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{für die schönste Zeit des Jahres}

»Wo die schönen Bücher wohnen«

WIR freuen uns Ihnen zur »schönsten Zeit des Jahres« wieder eine kleine Auswahl 
von Büchern zu präsentieren, denen wir etwas mehr Beachtung wünschen. Man-
che Bücher abseits des Mainstreams und der Bestenlisten, dann Bücher, die uns 

berühren oder solche, die wir Ihnen einfach ans Herz legen. Tauchen Sie ein in unsere Welt der 
Literatur und besuchen Sie uns in unseren Buchhandlungen. Denn wer gute Bücher will, der 
sollte dafür nicht an den »Amazonas« reisen.

WIR, das sind Ihre drei unabhängigen Buchläden Mahnke, bökers & Logbuch

 persönliche Beratung check check check

Bestell-Service zum Folgetag*  check check check

	mittags	durchgehend	geöffnet	 check check

 Leihtasche  check

 antiquarische Bestellung  check check check 
 Einpack-Service check check check

 Graphic Novels  check  check 
 eigener Verlag check  check

 plastikfrei check check check

 inhabergeführt & kettenfrei check check check

 Hörbücher check check check

 Lieferservice check check check

 Besorgung englischer Bücher check check check

 eigene Veranstaltungen  check check

 Kalender check check check

 Online-Shop  check check

 kleine Geschenkartikel check check check

 kleine Auswahl von Spielen  check check

 Ausbildungsbetrieb check check

 eigener Buchkatalog check check check

 kleine Auswahl von Weinen  check 
 Facebook/Instagram  check check

 Geburtstags-/Wunschkörbe check check   

*Sofern bei unseren Großhändlern lieferbar. In der Weihnachtszeit kann es zu Engpässen kommen.
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Radio Activity 
von Karin Kalisa 
In einer norddeutschen Hafenstadt gründen
drei Freunde den Radiosender „Tee und Teer“.
Nora, Tom und Grischa möchten innovatives
und politisches Radio für Jedermann ma-
chen. Wie das gelingt, ist, unter anderem 
auch durch die Charakterbeschreibungen, 
mehr als lesenswert. Doch Nora hat noch 
einen anderen Plan. Sie gab eine vielverspre-
chende Karriere als Tänzerin in New York auf,

um ihrer krebskranken
Mutter bis zu deren Tod
beizustehen. In dieser
Zeit erfährt sie, was
ihrer Mutter als Kind
angetan wurde. Nora
nutzt den neuen Sen-
der um das Verbrechen, 
das längst verjährt ist,
ans Licht zu bringen. 
Mit dem Rechtsrefe-
rendar Simon findet 

sie einen Verbündeten für ihre Suche nach 
Gerechtigkeit.
Karin Kalisas Wortwahl und ihr Umgang mit
Sprache sind großartig. Sie versteht es ein
bildhaftes Szenario mit Inhalt und Spannung
aufzubauen. Ein schmerzlich-schöner Ro-
man.
• C.H. Beck | 351 Seiten | 22 € 

Winterbienen 
von Norbert Scheuer 
Der Imker und Gärtner 
Egidius Arimond lebt 
in Kall, einem Bergar-
beiterstädtchen in der 
Eifel. Früher war er als 
Gymnasiallehrer tätig 
– bis die Nationalsozia-
listen ihn wegen seiner 
Epilepsie verdrängten. 
Jetzt beschäftigt er 
sich mit seinen Bie-
nenvölkern. Um seine 
Medikamente kaufen zu können, schmuggelt 
er Menschen in seinen Bienenkörben über die 
Grenze nach Belgien.
Abwechselnd erzählt Egidius von seinen 
Aufzeichnungen und von dem Leben seiner 
Bienenvölker, schreibt mal längere, mal 
kürzere Tagebucheinträge, in denen wir von 
seinen Ängsten, seine Medikamente nicht 
mehr zu bekommen, von seinen Frauenge-
schichten, von den Gräueltaten des Krieges 
erfahren, eben von seinem Leben im letzten 
Kriegswinter 1944/45. Zwischendurch sind 
immer wieder Fragmente seines Vorfahren, 
des Klosterbruders Ambrosius Arimond, der 
bereits im 15. Jahrhundert Bienen züchtete, 
zu lesen.
Winterbienen lässt sich gut lesen, der 
schlichte Stil ist eindringlich und gleichzeitig 
so warmherzig. Ein ganz tolles Buch, welches 
man in einem Zug durchliest!

• C.H. Beck | 318 Seiten | 22 € 

BelletristikBelletristik

Tante Martl 
von Ursula März 
Nur Töchter: über die Geburt der dritten 
Tochter ist Tante Martls Vater so sehr ent-
täuscht, dass er bei der Geburtsanmeldung 
auf dem Standesamt die Tochter Martina 
als vermeintlichen Sohn Martin ausgibt. Die 
Lüge wird zwar nach zwei Wochen entdeckt 
und korrigiert, aber diese Tochter ist uner-

wünscht und bleibt es 
zeit ihres Lebens. Sie 
ist der Sündenbock 
der Familie, bleibt 
jedoch trotz der elter-
lichen Ablehnung und 
der harten Hand des 
Vaters im kleinbür-
gerlichen Elternhaus 
in der Westpfalz 
wohnen, um sich um 
die Eltern zu küm-
mern, während beide 

Schwestern in die Welt ziehen und sich ein 
eigenes	Leben	aufbauen.	Martl	hingegen	
wird Volksschullehrerin, bleibt ehe- und 
kinderlos	und	pflegt	den	tyrannischen	Vater	
jahrelang bis zu dessen Tod. Voller Humor 
und Empathie und mit ein wenig pfälzischer 
Mundart lässt uns die Zeit-Literaturkritikerin 
Ursula März teilhaben am Leben ihrer paten-
ten Tante, dieser außergewöhnlichen Frau, 
die mehr Unabhängigkeit, Mut und Eigen-
ständigkeit besaß als es auf den ersten Blick 
scheint.

• Piper | 192 Seiten | 20 € 

Luzies Erbe 
von Helga Bürster 
Eine Familiengeschichte mit vielen autobio-
graphischen Zügen, die im zweiten Welt-
krieg ihren Anfang nimmt und immer noch 
nachhallt.
Luzie ist nun tot. Sie 
tat sich schwer mit 
dem Sterben, so viel 
Ungesagtes, nur eine 
Kiste mit Erinnerun-
gen. Johanne, Luzies 
Enkelin, will es nun 
endlich wissen: Wie 
war das damals in ei-
nem niedersächsischen 
»Reichsmusterdorf«, 
judenfrei, in dem es polnische Zwangsarbei-
ter gab? Jurek ist auch so ein »Polack« und 
ausgerechnet Luzie, die Tochter des Postbo-
ten, verliebt sich in Jurek Mazur, obwohl sie 
doch mit August verlobt ist. August aller-
dings ist an der Front und lässt nichts von 
sich hören, nur von Luzies Bruder, der alles 
schönredet, kommt manchmal Feldpost. 
Luzies und Jureks Liebe ist natürlich gefähr-
lich, da sie streng verboten ist wegen der 
Rassenschande.	Die	beiden	schaffen	es	aber	
einfach nicht einander fern zu bleiben, sie 
bekommen zwei Kinder und heiraten sogar. 
»Dieses Dorf mit seinen Bewohnern und 
Geschichten steht stellvertretend für viele 
andere Dörfer zu dieser Zeit.«, so Helga 
Bürster.
Durch den berührenden Erzählton nimmt 
man beim Lesen die Vergangenheit mit in die 
Gegenwart und fragt sich, wo wir hier heute 
stehen.

• Insel | 288 Seiten | 22 € 
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Ich bin Circe 
von Madeline Miller
Circe ist die Tochter des mächtigen Sonnen-
gottes Helios und der Nymphe Perse. Von 
Geburt an war ihr klar, 
dass sie anders ist als 
ihre Geschwister. Sie 
hatte die Stimme einer 
Sterblichen, einen 
schwierigen Charak-
ter und fühlte sich in 
der Gesellschaft der 
Menschen wohler als 
bei den Göttern.
Aus diesen Gründen 
wird sie auf eine einsame Insel verbannt, auf 
der sie den Rest ihrer Unsterblichkeit ver-
bringen soll. Dort reift sie allerdings zu einer 
mächtigen Zauberin, indem sie zahlreiche 
Pflanzen	studiert	und	Tiere	zähmt.
Im Laufe der Geschichte blicken wir in die 
Gedanken einer Frau, die kämpft, liebt, 
und für sich einstehen kann in einer Sagen-
welt, die geprägt ist von Männern. In ihren 
Abenteuern begegnet Circe Daidalos, dem 
Minotauros, dem Ungeheuer Scylla, Medea, 
dem klugen Odysseus und schließlich auch 
Penelope.
Am Ende aber muss die Hexe Circe sich 
entscheiden: Will sie zu den Göttern gehören 
oder zu den Menschen, die sie lieben gelernt 
hat?

• Julia Eisele | 528 Seiten | 24 € 

Du wirst an dem Tag 
erwachsen, an dem du 
deinen Eltern verzeihst 
von Gérard Salem 
Nach sieben Jahren nimmt der 40jährige 
Banker Boris auf Anraten seines Therapeuten 
zum ersten Mal wieder 
Kontakt zu seinen Eltern 
und Geschwistern in 
Paris	auf.	Er	befindet	
sich in der Schweiz in 
einer Lebenskrise, seine 
Frau will die Scheidung 
und seine Kinder darf er 
nicht sehen. Die Briefe, 
die er voller Trauer und 
Zorn schreibt, lösen eine 
regelrechte Welle in der Familie aus, die dazu 
führt, dass plötzlich Familienmitglieder aus 
drei Generationen und über mehrere Länder 
hinweg auf diese aus der Mode gekommene 
Weise miteinander kommunizieren. 
Der in Beirut geborene Psychiater und Thera-
peut Salem hat einen geistreichen, mitunter 
komischen Roman geschrieben, der elegant 
den Charakter seiner Protagonisten auf-
nimmt. Vergangenes Jahr verstorben, wird 
dies sein einziger Roman bleiben.

• Dumont | 206 Seiten | 20 €

Die Brandstifter 
von R.O. Kwon
Ein Terrorakt, bei dem niemand unschuldig 
bleibt. Will und Phoebe lernen sich an der re-

nommierten Edwards 
University kennen und 
haben beide etwas zu 
verschweigen. Er, dass 
er mittellos ist und 
sich nur mit seinem 
Stipendium mühsam 
über Wasser hält, und 
sie, dass sie sich Schuld 
am Tod der eigenen 
Mutter gibt. Doch 

während Will nur den Wunsch hat, mög-
lichst nicht aufzufallen und und in seiner 
Liebe zu Phoebe aufgeht, gerät diese in die 
Fänge eines esoterischen Gruppenführers 

BelletristikBelletristik

Gespräche mit Freunden 
von Sally Rooney
Frances ist eine rationale junge Frau, die 
sich neben ihrem Studium als Schriftstel-
lerin versucht. Zusammen mit der schönen 
und egozentrischen Bobbie, Ex und jetzt 
beste Freundin, führt sie ihre Texte bei 

Spoken-Words-Events in 
Kneipen auf. An einem 
solchen Abend lernen 
die beiden das gut zehn 
Jahre ältere Ehepaar Me-
lissa und Nick kennen, 
eine Fotojournalistin 
und ein Schauspieler. 
Was als eine Art Förder-
freundschaft beginnt, 
entwickelt schnell seine 

eigene	Dynamik	und	so	treffen	sie	sich	im-
mer wieder, bei Veranstaltungen, zum Essen, 
zum Diskutieren. Persönlich und online 
führen sie Gespräche über Freundschaft und 
Sex, Literatur und Kunst, Politik und natür-
lich auch über sich selbst. Während Bobbie 
ganz fasziniert von Melissa ist, fühlt sich 
Frances immer stärker zu Nick hingezogen 
und plötzlich wird die Sache kompliziert. 
Ausgehend	von	diesem	Beziehungsgeflecht	
entsteht eine Art Entwicklungsroman: 
Frances	und	Bobbie	befinden	sich	in	einer	
ständigen Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Umständen und auch mit 
sich selbst. Alles was, sie tun, ist geprägt von 
Zukunftsängsten und echter materieller Not. 
Frances schwankt zwischen Selbstzweifeln 
und Selbststilisierung, sie ist eine extrem 
genaue Beobachterin von sozialen Interak-
tionen, scheint aber keinen Zugang zu ihren 
eigenen	Gefühlen	finden	zu	können.	→

→ Gespräche mit Freunden ist ein intensiver 
Roman über die Möglichkeiten der Liebe, In-
timität und Untreue und eine überaus kluge 
Antwort auf die Frage, wie es ist, heute jung 
und weiblich zu sein. 

• Luchterhand | 384 Seiten | 20 €

»Wie die Debütantin ihre 
drei Figuren kühl observiert 
und mit knappen Sätzen in 
den Abgrund driften lässt, 
ist befremdend und 
sensationell zugleich.«

Oliver Creutz

namens John Leal. Erst als sie Will entgleitet, 
merkt dieser, dass Leal kein Retter, sondern 
ein Zerstörer ist. Und, dass die Geschichte 
kein gutes Ende nehmen wird.
Kwons aktueller Roman handelt von reli-
giösem Extremismus in einem haltlosen, 
gespaltenen Amerika. Ein großartiges Debüt, 
erschienen in einem der zur Zeit besten 
deutschsprachigen Verlage. 

