Vorverkauf: Karten für unsere Veranstaltungen können im Laden erworben werden.
Bitte auf den Veranstaltungsort achten. Der Platz im Laden ist begrenzt.
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11–18 Uhr | Sa 10–13 Uhr | facebook.com/logbuchladen
Online Bestellung – so leicht geht es:
1. Unter www.logbuchladen.de zum Shop weiterklicken
2. Anmelden und Titel, Buch, etc. auswählen
3. Angeben, ob man die Ware per Post und Rechnung nach Hause oder
(besser) in unseren schönen Laden zur Selbstabholung geliefert bekommen möchte

www.logbuchladen.de 04 21 . 69 19 38 42
Konsul-Smidt-Straße 8q
28217 Bremen Überseestadt
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Literatur & Design

Liebe Freunde des schönen Buches,
in der 5. Ausgabe unseres Programmes möchten wir wieder auf unsere
Lesungen & Veranstaltungen hinweisen, und Ihnen ein paar Buchempfehlungen für den Herbst mit auf den Weg geben.

Sabine & Axel Stiehler

Veranstaltungen im Herbst
Mi 2. Oktober 2013 | 19:30 Uhr | Eintritt 5 € | Ort: Logbuch

Peer Meter: Ein Abend zu Gesche Gottfried
Der Bremer Autor Peer Meter ist ein wahrer Kenner Gesche Gottfrieds.
1988 kam er erstmal in Berührung mit dem Kriminalfall und schrieb das
Theaterstück »Die Verhöre der Gesche Gottfried«, das 1995 seine Uraufführung in Flensburg hatte. Ein Jahr später folgte das Sachbuch »Gesche
Gottfried - Ein langes Warten auf den Tod«, in dem er eine umfangreiche
Bestandaufnahme zu seiner Forschungsarbeit über die Bremer Giftmischerin vorlegt, gefolgt von einem weiteren Sachbuch, das 2010 in der
Edition Temmen erschien. Zeitgleich veröffentlichte Peer Meter zusammen
mit der Zeichnerin Barbara Yelin die Graphic Novel »Gift«, die sich dem
gleichen Thema widmete. Sie ist der zweite Teil seiner SerienmörderTriologie, die gerade mit »Vasmers Bruder« (in Zusammenarbeit mit David
von Bassewitz, Carlsen Herbst 2013) seinen Abschluss finden wird. 2011
war bereits »Haarmann« (Zeichnungen Isabel Kreitz) erschienen, wobei
Meter immer für Text und Szenario zuständig ist, die IllustratorInnen für
Storyboard und Zeichnungen. Peer Meter lebt und arbeitet in Worpswede.
Do 24. Oktober 2013 | 20 Uhr | Eintritt 8 € | Ort: Logbuch

Felix Scheinberger: Handbuch der Illustration
Wir freuen uns mit FELIX SCHEINBERGER den nächsten renommierten
Zeichner und Illustrator begrüßen zu dürfen. Scheinberger unterrichtet in
Münster, schreibt eine Kollumne in der Grafik-Design-Zeitschrift Novum und veröffentlicht seit 1999 regelmäßig in deutschen Verlagen. So
entstanden besonders in der Büchergilde Gutenberg zahlreiche illustrierte
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m
m
a
r
g
o
r
p
Herbst
2013

Bücher. Große Aufmerksamkeit erhielten seine Bücher »Mut zum Skizzenbuch« und »Wasserfarbe für Gestalter« (Hermann Schmidt). Zur Zeit arbeitet er an einem HANDBUCH DER ILLUSTRATION, in dem viele deutsche
IllustratorInnen vertreten sein werden und das im Oktober erscheint. Bei
unserer Veranstaltung wird Felix Scheinberger sein neues Buch vorstellen,
über seine Arbeit und die Illustration im Allgemeinen sprechen und im
Anschluss frisch erworbene Bücher mit Wasserfarbe signieren.
Do 14. November 2013 | 19:30 Uhr | Eintritt 3 € | Ort: Logbuch

Soulcage Departmen: Trickfilme made in Bremen
Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich die Bremer Firma Soulcage
Department im Bereich Konzeption und Produktion computeranimierter
Filme international einen Namen gemacht. Im Soulcage Department werden sämtliche Projekte – von der ersten Idee über Charakterdesigns und
Storyboards bis zum finalen Produkt – von erfahrenen Gestaltern betreut.
An diesem Abend stellen Martin Ernsting und Michael Meyer ihr Unternehmen im Logbuchladen vor, präsentieren ihre Arbeiten und sprechen
über kreativen Prozesse.
Do 5. Dezember 2013 | 19:30 Uhr | Eintritt 5 € | Ort: Logbuch

