Jahr für Jahr erwartet sie ihn,
still auf einem Stuhl sitzend, im Dunkel ihres Zimmers: eine alte,
schwarz gekleidete Frau, die ohne Kühlschrank lebt. Warum hat der
Großvater seine Frau immer behandelt, als existierte sie nicht? Was
hat die beiden vor mehr als einem halben Jahrhundert
aneinandergebunden?
Diese Geschichte ist eine Schatzkammer: Erfüllt vom hellen Licht der
Adria und durchzogen von uralten Geheimnissen, bewahrt sie in
knappen, leuchtend klaren Szenen eine ganze Welt in sich auf.
Thomas de Padova erzählt von der Welt seiner Großmutter in Italien,
stimmungsvoll und leuchtend klar.
Thomas de Padova, 1965 in Neuwied am Rhein geboren, studierte
Physik und Astronomie in Bonn und Bologna. Er war
Wissenschaftsredakteur beim Tagesspiegel und arbeitete 2014 als
Journalist in Residence am Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte.
Quelle: Verlagshomepage

Insel Verlag 10,00 €

Mein Fazit: Eigentlich kannte ich Thomas de Padova wegen seiner
naturwissenschaftlichen kurzweiligen Sachbücher. Doch hier schreibt
er eine wunderschöne , stimmungsvolle Familiengeschichte und eine
Geschichte über seine Nonna, seine Großmutter. Man beginnt zu
lesen, reist – ohne zu fliegen – nach Apulien und kehrt nach 175
Seiten beglückt und ein wenig wehmütig aufs Sofa zurück. Genau das
richtige Buch für graue Tage.

Jakub Shapiro ist ein hoffnungsvoller junger Boxer und überhaupt sehr talentiert. Das
erkennt auch der mächtige Warschauer Unterweltpate Kaplica, der Shapiro zu seinem
Vertrauten macht. Doch rechte Putschpläne gegen die polnische Regierung bringen das
Imperium Kaplicas in Bedrängnis; er kommt in Haft, als ihm ein politischer Mord
angehängt wird. Im Schatten dieser Ereignisse bricht ein regelrechter Krieg der Unterwelt
los. Jakub Shapiro muss die Dinge in die Hand nehmen: Er geht gegen Feinde wie Verräter
vor, beginnt – aus Leidenschaft und Kalkül – eine fatale Affäre mit der Tochter des
Staatsanwalts, muss zugleich seine Frau und seine Kinder vor dem anschwellenden Hass
schützen – und nimmt immer mehr die Rolle des Paten ein.
Der Aufstieg eines Verbrecherhelden zwischen Gewalt, Eleganz und Laster, seine
Verletzlichkeit als Jude im Vorkriegs-Warschau: «Der Boxer» ist grandios angelegt und fast
filmisch erzählt, ein Panorama mit Sportlern und Schurken, einem Mann mit zwei
Gesichtern, glamourösen Huren und charismatischen Gangstern. Ein überragender,
thrillerhafter Roman, der eine eruptive Epoche geradezu körperlich erlebbar macht.
Szczepan Twardoch, geboren 1979, ist einer der herausragenden Autoren der
Gegenwartsliteratur. Mit «Morphin» (2012) gelang ihm der Durchbruch, das Buch wurde
mit dem Polityka-Passport-Preis ausgezeichnet, Kritik und Leser waren begeistert. Für den
Roman «Drach» wurden Twardoch und sein Übersetzer Olaf Kühl 2016 mit dem Brücke
Berlin Preis geehrt, 2019 erhielt Twardoch den Samuel-Bogumil-Linde-Preis. Zuletzt
erschienen der hochgelobte Roman «Der Boxer» sowie das Tagebuch «Wale und
Nachtfalter». Szczepan Twardoch lebt mit seiner Familie in Pilchowice/Schlesien.

Rowohlt 12,00 €

Für die deutsche Übersetzung von «Der Boxer» wurde Olaf Kühl mit dem Helmut-M.Braem-Preis 2018 ausgezeichnet.
Quelle: Verlagshomepage
Fazit von Silvin Mausfeld: Der Roman «Der Boxer» spielt im Judenviertel Warschaus vor
dem 2. Weltkrieg. Ein pensionierter israelischer General erinnert sich an seine Jahre an der
Seite des Boxers Jakub Shapiros, der Ausputzer für den Paten des Viertels ist. Der Roman
ist spannend und man erfährt viel über das Leben im jüdischen Viertel, die Position der
Juden im damaligen Warschau und den aufkommenden Antizionismus in der polnischen
Politik. Etwas störend empfinde ich das Stilmittel der Wiederholung, das der Autor wohl
einsetzt um den Prozess der Erinnerung glaubhafter darzustellen.

Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat es auf Capri zumeist mit kleineren
Delikten zu tun und daher genügend Zeit, seinem Vater in den Obstund Gemüsegärten hoch über dem Golf von Neapel zu helfen. Bis
mitten im August ein Toter in einem Ruderboot an den felsigen Strand
getrieben wird: Jack Milani, Spross einer Industriellenfamilie und
Student der Ozeanologie. Es ist der erste Mordfall für den jungen Rizzi,
ein Fall, bei dem es neben der Aufklärung eines Verbrechens auch um
die Zukunft der Weltmeere geht.
Luca Ventura ist ein Pseudonym. Der Autor lebt am Golf von Neapel, wo
er derzeit einen weiteren Fall der Capri-Serie um den Inselpolizisten
Enrico Rizzi und dessen norditalienische Kollegin Antonia Cirillo schreibt.
Quelle: Verlagshomepage
Mein Fazit: Ein netter unterhaltsamer Krimi, der ohne viel Blut und
Härte auskommt, liebenswertes Personal hat und der einen in den
schönen warmen sonnigen Süden mitnimmt. Der Winter hat zwar erst
begonnen, aber es kommt bestimmt die Zeit, wo wir uns wieder nach
Sonne und Meer sehen.

Diogenes 16,00 €

Kiepenheuer & Witsch

Kauzige Gustav-Mahler-Liebhaber, verrückte Fußballfans und
misstrauische Dorfbewohner: In seinem fünften Fall ermittelt
das beliebte Südtiroler Duo im Pustertal.
Ein Anruf stört die sommerliche Ruhe in der Bozner Questura.
Ispettore Saltapepe, der gerade in Toblach Urlaub macht,
bittet Commissario Grauner um Hilfe: In dem Ort, in dem im
Juli immer der SSC Neapel trainiert, sei ein junger Spieler
verschwunden. Nichts findet der Commissario langweiliger als
Fußball. Er interessiert sich für Kühe. Und für klassische Musik
– da passt es gut, dass im Pustertal gerade die alljährlichen
Gustav-Mahler-Musikwochen stattfinden.
Dort angekommen, landet er unversehens auf einer feuchtfröhlichen Hotelzimmerparty der Napoli-Spieler, die nicht nur
Gutes über den Vermissten zu erzählen haben. Als im
Kofferraum eines abgestellten Wagens eine grausige
Entdeckung gemacht wird und das gesamte Dorf einen
Hirtenjungen sucht, ahnen die Ermittler: Hier spielt niemand
nach den Regeln.
Quelle Verlagshomepage
Mein Fazit: Ich lese die Krimireihe um den kauzigen
Commissario Grauner, dem Teilzeit-Bauern, immer wieder
gerne. Der Krimi hat alles was ein unterhaltsamer Krimi
braucht: nettes Personal, keine Moralapostel und nicht
gewollt politisch. Der Autor will nur gut unterhalten. Und das
tut er! Übrigens erscheint im Januar der nächste Fall.