• Liebeskind | 240 Seiten | 20 €
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zu erfüllen und den Ärmelkanal zu durch-
schwimmen, kommen seine Erinnerun-
gen an ihre frühere Freundschaft zu viert 

zurück: die Sommer 
der Liebe in den 70ern, 
gescheiterte Utopien 
und an ihren  verhäng-
nisvollen Urlaub auf 
Sylt. 
Ein poetischer, elegant 
montierter Roman, 
der wie in Wellen vor 
und zurück treibt: 
Ulrike Draesner nutzt 

das Meer in und um Charles für einen inten-
siven Blick in dessen Seelenleben.

• mare | 176 Seiten | 20 € 

BelletristikBelletristik

Der Wintersoldat 
von Daniel Mason 
Daniel Mason hat sich 15 Jahre Zeit gelassen, 
um sein zweites Buch zu schreiben. Das War-

ten hat sich gelohnt. 
Mit großem Atem trägt 
er uns durch eine längst 
vergangene, bedrücken-
de Vergangenheit, mit 
souveräner Detailkennt-
nis schildert er den 
grausamen Alltag des 
Ersten Weltkrieges und 
verschafft	uns	damit	
zugleich eine erträgliche 

Distanz. Mit berührender Zartheit lässt er 
eine große Liebe lebendig werden. 
Ein junger weltfremder Medizinstudent wird 
ohne jede praktische Erfahrung in die grau-
same Realität eines Frontlazaretts mitten 
in den Karpaten versetzt. Hier begegnet er 
einer jungen resoluten Nonne, zupacken-
de Handwerkerin mit Knochensäge und 
Skalpell, die dem verträumten Studiosus 
im Schnellverfahren Narkose und Amputa-
tionen beibringt. Die Beiden verlieben sich, 
erleben ein kurzes Glück und werden buch-
stäblich vom Krieg auseinander gerissen.
Was für eine Sprache! Jeder Satz klingt wie 
Musik, ohne dabei jemals sentimental oder 
aufgeblasen zu wirken. Gerade in den ersten 
Kapiteln über die Studienzeit schwingt ein 
subtiler Humor durch die Zeilen, eine Leich-
tigkeit, die auch in manch heiteren Szenen in 
dem Karpatendörfchen noch nachhallt und 
den blutigen Alltag des Lazaretts aushaltbar 
macht. →

Kanalschwimmer 
von Ulrike Draesner 
Mit	Anfang	60	eröffnet	Maude	ihrem	Mann	
Charles, dass sie künftig mit einem ande-
rer Mann zusammen leben wird, seinem 
ehemals besten Freund Silas. Als Charles 
daraufhin	aufbricht	um	sich	einen	Traum	

»Ulrike Draesner erzeugt 
einen Sog mit ihrer Sprache, 
der atemlos macht.«

WDR 5

Space Girls 
von Maiken Nielsen 
Als sich die USA in den 50er und 60er Jahren 
mit Russland im eitlen Streit um die Vorherr-
schaft	im	Weltall	befinden	und	Russland	erst	
durch Sputnik und dann durch die berühmte 
Hündin Laika ein ums andere Mal die Nase 
vorn hat, kommt die NASA auf die Idee, auch 
Frauen zu den strapaziösen und gefährlichen 
Tests zuzulassen, denen sich bereits ihre 
männlichen Kollegen unterziehen muss-
ten. Dreizehn Frauen, die den Traum vom 
Fliegen schon jetzt 
als Pilotinnen oder 
Ingenieurinnen leben, 
bekommen endlich 
die Chance, sich auch 
als Astronautinnen  
zu	qualifizieren.		Alle	
diese Frauen bestehen 
die Tests, unter ihnen 
die junge Pilotin Juni, 
die bereits ihr ganzes 
Leben lang für das 
Fliegen lebt. Nachdem sie mit ihrer Mutter 
aus Köln zunächst nach Frankreich und dann 
weiter	nach	Amerika	geflüchtet	ist,	verfolgt	
die eigensinnige und mutige junge Frau 
gegen alle Widrigkeiten ihr Ziel: als erste 
Frau auf dem Mond zu landen. Ein wirklich 
feiner Roman, der einen unglaublichen 
Sog entwickelt und eine sehr berührende 
Mutter-Tochter-Geschichte vor dem Hinter-
grund mächtiger politischer Entwicklungen. 
Absolut lesenswert!  

• Wunderlich | 429 Seiten | 22 €

Alte Sorten 
von Ewald Arenz 
Was bedeutet Freiheit? Wodurch entsteht 
Verbundenheit? Was zeichnet Freundschaft 
aus? Um diese zentralen Fragen kreist der 
Roman in dessen Mittelpunkt die Bäuerin 

Liss und die Schüle-
rin Sally stehen, zwei 
Einzelgängerinnen, 
beide auf der Suche 
nach einem Gefühl 
von Zugehörigkeit. 
In der Dorfgemein-
schaft wird Liss 
ausgegrenzt, hinter 
ihrem Rücken über 
sie geredet, doch 
hat sie gelernt damit 
zu leben. Bei der 

Feldarbeit begegnet ihr eines Tages Sally, die 
von zu Hause weggelaufen ist und bei Liss 
auf	dem	Hof	Unterschlupf	findet.	Zaghaft	
und zögerlich nähern sich die beiden Frauen 
vorsichtig einander an, behutsam erkunden 
sie die Grenzen der eigenen Verletzlichkeit 
und	schaffen	es	trotz	oder	gerade	wegen	des	
großen Altersunterschieds gemeinsam diese 
Grenzen zu überschreiten und über sich hin-
auszuwachsen. Eine ungewöhnliche Freund-
schaftsgeschichte mit atmosphärischen 
Naturbeschreibungen: es werden Birnen 
geerntet, Schnaps wird gebrannt und Honig 
hergestellt. So stimmungsvoll beschrieben, 
dass man als Leser am liebsten sofort bei Liss 
und Sally einziehen möchte.

• DuMont | 255 Seiten | 20 € 

→ Dem schweren Thema zum Trotz ist dem 
Autor ein ausnehmend schönes, berühren-
des Buch gelungenen, das lange nachklingt 
und nachhaltig beglückt.

• C.H. Beck | 430 Seiten | 24 €
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Wie später ihre Kinder 
von Nicolas Mathieu 
In diesem wunderbar leichten und doch 
aufwühlenden Roman verführt uns der 
Autor in die Welt, in 
die Köpfe, in die Herzen 
von Teenagern und 
lässt uns die Welt durch 
ihre Augen sehen: Es ist 
Anfang der 90er Jahre 
in Frankreich. Anthony 
gehört mit seinem cho-
lerischen Vater und der 
depressiven Mutter zur 
unteren Mittelschicht. 
Um zu einer Party zu kommen, schnappt er 
sich das Motorrad seines Vaters und verliebt 
sich unterwegs. Am Morgen ist das Mo-
torrad weg, und Anthony rechnet mit dem 
Schlimmsten ...
Es ist schon unglaublich, wie schnell es dem 
Autor gelingt, uns in die Lebenswelt von He-
ranwachsenden	zu	verpflanzen	und	uns	noch	
einmal fühlen zu lassen, wie wichtig es sein 
kann, das richtige T-Shirt (und manchmal 
auch die richtige Unterhose) anzuhaben.
Wir erleben, außer der Welt des Protagonis-
ten, auch die der zugewanderten Araber, die 
in sich geschlossen ist und nach ganz eigenen 
Regeln funktioniert, ebenso wie die Welt der 
Reichen.
Das ist ungeheuer elegant und genau formu-
liert, mit einem lakonischen Humor, der das 
drohende Unheil mit einer subtilen Filmmu-
sik unterlegt, die die Wirkung noch einmal 
intensiviert. Ein beglückendes Ausnahmeer-
lebnis von einem Buch.

• Hanser | 448 Seiten | 24 €

Maschinen wie ich 
von Ian McEwan 
Der neue Roman von Ian McEwan »Ma-
schinen wie ich« spielt in einer alternativen 

Vergangenheit: Groß-
britannien hat den 
Falklandkrieg verloren 
und befindet sich in 
einer schweren Krise. 
Das Computergenie 
Alan Turing lebt noch 
und hat maßgeblich 
an der Entwicklung 
künstlicher Intelli-
genz mitgearbeitet. 
Die ersten Exemplare 

menschlicher Roboter kommen in kleiner 
Stückzahl auf den Markt und durchleben 
eine Art Testphase: von ihren Besitzern kaum 
zu unterscheiden, bestechen sie durch Intel-

»Ian McEwans neuer Roman 
ist eine retrofuturistische 
Fantasie, in der Roboter die 
besseren Menschen sind.« 

Süddeutsche Zeitung

Die Glocke im See 
von Lars Mytting 
Lars Mytting erzählt uns die Geschichte von 
Astrid aus Buvangen, 
eine für die Zeit um 
1800 sehr selbstbe-
wusste	und	reflektier-
te Frau. Astrid ist zwi-
schen zwei Männern 
hin- und hergerissen. 
Auf der einen Seite 
Kai, der neuen Pfarrer, 
der die alte Stabkirche 
durch eine neue Kirche 
ersetzen will und da-
her die alte Stabkirche 
an die Dresdner Akademie verkauft. Auf der 
anderen Seite ist da der Deutsche Gerhard, 
der die Abbauarbeiten koordiniert.
Die alte Stabkirche mit ihren zwei Schwes-
ternglocken ist ein fester Bestandteil des 
Dorfes und nicht jeder ist damit einver-
standen, die Kirche und die Glocken nach 
Dresden zu verkaufen.
Die Glocken haben nämlich ihre ganz eigene 
Geschichte, denn wenn ein Unglück bevor-
steht, läuten sie von selbst ...
Großartig übersetzt lässt sich der Roman 
flüssig	lesen.	So	eine	beeindruckende	Ge-
schichte, in der die nordische Mythologie mit 
der christlichen Religion verwoben ist, liest 
man selten!

• Insel | 482 Seiten | 24 € 

Unerhörte Stimmen 
von Elif Shafak
Die Prostituierte Leila wird ermordet. Die 
10 Minuten und 38 Sekunden, in denen das 

Hirn eines Herztoten 
noch aktiv sein kann, 
werden hier beschrie-
ben. Leila wirft in 
dieser Zeit einen Blick 
auf ihr Leben, auf 
ihre Kindheit und auf 
ihre Lieben. Es ist ein 
buntes Leben: man 
riecht förmlich den 
Geruch von Karda-
momkaffee,	kann	

den gewürzten Ziegeneintopf schmecken, 
hat aber auch den Gestank der Straße der 
Bordelle in der Nase, in der Leila arbeitete. Es 
ist eine Geschichte von Zusammenhalt am 

»Ein sehr spannendes 
und berührendes Buch, 
das kaum jemanden 
kaltlassen wird.«          Lesen

Rande der Gesellschaft, wo Freundschaften 
wichtig	sind,	das	Glück	eher	flüchtig.
Elif Shafak hat einen opulenten Schreibstil 
mit einer atmosphärischen Dichte, die ihre 
LeserInnen tief in die Geschichte eintauchen 
lässt. 

• Kein & Aber | 432 Seiten | 24 € 

lekt und moralische Korrektheit, was dem 
Zusammenleben nicht immer zuträglich ist. 
McEwans Roman um eine Ménage à troi ist 
natürlich kein Science Fiction, er nutzt sein 
unterhaltsames Konstrukt zwischen Charlie, 
Miranda und »Adam« wie immer für mora-
lische Fragen: ist eine Lüge erlaubt, wenn sie 
zu Wahrheit und Gerechtigkeit führt? 

• Diogenes | 400 Seiten | 25 €
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Der Wal und das Ende der Welt 
von John Ironmonger 
St. Piran ist ein 300 Seelen Dorf an der Küste 
von Cornwall. Hier wohnen, weit abgelegen, 
ganz skurrile Menschen, deren Charaktere 

warmherzig und liebe-
voll von Ironmonger 
gezeichnet werden. Ei-
nes Tages wird dort ein 
nackter, junger Mann 
am Strand gefunden 
und	von	den	Dorfbe-
wohnern aufgepäppelt. 
Kurz darauf strandet 
an derselben Stelle ein 
Wal und Joe (so heißt 
der junge Mann) mobi-

lisiert das ganze Dorf um den Wal zu retten.
Was es mit Joe, dem Mathematiker und 
Analyst, auf sich hat und was das alles 

Duffy 
von Dan Kavanagh 
Im Soho des Jahres 1979 ist alles ziemlich he-
runtergekommen. Gangsterbosse teilen die

Straßen zwischen 
sich auf während 
die Polizei beide
Augen zudrückt.
Als McKechnies 
das Opfer einer 
Erpressung wird 
und seine Frau zu 
allem	Überfluss
angeschlitzt wird, 
reicht es ihm 
endgültig und 
er engagiert den 
ehemaligen Cop

Duffy.	Das	frühere	Mitglied	der	Sitte	in	West
Central London verdient mittlerweile sein
Geld als selbsternannter Sicherheitsexperte
(bei dem jedoch schon zweimal eingebro-
chen	wurde)	und	Privatschnüffler.	Duffy	
begibt sich auf einen Tauchgang in die 
Londoner Unterwelt voller Strip-Schuppen, 
Gangstern, korrupten Polizisten und seiner 
Vergangenheit.
Ein Krimi mit Galgenhumor, Drogen und 
Gewalt, dessen Hauptcharakter sich selbst 
nur bedingt ernst nimmt.
Ein komisches Buch mit ziemlich kaputten
Charakteren, sehr direkt und ohne Um-
schweife geschrieben.