Jutta Reichelt: Wiederholte Verdächtigungen
Die Bremer Schriftstellerin Jutta Reichelt stellt im Dezember ihren neuen,
unveröffentlichten Roman vor, der zum Teil im Bremer Westen, in Walle
und der Übersseestadt spielt. Mit »Nebenfolge« und »Zufälle« hat sie
bereits einen Roman und eine Kurzgeschichtensammlung im Heinrich
Verlag veröffentlicht. Sie hat mehrere Auszeichnungen für ihre Arbeiten
bekommen und unterrichtet »Literrarisches Schreiben« in verschiedenen
Einrichtungen in der Stadt.
»Wiederholte Verdächtigungen«: Christoph geht nach Abschluss seines
Studiums überwiegend gut gelaunt wie selbstbestimmt seinen journalistischen Tätigkeiten nach und ist weder sich selbst noch seiner Umgebung
ein Rätsel – bis er plötzlich verschwindet. Nur wenig klärt sich, als Christoph nach einer Woche wieder auftaucht und behauptet, er habe sich in
die Vorstellung verrannt, seinen Neffen Finn retten zu müssen ...

Taschenbücher Belletristik
Der Sohn | Jessica Durlacher

Diogenes | 12,90 € | xy Seiten | Taschenbuch

Komplexer, Genre übergreifender Roman, dessen Stil
in seiner Genauigkeit und der Art der Wendungen und
Schicksalschläge an Ian McEwan (»Saturday«) erinnert,
mit einer spannenden Einbindung der deutsch-niederländischen Geschichte. Die thrillerartige zweite Hälfte
entschädigt den ruhigen erste Teil voll und ganz, alle
Fäden werden sauber verknüpft, keine Fragen bleiben
offen. Man kann der Autorin beim Schälen einer (literarischen) Zwiebel zu
sehen/hören.

Solange am Himmel Sterne stehen |

Kristin Harmel
Blanvalet | 9,99 € | xy Seiten | Klappenbroschur

Hope hat es nicht leicht: Ihre Familien-Bäckerei steckt
in finanziellen Schwierigkeiten. Dazu ist die Mittdreißigerin alleinerziehende Mutter einer 12jährigen Tochter.
Ihre eigene Mutter ist bereits an Krebs verstorben und
ihre Oma Rose ist im Pflegeheim mit Alzheimer. Als
Rose Hope in einem lichten Moment bittet nach Paris zu fahren, um zu
erfahren was mit diversen Familienmitgliedern im 2. Weltkrieg passiert
ist, weiß Hope noch nicht, dass sie dabei ist ein wohlbehütetes Familiengeheimnis zu lüften… Ein wunderbarer, etwas kitschiger Roman mit einer
sehr berührenden Liebes- und Familiengeschichte den man nicht mehr
aus der Hand legen mag. Da das Backen eine zentrale Rolle spielt, sind
sogar einige Rezepte enthalten.

Bär im Boot | Dave Shelton
Jacoby Stuart | 14,90 € | xy Seiten | Gebunden
Die Geschichte eines namenlosen Jungen, der zu einem
namenlosen Bären ins Boot steigt. Es geht um Jung und
Alt, Schüler und Meister, Vergangenes und Zukünftiges,
Vertrauen un Angst. Eine philosophische Geschichte,
eine komisches Drama, mit leichter Hand geschrieben
und gezeichnet vom britschen Autoren Dave Shelton.
Probe:Der Junge schauderte. Der Bär schnupperte. »Und, was riechst
du jetzt?«, fragte der Junge. »Gefahr«, sagte der Bär. Der Junge zog ein
erschrockenes Gesicht. Der Bär schnüffelte wieder. »Oder vielleicht Orangenmarmelade«, sagte der Bär ...»Ein so kühnes Unterwegssein hat es
selten gegeben in der Literatur.« schreibt denn auch die SZ.

Familie Grunz hat Ärger | Philip Ardagh mit
Bildern von Axel Scheffler | Übersetzt von Harry Rowohlt
Beltz | xy Seiten | xy € | Gebunden
Untias atem ea culluptae. Ecere nulpa quibus es ulpa archill enducitem eum ad modis doloreh enimus dignatur
sequid quis dolupta tecturiorum dolorerum et ulparchitias dolessitatio magnia netur rem fuga. Cae nam quam
dolupta tatioris aut ipsant ad expliti aut fugiass itest,
expla sernat.