Ein brisanter Fall für das deutsch-dänische Ermittlerteam Boisen & Nyborg
– von Bestsellerautorin Anette Hinrichs!
Am Sockel des Idstedt-Löwen in Flensburg wird die Leiche des 73-jährigen
Karl Bentien gefunden. Brutal zu Tode getreten und ausgeraubt. Ein
zufälliges Opfer oder gezielter Mord? Der pensionierte Studienrat gehörte
der dänischen Minderheit an, Medien und Behörden sehen nach dem
Mordfall bereits das friedliche Zusammenleben im Grenzland in Gefahr.
Hauptkommissarin Vibeke Boisen und ihr Kollege Rasmus Nyborg von der
dänischen Polizei stehen unter Druck und müssen rasche Ergebnisse liefern.
Dann stoßen sie im Keller des Toten auf eine versteckte Kammer mit
brisantem Inhalt …
Das Böse kennt keine Grenzen – Vibeke Boisen und Rasmus Nyborg
ermitteln:
Band 1: NORDLICHT - Die Tote am Strand
Band 2: NORDLICHT - Die Spur des Mörders
Band 3: NORDLICHT - Die Tote im Küstenfeuer (erscheint im Frühjahr 2021)
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander
gelesen werden.

Blanvalet 9,99 €

Anette Hinrichs ist als geborene Hamburgerin ein echtes Nordlicht. Ihre
Leidenschaft für Krimis wurde im Teenageralter durch Agatha Christie
entfacht und weckte in ihr den Wunsch, eines Tages selbst zu schreiben.
Heute lebt sie als freie Autorin mit ihrer Familie im Raum München. Ihre
Sehnsucht nach ihrer alten Heimat lebt sie in ihren Küstenkrimis und
zahlreichen Recherchereisen in den hohen Norden aus. Mit »NORDLICHT«,
ihrer Krimireihe um das deutsch-dänische Ermittlerteam Vibeke Boisen und
Rasmus Nyborg, begeistert Anette Hinrichs ihre Leserinnen und Leser und
landete auf Anhieb auf der Bestsellerliste.
Mein Fazit: Wegen der privaten Handlungsstränge der Ermittler sollte man
doch mit Band 1 beginnen. Krimis in Grenzregionen finde ich immer gut, da
man über beide Länder und über das Verhältnis der beiden Länder viel
erfährt. Ein spannender Krimi aus einer Urlaubsregion mit leichtem
Lerneffekt und sympathischen Personal.

Der siebte Fall für Capitaine Roger Blanc
Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence – ein ungewöhnlicher und
dramatischer neuer Fall für Capitaine Roger Blanc
Anfang Januar in der Provence. Schnee fällt, und die Tage verlaufen ruhig für die
Gendarmen, denn in der Kälte scheint selbst das Verbrechen erstarrt zu sein. Mitten in
der Nacht werden Capitaine Blanc und Lieutenant Tonon jedoch zu einem rätselhaften
Einsatz in eine Geisterstadt gerufen. Vieux Vernègues ist ein mittelalterlicher Ort, der
eine Idylle wie aus dem Bilderbuch sein könnte, hätte nicht ein Erdbeben ihn vor gut
hundert Jahren zerstört. Jetzt ist es ein verlassenes Trümmerfeld im Schatten einer
düsteren Burgruine. Alarmiert wurde die Gendarmerie von zwei alten Schafhirten.
Zwölf Tiere ihrer Herde wurden in weniger als einer Stunde getötet – von Wölfen.
Schnell spricht sich herum, dass ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese
Tiere stehen unter strengstem Naturschutz, doch die Angst ist stärker: Schäfer, Jäger
und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den
Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten
nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und
alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät.
Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden …

Dumont Verlag 16.- €
Mörderischer Mistral (2014)
Tödliche Camargue (2015)
Brennender Midi (2016)
Gefährliche Côte Bleue (2017)
Dunkles Arles (2018)
Verhängnisvolles Calès (2019)
Verlorenes Vernègues (2020)

Vom Journalismus zu Romanen mit Lokalkolorit. Cay Rademacher wurde in den 60er
Jahren in Flensburg geboren. Nachdem er Geschichte und Philosophie in Köln und
Washington studierte, arbeitete er für viele Jahre als freier Journalist für Magazine und
Zeitschriften wie GEO, Merian, Die Zeit oder das SZ-Magazin. Stößt er bei seinen
Recherchen auf spannende geschichtliche Ereignisse, vertieft er sich in seine zweite
Leidenschaft: das Schreiben von historischen Sachbüchern und Romanen. Cay
Rademacher hat ein starkes Interesse für Geschichte und Kultur, sodass er außerdem
Reiseführer über Köln, Washington oder Frankreich veröffentlichte. Mittlerweile hat es
den Journalisten und Schriftsteller aus dem Norden Deutschlands in die Provence
verschlagen, wo er nun gemeinsam mit seiner Familie in einer alten Ölmühle wohnt.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: Frankreich pur. Etwas schrulliges Personal, ein gutes und aktuelles Thema.
Was will man mehr! Außerdem kommt jetzt wirklich passend dazu, dass der Krimi im
Winter spielt. Kann ich nur weiter empfehlen.

Kein Grab ist tief genug für die Wahrheit!
Die Suche nach dem geheimnisvollen Erbe ihres Großvaters führt eine junge Engländerin in
die schottischen Highlands: Auf einer provisorischen Karte ist ein Ort mitten im Moor
markiert. Dort stößt sie auf ein erstaunlich gut erhaltenes amerikanisches Motorrad, Baujahr
1944 – und auf eine männliche Leiche deutlich jüngeren Datums.
DCI Karen Pirie, spezialisiert auf Cold Cases, ist eigentlich wegen eines anderen Falles in der
Gegend, doch der Tote im Moor lässt ihr keine Ruhe. Er trägt ein sehr spezielles Paar NikeSneakers, eine Sonderanfertigung aus dem Jahr 1995. Und er ist offensichtlich keines
natürlichen Todes gestorben …
Mit der sympathisch-kantigen Karen Pirie hat die britische Bestseller-Autorin Val McDermid
eine Kommissarin erschaffen, die sich um so hartnäckiger in einen Cold Case verbeißt, je
unlösbarer das Rätsel scheint.
Die Krimi-Reihe mit Karen Pirie ist in folgender Reihenfolge erschienen:
• Echo einer Winternacht
• Nacht unter Tag
• Der lange Atem der Vergangenheit
• Der Sinn des Todes
• Das Grab im Moor

Droemer 16,99 €

Val McDermid wurde 1955 in der Hafenstadt Kirkcaldy im schottischen Fife geboren. Sie
stammt aus einer Bergarbeiterfamilie und ging als erste aus ihrer Familie auf eine
Universität, und das gleich in Oxford. Nach dem Studium der Englischen Literatur arbeitete
sie zunächst als Dozentin, dann lange als Journalistin bei namhaften britischen Zeitungen.
Heute ist sie eine der erfolgreichsten britischen Autorinnen von Thrillern und
Kriminalromanen. Ihre Bücher erscheinen weltweit in mehr als dreißig Sprachen. 2010
erhielt sie für ihr Lebenswerk den Diamond Dagger der britischen Crime Writers’
Association, die höchste Auszeichnung für britische Kriminalliteratur. Weltweit haben sich
ihre Romane bisher 17 Millionen Mal verkauft.
Quelle Homepage Verlag
Mein Fazit: wieder ein spannender Krimi der Bestsellerautorin, es war nicht der erste und
wird nicht der letzte von ihr sein den ich lese. Außerdem ist Schottland immer eine Reise
wert … .

»Der vielleicht letzte große Zauberer unter den britischen
Kriminalschriftstellern« Tobias Gohlis, Die Zeit
Oscar Boswell und Jack Wardle laden ein – zu besinnlichen Festtagen auf
dem Landsitz Dingley Dell. Eine Dickens‘sche Weihnacht soll es geben, mit
allem, was dazugehört: Gänsebraten und Pastete, Tee und Punsch am
offenen Kamin, Eislaufen und Schneewandern, ein viktorianischer
Kostümball ... Eine bunte Gesellschaft findet sich im alten Landhaus ein,
mit dabei die junge Engländerin Arabella Allen. Als diese jedoch bei einer
Erkundungstour durchs Haus auf eine Leiche stößt, wird klar, dass die
besinnliche Stimmung trügt. Ein Schneesturm, der den Landsitz von der
Außenwelt abschneidet, und das mysteriöse Verschwinden des
Hausherrns tun ihr Übriges. Schon bald gerät die Dickens‘sche
Weihnacht zum mörderischen Versteckspiel ...
Mit Witz und Wärme erzählt der britische Krimiautor Reginald Hill eine
tödliche Weihnachtsgeschichte – englisch wie Christmas Pudding,
behaglich wie ein knisterndes Kaminfeuer und explosiv wie der Lauf eines
Vorderladers.