• Kampa | 256 Seiten | 16,90 €

»Dieser Roman gibt 
einem den Glauben an die 
Menschheit zurück.«      Elle

Das außergewöhnliche Leben 
eines Dienstmädchens namens 
PETITE, besser bekannt als Ma-
dame Tussaud 
von Edward Carey 
Fast jeder kennt »Madame Tussauds«, das 
berühmte Wachsfigurenkabinett, aber kaum 
einer kennt Marie Tussaud, geborene Gros-
holtz, dessen Schöpferin. 
Maries verwitwete Mutter arbeitet als Haus-
hälterin bei Dr. Philip-
pe Curtis, der Organe 
für seine Studenten 
aus Wachs herstellt. 
So kommt sie in 
jungen Jahren in Kon-
takt mit der Kunst, 
die den Rest ihres 
Lebens beherrschen 
sollte. Durch »Onkel 
Curtis« gelangt das 
elsässer Mädchen von 
Bern nach Paris und 
überlebt knapp die Französische Revolution. 
Nach ihrer kurzen, unglücklichen Ehe zieht 
es sie weiter nach England, wo sie 1835 mit 
ihren Söhnen ein Wachsfigurenkabinett 
eröffnet.  
Edward Carey hat eine zauberhafte Ro-
manbiografie über eine außergewöhnliche 
Frau geschaffen. Er hat hierfür nicht nur 
einen stimmigen skurrilen Tonfall gefunden, 
sondern den Roman auch noch mit eigenen 
Zeichnungen bereichert, die die leicht morbi-
de Atmosphäre des Romans unterstreichen. 

• C.H.Beck | 492 Seiten | 24 €

All die unbewohnten Zimmer
von Friedrich Ani
Klassentreffen	bei	Friedrich	Ani:	In	seinem	
neuen	Roman	treffen	die	Ermittler	seiner	
früheren Romane Tabor Süden, Jakob Franck 
und Polonius Fischer 
aufeinander, aber nicht 
genug: er stellt ihnen 
noch Fariza Nasri als 
neue Ermittlerin an die 
Seite, um den Tod einer 
Frau und eines Polizisten 
aufzuklären. Was sich 
wie eine Superhero-Sto-
ry anhört, funktioniert 
aber erstaunlich gut: 

mit der Welt und den Menschen und ihren 
Abhängigkeiten zu tun hat, wird vom Autor 
leichthin erzählt und doch ist es so viel tief-
gründiger. »Jedes Wirtschaftsmodell basiert 
auf der Annahme, dass menschliche Wesen 
sich selbstsüchtig verhalten werden. Egois-
mus ist bloß eine andere Umschreibung für 
den Überlebensinstinkt. Und das ist eine der 
positivsten Eigenschaften, die wir besitzen.«, 
erklärte einst Joes Chef. Doch hat er damit 
wirklich recht? 

• S. Fischer | 480 Seiten | 22 € 

»Ani erzählt einmal mehr 
eine dramaturgisch 
stimmige, spannende und 
ergreifend düstere 
Geschichte.«      Andrea Gerk, MDR

Besonders die Neue in seinem Oeuvre lässt 
auf	eine	neue	Reihe	hoffen.	Ein	guter	Krimi	
und wie immer bei Ani, ein klasse Roman. 

• Suhrkamp | 494 Seiten | 22 € 
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Das Institut 
von Stephen King
In einer typischen, ruhigen amerikanischen 
Vorstadt	wird	der	zwölfjährige	Luke	entführt	
während seine Eltern 
den	Tod	finden.	Und	
als wäre das nicht 
genug, wird er in eine 
Anstalt für Kinder mit 
übernatürlichen Fä-
higkeiten verfrachtet.
Wieder einmal ein 
klassisch guter 
Horror-Thriller aus 
Stephen Kings Feder:
skrupelose Men-
schenexperimente,	Verzweiflung,	Horror	und	
Furcht sind seine Zutaten.

Sterbekammer 
von Romy Fölck
Endlich – Frida Paulsen und Bjarne Haver-
korn, das sympathische Ermittlerduo aus 

Norddeutschland, 
arbeiten an einem neu-
en Fall (auch wer die 
ersten beiden Bände 
nicht gelesen hat, kann 
problemlos einsteigen). 
In einer maroden, ab-
gelegenen Mühle in der 
Elbmarsch wird der Be-
sitzer tot aufgefunden. 
Alles deutet auf einen 

tragischen Unfall hin, doch die Anteilnahme 
der	Dorfbewohner	hält	sich	in	Grenzen	–	galt	
der alte Mann doch als brutaler und jähzor-
niger Einzelgänger. Durch Zufall entdeckt 
Frida unter der Küche der Mühle einen 
geheimen, hermetisch abgeschlossenen 
Raum. Ohne Zweifel wurde hier ein Mensch 
über lange Zeit gefangen gehalten. Weitere 
Blut- und Knochenfunde auf dem Anwesen 
lassen Grauenhaftes erahnen. Dann sichert 
die Polizei frische DNA-Spuren einer Frau, die 
seit	10	Jahren	vermisst	wird.	Eine	fieberhafte	
Suche beginnt …
Romy Fölck hat mit dieser komplexen 
Geschichte einen Krimi der Extra-Klasse 
geschrieben: Hochspannung bis zur sprich-
wörtlich letzten Seite!

• Lübbe | 425 Seiten | 20 €

Bluebird, Bluebird 
von Attica Locke
Ein aktueller, politisch relevanter Roman 
aus Amerikas Gegenwart: Darren Mathews 
hätte gut und gerne nach seinem Abschluss 
an einer Eliteuni 
studieren können, 
doch er macht es 
seinem Onkel gleich 
und bleibt lieber 
einer der wenigen 
schwarzen Texas 
Ranger. Im Auftrag 
des FBI untersucht 
er den Tod zweier 
junger Menschen, 
des Schwarzen Mi-
chael Wright und der weißen Kellnerin Missy 
Dale, die zuletzt beide beim Verlassen einer 
typischen Redneckbar gesehen wurden. Aber 
während	sich	der	örtliche	Sheriff	nur	um	das	
Ableben der Frau kümmert, versucht Darren 
den Doppelmord aufzuklären. Dabei stößt er 
auf immer weitere Verwicklungen in der Ver-
gangenheit des kleinen Ortes Lark, in dem 
rassistischer Hass an der Tagesordnung zu 
sein scheint, aber nicht zwingend ein Mord-
motiv ... Ein Roman, der sich neben einem 
wirklich guten Krimiplot durch genaue Beob-
achtungen und eindringliche Schilderungen 
des amerikanischen Alltags auszeichnet. 
2018 ausgezeichnet mit dem »Edgar-Award« 
und dem »Ian Flemming Steel Dagger«.

• Polar | 280 Seiten | 20 €

Lacroix und die 
Toten vom Pont Neuf 
von Alex Lépic
Gerade aus dem Urlaub zurück, muss Kom-

missar Lacroix den 
Tod eines Clochards 
aufklären.	Trotz	
Polizeiaufgebot 
können weitere 
Todesfälle nicht 
verhindert werden. 
Spannende, solide 
klassische Ermitt-
lungs- und Polizeiar-
beit zeichnen diesen 
Krimi aus. Lacroix, 

»Stephen King legt mit Das 
Institut ein Meisterwerk der 
Spannungsliteratur vor.«

 Kölner Stadt-Anzeiger

» Freude macht auch die 
schöne Ausstattung dieser 
kleinen Reihe. Liebevolle 
Gestaltung, fester Einband 
mit Farbschnitt. «

der von seinen Kollegen aufgrund seiner 
äußeren Erscheinung auch gerne Maigret 
genannt wird, ist ein herrlich altmodischer 
Protagonist. Er erinnert ein wenig an Miss 
Marple oder Hercules Poirot. Getaucht in 
eine schöne Atmosphäre: viel Paris und 
französische Lebensart. Freude macht auch 
die feine Ausstattung dieser kleinen Reihe. 
Liebevolle Gestaltung, fester Einband mit 
Farbschnitt.

• Kampa | 272 Seiten | 16,90 € 

Die komplexe und durchdachte Handlung ist 
gepaart mit jeder Menge gut ausgearbeite-
ten Details und authentischen Charakteren!

• Heyne | 768 Seiten | 26 €



1716 Kriminalromane & Thriller Kriminalromane & Thriller

Ein letzter Sommer in Méjean 
von Cay Rademacher
Fünf Freunde aus Deutschland reisen in das 
Dorf Méjean an der Côte Bleu. Eingeladen 
von einem Unbekann-
ten, an einen Ort, den 
alle fünf bereits 30 
Jahre zuvor bereist ha-
ben. Viele Erinnerun-
gen, unter anderem 
an einen ungeklärten 
Todesfall, kehren 
zurück. Commissaire 
Renard aus Marseille, 
der selbst noch mit 
der Genesung einer 
Erkrankung ringt, wird auf diesen alten Fall 
angesetzt. Ein sehr unterhaltsamer und auch 

Einsame Zeugin 
von William Boyle 

In Boyles zweitem Buch spielt Sidekick Amy 
Falconetti aus dem Vorgänger »Gravesend« 
die Hauptrolle: sie 
hat ihre Freundinnen, 
Bar- und Partytage 
hinter sich gelassen 
und unterstützt ihre 
Gemeinde in Graves-
end mit Besuchen 
alter Menschen. Bis 
Vincent auf den Plan 
tritt und eine ältere 
Dame bedrängt. Amy 
verfolgt ihn und wird Zeugin eines Mordes, 
der sie nicht mehr loslässt. Aber statt ihn der 
Polizei zu melden, recherchiert sie selbst und 
wird Teil des Spieles zwischen Kleingano-
ven, Alkoholikern, abgelegten Freundinnen 
und ihrem unversehens auftretenden Vater, 
der nach Jahren den Wunsch nach Kontakt 
verspürt.

• Polar Verlag | 350 Seiten | 20 €

Der Store 
von Rob Hart
Der Store liefert alles. Immer. Überall. Der 
Store ist mehr als eine Firma oder ein Job. 

Der Store gibt einem ein 
Zuhause. Außer man 
erfüllt nicht die Quote. 
Oder stellt die falschen 
Fragen. Dabei können 
Einzelschicksale schon 
mal auf der Strecke blei-
ben. Wie zum Beispiel 
Paxton, der sich bei 
Cloud bewirbt obwohl 
dessen kleine Firma von 

Cloud ruiniert wurde. Dort lernt er Zinnia 
kennen. Die beiden kommen sich näher und 
alles scheint perfekt. Sehr schnell bemerkt 
Paxton aber, dass der Schein trügt und hinter 
der Fassade viele Dinge nicht so laufen wie 
sie sollten. Ein packender Thriller über eine 
totalitäre Zukunft in der ein Konzern den 
Staat ersetzt.

• Heyne | 592 Seiten | 24 €

Der Gesang der Flusskrebse 
von Delia Owens
Das »Marschmädchen« Kya Clark wächst al-
lein und nach und nach gänzlich ohne Fami-

lie im Marschland mit 
seinen Salzwiesen und 
Sandbänken nahe der 
ruhigen Küstenstadt 
Barkley Cove auf. Sie 
beobachtet die Welt 
um sich herum genau 
und kennt alle Gege-
benheiten; die Seevö-
gel, die Muscheln und 
die	Pflanzen.	Als	junge	

Frau fällt sie gleich zwei Männern auf, die 

»Der Gesang der 

Flusskrebse« ist das 

Lieblingsbuch der 

BuchhändlerInnen 2019

»Ein schmerzlich schönes 
Debüt, das eine Kriminalge-
schichte mit der Erzählung 
eines Erwachsenwerdens 
verbindet und die Natur 
feiert.« The New York Times

sich für sie interessieren. Als einer der bei-
den, Chase Andrews, zu Tode kommt, wird 
sie verdächtigt, ihn ermordet zu haben. Delia 
Owens erzählt parallel von Kyas Heranwach-
sen in den 50er Jahren und den polizeilichen 
Ermittlungen Ende der 60er Jahre. Dadurch 
entwickelt sich eine tolle Dynamik. Wunder-
schön sind auch die Naturbeschreibungen. 
Eine wirklich lohnenswerte Lektüre.

• Hanser | 
464 Seiten | 22 € 

Drei von Dror Mishani 
Drei	Frauen,	die	unabhängig	von	einander	auf	einen	Mann	treffen,	sind	
die Basis für diesen ungewöhnlichen Roman des israelischen Krimi-
schriftstellers und -dozenten Dror Mishani. Dieses Mal stehen aber 
nicht die Ermittlung an sich und sein Inspektor Avi Avraham im Vorder-
grund, sondern das Spiel zwischen Täter und Opfern. Mit »Drei« liegt 
ein ungewöhnlicher Kriminalroman vor, der durch seine Wendungen 
besticht. Und in dem Mishani das Leben selbstbewußter, israelischer 
Frauen beschreibt: Migrantinnen, Alleinerziehende, Studierende.