Taschenbücher Krimi
Wer im Trüben fischt | Mechthild Lanfermann
btb | 9,99 € | xy Seiten | Taschenbuch

Der Start einer Krimireihe. Ein Ermittler-Duo bestehend aus
der Journalistin Emma Vonderwehr und dem Kommisar
Edgar Blume. Emma hat gerade nach einem Skandal ihre
Heimatstadt Bremen verlassen. Eben versucht sie Fuß bei
einem Berliner Radiosender zu fassen, da wird der amerikanische Professor Rosenberg ermordet. Sie berichtet als
Erste von dem Vorfall in der Universitätund kommt bei ihren Recherchen
nicht nur dem ermittelnden Kommissar Edgar Blume in die Quere – fast zu
spät merkt sie, dass der Täter es längst auf sie abgesehen hat … Ein ausgesprochen spannendes Debüt mit tiefgründigen Charakteren, brisanten
Themen und gut gelungenem Nebeneinander von Privatleben und Ermittlungsarbeit. Der Folgeband „Wer ohne Liebe ist“ ist seit Juli erhältlich.

Der Federmann |

Max Bentow
Goldmann | 8,99 € | xy Seiten | Taschenbuch

Spannender deutscher Psycho-Thriller aus Berlin: Eine
grausame Inszenierung erwartet den Kommissar Nils Trojan an seinem ersten Tatort: Eine junge Frau wurde brutal
ermordet, ihr Schädel ist kahl rasiert und ihr ehemals
langes blondes Haar ist verschwunden. Auf der Leiche
liegt ein gerupfter kleiner Dompfaff. Bevor Trojan und sein Team richtig
Atem holen können, wird ein zweites Opfer gefunden, und wieder ist es
das gleiche Ritual – mit einem Unterschied: diesmal hat die Tochter des
Opfers den Täter gesehen. Doch nicht nur der bizarre Fall, auch private
Probleme beschäftigen Nils Trojan. Der Autor schafft hier einen ungemein
spannenden wie verstörend guten Krimi, eine Mischung aus Action- und
Psycho-Thriller. Und das Beste ist, es gibt weitere Krimis mit Nils Trojan:
„Die Puppenmacherin“ und „Die Totentänzerin“.

Graphic Novels
Böse Geister | Peer Meter & Gerda Raidt

Reprodukt | xy,– € | xy Seiten | Gebunden | xy x xy cm

Eine Graphic Novel von Peer Meter (Text & Szenario)
und Gerda Raidt (Zeichnungen), die auf zwei Zeitebenen
in den 1950er und 1990er Jahren in der Lindenhofstraße
des alten Bremer Hafenviertels Gröpelingen spielt: Als
der sechzigjährige Harry Wallmann erfährt, dass das Stadtviertel seiner
Jugend vor dem Abriss steht, macht er sich auf den Weg zu seinem Elternhaus. Doch was als Abschiednehmen geplant ist, gerät zur Reise in eine
dunkle Vergangenheit: Je stärker er sich auf seine Vergangenheit einlässt,
umso stärke treten ihm die bösen Geister der Vergangenheit auf.
Veranstaltung mit Peer Meter am Mi 2.10.2013: Gesche Gottfried Abend

Künstlerbiographien | Willi Blöß

xy | 3 € | xy 4farbige Seiten | Heftung | Kleinformate
Künstler-Biografien in Comic-Form von Willi Blöß. Insgesamt 22 verschiedene Bigrafien zeichnete Willi Blöß bisher
und wurde jüngst dafür mit dem Deutschen Biografiepreis
ausgezeichnet. Es gibt Picasso, Warhol, Haring, Moderson-Becker, Hockney, Hopper, Janssen, usw.

Kochbucher
Junk Food - Aber richtig! | Liselotte

Forslin
Edel Books | 12,95 € | 124 Seiten | 21 x 14.5 cm |
Gebunden
Untias atem ea culluptae. Ecere nulpa quibus es
ulpa archill enducitem eum ad modis doloreh
enimus dignatur sequid quis dolupta tecturiorum
dolorerum et ulparchitias dolessitatio magnia netur
rem fuga. Cae nam quam dolupta tatioris aut ipsant
ad expliti aut fugiass itest, expla sernat.

Quick Pasta - 360 schnelle Rezepte

| xy
xy | 288 Seiten | 16 x 20 cm | Softcover mit Klappen,
leicht aufschlagbar durch Fadenheftung | 12,00 €

Untias atem ea culluptae. Ecere nulpa quibus es ulpa
archill enducitem eum ad modis doloreh enimus
dignatur sequid quis dolupta tecturiorum dolorerum et
ulparchitias dolessitatio magnia netur rem fuga. Cae nam quam dolupta
tatioris aut ipsant ad expliti aut fugiass itest, expla sernat.