Dumont 18.- €

»Nur wenige Krimiautoren haben die Gaben von Hill: außergewöhnliche
Intelligenz, bestechender Humor und einen Stil, der Eleganz und Anmut
miteinander verbindet.« DONNA LEO
N
Reginald Hill, 1936–2012, wurde im Norden Englands geboren und ist
einer der bekanntesten Krimiautoren Großbritanniens. Für sein
literarisches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Mein Fazit: Der richtige Krimi für die kalte Jahreszeit, das Sofa und einer
kuscheligen Decke.

Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im
Griff. Kein Grund zur Sorge. Tag für Tag wandert er über die
weiten Ebene um das beinahe ausgestorbene Dorf, jagt
Polarfüchse und legt Haiköder im Meer aus, um den Fang zu
Gammelhai zu verarbeiten. Doch in Kalmanns Kopf laufen die
Räder manchmal rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache
im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner
naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles
zum Guten. Kein Grund zur Sorge.
»Joachim B. Schmidt legt einen wunderbaren, hintergründigen
und humorvollen Roman vor – Thriller, Tragikomödie und
Schelmenroman –, ein Buch, das man einfach gern liest.«
Heinz Storrer / Schweizer Familie, Zürich
»Joachim B. Schmidts Roman ist [...] eine genau recherchierte,
unprätentiös erzählte Reportage vom Alltag am kalten Ende der
Welt.« Martin Halter / Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Joachim B. Schmidt ist ein großartiges, anrührendes Buch
gelungen, mit einem ganz besonderen Helden, den man sofort ins
Herz schließt.«
Kester Schlenz / stern, Hamburg

Diogenes Verlag 22.- €
Hörbuch, ungekürzte
Lesung 24.- €

Joachim B. Schmidt, geboren 1981 in Graubünden, ist Journalist,
Autor dreier Romane und diverser Kurzgeschichten. 2007 ist er
nach Island ausgewandert, wo er mit seiner Familie in Reykjavik
lebt und Touristen über die Insel führt.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: super Hauptfigur, gute Geschichte, spannend und
Island als Handlungsort fand ich auch gut. Einfach mal ein
anderer Krimi. Kein Mainstream.

Aus der Welt der Hologrammatica
London, 2091.
Investigativjournalist Calvary Doyle wird auf offener Straße
niedergeschossen. Zuvor hatte der Reporter zum Thema
Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf KI-Gefahrenabwehr
spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt in dem Fall zu
ermitteln.
Der Journalist besaß anscheinend neue, beunruhigende
Informationen über den berüchtigten Turing-Zwischenfall, bei
dem die Menschheit die Kontrolle über eine KI verlor. Die KI
befand sich seinerzeit in einem Quantencomputer, einem
sogenannten Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen
Würfel, mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und
kann Fran Bittner den zweiten Qube finden, bevor jemand auf
die Idee kommt, ihn zu aktivieren?

Kiepenheuer & Witsch
12.- €

Der grandiose neue Thriller von SPIEGEL-Bestseller-Autor Tom
Hillenbrand führt uns an die Grenzen unserer Welt − ein
Feuerwerk der Ideen, aufregend und hochspannend!
Quelle: Verlagshomepage
Mein Fazit: Um es vorne weg zu sagen, wer nicht gerne Sience
Fiction liest , sollte den Thriller besser nicht lesen. Wer schon
wird bestens unterhalten und er ist wirklich sehr spannend.
Was mir an Hillenbrand auch gefällt, ist dass er sehr vielseitig
schreibt und keine Serien auswalzt.

Sachbuch

Mein kreativer Stadtbalkon – DIY-Projekte und
Gärtnerwissen präsentiert vom Garten Fräulein
Mit Vorlagenplakat für Pflanzstecker und Samentütchen

EMF 20,00 €

Zum Gärtnern auf dem Balkon ist nicht viel Platz nötig.
Urban Gardening funktioniert auch auf einem kleinen
Stadtbalkon. Mit den richtigen Pflanzgefäßen, einem
praktischen Bewässerungssystem und kreativen Ideen
entsteht eine schöne grüne Oase. Beim Topfgärtnern lässt
sich das bevorzugte Gemüse anbauen, um die frische
Küche aufzupeppen. Auch Blumen und andere Pflanzen
gedeihen im Stadtklima. Das Buch mit vielen Hinweisen
zeigt, wie die perfekten Pflanzecken am idealen Standort
entstehen. Durch vertikales Gärtnern und ähnliche Tricks
ist eine optimale Ausnutzung möglich. Do it yourself ist
also nicht nur etwas für Heimwerker, sondern auch für
Hobbygärtner.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: Das Buch enthalt gute Anregungen und es
wird Vieles grundsätzlich erklärt, vom Gießen über die
richtige Erde und die Aufzucht bis hin zum Ernten und
einigen Rezepten.

Löwenzahn Verlag 19,90 €
Mein Fazit: Da ich meinen Balkon
über alles liebe, bin ich immer
neugierig auf neue Ideen und
praktische Tipps, was ich anders
und besser machen kann. Hier bin
ich findig geworden.

Dieses Buch wird klimapositiv hergestellt, cradle-to-cradle gedruckt und bleibt plastikfrei
unverpackt.
Erntespaß und Dschungelfeeling auf deinem Balkon!
Was sprießt denn da? Mein Abendessen, Cocktailkräuter, Pilzdelikatessen,
Winterradieschen …
In der Hängematte baumeln, einen Cocktail schlürfen, ein paar Andenbeeren snacken –
klingt nach einem fernen Urlaubsparadies? Ist es aber nicht! Dürfen wir vorstellen: der
fantastische Balkongarten! Er ist ein echter Multitasker: er zaubert dir nicht nur knackiges
Gemüse auf den Teller und frische Kräuter in den Cocktail, er spendet dir auch Schatten
im Hochsommer, schirmt dich von der Außenwelt ab und schaut dabei so schön aus, dass
du dich gar nicht sattsehen kannst. Auch Klima, Bienen und andere Tierchen werden dir
dankbar sein – ganz zu schweigen von deiner Lebensfreude. Denn wer den eigenen
Lieblingsort direkt vor der Balkontüre hat, der braucht zum Glücklichsein eigentlich nicht
mehr viel, oder?
Auf den Balkon, fertig, los!
Was braucht dein Balkon nun also, um sich in ein knackiges Gemüsebeet mit
Dschungelfeeling und Entspannungsecke zu verwandeln? Durchschnittlich haben
Stadtbewohnerinnen und Balkonbesitzer 4 bis 6 Quadratmeter Platz– zu wenig Fläche für
einen Balkongarten, glaubst du? Aber nicht doch! Der kleinste Garten ist ein Topf, heißt es
so schön. Du wirst staunen, was auf deinem Balkon alles sprießen kann. Womit also
anfangen? Am besten mit Lagecheck und Planung: So findest du für jede Pflanze den
besten Platz – denn je nach Ausrichtung und Sonnenverhältnis fühlen sich die einen oder
anderen wohl. Wenn’s dann ans Anpflanzen und Anbauen geht, stellt sich die Frage:
Welcher Balkongärtnertyp bist du?
Solls ein Sundowner-Balkon mit vielen frischen Kräutern sein oder willst du endlich buntes
Gemüse im Winter ernten? Bist du heimliche Pilzliebhaberin oder eher der gemütliche
Gärtnertyp mit wenig Zeit? Egal welcher Typ du bist: für Inspiration ist auf jeden Fall
gesorgt – und bei diesen Ideen ist ganz sicher auch etwas für deinen Geschmack dabei.
Damit du für die Qual der Balkonthemenwahl gewappnet bist, erfährst du außerdem, was
du für dein Balkon-Projekt brauchst, wie du Jungpflanzen ziehst und auch richtig gießen
will gelernt sein. Also: Worauf wartest du noch? Nichts wie rauf in schwindlige
Gemüsehöhen!
Balkontür auf! Lieblingsgemüse, Früchtchen und Kräuter ernten in 7 Schritten
Deine Suche nach dem Glück endet hinter der Balkontüre: Erntespaß direkt vor der Nase
Von Sonnenanbetern und Liebhaberinnen der Schattenwelt – Tipps, wie du deine Pflanzen
richtig pflegst
Quelle: Homepage Verlag