• Diogenes | 335 Seiten | 24 €

»In bester 
Agatha-Christie-Manier.«

Christine	Ritzenhoff,	EMOTION

spannender Krimi, der immer wieder die Per-
spektive wechselt und den Leser auf falsche 
Fährten führt. Inklusive Showdown unter der 
südfranzösischen Sommer-Sonne.

• Dumont | 464 Seiten | 22 €



In selber Ausstattung sind bisher erschienen:

Band 1: Harry Potter 
und der Stein der Weisen
• Carlsen | 256 Seiten | 26,99 € | ab 10 J

Band 2: Harry Potter 
und die Kammer des Schreckens
• Carlsen | 464 Seiten | 29,99 € | ab 10 J

Band 3: Harry Potter 
und der Gefangene von Askaban
• Carlsen | 336 Seiten | 32 € | ab 10 J

(Die Reihe wird jährlich weiter geführt, 
wobei davon auszugehen ist, dass wegen 
des steigenden Umfangs sich allmählich ein 
Zweijahresrhythmus einstellt.)

1918 Klassiker in NeuausgabenKlassiker in Neuausgaben

Band und Schuljahr Nummer 
vier für Harry Potter und seine 
Freunde Hermine und Ron: viel 
Aufregung beim Endspiel der 
Quidditch-Weltmeisterschaft in 
London und beim Trimagischen 
Turnier in Hogwarts. Auch wenn 
weltweit bereits über 66 Milli-
onen Ausgaben des Buches in 
Umlauf sind, so lohnt sich diese 
von Jim Kay illustrierte Version 
für ein Wiederlesen, Neuent-
decken oder gar für eine Erstbetrachtung 

des modernen 
Klassikers. Der 
englische Illustra-
tor	schafft	etwas	
ganz Besonderes: 
seine visuelle 
»Interpretation« 
kann mit Leich-
tigkeit  eigen-
ständig neben 
den Erstausgaben 

und	den	Verfilmungen,	die	sich	im	kollekti-
ven Gedächtnis festgesetzt haben, bestehen.

• Carlsen | 464 Seiten | 38 € | ab 10 J

»Fontanes ethisch 
modernstes Werk, das am 
deutlichsten über die 
bürgerlich realistische 
Epoche hinaus in die 
Zukunft weist.«      Thomas Mann

Effi Briest von 
Theodor Fontane, Jörg Hülsmann 
Vor 200 Jahren wurde 
Theodor Fontane ge-
boren, was der Fischer 
Verlag zum Anlass 
nimmt, seinen Klas-
siker, ein Höhe- und 
Wendepunkt des lite-
rarischen Realismus, in 
einer wunderbar von 
Jörg Hülsmann illust-
rierten Neuausgabe zu 
präsentieren.

Typee von Herman Melville &
Robinson Crusoe von Daniel Defoe 
Es ist immer wieder ein Highlight, wenn ein 
neuer Band der Klassiker-Reihe vom Mare 

Verlag erscheint. Der 
Übersetzer Alexander 
Pechmann, einigen 
bekannt von unserer 
eigenen Pressendruck-
Reihe der Buchhandlung 
Logbuch, hat jetzt Her-
man Melvilles literari-
sches Debüt zu dessen 
200. Geburtstag von 
1846 neu ins Deutsche 
übersetzt, mit bisher nie 
veröffentlichten Passa-

gen des Originalmanuskriptes.
Der Roman handelt von den beiden Walfän-
gern Tom und Toby, die von einem Walfang-
schiff desertieren, um Zuflucht bei den Ty-
pees, einem Volksstamm auf der Südseeinsel 
Nuku Hiva zu finden. Hier sind sie allerdings 
nur scheinbar Gäste, werden aber in Wirk-
lichkeit gefangen gehalten ...

• mare | 448 Seiten 
| 38 € 

Und 300 Jahre nach 
der Erstveröffentli-
chung 1719 ist in selber 
aufwendigen Aus-
stattung, übersetzt 
von Rudolf Mast, der 
Klassiker »Robinson 
Crusoe« von Daniel 
Defoe neu erschienen. 

• mare | 416 Seiten | 38 € 

Einer der großen Romane der Weltliteratur, 
der	den	Ehebruch	zum	Thema	macht:	Effi	
Briest wird gedrängt mit 17 den doppelt so 
alten Baron von Innstetten zu heiraten, mit 
dem sie eine unglückliche Ehe führt. Als der 
Frauenheld Major Crampas der vernachläs-
sigten Frau den Hof macht, kommt es zu 
heimlichen	Treffen	in	den	Dünen	bei	Swine-
münde, dessen Szenerie für das literarische 
Kessin Pate stand. Die Liaison hat weitrei-
chende Folgen, als Jahre später nach einem 
Umzug bei Berlin ein Liebesbrief der beiden 
auftaucht.

• S. Fischer | 384 Seiten | 40 € & 98 € 
(limitierte und signierte Vorzugsausgabe mit 
einer Originalgraphik) 

Band 4: Harry Potter und der Feuerkelch 
von J.K. Rowling, Jim Kay
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Ophelia Scale – 
Die Welt wird brennen 
von Lena Kiefer 
Ophelia lebt im Jahre 2134 und was für 
andere wie Zukunftsmusik klingt, ist für die 
Achtzehnjährige die Hölle. Vor sechs Jahren 
verstarb das Königspaar- und ihr Sohn Leo-
pold de Marais kam 
an die Macht. So-
fort setzte er seine 
Vision um und rief 
die »Abkehr« ins 
Leben. Der Besitz, 
so wie die Nutzung 
von weiterentwi-
ckelter Technologie, 
stehen unter Strafe. 
Wer sich dagegen 
wehrt, dem droht 
das Clearing- eine 
Maßnahme bei dem 
die letzten zehn Jahre aus dem Gedächtnis 
gelöscht werden.
In ihrer Wut und in ihrem Frust über die 
Abkehr hat sich Ophelia »Reverse« ange-
schlossen – einer Rebellengruppe, die den 
König stürzen und die Abkehr ungeschehen 
machen will. Hier hat Ophelia nicht nur 
Freunde gefunden, sondern auch die Liebe 
kennen gelernt. Als ihr diese schlagartig 
genommen wird, schwört Ophelia Rache. 
Und die Möglichkeit dazu kommt schneller 
als	gedacht,	aber	anders	als	erhofft.

• cbj | 465 Seiten | 18 € | ab 14 J

Long way down 
von Jason Reynolds
Die Brüder Will und Shawn sind Teenager in 
den USA. Shawn war gerade auf dem Weg 
zum Einkaufen als es passierte: er wurde er-

schossen auf offener 
Straße!  
Entschlossen den 
Mörder seines 
Bruders zu rächen, 
steigt Will in den 
Fahrstuhl, denn 
jeder kennt die Re-
geln: Nr. 1: Niemals 
weinen Nr. 2: Nie 
jemanden verraten 
Nr. 3: Rache.
Die kurze Fahrt im 

Fahrstuhl wird »a long way down«, denn auf 
jeder Etage steigen Personen aus Wills Ver-
gangenheit dazu, die ihre eigenen Geschich-
ten erzählen. Will wird klar, dass er durch 
sein eigenes Handeln das nächste Opfer 
werden könnte. Jetzt liegt es an ihm sich zu 
entscheiden.

Kingdoms of Smoke – 
Die Verschwörung von Brigant 
von Sally Green
Fünf junge Menschen, deren Wege sich tren-
nen, die aber in einem packenden Showdown 
wieder zusam-
menfinden.
Prinzessin Cathe-
rine soll einen 
Mann heiraten, 
den sie in ihrem 
Leben noch nie 
gesehen hat. 
Währenddessen 
flieht	ihr	Leib-
gardist Ambrose 
vor dem Gesetz 
und stößt dabei 
auf eine grauenvolle Verschwörung. Auf der 
anderen Seite des großen Meeres weiß der 
junge Kleptomane Edyon noch nicht, dass 
sich just in dieser Sekunde der Diener March 
von seinem Herrn lossagt und auf dem Weg 
zu ihm ist. Für Tash war es nur ein weiterer 
Arbeitstag, an dem sie noch nicht einmal 
daran dachte, dass sie bald Teil von etwas 
viel	Größerem	sein	wird.	Sally	Green	schafft	
es dabei, die Geschichten ihrer Protagonisten 
auf eine eindrucksvolle und nachhallende 
Art und Weise zu erzählen, die sich nicht nur 
perfekt lesen lässt, sondern im Leser selber 
die Fragen auslösen: Wer bin ich jetzt? Und 
wer will ich sein?

• dtv | 544 Seiten | 18,95 € | ab 14 J

Bücher für Jugendliche und junge ErwachseneBücher für Jugendliche und junge Erwachsene

»Eine spannende und tief-
sinnige Geschichte mit einer 
wichtigen Message.«

»Long way down« ist eine spannende und 
tiefsinnige Geschichte mit einer wichtigen 
Message. Ein Buch, das noch lange im Ge-
dächtnis bleibt. Der Autor hat für sein Buch 
eine ganz besondere Schriftform gewählt, 
die es schafft mit sehr wenigen Worten viel 
zu erzählen.

• dtv | 320 Seiten | 14,95 € | ab 14 J

Nordische Wesen & Nordische 
Götter von Johan Egerkrans 
Eines unserer 
momentanen 
Lieblingsbücher 
im Team und das 
einiger KundIn-
nen: »Nordische 
Wesen« von 
Johan Egerkrans.
Elfen, Trolle, 
Hexen, Drachen ... 
die nordische My-
thologie ist voll von kruden Merkwürdigkei-
ten. Der schwedische Kinderbuchautor und 
-illustrator hat sie zusammengetragen und 
liebevoll für Kinder und Erwachsene in Szene 
gesetzt. Buchgestaltung und -ausstattung 
sind vorbildlich, in Schweden ist das Buch 
schon ein moderner Klassiker. Besonders 
schön ist der Wechsel von ausgearbeiteten 
Illustrationen und scheinbar schnell gearbei-
teten Skizzen.

• Woow Books | 128 Seiten | 22 €

Und zum Jahresen-
de hat der Verlag 
des schwedischen 
Autors mit »Nordi-
sche Götter« einen 
schönen Folgeband 
vorgelegt. In der 
nordischen Sagen-
welt	treffen	wir	auf	

Odin und Thor, Idun und Balder in ähnlich 
vorbildlicher Aufmachung.

• Woow Books | 160 Seiten | 24 € | ab 12 J
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Alles okay 
von Nina LaCour 
Marin hat alles hinter sich gelassen, ist 
tausende	Kilometer	weit	geflohen	vor	ihrem	
alten Leben, vor dem Verlust und den Lügen 
und hat sich in ihr Studium gestürzt. Doch so 
leicht lässt der Schmerz sich nicht abschüt-
teln. Als das College über Weihnachten 
schließt und Marin die Einzige ist, die dort 
verweilt, steht plötzlich ihre beste Freundin 
Mabel vor der Tür. Sie haben nicht mehr 
miteinander gesprochen, seit Marin Hals 
über Kopf abgehauen ist. Mit Mabel kom-
men auch die ganzen 
Erinnerungen an zu 
Hause, an Sommer-
nächte am Strand, 
an schöne Dinge und 
an schmerzhafte. 
Marin wird mit allem 
konfrontiert, was sie 
eigentlich zurücklas-
sen wollte. Und sie 
begreift, dass sie eine 
Entscheidung	treffen	
muss: Entweder weiter im Verdrängen ver-
harren oder sich der Wahrheit stellen und ins 
Leben zurückkehren.
Überwältigend,	traurig,	aber	auch	hoff-
nungsvoll ist Nina LaCours Portrait eines 
Mädchens, das versucht, wieder auf die Beine 
zu kommen, nachdem seine ganze Welt 
aus den Fugen geraten ist. Mit einer sehr 
reduzierten, aber doch unglaublich poeti-
schen Sprache, gelingt es der Autorin uns 
mitfühlen	und	mithoffen	zu	lassen.	Ein	sehr	
berührendes Buch über die Trauer und die 
Kraft der Wahrheit. 

• Hanser | 208 Seiten | 16 €  | ab 14 J

Unter dem Zelt der Sterne 
von Jenn Bennett
Früher waren Zorrie und Lennon die besten 
Freunde, bis zu jenem Abend, der alles zwi-

schen ihnen veränder-
te. Als Lennons Mütter 
ausgerechnet gegen-
über der angesehenen 
Massagepraxis von 
Zorries Eltern einen 
Sexshop	eröffnen,	
werden auch die Eltern 
zu Feinden.
In den Sommerferien 
plant Zorrie einen 

Ausflug	mit	ihrem	Astronomie-Kurs	zu	einer	
Sternenparty, gleichzeitig schlägt ihre Mut-

The Belles 
von Dhonielle Clayton
Willkommen in der Welt von Orléans.
Hier wird das Leben der Menschen von 

Hässlichkeit be-
stimmt, und nur die 
Belles können den 
Menschen Schönheit 
verleihen. Camelia 
ist eine Belle – schön, 
begehrt, mit magi-
schen Fähigkeiten. 
Am Königshof will 
sie allen zeigen, dass 
sie die Beste ist. Doch 
hinter den Palast-

mauern lauern dunkle Geheimnisse. Intrigen 
und Gefahren erwarten Camelia und schnell 
erkennt sie, dass ihre Fähigkeiten nicht nur 
dazu genutzt werden können, um Schönes 
zu	erschaffen.	Sie	sind	eine	Waffe,	die	sich	
andere zunutze machen wollen. Es liegt nun 
an ihr zu entscheiden, wofür sie ihre Kräfte 
einsetzen möchte.
Dhonielle Clayton nimmt sich eines schwie-
rigen	Themas	an	und	schafft	es,	dieses	in	
eine spannende Geschichte zu verpacken, 
ohne dabei die Moralkeule zu schwingen. In 
Zeiten, in denen sich jeder in den sozialen 
Medien mit anderen vergleicht, sind solche 
Geschichten wichtiger denn je. Dhonielle 
schafft	es,	diese	Themen	auf	eine	so	authen-
tische und sympathische Art und Weise in 
ihrem Buch unterzubringen, dass sie mit 
der mehr als nur spannenden Geschichte 
verschmelzen!