Reiche Ernte auf kleiner Fläche!
Selbstversorgung auf kleinstem Raum mit größtem Ertrag!
Chilis im Topf, Himbeeren in Pflanzsäcken, Petersilie und Basilikum in Hanging Baskets. – Die
erfolgreiche Gartenbuchautorin Andrea Heistinger verrät Ihnen, wie Obst, Gemüse und
Kräuter auf kleinen Anbauflächen gedeihen. Mit wenig Aufwand und geringen Kosten können
Sie Ihren Balkon, Vorgarten oder Ihre Terrasse in einen ergiebigen Nutzgarten verwandeln!
Leicht verständliche Anleitungen für Anzucht, Pflege und Düngung und wertvolle Ratschläge
für die passende Sortenauswahl ermöglichen rasche Erfolge und eine ertragreiche Ernte.

Löwenzahn Verlag 24,99 €
Mein Fazit: das Buch ist
sehr praxisnah, schön
gestaltet und man kann`s
beim Lesen kaum
erwarten loszulegen

• wichtige Grundlagen für Hobbygärtnerinnen und Selbstversorger
• die besten Gemüsesorten und Kräuter für den Balkongarten
• umfassendes Handbuch für das Gärtnern in Töpfen, Hochbeeten und Pflanzgefäßen
• wertvolle Urban-Gardening-Techniken
• fundiertes Basiswissen und neue Erkenntnisse über das biologische Gärtnern
• praxiserprobte Tipps von den Arche Noah-GärtnerInnen
• Ideen für einen individuellen Nutzgarten
• praktische Anleitungen zu Anbau, Pflege und Düngung
• Ratschläge für das Gärtnern mit Kindern
• 19 inspirierende Gartenportraits aus Berlin, London, Wien und Amsterdam
• 300 Farbfotos und 30 Zeichnungen
Beachten Sie:
• bietet weit mehr als oberflächliche Beschreibungen, verbindet Basiswissen mit informativen
Details
• für AnfängerInnen UND Fortgeschrittene
• große Sortenvielfalt: weit mehr als die gängigen Gemüsesorten wie Salat und Mangold
• gibt Antworten auf zahlreiche Praxisfragen:
– Wie kann ich den begrenzten Platz auf Terrasse oder Balkon bestmöglich nutzen?
– Welches Pflanzgefäß ist für mich das richtige und worauf muss ich beim Gießen achten?
– Wie baue ich eine Rankkonstruktion?
– Welche Erde empfiehlt sich für das Topfgärtnern und wie dünge und mulche ich am Balkon?
– Wie kann ich mit einfachen Mitteln Saatgut gewinnen?
– Welche Pflanzen eignen sich für meine Balkonsituation?

Ein Junge steht am Fenster seines Elternhauses, Abend für Abend, und schaut
der Sonne zu, wie sie hinter den Hügelketten im Westen verschwindet. Die
Wälder durchstreift er mit Freunden. Sie bauen Hütten, die der Förster zerstört.
Es sind die frühen sechziger Jahre.
Jahrzehnte darauf macht Wolfgang Büscher den Traum seiner Kindheit wahr. Er
zieht in den Wald und erlebt dort Frühjahr, Sommer, Herbst. Ein Fürstenhaus an
der hessisch-westfälischen Grenze, wo Büscher aufwuchs, überlässt ihm eine
Jagdhütte – mitten im Wald, mitten in Deutschland. Hier schlägt er sein
Feldbett auf. Kein Strom, kein fließend Wasser. Er richtet sich auf eine stille Zeit
ein, auf Holzhacken und Feuermachen, eine Jagd ab und zu, eine Wanderung,
ein Schützenfest, auf radikale Einsamkeit und eine Schwärze der Nächte, die in
der Stadt unbekannt ist. Das Jahr wird ungeahnt dramatisch, Sturm, Hitze und
Käferplage bringen den halben Wald um. Und noch etwas ändert alles.
Büschers Mutter stirbt in diesem Sommer, das Haus, in dem er aufwuchs, ist
nun leer, aber voller Erinnerungen. Eine Heimkehr, existenzieller als erwartet.
Ein Buch aus einer Welt fern vom Getöse und Gelärm unserer Zeit – Erkundung
des eigenen Landes, Sturm der Erinnerung und Éducation sentimentale zugleich

Rowohlt 22,00 €

Wolfgang Büscher, geboren 1951 bei Kassel, ist Schriftsteller und Autor der
«Welt». «Er hat der Reiseliteratur», wie es im «Deutschlandfunk» hieß, «zu
neuem Glanz verholfen.» Zu seinen Veröffentlichungen zählen «Berlin –
Moskau» (2003), «Deutschland, eine Reise» (2005), «Hartland» (2011) und «Ein
Frühling in Jerusalem» (2014). Für sein Werk wurde Wolfgang Büscher vielfach
ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kurt-Tucholsky-Preis, dem JohannGottfried-Seume-Literaturpreis und dem Ludwig-Börne-Preis.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: Von Wolfgang Büscher habe ich schon etliche Bücher gelesen und
wurde nicht enttäuscht und so auch dieses Mal. Ich wollte zwar nicht allein im
Wald leben, aber mit jemandem zusammen 3 Wochen Urlaub von der Welt
könnte ich mir schon vorstellen. Der Stil des Autors gefällt mir sehr gut. Es ist
ein sehr ruhiges Buch. Für jeden Leser der gerne in der Natur ist.

Keplers Kampf um seine Mutter – ein historisches Familiendrama zwischen
Hexenverfolgung und moderner Wissenschaft
»Ulinka Rublack erzählt filmreif. Beim Lesen meint man, die Stimmen der
Hauptfiguren sprechen zu hören.«
Elisabeth von Thadden, Die Zeit
Deutschland, 1615. Die Mutter des berühmten Astronomen Johannes Kepler wird als
Hexe angeklagt. Vor der faszinierenden Kulisse einer Welt im Wandel zwischen Magie
und moderner Wissenschaft beschreibt Rublack gleichermaßen fesselnd und
bewegend, wie der Vorwurf der Hexerei Familien entzweit.
Ulinka Rublack, geboren 1967 in Tübingen, lehrt seit 1996 Europäische Geschichte der
Frühen Neuzeit am St John‘s College in Cambridge. Zu ihren
Forschungsschwerpunkten gehören Genderstudien, Materialitätsgeschichte und
Fragen der kulturellen Identität. Neben eigenen Büchern schreibt die Mitbegründerin
des Cambridge Center for Gender Studies für »Die Zeit« und ist Fellow der British
Academy.

Klett-Cotta 12,00 €
jetzt als Taschenbuch
Ich habe das Buch selbst
nicht gelesen, aber die
Rezensionen sprechen für
sich.

»Rublack zeichnet in prägnanten Exkursen das Sittenbild einer Gesellschaft, die an der
Schwelle zu einer vernunftgeleiteten, aufgeklärten Epoche steht.«
Anja Leuschner, ZEIT Wissen
»Rublack baut [...] ihr Werk wie einen Kriminalroman auf; sie verrät erst am Ende, wie
der Prozess ausging. Zum anderen nutzt die Autorin die Hexenanklage, um ein ganzes
Panoptikum des 17. Jahrhunderts aufzufächern und das Sittengemälde einer
Gesellschaft zu zeichnen, die im beginnenden 30-jährigen Krieg ins Chaos schlitterte.«
Thomas Fallin, Stuttgarter Zeitung, 13.11.2018
»Es sind diese sich langsam verschiebenden Grenzen einer Gesellschaft im Umbruch,
denen Rublack von Kapitel zu Kapitel nachgeht - so dass sich die einzelnen Aspekte des
Leonberger Falls allmählich zum Panorama einer ganzen Epoche zusammensetzen«
Claudia Mäder, Neue Züricher Zeitung, 07.12.2018
»So verschwimmen in diesem beeindruckenden Buch wie in der von ihm beschriebenen
Epoche dauernd die Grenzen - was gut und was schlecht ist, kann plötzlich ändern,
vom kleinsten Dorf kommt man unvermittelt zu den größten Fragen der Zeit, und aus
einer Mikrogeschichte erwächst maximale Erkenntnis«
Claudia Mäder, Neue Züricher Zeitung, 07.12.2018
Quelle: Homepage Verlag

Mit jeder der 49 faszinierenden Karten dieses spektakulären Buches
erzählt Thomas Reinertsen Berg die Geschichte ihres Gestalters. Er
entfaltet das Panorama ihrer Zeit und nimmt uns mit auf eine Reise
durch die Jahrtausende. Etwa nach Antwerpen, dem Zentrum der
Kartografie im 16. Jahrhundert, wo Abraham Ortelius 1570 den
ersten modernen Atlas schuf. Von den geheimnisvollen Symbolen
der Steinzeit bis zu Google Earth: Thomas Reinertsen Berg erzählt,
wie Wissenschaft und Weltbild, Kunst und Technik, Macht und
Ambitionen die Weltkarten prägen.
»Ich weiß noch, wie gerne ich als Kind in meinem Atlas blätterte und
um die Welt reiste. Aber es gab nie etwas darüber, warum die
Karten erstellt wurden – oder wer sie gezeichnet hat. Dieses Buch
ist nun die Gelegenheit für mich, die Geschichten all jener Frauen
und Männer zu erzählen, deren erstaunliche Arbeit es verdient,
gefeiert zu werden.« Thomas Reinertsen Berg
Großes Format, durchgehend vierfarbig.
Quelle: Homepage Verlag

dtv 34.- €

Mein Fazit: Sehr schön und liebevoll gestaltet, ein schönes
Geschenk für jeden, der sich für Geschichte und Kartographie
interessiert.

Ein furioses Plädoyer für ein neues Denken, um die Komplexität unserer Welt zu meistern
Die Probleme unserer Epoche sind extrem komplex geworden, dabei hat die
vorherrschende Art in Wirtschaft und Politik, Lösungen zu finden, die Probleme nur noch
verschärft. Albrecht von Müller, Leiter des Parmenides Center for the Study of Thinking,
zeigt, dass wir den Herausforderungen nicht nur mit technischen Mitteln begegnen können
– sondern vor allem mit einer Veränderung unserer Denkweise.
Es wird schon viel darüber diskutiert, ob nur künstliche Intelligenz die zunehmende
Komplexität noch bewältigen kann. Albrecht von Müller argumentiert, dass dies ein Irrweg
ist, der zugleich die Idee der Menschenwürde verletzt.
Die Zunahme der Komplexität ist eine Begleiterscheinung der konstellativen
Selbstentfaltung unserer Welt, die von der Entstehung der Materie über die des Lebens bis
hin zum menschlichen Geist und unserer modernen Zivilisation reicht. Um Selbstentfaltung
zu verstehen, brauchen wir ein grundlegend neues Verständnis von Zeit und Wirklichkeit.
Von Müller verfolgt diesen Denkansatz bis hin zu konkreten Lösungsansätzen für Politik,
Wirtschaft, Bildung und Medizin. Anstelle rein linear-sequentieller Sichtweisen müssen wir
lernen, sich selbst entfaltende Konstellationen wahrzunehmen und zu gestalten.

Siedler 26.- €
Leider habe ich das Buch nicht
gelesen, und ob ich in nächster Zeit
die Ruhe dazu finde ist fraglich.
Aber ich finde es hört sich sehr
interessant an, zumal der Autor
wohl auch konkret auf Politik und
auch auf das Thema Corona
eingeht. Auf der Homepage des
Verlages könnt ihr einen Blick in
das Buch werfen oder natürlich in
den Buchhandlungen.

Insgesamt entstehen so die Umrisse eines neuen Weltbildes, das unser Verständnis von
Zeit und Wirklichkeit grundlegend verändern kann.
Albrecht von Müller, geboren 1954, promovierte über das Thema „Zeit und Logik“. Danach
arbeitete er viele Jahre als Wissenschaftler in der Max-Plack-Gesellschaft und lehrt bis
heute Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ergänzend zur
Forschung hat er sich immer auch für die praktische Umsetzung der Erkenntnisse
interessiert und engagiert. Im Bereich der Theorie der Zeit und in Fragen der
Rüstungskontrolle arbeitete er mit Carl-Friedrich von Weizsäcker zusammen und war u.a.
Direktor des European Center for International Security (EUCIS). Er hat große
Organisationen und verschiedene Regierungen und Persönlichkeiten beraten, darunter
Nelson Mandela und Michail Gorbatschow. 2001 gründete er die Parmenides Stiftung
(www.parmenides-foundation.org), deren Aufgabe die interdisziplinäre Erforschung
komplexen Denkens ist.
Quelle: Homepage Verlag

WBG Theiss
22.- €

Homininen, Homo sapiens, Menschen der Gegenwart - 6 Millionen Jahre Evolutionsund Menschheitsgeschichte
Angesichts von Pandemien, Klimawandel, Wirtschaftskrisen und Terrorismus sieht
unsere Zukunft äußerst düster aus - oder? Der Anthropologe und Archäologe Robert
Kelly sagt ganz entschieden: nein! Das Ende der Welt, wie wir sie kennen, kann
kommen. Dieser Weltuntergang wird nicht so schlimm wie allseits befürchtet, denn zum
ersten Mal haben wir die Möglichkeit, unser Wissen über die Vergangenheit zu unseren
Gunsten zu nutzen.
Gemäß der Inschrift auf Tutanchamuns Grab "Ich habe das Gestern gesehen. Ich kenne
das Morgen", interpretiert Kelly 6 Millionen Jahre Evolutions- und
Menschheitsgeschichte, um unsere Zukunft vorauszusagen: Was kommt nach dem
Kapitalismus? Wie lösen wir in Zukunft internationale und globale Konflikte? Wird der
Nationalstaat überleben?
Weltgeschichte aus der Perspektive der Archäologie: was alte Knochen, prähistorisches
Steinwerkzeug und verfallene Bauwerke über das Denken und Handeln der Menschen
verraten
Wie zunehmende Konkurrenz aufgrund von Bevölkerungswachstum zu vier großen
Wendepunkten der Geschichte führte und wie die Menschheit diese Umbrüche
bewältigte
Bahnbrechende Entwicklungen der Menschheitsgeschichte: Technologischer Fortschritt
und die Entstehung von Kultur, Entwicklung der Landwirtschaft und Staatenbildung
Aus der Vergangenheit lernen - eine einmalige Chance in der Geschichte der
Menschheit!
Menschen haben sich von Anbeginn als gute Problemlöser bewährt. Nun stehen wir
erneut vor einem Wendepunkt, denn die Weltbevölkerung wächst rasant. Radikale
Veränderungen sind zu erwarten. Doch Robert Kelly ist optimistisch, dass die Zukunft
besser wird als unsere Gegenwart - wenn wir die richtigen Lehren ziehen. In diesem
packenden und unterhaltsamen Sachbuch zeigt er uns, wie sich die Menschheit immer
wieder neu erfand - und was wir daraus für morgen lernen können!
[Quelle: KNO]
Robert L. Kelly führt seit über 40 Jahren mit Leidenschaft Ausgrabungen im Westen der
USA durch. Er ist Professor für Anthropologie an der University of Wyoming und
Herausgeber von American Antiquity. Wenn dann noch Zeit bleibt, verbringt er sie am
liebsten mit Reisen, Skifahren und Klavierspielen.