• Planet! | 512 Seiten | 19 € | ab 14 J

»Ein spannender Fantasy-
Roman ... voller Magie und 
Abenteuer, über Freund-
schaft, Liebe und Identität. 
Humorvoll und einfühl-
sam.« Delmenhorster Kreisblatt

Das Herz der Zeit
von Monika Peetz
Monika Peetz, Autorin der »Dienstagsfrau-
en«, hat ihr erstes Jugendbuch geschrieben 

und glücklicherweise gleich 
auf drei Bände angelegt. 
Den Auftakt bildet »Die un-
sichtbare Stadt« und macht 
uns mit der 16jährigen Lena 
bekannt, die bei ihrer Tante 
und ihren unerträglichen 
jüngeren Cousinen lebt 
seit ihre Eltern bei einem 

Verkehrsunfall viele Jahre zuvor ums Leben 
kamen. Ein Geheimnis um-
gibt den Tod der Eltern – die 
Tante hüllt sich in Schwei-
gen und facht damit Lenas 
Bedürfnis nach Antworten 
noch mehr an. Als Lena und 
ihre beste Freundin eine 
eigentümliche	Uhr	finden,	
die	offenbar	die	Zeit	beein-

flusst,	beginnt	ein	phantastisches	Abenteuer,	
das all das beinhaltet, was wir uns von einem 
feinen	Jugendbuch	erhoffen.	Das	ist	Span-
nung, ein Schuss Romantik, eine mutige und 
eigensinnige Protagonistin und das Beste: eine 
Fortsetzung. 

• Wunderlich | 432 Seiten | 18 € | ab 13 J

ter vor, dass sie einen Campingtrip mit ihren 
Freunden unternehmen soll. Sie beschließt 
beide Veranstaltungen zu verbinden und 
fährt mit zum Campen – zu spät erfährt Zor-
rie, dass Lennon auch dabei sein wird …
Was die beiden mitten in der Natur unter 
dem Zelt der Sterne erleben, ist eine roman-
tische Liebesgeschichte und dazu auch ein 
moderner Familienroman für Leserinnen ab 
16 Jahren.

• Carlsen | 392 Seiten | 15 € | ab 16 J

»Eine romantische Liebes-
geschichte und dazu ein 
moderener Familienroman.« 
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Der Herr der Ringe 
von J.R.R. Tolkien
Das Lieblingsbuch der Deutschen wird 50
Jahre alt und Tolkiens deutscher Verlag Klett-
Cotta nimmt diesen
Geburtstag zum An-
lass, um eine Sonder-
ausgabe des Klassikers
zu	veröffentlichen.	Die
beliebte Übersetzung
von Margaret Carroux,
die von den Fans der
frühen Jahre immer
noch der von Wolfgang 
Krege vorgezogen 
wird, gibt es nun 
mit Einband und Zwischentiteln von Heinz 
Edelmann.	Der	deutsche	Grafik-Designer,	der	
übrigens auch den Beatles-Film Yellow Sub-
marine schuf, gestaltete bereits die Erstaus-
gabe und die allseits bekannte quietsch-grüne 
Taschenbuch.

• Klett-Cotta | 1293 Seiten | 50 € 

Alternativ zum Jubiläum die dreibändige 
Ausgabe mit der Carroux-Übersetzung:

• Klett-Cotta | 1293 Seiten | 68 € 

Geschichten aus dem 
gefährlichen Königreich 
von J.R.R. Tolkien 
Für Tolkien gab es nicht nur Mittelerde: Ne-

ben »König Arthurs 
Untergang«, seiner 
Nacherzählung 
der Arthus-Sage, 
schrieb er noch 
einige andere Texte 
abseits von Theore-
tischem und seinem 
berühmten Essay 
über das Märchen-
Schreiben (»Baum 
und Blatt«). Diese 
Sammlung vereint 

alle phantasievollen Geschichten des Autors, 
die außerhalb seines »Herr der Ringe«-Set-
tings spielen.
Zwischen Fabeln, Gedichten, Märchen und 
Kurzgeschichten ist hier für jeden Fantasy-
Liebhaber etwas dabei. Sie sind, wie sein 
Opus-Magnum, spannend und unterhaltsam 
erzählt.

• Klett-Cotta | 333 Seiten | 14 € 

Der Untergang der Könige 
von Jenn Lyons 

Der vielversprechende Beginn eines neuen 
Fantasy-Epos: Zum Auftakt dieser Reihe 

gerät ein Junge 
mitten in poli-
tische Intrigen 
und	Konflikte.	
In einer Gefäng-
niszelle sitzend 
und von einem 
Ungeheuer be-
wacht, beginnt 
er von seinem 
Leben an der 
Seite eines Prin-
zen zu erzählen. 
Und was wie 
eine klassische 

Genre-Erzählung beginnt, entpuppt sich als 
ungewöhnlicher Dialog zwischen dem Hel-
den und der bewachenden Kreatur.
Ein Fantasy-Roman, der nicht die typischen 
Genre-Klischees bedient und trotzdem oder 
gerade deshalb sehr lesenswert ist.

• Klett-Cotta | 863 Seiten | 25 €

25Fantasy

»Jenn Lyons gelingt 
eine Punktlandung in 
der Oberliga der 
High-Fantasy-Literatur.«  

Booklist

Bernsteinstaub 
von Mechthild Gläser
Ophelia, die Protagonistin dieses tollen 
Jugendbuches, ist seit neuestem in der Lage, 
die Zeit zu sehen, 
die sich ihr in 
Form von staub-
ähnlichen Fäden 
zeigt. Als sie ihrer 
Mutter davon er-
zählt, schickt diese 
sie ohne weitere 
Erklärungen direkt 
zu Verwandten 
nach Frankreich. 
Offenbar	gehört	
Ophelias Familie väterlicherseits einem 
alten Geschlecht von sogenannten Zeitlosen 

»Eine großartige 
Geschichte, die Fantasy-
Fans begeistern wird. 
Sehr dicht in den Abläufen, 
mystisch und mit 
anregender Sprache.«  

Andrea Wedan, Buchkultur

an, die jetzt gefragt sind, weil irgendetwas 
oder -jemand die Zeitströme durcheinander 
bringt und damit alle großer Gefahr ausge-
setzt sind. Ein ansatzweise romantisches 
Abenteuer beginnt und zieht Lesende ab ca 
12 Jahren sofort in seinen Bann. 

• Loewe | 464 Seiten | 19,95 € | ab 12 J
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Große Hulsberger Straße

Adresse: 
Gr.  Straße 108/Fußgängerzone
27283 Verden
04 231 .  30 11 20
www.mahnke-buch.de
info@mahnke-buch.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr: 9 –1830

Sa 9 –1400, im Advent 9 –1800

Gründung: 1841

Mitarbeiterinnen: 7

Ladengröße: 150 qm

Schwerpunkt: 
Große Auswahl aktueller 
Bücher in schönster Buch-
handlungsatmosphäre 

Spezialität: 
Auf (fast) jede Frage eine 
Antwort!

Buchhandlung 
Mahnke in

VERDEN

Aller
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Heemstraße
Breslauerstraße

P

Azubine Alea Bahrs, 
Judith Haßelbusch, Martina 
Marischen, Lene Hjortskov 

Steckbrief:
Adresse: Burgstraße 1, 27793 
Wildeshausen, 04431 92163, 
info@boekers.eu
www.boekers.eu mit 
Onlineshop

Öffnungszeiten: 

Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
Sa: 9 – 13 Uhr
Adventssamstage länger

Gründung: 1999

Mitarbeiter: 5

Ladengröße: 85 qm

Schwerpunkte: ja

Spezialitäten: 

Alles ist möglich!

Buchhandlung bökers in

Wildeshausen

Hunte

28



Fo
to

s:
 B

en
ja

m
in

 E
ic

hl
er

/J
an

ik
a 

Ka
hr

s

Buchhandlung Logbuch in Bremen | Walle

1 Speicher 11
2 Landmarktower
3 Brodelpott
4 Wesertower
5 Linie 3 Haltestelle Karl-Peters-Straße
6 Linie 2 Haltestelle Wartburgplatz
7 Linie 2 Haltestelle Gustavstraße

Adresse: 
Vegesacker Str. 1, 28217 Bremen-
Walle, 04 21 . 69 19 38 42
www.logbuchladen.de 
mit Onlineshop

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr: 10 – 13:30 & 14:30–18, 
Sa: 10 – 13, Advents-Sa: 10 – 16

Gründung: 2012

MitarbeiterInnen: 5 
Ellen Gerdes, Sebastian Pape, 
Sabine, Axel, Lasse & Jan Stiehler

Ladengröße: 70 qm

Schwerpunkt: Literatur & das 
schöne Buch

Spezialitäten: Eigene Publikati-
onen, Präsente, Veranstaltungen 
rund ums Buch

Angeber-Ecke:

30
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In Küstennähe kann man gar nicht genug 
Meeres-Bücher im Schrank haben. Hier ein 
köstliches Wissensbuch der Portugiesen 
Henriques und Letria. Wir erfahren, ob das 
Meer	wirklich	blau	ist,	wie	Schiffe	navigieren,	
wer als erster Mensch die Welt umsegelt hat 
und wie groß die Ozeane sind ... Wir lernen, 
wie man einen kleinen Kompass bastelt und 
sich nachts an den Sternen orientieren kann. 
Außerdem werden Seemannsknoten gezeigt 
und nautische Redewendungen erklärt. Ein 
Buch aus dem nicht nur Landratten noch 
etwas lernen können!

• Knesebeck | 56 Seiten | 18 € | ab 8 J

Arthur & der schreckliche Scheuch 
von Jenny McLachlan 

Früher waren die Sommerferien bei ihrem 
Großvater für die Geschwister Arthur und 
Rose immer ein 
echtes Abenteuer. 
Von dort sind sie 
mit ihren Freun-
den Min, dem 
Minja (Magier 
und Ninja!), dem 
Schaukelpferd 
Prosecco, Drachen 
und vielen ande-
ren magischen 
Wesen durch das 
phantastische 
Land Arro gereist. Mittlerweile sind Arthur 
und Rose älter geworden und glauben nicht 
mehr an Arro oder überhaupt an Magie. 
Als aber ihr Großvater verschwindet und 
Spuren von Kreuch, dem schrecklichen 
Vogelscheuchenmann auftauchen, deutet 
plötzlich doch alles auf die Existenz von 
Arro hin. Arthur erinnert sich langsam und 
versucht verzweifelt auch seine Schwester 
davon zu überzeugen. Rose glaubt Arthur 
zuerst kein Wort, für sie gibt es nur ihr Handy 
und ihre Freunde…oder ist Arro etwa doch 
real?
Ob die Rettung des Großvaters gelingt 
erfährt nur, wer mitmacht: „Achtung, fertig, 
Arro«!

• Dragonfly | 300 Seiten | 14 € | ab 8 J

Die Blaubeerdetektive 1 & 2 
von Pertti Kivinen 
»Ich heiße Samu und bin einer von den 
Blaubeerdetektiven«. So beginnen die 

Geschichten von Pertti 
Kivinen über »Die Blau-
beerdetektive«, das 
sind die Geschwister 
Alma, Selma und Samu, 
ihr Hund Riku und ihr 
Freund Olli.  Die fünf 
leben im Kaninkorva, 
einem kleinen Ort in 
Finnland.
Im ersten Band »Gefahr 

für den Inselwald« haben die Detektive ihren 
Fall	rund	um	die	geheimen	Pläne	des	fiesen	
Sägewerkbesitzers Mäkelä (besser bekannt 
als der Holzwurm) erfolgreich gelöst. Dafür 
standen sie sogar in der 
Zeitung!
Doch die Arbeit wartet 
nicht, es gibt schon 
einen nächsten Fall für 
die Blaubeerdetektive: 
Am Ortsrand soll sich 
ein riesiger Elch mit 
leuchtendem Geweih 
rumtreiben.
Den Kindern ist natür-
lich klar: Es gibt keinen Geisterelch! Doch 
wer steckt dann dahinter? Hat Mäkelä etwa 
wieder seine Finger im Spiel?

Samu erzählt allen Lesern ab acht Jahren 
sehr lustig und spannend vom Leben und von 
den	Abenteuern	der	finnischen	Kinderdetek-
tiven.