Heimat ist kein Ort, Heimat ist eine Frage der Haltung
Sina Trinkwalder hat angepackt, wovon andere nur reden: Sie hat 140 Menschen
Arbeit gegeben, hat sie stolz gemacht und ihr Selbstvertrauen geweckt, hat das
Leben ihrer Mitarbeiter, hat deren Haltung sich selbst und anderen gegenüber
verändert.
Sina Trinkwalder weiß, was es heißt, einem Menschen »eine Heimat zu geben«,
denn diese Heimat ist keine des Ortes und der Herkunft, diese Heimat ist eine, die
man selber machen muss.
Und Trinkwalder ist überzeugt: Was im Kleinen gelingt, gelingt auch im Großen.
Menschen geben sich wechselseitig »Heimat«, wenn sie sich mit Wertschätzung
und Fairness begegnen, das funktioniert regional wie national und global. ›Heimat
muss man selber machen‹ ist Sina Trinkwalders Manifest für ein besseres
Miteinander.

dtv 18.- €

Sina Trinkwalder, Jahrgang 1978, studierte Politik und Betriebswirtschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach erfolgreichem Abbruch
arbeitete sie über 10 Jahre als Geschäftsführerin ihrer eigenen Werbeagentur. 2010
wechselte sie die Seiten und gründete das erste textile Social Business in
Deutschland: manomama. In dieser Kleidermanufaktur werden von ehemals
arbeitslosen Näher/innen innerhalb einer regionalen Wertschöpfungskette
ökosoziale Bekleidung und Accessoires produziert.
Für ihr ökologisches und soziales Engagement wurde Sina Trinkwalder mit
zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem ist sie vom Rat für
Nachhaltigkeit der Bundesregierung zum „Social Entrepreneur der Nachhaltigkeit
2011“ ausgezeichnet worden und erhält 2015 das Bundesverdienstkreuz.
Quelle: Homepage Verlag
Mein Fazit: Ich finde das Buch sehr glaubhaft, authentisch und positiv. Die
Wertschätzung und Achtung des anderen kann jeder von selbst auch umsetzen und
so können wir selbst einander Heimat geben und unser Umfeld mitgestalten.
Vielleicht können wir so der latenten Unzufriedenheit in der Gesellschaft etwas
entgegenstellen.

Deutschland ist im Kampfmodus. Andersdenkende werden verunglimpft, und statt
aufeinander zuzugehen, breitet sich in der Öffentlichkeit ein aggressives Klima der
Intoleranz aus. Gabriele Krone-Schmalz versucht Brücken zu schlagen und zeigt,
wo die Fallen lauern, die aus pluralistischen Debatten polarisierende Spaltpilze
werden lassen. Ein leidenschaftliches Plädoyer für mehr Streitkultur, das zum
Nachdenken anregt, ob es nicht auch anders geht: ruhiger, gelassener,
selbstkritischer, kurz: respektvoller. Respektvoll streiten, das wär’s doch!
Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Stoff genug für erregte Debatten.
Doch wie wollen wir sie führen? Respektvoll? Konstruktiv? Hart in der Sache, aber
versöhnlich im Ton? Besser wäre es, gerade auch für den Zusammenhalt unserer
Gesellschaft und die Stabilität unserer Demokratie. Stattdessen herrscht viel zu
oft das «Entweder-oder» und nicht das «Sowohl-als-auch». Es wird überspitzt, es
wird Panik geschürt, es wird die Würde des Andersdenkenden verletzt, und jeder
kann zwar alles sagen, muss sich aber im Anschluss von denen beschimpfen und
bedrohen lassen, die nicht seiner Meinung sind. Wie wäre es, nach
Gemeinsamkeiten zu suchen statt aufeinander rumzuhacken, Kompromisse zu
würdigen statt auf Maximalforderungen zu beharren und sich einen Blick dafür zu
bewahren, wieviel auch gut läuft in Deutschland? Gelassenheit ist eine anmutige
Form des Selbstbewusstseins, das wusste schon Marie von Ebner-Eschenbach.
Und wer wäre nicht gern selbstbewusst?

Beck Verlag 14,95 €

Gabriele Krone-Schmalz war von 1987 bis 1991 Russland-Korrespondentin der
ARD und moderierte anschließend bis 1997 den ARD-Kulturweltspiegel. Seit 2011
ist sie Professorin für TV und Journalistik an der Hochschule Iserlohn.

Mein Fazit: In ihrem neuen Buch gibt es zwar nichts weltbewegend Neues zu
entdecken, aber es hat unheimlich gutgetan ein positives Buch zu lesen. Ein
wunderbares kleines intelligentes Mitbringsel.

Ein kraftvolles und provokantes Plädoyer für Veränderung!
Unsere Welt ist von Männern für Männer gemacht und tendiert dazu, die Hälfte der
Bevölkerung zu ignorieren. Caroline Criado-Perez erklärt, wie dieses System funktioniert. Sie
legt die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten
offen. Die so entstandene Wissenslücke liegt der kontinuierlichen und systematischen
Diskriminierung von Frauen zugrunde und erzeugt eine unsichtbare Verzerrung, die sich
stark auf das Leben von Frauen auswirkt. Kraftvoll und provokant plädiert Criado-Perez für
einen Wandel dieses Systems und lässt uns die Welt mit neuen Augen sehen.
»Es geht um vermeintlich banale Dinge, die jedoch Frauen auf der ganzen Welt
benachteiligen: etwa das Fehlen von sicheren Herden in Küchen, der mangelnde Zugang zu
Toiletten, die Temperatur in Büroräumen, die Erprobung von Medikamenten vorwiegend an
Männern. Das Buch von Caroline Criado-Perez enthält viele Daten und ist gleichwohl ein
Pageturner.« ― Aus der Jurybegründung zum NDR Kultur Sachbuchpreis 2020
»Dieses Buch ist ein Wendepunkt.« ― Süddeutsche Zeitung, Agnes Striegan
»Akribisch recherchiertes Pamphlet für eine weibliche Welt.« ― Brigitte Woman

btb 15,00€

»Ein Buch für Alle, nicht nur Feminist*innen. Es erweitert den Blick ungemein. Es gibt noch
viel zu tun, um die Welt gerechter zu machen« ― Bremen Zwei
»Für ihr Buch wertete Criado-Perez drei Jahre lang Studien und Statistiken aus, sprach mit
Forschern und Wissenschaftlerinnen. Sie tauchte in ein riesiges Datenmeer ab und förderte
erstaunliche Fakten zutage. Höchste Zeit umzudenken – und Frauen sichtbarer zu machen.«
― Brigitte
»Geschickt führt Criado-Perez von einem gesellschaftlichen Missstand zum nächsten und
lässt den Leser bzw. die Leserin erstaunt, entsetzt, sprachlos oder wütend zurück. Ein Buch
über die ganze Welt – und eine Pflichtlektüre für die ganze Welt.« ― orf.at
Quelle: Verlagshomepage
Mein Fazit: Ein wichtiges und absolut lesenswertes Buch. Es stand zu Recht wochenlang auf
der Spiegel-Bestseller-List.

Siedler 25.- €

Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres
2020
»Kossert zeigt auf, dass Flucht und Vertreibung nicht das Problem der anderen ist,
sondern gerade auch in Deutschland tief verwoben ist mit der eigenen
Familiengeschichte.« (Aus der Begründung der Jury)
Andreas Kossert, renommierter Experte zum Thema Flucht und Vertreibung im 20.
Jahrhundert und Autor des Bestsellers „Kalte Heimat“, stellt in seinem neuen Buch
die Flüchtlingsbewegung des frühen 21. Jahrhunderts in einen großen
geschichtlichen Zusammenhang. Immer nah an den Einzelschicksalen und auf
bewegende Weise zeigt Kossert, welche existenziellen Erfahrungen von
Entwurzelung und Anfeindung mit dem Verlust der Heimat einhergehen - und
warum es für Flüchtlinge und Vertriebene zu allen Zeiten so schwer ist, in der
Fremde neue Wurzeln zu schlagen. Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder Indien
flohen: Flüchtlinge sind Akteure der Weltgeschichte - Andreas Kossert gibt ihnen
mit diesem Buch eine Stimme.
»Man kann Andreas Kosserts Buch nicht genug loben. Einfühlsam, klug und mit
deutlich erkennbarer Haltung geschrieben, lässt es doch nie die Distanz des
Historikers zu seinem Stoff vermissen. Man wünscht ihm sehr viele Leser, gerade in
einem Land wie Deutschland«
Süddeutsche Zeitung (09. November 2020)
»Das besondere Verdienst des Autors ist es, Flucht ungeachtet der politischen,
ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten als Phänomen zu beschreiben und dabei
einzelnen Menschen, Minderheiten und Gruppen eine Stimme zu verleihen.«
Falter (A) (05. November 2020)
»Ein Buch, dass einen nicht kalt lässt...Ebenso brilliant geschrieben wie
komponiert.«
rbb kulturradio (25. November 2020)
»Es ist ein Buch, das aufwühlt, auch weil der Autor immer wieder die Geschichte
von einzelnen Flüchtlingen erzählt, sie selbst zu Wort kommen lässt.«
Berliner Zeitung (05. November 2020)

Verdampft Alkohol beim Kochen?
Verursachen Aluminiumtöpfe die Alzheimer-Krankheit?
Muss Fleisch quer zur Faser geschnitten werden?
Werden Gurken bitter, wenn man sie in die falsche Richtung schält?
Ist Toast Hawaii krebserregend?
Soll man Muscheln nur in Monaten mit „R“ essen?
Darf man Pfannen spülen?
Können Schnellkochtöpfe explodieren?
Ein köstliches Buch, das sich wie ein Schmöker liest!
Elke Heidenreich, Kölner Stadtanzeiger

Osburg 20.- €

Langsam wird es Zeit für die ersten Weihnachtsgeschenke. Wenn
Sie nicht wissen, welchen Lesegeschmack der von Ihnen
Beschenkte hat, wählen Sie doch etwas aus, das für jeden von
Nutzen und zugleich erheiternd ist:
Ein humorvolles Buch über das Kochen und alle Mythen und
Irrtümer rundum. Garantierter Lerneffekt mit Schmunzeln!
Quelle: Verlags-Newsletter
Fischers Küchenirrtümer erschienen erstmals 2010 und 2011 in
zwei Bänden und erreichten Bestsellerverkaufszahlen. Doch das
Wissen um das Kochen verfeinert sich von Jahr zu Jahr. Deshalb
erschien es uns eine lohnende Aufgabe, eine überarbeitete und
aktualisierte Neuausgabe diese so klugen Buches herauszugeben.
[Quelle: KNO]

Heimisches

Wie oft geht es mir so, dass ich bei
meinen Stadtspaziergängen vor einem
Kunstwerk oder einer Skulptur stehe und
nun gerne mehr darüber wüsste.
In diesem Band werden
228 Künstler*innen und 435 Werke
gezeigt. Mit 437 farbige und 510 s/w
Abbildungen stellt es eine Art
Werksverzeichnis dar, das zum ersten mal
sämtliche öffentlich zugängliche Kunst in
Stuttgart vorstellt.
Es ist gut zu sehen, wie öffentlicher Raum
mal nicht für Parkplätze und Autos
genutzt wird.
Einziges Manko: Es sind keine
Erläuterungen dabei.
Eine Faltkarte liegt bei.
Kerber 39,80 €

Gleich nachdem ich die ersten Bilder
angesehen hatte, dachte ich mir: super!
Das sind die Orte Stuttgarts, die ich liebe,
an denen ich mich zuhause fühle. Das Tolle
an dem Bildband sind nicht nur die guten
Fotografien, sondern auch dass man merkt,
dass der Fotograf die Stadt sehr gut kennt
und schätzt. Er macht Lust darauf die Stadt
zu entdecken, denn viele Orte, die er
festgehalten hat, sind nur zu Fuß oder mit
dem Fahrrad zu erreichen. Die Schönheit
dieser Stadt erschließt sich nicht auf den
ersten Blick, aber auf den zweiten.
Silberburg Verlag 19,99 €

Prima.Publikationen 24,00 €
Stäffeleskarte (Faltkarte mit
Einstecktasche) 8,- €

Eines von Stuttgarts Wahrzeichen sind
seine Stäffele. Wer Stuttgart kennen
lernen und seine wirklich bezaubernden
Ecken entdecken und an ihnen verweilen
will, kommt an den Stäffele nicht vorbei.
Welch wunderschöne Aussichten bieten
sich da einem und die schönen Gärten,
die man erblickt, runden den Eindruck
ab.
Christina Schmid und Sabine Fessler sind
die 200 öffentlichen Treppen ein Jahr
lang abgelaufen und haben ihre
Eindrücke schriftlich und zeichnerisch
festgehalten. Es liegt eine Stäffeleskarte
mit handgezeichneter Topografie bei.
Von der Stiftung Buchkunst wurde das
Buch als eines der schönsten Bücher
2020 ausgezeichnet

Einfach glücklich wandern

Es gibt noch :
- Vinschgau und Meraner Land
- Lüneburger Heide
- Taunus
- Elsass und Vogesen

je 15,99 €

Baden-Württemberg – unterwegs im 3-Löwen-Land

18,90 €

18,90 €

17,90 €

17,90 €

Der GWP Verlag stellt seine Bücher, von der Entwicklung bis zu Druck und
Bindung, vollständig in Baden-Württemberg her. Als Regionalverlag sieht sich das
Haus in der Pflicht, nicht nur vom Wert des Bundeslandes zu profitieren, sondern
diesen auch zu erhalten: Das Ergebnis sind echte 3-Löwen-Produkte!

Verlag Regionalkultur
19,90 €

Mit welchen Worten begrüßt man sich in Baden-Württemberg?
Wie benennt man hier die Regenrinne am Dach, wie heißt das
Weihnachtsgebäck und wie sagt man zu den Sommersprossen?
Wer sich über die sprachliche Vielfalt im deutschen Südwesten
informieren möchte, kann mit dem "Kleinen Sprachatlas von
Baden-Württemberg" ein Werk zu Hilfe nehmen, das erstmalig
die regionale Vielfalt im schwäbisch-alemannischen und
fränkischen Sprachraum auf 80 farbigen Karten und Abbildungen
darlegt. Alle Karten werden in einer allgemein verständlichen
Sprache interpretiert und durch zahlreiche Wörter aus dem
jeweils gleichen Themenbereich ergänzt. Behandelt werden
Bezeichnungen in alltäglichen Bereichen wie zum Beispiel
"Mensch und Gesellschaft", "Obst und Gemüse", "Wetter und
Zeit" oder "Haus und Gelände". Angesprochen wird aber auch
der Spezialwortschatz der Tier- und Pflanzenwelt oder der
Landwirtschaft. Ein eigenes Kapitel ist den vergangenen
Lebenswelten und den vergessenen Bezeichnungen gewidmet.
Im Eingangskapitel werden mit 10 Fragen grundsätzliche Themen
erörtert wie zum Beispiel die Frage nach der Entstehung von
Dialektgrenzen, nach dem Verhältnis von Dialekt und
Standardsprache oder nach der Veränderlichkeit von Dialekten.
Den Abschluss des "Kleinen Sprachatlas von BadenWürttemberg" bildete eine Einführung in die lautlichen und
grammatikalischen Besonderheiten des deutschen Südwestens.
Ein Register mit den 5000 im Buch besprochenen Dialektwörtern
ist angefügt. Prof. Dr. Hubert Klausmann erforscht seit vier
Jahrzehnten die Dialekte Baden-Württembergs, Vorarlbergs und
Liechtensteins. Er leitet am Ludwig-Uhland-Institut der
Universität Tübingen die "Arbeitsstelle Sprache in
Südwestdeutschland / Arno-Ruoff-Archiv". [Quelle: KNO]