• dtv | 160 Seiten | 12,95 € | ab 8 J

Bücher für KinderBücher für Kinder

Das Meer: eintauchen, abtauchen, entdecken 
von Ricardo Henriques, André Letria



»Die wunderbare 
Welt der Meere« 
zeigt dieses Buch 
gleichzeitig kunst-
voll und informativ 
(wieder im einzigar-
tigen Stil von Hélène 
Druvert, manchen 
Lesern bestimmt 
bereits bekannt aus 
»Anatomie – Das 

faszinierende Innenleben des Menschen«).
Zarte Scherenschnitte, farbenprächtige Illus-
trationen	und	verblüffende	Klappen	vermit-
teln einen Eindruck vom riesigen Facetten-
reichtum und der faszinierenden Schönheit 
der Meereswelt. 

Die Welt, die dir gefällt 
von Gretas Schwester 
In unserer Fantasie gibt es keine Grenzen. 
Wir können alles sein, alles tun und jeden 

Ort der Welt 
bereisen. In der 
Fantasie schrei-
ben wir unsere 
eigenen Ge-
schichten. Schon 
Albert Einstein 
sagte: »Fantasie 
ist alles.« Es ist 
also wichtig, dass 
diese kreative 
Fähigkeit auch 

schon bei den Kleinsten gefördert wird. 
Deswegen hat Sarah Neuendorf, Gründerin 
und	Grafikerin	des	Berliner	Labels	»Gretas	
Schwester«,	ein	Buch	geschaffen	mit	dem	
jeder Kindern dabei helfen kann ihrer Fan-
tasie freien Lauf zu lassen. Jede Doppelseite 
stellt dem Betrachter eine Frage: »Wo wärst 
du gerade am liebsten?«, »Wie würdest du 
dort hinreisen?«. Antwortmöglichkeiten gibt 
es in Form von vielen zauberhaften Bildchen 
im Aquarell-Stil. Mit Hilfe derer können Ge-
schichten erzählt werden: »Heute reise ich 
mit dem Fahrrad nach Kanada, wohne dort 
in einem Baumhaus, mein bester Freund ist 
ein Ritter. Als Haustier habe ich einen Elefan-
ten und am Liebsten gehen wir zusammen 
Eis essen …« 
»Die Welt, die dir gefällt« ist ein spannen-
des und innovatives Bilderbuch-Konzept, 
das schon bei den Kleinsten eigenständiges 
Denken und Entscheiden fördert und Groß 
und Klein viel Spaß bereitet.

• Ars Edition | 32 Seiten | 15 € | 3–6 J

3534 Bücher für KinderBücher für Kinder

Nemi und der Hehmann 
von Wieland Freund 
Gelockt durch seltsame Heh-Rufe, begibt 
sich Nemi auf einen Streifzug durch den 
Wald	und	triff	dort	auf	den	Hehmann,	

ein Wesen mit 
rauschendem 
Blätterbart und 
verwittertem 
Holzgesicht. Fas-
ziniert lauscht sie 
seinen Geschich-
ten und Liedern, 
die von der Magie 
des Waldes erzäh-
len, von den Tie-
ren	und	Pflanzen	

und ihren Namen. Doch der Hehmann macht 
sich Sorgen, denn die Menschen kommen 
kaum noch in den Wald und behandeln die 
Natur so achtlos, als hätten sie sie vergessen. 
Und je weniger sich die Menschen für die 
Natur interessieren, desto kleiner wird der 
Hehmann. Als er eines Tages so winzig klein 
ist, dass Nemi ihn fast übersieht, beschließt 
sie, dass sie ihm helfen muss.
Wieland Freund erzählt zu einem sehr aktu-
ellen Thema eine poetische Geschichte, die 
den Kindern die Faszination und die Wunder 
des Waldes näherbringt. Abgerundet wird 
das Buch durch die wunderschönen, farben-
frohen und überaus detailreichen Illustra-
tionen von Hanna Jung. Einmal ausgelesen, 
möchte man am liebsten direkt zu einem 
Waldspaziergang	aufbrechen.	

• Beltz & Gelberg | 152 Seiten | 14,95 € | 
ab 8 J

Neben der Ästhetik ist »Ozeane« aber auch 
ein vielschichtiges Sachbuch, das voller skur-

Ozeane 
von Hélène Druvert & Emmanuelle Grundmann 

»Dieses großformatige Buch 
lädt die ganze Familie zum 
gemeinsamen Abtauchen 
ein.«         Birgit Nerenberg, BuchMarkt

riler Details steckt und große Zusammen-
hänge eindrücklich erklärt.
Eintauchen in »Die wunderbare Welt der 
Meere« können seefeste Leser ab 8 Jahren.

• Gerstenberg | 26 € | 40 Seiten | ab 8 J
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Wie man sich mit einem 
Gespenst anfreundet 
von Rebecca Green

BUH jetzt wird’s gruselig! 
Aber nur im allerersten Moment, denn in 
diesem bezaubernden Ratgeber erfahren 
die Leser, dass Gespenster eigentlich sehr 
liebenswerte, treue und äußerst niedliche 
Wesen sind! 

Auf leisen Sohlen durch die Nacht 
von Marie Dorléans 
Ein leuchtendes Buch über die Dunkelheit. 
Die Leser begleiten in Marie Dorléans Buch 
Vater, Mutter und die Kinder auf »leisen 

Sohlen« bei einer 
Nachtwanderung. 
Um pünktlich zu 
einer Verabre-
dung zu kommen, 
beginnen sie im 
Kinderzimmer und 
wandern durch 
den nachtschla-
fenden Ort, über 
Wiesen, durch 
Wälder und über 
Berge. 

In unterschiedlichsten Blautönen sind hier 
sehr stimmungsvoll die nächtlichen Szenen 
dargestellt, unterbrochen von leuchten-
den,	fast	schon	fluoreszierenden	Fenstern,	
Lampen, Mond und Sternen. Mit wenig Text 
entsteht durch die zauberhaften Illustratio-
nen atmosphärisch die Geborgenheit einer 
(warmen Sommer-) Nacht – auch in der 
Winterzeit! 

• Gerstenberg | 40 Seiten | 16 € | ab 4 J

Bücher für KinderBücher für Kinder

Land of Stories: 
Das magische Land 1 & 2 
von Chris Colfer 
Die Geschwister Alex und Conner bekom-
men an ihrem zwölften Geburtstag von ihrer 

Großmutter ein altes 
Märchenbuch-kein nor-
males Märchenbuch. Die 
Geschwister ,,fallen‘‘ in 
das Buch und landen in 
der Märchenwelt. Doch 
wie kommen sie wieder 
nach Hause? 
Sie begegnen Frogy 
(früher Märchenprinz, 
heute Frosch), er erzählt 

Alex und Conner von 
einem »Wunschzauber« 
von dem es heißt, er 
erfüllt für acht bestimm-
te Gegenstände einen 
Wunsch.
Die Geschwister machen 
sich sofort auf die Suche 
nach den Gegenständen, 
dabei	treffen	sie	Rapun-
zel im Turm, Prinzen, 
Cinderella, Schneewittchen … und natürlich 
die böse Königin.
Werden Alex und Conner sicher wieder nach 
Hause kommen? Und wenn ihnen das gelingt 
– kommen sie dann je wieder in die Märchen-
welt? Wer das erfahren möchte, sollte nicht 
nur Band 1, sondern  unbedingt auch Band 2 
»Die Rückkehr der Zauberin« lesen!

• Fischer Sauerländer | 474  Seiten | 18 € | 
ab 10 J

»Eigentlich sind 
Gespenster liebenswerte, 
treue und niedliche Wesen!«

Entzückend illustriert beschreibt Rebecca 
Green, was man beachten muss, wenn man 
eine Gespenster-Freundschaft schließen will, 
zum Beispiel einen leckeren Insektenmix 
servieren oder Gruselgeschichten vorlesen. 
Eine zauberhafte Geschichte über (lebens-)
lange Freunde für Gruselfans ab 4 Jahren. 

• Diogenes | 40 Seiten | 18 € | ab 4 J

feinen Zeichnungen finden wir nach botani-
schen Familien und nach Tierarten sortierte 
Wunderlichkeiten, wie sie nur die Natur her-
vorbringen kann: Von der Gespenstschrecke 

bis zur Wasser-
fledermaus über 
Fingerhut zu 
großem Klatsch-
mohn. Es gab ein 
wissenschaft-
liches Lektorat 
eigens für dieses 
Buch und es 
hält auch die 
Bezeichnungen 
auf Latein für 
uns bereit. Ein 

Hausbuch zum immer-und-immer-wieder-
Ansehen für kleine und große Leute!

• Gerstenberg | 512 Seiten | 20 € | ab 5 J 

Wunderwelt Natur: 
Über 450 Tiere und Pflanzen
von Virginie Aladjidi, Emmanuelle 
Tchoukriel
Auf über vierhundert wundersamen Bildta-
feln zeigt sich hier das Schönste aus Flora 
und Fauna, das die Natur zu bieten hat. In 

»Ein Hausbuch zum immer 
wieder ansehen für große 
und kleine Leute!«



Der Hund, der sein Bellen verlor 
von Eoin Colfer 
In diesem Sommer ist es endlich soweit! 
Patricks Traum geht in Erfüllung. Gemein-
sam mit seinem Großvater darf er sich einen 

Hund aus dem Tier-
heim aussuchen.
Patrick entscheidet 
sich für einen kleinen 
Welpen, Oz soll er 
heißen. Oz hatte es 
bisher nicht leicht, er 
hat sogar sein Bellen 
verloren und kein 
Vertrauen mehr zu 
den Menschen. 
Patrick versucht Oz 

Die unendliche Geschichte  
von Michael Ende, Sebastian 
Meschenmoser
Seit 40 Jahren begleiten Leser in der unendli-
chen Geschich-
te Bastian nach 
Phantasien 
– in der jetzt 
erschienenen 
Schmuckaus-
gabe berei-
chern den Text 
stimmungs-
volle Ölbilder 
und Bleistift-
Zeichnungen 
von Sebastian 
Meschenmoser. Mit den atmosphärischen 
Bildern entwickeln einzelnen Szenen eine 
eigene phantastische Dynamik und durch 
die zweifarbige Schrift wird der Wechsel 
zwischen den beiden Ebenen, auf denen die 
Geschichte sich abspielt, besonders deutlich.
Der zeitlose Klassiker jetzt zum Wieder- oder 
Neuentdecken in einer besonderen Schmuck-
ausgabe (auch ohne den Schutzumschlag ein 
Schmuckstück!).

• Thienemann | 416 Seiten | 35 € | ab 12 J

14.000 Meilen über das Meer 
von Agata Loth-Ignaciuk, 
Bartlomiej Ignaciuk 
Aleksander Doba ist der erste Mensch, der 
den Atlantik 
in einem Ka-
jak überquer-
te – allein und 
ohne Begleit-
schiff	oder	
andere dop-
pelte Böden 
macht sich 
der polnische 
Ingenieur in 
einem selbst 
gebauten nur 
sieben Meter langen Ozeankajak auf den 
14 000 Meilen langen Weg über das Meer nur 
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»Inhaltlich und 
optisch überraschend, 
mit grandiosen 
Bildkompositionen in 
Babyblau, Schwarz und 
Weiß.«                  Die ZEIT

»... spielt definitiv in 
einer höheren Liga als alle 
anderen bekannten Tier-
Bücher.«               The Sunday Times

zu helfen, doch durch ein schlimmes Ereignis 
in Patricks Familie wird die Freundschaft der 
beiden erneut auf die Probe gestellt.
Eoin Colfer, der Autor der Artemis-Fowl-
Reihe, erzählt in seinem neuen Buch aus zwei 
Perspektiven sehr gefühlvoll die Verbindung 
zwischen einem kleinen Jungen und seinem 
Hund. Begleitet durch die ausdrucksstarken 
Schwarzweißzeichnungen von P.J. Lynch 
entsteht beim Lesen eine ganz besonders 
emotionale Stimmung.

• Orell Füssli | 142 Seiten | 12,95 € | ab 8 J

Bücher für KinderBücher für Kinder

Es war einmal ein magisches Buch 
von Lily Murray 
Es war einmal ein magisches Buch…und 
das war so schön und bunt und bilderreich, 

dass es jede 
Langeweile im 
Handumdre-
hen vertreiben 
konnte. 
Zwei Kinder 
purzeln in ein 
verzaubertes 
Buch und mit 
ihnen sind die 
Leser durch 13 

sagenhafte Welten auf der Suche nach einem 
goldenen Schlüssel, mit dem sie wieder aus 
dem	Buch	hinaus	finden.	
Dabei müssen sie sich vor bösen Hexen in 
Acht nehmen, begegnen Piraten, Riesen und 
Rapunzel,	sie	sind	auf	dem	fliegenden	Teppich	
unterwegs, unter Wasser in der Stadt der 
Muscheln,	im	Schlaraffenland	und	in	vielen	
anderen magisch-bunten Szenen. 
Auf	jeder	Seite	finden	sich	für	Märchenfreun-
de ab 5 Jahren kleine Aufgaben zum Mitma-
chen. Das Buch ist so zauberhaft illustriert 
und	voller	versteckter	Märchenfiguren,	dass	
es auch nach dem Lösen der Aufgaben eine 
(Rätsel-)Freude ist, darin zu blättern.

• Orell Füssli | 14,95 € | 32 Seiten | ab 2 J in Begleitung einiger Goldmakrelen, die seine 
Reise fast von Anfang bis Ende neugierig 
begleiteten. Ein eindrucksvoller Reisebericht 
und ein großes Abenteuer, das von atmos-
phärischen, ozeanblauen Bildern der pol-
nischen Illustratorin Agatha Loth-Ignaciuk 
wahrhaft geschmückt ist. 