Bücher für Groß und Klein
Hier stelle ich Euch drei Titel von Dorling Kindersley vor. Dieser
Verlag macht einfach sehr gute Bücher. Egal Ob Kochbuch,
Reiseführer oder ihre Sachbücher. Diese hier aufgeführten sind
Bücher für die ganze Familie

Dorling Kindersley 24,95 €
Ab 7

Wunderschönes Naturlexikon für Kinder & Eltern
Ob funkelnder Bernstein oder majestätischer Adler – dieses
stimmungsvolle Naturbuch zeigt über 100 Gesteine &
Mineralien, Mikrolebewesen, Pflanzen & Tiere auf
zauberhafte Weise! Beeindruckende Fotografien, charmante
Illustrationen und spannende Texte entführen junge
Leser*innen wie in einem Märchenbuch in die fantastische
Welt der Natur. Das Sachbilderbuch wird dank Lesebändchen,
Goldschnitt und Goldfolie auf dem Cover zum perfekten
Geschenk zum Vorlesen und Schmökern.
Naturwissen im Überblick:
• Über 100 Einblicke in die Natur – von im Lauf der
Jahrhunderte geformten Sandstein über winzige Bärtierchen
bis zu gigantischen Mammutbäumen.
• Lesenswerte Texte offenbaren Besonderheiten und
spannende Fakten.
• Beeindruckende visuelle Gestaltung: fantastische
Nahaufnahmen, emotionale Fotografien und stimmungsvolle
Illustrationen.
• Prachtvolle Ausstattung: Aufgemacht wie ein hochwertiges
Märchenbuch mit Goldfolie auf dem Cover, SatinLesebändchen und Goldschnitt.
• Perfektes Geschenk für die ganze Familie.
Die facettenreiche Welt der Natur wunderschön illustriert
und erzählt – ein fantastisches Leseerlebnis für alle
Naturfreunde!
Dieses Buch ist bei Antolin.de verfügbar.

Ökologie anschaulich & verständlich erklärt:
Unsere Umwelt ist im Umbruch! Klimawandel & Umweltschutz bewegen
die Menschheit wie nie zuvor. Dieses innovative Nachschlagewerk führt
mit informativen Diagrammen & originellen Grafiken leicht verständlich
in über 90 ökologische Theorien, Bewegungen und Vorgänge ein – von
den frühen Evolutionstheorien des 18. Jahrhunderts bis zu den ÖkologieThemen des 21. Jahrhunderts – wie z.B. Was sind die Folgen des
Klimawandels? Der neue Titel aus der DK Kultreihe!

Dorling Kidersley 24,95 €
Ab 13 Jahre, auch für Erwachsene

Das große Ökologie-Buch zum Nachschlagen – Zusammenhänge,
Theorien & Biografien kurzweilig und einfach aufbereitet:
• Über 90 wichtige ökologische Ideen: Dieses Buch erzählt die
Geschichte der Ökologie – von den wichtigsten Theorien und Biografien
wichtiger Wissenschaftler bis zu den biologischen Zusammenhängen und
Begriffen wie z.B. Vererbungsregeln, Biodiversität und saurem Regen.
• Wissen grafisch auf den Punkt gebracht: Interessante Diagramme
sowie beeindruckende Illustrationen und Fotografien in einem jungen,
frischen Layout erleichtern auf kreative Weise den Zugang zur
facettenreichen Thematik der Ökologie.
• Interessante Fragen rund um die Ökologie werden in diesem Buch
verständlich und anschaulich beantwortet und regen zum Nachdenken
an.
• Die Geschichte der Ökologie in neun großen Kapiteln!
• Mit einem Vorwort von Dr. Anke Valentin (Bundesfachausschuss
Umweltbildung des NABU).

Von Darwin bis zu den heutigen Anforderungen des Umwelt- und
Klimaschutzes fundiert & zugänglich aufbereitet: Der perfekte Überblick
zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit – Basiswissen zum
Studieren, Informieren oder Nachschlagen!
Quelle Verlagshomepage

Dorling Kindersley 26,95 €
Ab 8

Naturwissenschaften visuell erklärt für Kinder ab 8
Es blubbert, knallt & zischt! Dieses einzigartige
Versuchslabor in Buchform präsentiert in
atemberaubenden Fotografien über 100 Prinzipien aus
Chemie, Physik und Biologie – von Materie und Reaktionen
über Energie und Kräfte bis zum Thema Leben. Leicht
verständlich und anschaulich wie nie beantwortet es Fragen
wie: Was passiert bei einer Verdrängungsreaktion? Wie
übertragen sich Schallwellen? Spektakuläre Nahaufnahmen,
Bilderserien & Zeitlupenbilder veranschaulichen im Detail
die spannendsten Phänomene aus Natur und Technik.
Die Highlights aus dem NaturwissenschaftsNachschlagewerk im Überblick:
• Wissen für Kinder: über 100 Prinzipien aus Natur und
Technik werden bilderreich und leicht verständlich erklärt.
• Faszinierende Abbildungen: Detailreiche Nahaufnahmen,
anschauliche Bilderfolgen und spektakuläre doppelseitige
Fotos machen wissenschaftliche Zusammenhänge und
Prozesse zu einem einzigartigen visuellen Erlebnis.
• Spektakuläres Cover mit edler Prägung und Ausstanzung:
Die hochwertige Aufmachung macht das Buch zum
absoluten Hingucker im Bücherregal und zum idealen
Geschenk für alle Wissenshungrigen!
• Perfekte Ergänzung für den Schulunterricht:
Veranschaulicht den Schulstoff und macht so nebenbei fit
für die Fächer Chemie, Physik und Biologie.
Dieses bildgewaltige Naturwissenschafts-Buch entführt
Kinder mit spektakulären Fotos & Grafiken in die
spannende Welt der Chemie, Physik und Biologie!

Einstein
Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit
Torben Kuhlmann
Jetzt hat die kleine Maus doch tatsächlich das große Käsef-Fest
in Bern verpasst! Genau einen Tag ist sie zu spät gekommen.
Wie konnte das passieren? Die Maus beginnt, sich mit dem
Thema Zeit zu beschäftigen. Egal, wie viel sie lernt, eine Frage
bleibt: Lässt sich die Zeit anhalten oder sogar zurückdrehen?
Mit viel Erfindungsgeist und der Hilfe von Albert Einsteins
Theorien baut sich die Maus eine Zeitmaschine und begibt
sich auf eine spannende Reise in unbekanntes Terrain.
In seinem vierten Mäuseabenteuer schickt Torben Kuhlmann
seinen Helden auf eine Reise, wie sie nie zuvor eine Maus, und
erst recht kein Mensch, unternommen hat. Mit ihrer
komplexen Erzählstruktur setzt diese Geschichte völlig neue
Maßstäbe. Die detailreichen und opulent gestalteten Bilder
machen das raffinierte Spiel mit verschiedenen Zeitebenen
zum reinsten Vergnügen.
Alles rund ums Buch finden Kuhlmann-Fans unter
www.mäuseabenteuer.com

NordSüd Verlag 22,00 €

Meine Fazit: Auch dieses Buch ist etwas für die ganze Familie.
Die Altersangabe ist ab 4, aber diese ist -finde ich - mit
Vorsicht zu genießen. Ansonsten sind die MäuseabenteuerBücher (Armstrong, Lindbergh, Edison) super. Klasse
Illustrationen und gut erklärt anhand einer Geschichte.