• Gerstenberg | 88 Seiten | 16 € | ab 10 J



Ponyschule Trippelwick – 
Hörst du die Ponys flüstern? 
von Ellie Mattes
Willkommen	im	Internat	für	Ponyflüsterer.
Annelie kann es nicht glauben: Da steht ein 
sprechendes Pony in ihrem Garten! Und zwar 
nicht irgendeins, 
sondern Professor Ar-
chibald Harold Fala-
bellius Hillbatten, 
Direktor der hochge-
heimen Ponyschule 
Trippelwick, der ihr 
eine Einladung über-
gibt zukünftig dort 
zur Schule zu gehen. 
Annelie ist überglück-
lich, denn in Trippelwick lernen angehende 
Ponyflüsterer	alles,	was	sie	können	müssen:	
Von Eselsophie über Einhorn-Vokabeln, von 
Mähnen-	und	Hufpflege	bis	zum	Reiten.	Und	
das Beste ist: Jedes Kind bekommt ein Pony 
als Gefährten. Doch welches Pony wird sich 
wohl für Annelie entscheiden, die einzige 
Schülerin, die noch gar nicht reiten kann?
Eine ponytastische Geschichte über Freund-
schaft und Selbstvertrauen, die trotz 
offensichtlich	erfundener	Elemente	mit	sehr	
viel Realitätsnähe in Bezug auf den Umgang 
und das Wissen über Pferde glänzt. Das 
Highlight sind aber die lustigen und liebens-
werten Charaktere: Die verträumte Tille, die 
nur Einhörner im Kopf hat; das Zebra Mister 
Mungumu, das Eselisch, Zebraisch und Ein-
hornisch unterrichtet; Mister Appaloosa, ein 
waschechtes Cowboypferd, das den Sportun-
terricht übernimmt und die Mamorkuchen-
jungs mit ihren frechen Huzulenponys. 

• Dragonfly | 196 Seiten | 12 € | ab 8 J

Eine Reise in die 
geheimnisvolle Tiefsee 
von Annika Siems, Wolfgang Dreyer 
Wenn je ein Bildband das Prädikat »Pracht-
band« verdient hat, dann ganz sicher dieser. 

Meeres-
biologe 
Wolfgang 
Dreyer 
und Illus-
tratorin 
Annika 
Siems 
haben hier 
ein atem-
berau-
bendes, 
kunstvol-

les	Werk	geschaffen,	das	uns	Lesende	ganz	
ehrfürchtig werden lässt angesichts der 
phantastischen Wesen, die die Tiefsee bevöl-
kern, ohne dass je ein Lichtstrahl auf sie fällt. 
Wunderschöne, stimmungsvolle, abenteu-
erliche und oft etwas unheimliche Zeichnun-
gen und eine Fülle an Sachwissen machen 
diesen feinen Band zu einer Bereicherung für 
große und kleine Leute. 

• Prestel Verlag | 96 Seiten | 25 € | ab 8 J

Rotkäppchen 
von Jacob und Wilhelm Grimm 
Diese Ausgabe vom altbekannten Mär-
chen »Rotkäppchen« der Brüder Grimm ist 
künstlerisch unglaublich toll gestaltet und 

ist damit ein ganz 
besonderes Schmuck-
stück.
Schon das Cover mit 
dem ausgeschnit-
tenen Wolfskopf ist 
beeindruckend und 
lässt einen das Buch 
erwartungsvoll auf-
schlagen.

Im Inneren erwarten einen dann traumhaft 
schöne Scherenschnitte, die das beliebte 
Märchen auf zauberhafte Weise zum Leben 
erwecken. Die Handlung ist kurz und redu-
ziert gehalten und Text, Illustration sowie 
die Scherenschnitte sind modern gestaltet, 

An Nachteule von Sternhai 
von Holly Goldberg Sloan,
Meg Wolitzer
Wenn Bett an 
Avery schreibt 
»Was mein Herz 
zum Klingen 
bringt, ist eine 
Freundin wie 
du«, beschreibt 
sie damit auch 
das Gefühl, das 
dieses wunderba-
re Buch hinter-
lässt. 
Die Geschichte 
beginnt mit einer 
Mail von Bett an Avery, die sich bis dahin 
nicht kennen und (zuerst) nur per E-Mail 
kennenlernen. Ihre Väter haben sie zusam-
men zu einem Feriencamp angemeldet, da 
die beiden sich eine gemeinsame Zukunft 
mit ihren Töchtern wünschen. Bett und 
Avery wollen aber beide keine Patchwork-
familie werden…gelingt der Plan der Väter 
oder der Gegenplan der Töchter oder wird die 
Familie letztendlich noch viel viel größer und 
schöner?
Neben dem herzerwärmenden Inhalt sind es 
die feinen Unterschiede in den Formulierun-
gen und die Zwischentöne in den E-Mails und 
Briefen der beiden Mädchen, ihrer Väter und 
allen anderen Beteiligten, die dieses Buch so 
lebendig, modern, berührend und unterhalt-
sam machen. Für Leserinnen ab 10 und für 
alle, die ein Herz für bezaubernde Freund-
schaftsgeschichten haben.

• Hanser | 278 Seiten | 17 € | ab 10 J

4140

»Traumhaft schöne 
Scherenschnitte, die das 
Märchen zum Leben 
erwecken.«

somit können auch Kinder der Geschichte 
gut folgen.
Nadia Fabris‘ Illustrationen sind perfekt auf 
das Märchen zugeschnitten. Mit viel Liebe 
zum Detail und den passenden Farben wird 
das Märchen von Rotkäppchen und dem 
bösen Wolf lebendig.

• Ars Edition | 28 Seiten | 16 € | 4–6 J

Bücher für KinderBücher für Kinder
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Grüner Reis und Blaubeerbrot 
von Felicita Sala
Es duftet ganz wunderbar in der Gartenstra-
ße. Denn im Haus Nummer 10 mischt Pilar 
Gazpacho, Herr Ping brät Brokkoli, Señora 
Flores bereitet einen Topf mit Bohnen vor 
und	Josef	und	Rafik	rollen	Fleischbällchen.	
Andere Nachbarn machen Mini-Quiches, 
Baba Ganoush, Dhal und Erdnussbutter-
Kekse. Wenn alles zubereitet ist, versammeln 
sie sich im Garten und feiern mit leckerem 

Essen und in 
guter Gesellschaft 
ein großes Fest. 
Jede Doppelseite 
enthält ein Gericht 
aus den unter-
schiedlichsten 
kulinarischen Tra-
ditionen. Detailrei-
che Illustrationen 
zeigen die benö-

tigten Zutaten und es wird erklärt, wie das 
Gericht zubereitet wird. 
Ein wunderschön illustriertes Kochbuch für 
Kinder, mit Rezepten aus der ganzen Welt, 
die einfache und frische Aromen kombinie-
ren. Eine Inspiration für angehende Köche & 
Köchinnen und ihre erwachsenen Helfer. 

• Prestel Verlag | 44 Seiten | 14 € | ab 6 J

Hello Santa & Hello Snow 
von Julia Cawley
»Hello Santa (Backen – Lesen – Genießen)« 
stimmt wunderbar auf die schöne Winterzeit 
ein, ohne rot-
golden-glitzernde 
Weihnachtskli-
schees. 
Schneeweiß, 
nachtblau und 
frostig-kristallklar 
sind die Bilder von 
Julia Cawley, die 
die stimmungs-
vollen Texte im Buch begleiten. Auch die 
Bilder zu den Rezepten sind so schlicht und 
schön gehalten, dass die geschmackvollen 
Rezeptideen besonders verführerischen 
wirken, von Klassikern wie Zimtsternen und 
Lebkuchen-Häuschen bis zu einem dunklen 
Cashew-Schokoladenkuchen mit Kokos-
milch-Ganache: diese Weihnachtszeit wird 
ganz besonders süß! 

• Thorbecke | 168 Seiten | 28 €

Und denjenigen, die nicht nur Süßes mögen, 
sei der Vorgänger-
Band »Hello Snow 
(Kochen – Lesen 
– Genießen)« ans 
Herz gelegt, ein 
ebenso schönes 
eiskristall-helles 
Winter-Weih-
nachtsbuch, 
diesmal auch mit 

herzhaften Rezepten wie dem bildhübschen 
Apfel-Ziegenkäse-Burger.

• Thorbecke | 176 Seiten | 26 €

Weihnachten in Amsterdam
von Yvette Van Boven
Amsterdam in weihnachtlicher Atmosphäre, 
das sind wunderbar dekorierte Straßen und 

festlich beleuch-
tete Grachten 
und Hausboote. 
Die niederlän-
dische Köchin 
Yvette Van Boven 
versorgt uns mit 
über hundert 
einfachen Wohl-
fühlrezepten für 
die Winterzeit. 

Alle Rezepte sind in der Beschreibung leicht 
verständlich, so dass man richtig Lust be-
kommt, möglichst alles auszuprobieren und 
sich so perfekt auf Weihnachten einzustim-
men. Von Süßem für Zwischendurch über 
Süppchen bis zum Festtagsschmaus, bietet 
das stimmungsvolle Kochbuch eine große 
Vielfalt an Rezepten. Sowohl die kleinen als 
auch die größeren Gerichte, Getränke oder 
die Nachspeisen sind fast alle in ganzseitigen 
Fotos dargestellt, damit man eine beson-
ders gute Vorstellung davon bekommt, was 
man da zubereiten mag. Ganz wunderbar 
für die Festtagsplanung sind die diversen 
Menüvorschläge am Ende des Buches. Eine 
herrliche Einstimmung auf die kommende 
Weihnachtszeit mit 140 farbigen Abbildun-
gen, zahlreichen Illustrationen, gebunden 
mit farbig gestaltetem Vorsatz und zwei 
Lesebändchen.

• Dumont | 304 Seiten | 34 €  

KochbücherKochbücher

Gemüse aus der Heimat
von Susanne Cremer
»Gemüse aus der Heimat. Saisonal einkau-
fen. Fein kochen. Nachhaltig genießen.«
Gemüse aus der 
Heimat, das sind 
bekannte Sorten 
wie Erbsen und 
Spargel, aber 
auch Kerbelwur-
zel und Rübstiel. 
Zum	Glück	findet	
sich zu jedem 
Gemüse im Buch 
von Susanne 
Cremer eine 
kleine, hübsch illustrierte Warenkunde mit 
Informationen zu Aussehen, Geschmack, 
Garzeit, Kombinationsmöglichkeiten und 
und und – ein Kochbuch mit Mehrwert! Dazu 

kommen natür-
lich inspirierende 
Rezepte wie das 
für das Gelbe-
Bete-Süppchen 
mit Petersilien-
Milchschaum 
oder Blumen-
kohl-Fritters mit 
Pflaumenket-
chup und Salat. 
Und auch solche, 
bei denen Fleisch 

oder Fisch das Gemüse begleiten, wie der 
Ofensaibling mit Mairüben und Bärlauch-
Hollandaise … los geht’s zum Wochenmarkt! 

• Christian | 224 Seiten | 29,99 €  
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Authentisch japanisch 
von Aya Nishimura 
Ob Beilagen und Snacks, Nudeln und Reis, 
Fisch und Fleisch oder Desserts und Geträn-
ke, dieses Buch 
zeigt uns die 
Vielfalt der japa-
nischen Küche 
mit gesunden, 
leckeren und 
inspirierenden 
Gerichten.
Aus eigener 
Erfahrung wissen 
wir, dass sich alle 
japanischen Re-
zepte in diesem 
Buch ganz leicht nachkochen lassen und die 
benötigten Grundzutaten in Supermärkten 
oder	Asialäden	zu	finden	sind.

Ein unglaub-
lich schönes, 
ästhetisches 
Kochbuch, das 
in Blau-, Grau- 
und Weißtönen 
gehalten ist 
und zudem 
schlicht gestal-
tete Bilder zu 
jedem Rezept 
bietet.
Das Buch ist für 
all diejenigen, 

die japanisches Essen lieben oder Spaß haben 
etwas Neues auszuprobieren.

• Dorling Kindersley | 224 Seiten | 19,95 € 

Die grüne Familienküche 
von David Frenkiel, Luise Vindahl 
Das Bloggerduo Frenkiel & Vindahl, das im 
echten Leben zusammen drei Kinder hat, 

legt hier ein 
umwerfend 
fotografiertes	
Kochbuch 
vor, das über 
70 vegetari-
sche Rezepte 
enthält, bei 
denen wirk-
lich für alle 
etwas dabei 
ist. Sortiert 
nach Alltags- 

und Partyküche, Lunchbox-Ideen und Snacks 
sowie Gebäck und Eingemachtem sieht ein 
Gericht leckerer bunter und einladender 
aus, als das 
nächste. 
Am liebsten 
möchte man 
sofort zum 
Wochen-
markt laufen 
und so viel 
Frisches 
kaufen, wie 
man nur 
tragen kann, 
um sofort 
loszulegen 
und nachzukochen. Ein stimmungsvolles und 
inspirierendes Kochbuch für Familien!

• Knesebeck | 208 Seiten | 35 €

Die Omelettschule  
von Gero von Randow
Die Omeletteschule ist ein wunderbares 
Kochbuch mit Alltagsrezepten und exquisi-
ten Vari-
anten der 
Eierspeise, 
wobei die 
Basis immer 
gleich ist: 
ein zartes 
Omelette 
aus mehre-
ren Schich-
ten. 
In 30 Lekti-
onen erklärt 
Gero von Randow im vorliegenden Buch 
allen Lesern, die es in der Zeit-Kolumne noch 
nicht gelesen haben, die perfekte Omelette-
Zubereitung »nicht simpel, sondern fein, 
bitte schön« vom Basis-Rezept bis zur 
Austern-Variante.
Neben den tollen Rezepten – die Zubereitung 
hat in der buchhändlerischen Testküche 
schon beim ersten Versuch erfolgreich funk-
tioniert! – lesen sich die Anleitungen auch 
sehr unterhaltsam, auf jeden Fall bestätigt 
werden kann der letzte Satz des Autors »Ich 
hoffe,	Sie	hatten	Spaß	an	alledem«.

• Prestel | 128 Seiten | 20 €

Karam – gemeinsam genießen 
von Bethany Kehdy
»Das wichtigste Gewürz einer orientalischen
Festtafel? Gastfreundschaft! Wir nennen sie

Karam.« Bethany
Kehdy
Dieses Kochbuch
ist ein Füllhorn
der orientalischen
Küche. Nach einer 
informativen Ein-
führung geht es
gleich weiter 
zu den Grund-
rezepten, wie 
selbstgemachtem 

Joghurt, verschiedenen Gewürzmischungen 
und Fladenbroten. Es folgen Kapitel über 
Erfrischungen und Getränke, kleine Gerichte 
wie Kanapees und Fingerfood, große Platten 

und Hauptge-
richte.
Fehlen dürfen
natürlich
auch nicht
die Nach- und
Süßspeisen.
Am Ende
runden eine
Übersicht
verschiedener
Menüvor-
schläge
für die un-

terschiedlichen Tageszeiten und ein umfang-
reiches Register dieses Kochbuch ab. Neben 
Yoram Ottolenghi ist Bethany Kehdy eine 
wichtige Botschafterin der Küche des Nahen 
Ostens.	Dieses	sehr	schön	gestaltete	und	→	

KochbücherKochbücher

→	ausgestattete	Buch	besticht	durch	umfang-
reiches Fotomaterial und charmante Illustrati-
onen, sowie viele informative Texte, auch über 
die reinen Rezepte hinaus. Viel Freude beim 
Nachkochen!

• Sieveking | 272 Seiten | 36 € 
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Die Erfindung des Nordens 
von Bernd Brunner 

Nein, hier geht es nicht (nur) um Ikea, Ren-
tiere und Wikinger: klug und unterhaltsam 

lotet Bernd Brunner mit 
dieser Kulturgeschichte 
einer Himmelsrich-
tung die Grenzen des 
Nordens aus und zeigt, 
welchen Veränderun-
gen die Definition des 
Nordens im Laufe der 
Jahrhunderte unterlag. 
Lange Zeit waren die 
nordischen Gegenden 

kaum zugänglich, unerforscht und eine Quelle 
kurioser Gerüchte und Mythen. So glaubte 
man in Mitteleuropa lange Zeit an die Existenz 

SachbuchSachbuch

Die Kuh – Eine Hommage 
von Werner Lampert 
Der Autor Werner Lampert teilt mit uns in 
diesem Werk sein Wissen zum Thema Rinder. 

Das Buch 
besticht durch 
beeindru-
ckende Bilder 
und unzählige 
Informationen
zu Abstam-
mung, Le-
bensräumen 
und Charakter 
dieser Tiere.
In 16 Kapiteln 
werden ver-

schiedenste Rinder aus aller Welt vorgestellt. 
Der Autor geht unter anderem folgenden 
Fragen nach: »Woher kommt das Rind?«,  
Wie wurden die Rinder zu unseren Gefähr-
ten?« und »Was lernten wir von diesen 
Tieren und was lernten sie von uns?«. Eine 
äußerst bemerkenswerte Hommage an die 
ursprünglichen Kühe und Wildrinder unserer 
Erde mit unglaublich schönen Fotografien 
dieser Tiere.
»Jahrtausendelang zogen wir mit ihnen
durch Kontinente, wir querten Berge und
Meere mit ihnen, unseren treuen, uns immer
zugewandten und unterstützenden Gefähr-
ten. Seien wir ihm durch unsere Zuneigung
nahe, unserem Gefährten Rind.« Werner 
Lampert

• teNeues | 480 Seiten | 49,90 € 

»Man verspürt sofort einen 
unwiderstehlichen Sog zum 
Thema Norden.«

Thomas Gralla, rbb zibb

Starkes weiches Herz 
von Madeleine Alizadeh 
Madeleine Alizadeh, im Internet bekannt als 
DARIADARIA,	ist	eine	der	einflussreichsten	
Influencerinnen	im	
deutschsprachigen 
Raum. Sie setzt sich 
mutig und voller 
Liebe für eine Welt 
ein, in der wir uns 
respektvoll und 
tolerant begegnen. 
Dabei geht es um 
Fragen wie: Ist mein 
Leben erfüllt? Was 
ist mir wichtig und 
wie stehe ich dafür 
ein? Wie kann ich in einer Welt, die von 
Krisen beherrscht wird, optimistisch bleiben? 
Anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte zeigt 
sie auf, wie man sein Leben ändern kann und 
welche Macht das eigene Gedankengut hat. 
Sie gibt viele wertvolle Anregungen, wie man 
es	schaffen	kann	für	all	das,	wofür	es	sich	
zu kämpfen lohnt, mit Mut einzustehen: für 
Feminismus und Gleichberechtigung, gegen 
Klimawandel und rechte Hetze. Gleichzeitig 
stark und weich zu sein ist dabei kein Wider-
spruch, sondern eine wahre Möglichkeit, der 
Welt zu begegnen und ein liebevolles und 
reflektiertes	Miteinander	zu	schaffen.	
Durch die vielen ehrlichen Berichte über 
eigene Erfahrungen ist das Buch unglaublich 
authentisch,	offen	und	warmherzig.	Es	fühlt	
sich an wie ein gutes Gespräch mit einer 
Freundin	bei	Kaffee	und	Kuchen.	Ein	inspirie-
rendes Buch von einer sehr beeindruckenden 
jungen Frau!

• Ullstein Leben | 304 Seiten | 18 € 
 

Das Surfbrett 
(oder die Kunst mit den Händen zu denken) 
von Dan Kieran 
Der Autor und Inhaber eines preisgekrönten 
englischen Buchver-
lages nimmt uns hier 
mit zu einer Auszeit 
am Meer. Überarbeitet 
und mit überfülltem 
Kopf, mitten in einer 
hartnäckigen Sinn-
krise, sehnt sich Dan 
Kieran nach gedankli-
cher	Ruhe	und	findet	
sie, während er einen 
Freund besucht, der 
Surfbretter	baut	und	
ihn eingeladen hat, es selbst einmal zu ver-
suchen. Die präzise Arbeit, die planerischen 

»Wunderbar geschrieben 
und voller Ratschläge, 
wie man im heutigen 
Geschäftsleben menschlich 
bleibt. Ein Must-Read für 
alle Technik-CEOs.« 
Michael	Acton	Smith,	Miterfinder	der	Calm-App

Schritte und das handwerkliche Tun ermög-
lichen ihm einen ganz neuen Blick auf seine 
persönliche Kreativität. Ein entschleunigen-
der Bericht des Autors von »Slow Travel«, 
der uns schon mehrfach zu Leseerlebnissen 
der besonderen Art verholfen hat. 

• Encore | 160 Seiten | 14 €

schiffsfressender Seeungeheuer und mysteriö-
ser Magnetberge am Nordpol. Solche Mythen 
wurden nicht selten gezielt gestreut um 
machtpolitische Interessen durchzusetzen. 
Bernd Brunner nimmt uns mit auf eine höchst 
unterhaltsame Reise durch die Kultur- und 
Wissensgeschichte des Nordens. Besonders 
erwähnenswert ist die faszinierende Abbil-
dung einer dänisch-norwegischen Muse-
umssammlung aus dem Jahre 1655 auf dem 
Vorsatzpapier, die den Leser beim Aufschlagen 
des Buches sofort in ihren Bann zieht und eine 
schöne Einstimmung auf das Buch ist.

• Galiani | 320 Seiten | 24 € 



Im Unterland
von Robert Macfarlane 
In diesem hochinteressanten Sachbuch 
nimmt uns der britischen Autor Macfarlane 
mit auf eine Entde-
ckungsreise in die 
unbekannte Welt unter 
der Erde. Im sogenann-
ten Unterland gibt es 
nicht nur Schönes und 
Geheimnisvolles, wie 
Bodenschätze, zu ent-
decken, auch Furchtba-
res verbirgt sich dort, 
denken wir nur an den 
radioaktiven Abfall, den die Menschheit seit 
einigen Jahrzehnten im Untergrund lagert. 
»Stets sind es die drei gleichen Aufgaben, die 
das Unterland für alle Kulturen und Epochen 
erfüllt: Es soll Kostbares schützen, Wertvol-
les hervorbringen, Schädliches entsorgen. 
Schützen	(Erinnerungen,	wertvolle	Stoffe,	
Nachrichten, gefährdetes Leben). Hervor-
bringen (Informationen, Reichtum, Meta-
phern, Mineralien, Visionen). Entsorgen (Ab-
fall, Traumata, Gift, Geheimnisse). Seit jeher 
vertrauen wir dem Unterland an, was wir 
fürchten und loswerden wollen und was wir 
lieben und bewahren wollen.« Auf dieser un-
terhaltsamen Reise in die Welt unter unseren 
Füßen besuchen wir den Pariser Untergrund, 
bewegen uns im Unterholz, lernen einiges 
über Dunkle Materie und unternehmen eine 
Exkursion zu den unterirdischen Flüssen 
der antiken Sagenwelt. Auf unterhaltsame 
und poetische Weise tauchen wir ein in die 
Schönheit und Wunder, die Schrecken und 
Gefahren des Unterlands. Beeindruckend!

• Penguin | 560 Seiten | 24 €

Wir sind das Klima! 
von Jonathan Safran Foer
Jonathan Safran Foer hat ein literarisches
Sachbuch über den Klimawandel geschrie-

ben, in dem er auf die 
Kraft und Notwendig-
keit des gemeinsamen 
Handelns hinweist und 
führt dazu viele gelun-
gene Beispiele an, die 
uns als Ansporn dienen 
sollen.
Massentierhaltung und 
Fleischkonsum beein-
flussen	den	Klimawan-

del massiv. Im vorliegenden Buch werden uns
Lösungsvorschläge aufgezeigt, die extrem
wirkungsvoll, aber nicht schwer umzusetzen
sind.	Jonathan	Safran	Foer	schafft	es	immer	

Eine Wohnung in der Stadt/
Ein Haus auf dem Land
von Jan Brandt
Jan Brandt erzählt anhand seiner eigenen 

Biografie „von einem, 
der auszog, um in 
seiner neuen Heimat 
anzukommen“ und 
auch „von einem, der 
zurückkam, um seine 
alte Heimat zu finden“ 
– zwei Geschichten in 
einem Buch.
Mit Witz und Ernst be-
handelt er eine Grund-

satzfrage des modernen Lebens: wie und wo 
leben wir, bei unbezahlbarem Wohnraum in 
der Stadt und ausster-
bender Infrastruktur 
auf dem Land? Alle, 
die sich gegenwärtig 
mit dem Wohnungs-
markt beschäftigen, 
finden hier das Buch 
der Stunde – irgendwo 
zwischen Biografie, 
Sachbuch und Roman. 
Sehr lesenswert!
• Dumont | 424 
Seiten | 24 € | Wendebuch mit 40 farbigen 
Abbildungen

Die Erde bei Nacht
von Babak Tafreshi
Ein Buch über den dunklen und funkelnden 
Nachthimmel, das nicht nur jetzt in die Win-
terzeit passt, 
sondern 
gleichzei-
tig auch an 
wunderbar 
warme Som-
mernächte 
erinnert. 
Das Buch 
zeigt Bilder 
von vielen 
verschiede-
nen Foto-
grafen	und	so	eröffnen	sich	für	den	Leser	
auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf 
den Nachthimmel: manche richten sich auf 
Sonne, Mond, Sterne, verschiedene Plane-
tenkonstellationen und Himmelsphänome-
ne. Bei anderen wiederum stehen die Motive, 
Landschaften und Bauwerke im Fokus der 
bildschönen nächtlichen Szenen. 
Ewigkeit, unfassbare Weite und fast un-
wirkliche Schönheit vermitteln diese 
einzigartigen Bilder. Gleichzeitig rückt ins 
Bewusstsein, wie selten die Betrachtung des 
Himmels in dieser Form überhaupt möglich 
ist und in diesem Buch wird nicht ausgeklam-
mert, sondern in zwei Kapiteln ganz explizit 
behandelt, wie stark und unachtsam der 
Mensch gegenwärtig die Umwelt auch durch 
Lichtverschmutzung	beeinflusst.
Ein traumhaftes Buch nicht nur für Nacht-
schwärmer!  

• Dumont | 240 Seiten | 36 €

»Dieser Autor ist ein 
Zweifler, kein Klug-
schwätzer. Er ist mit sich 
selbst im Dialog, auch über 
die eigene Scheinheiligkeit.« 

  Peter Pisa, Kurier

wieder, uns komplexe Themen, wie die Kli-
makrise, nahe zu bringen. Und praktische
Lösungsansätze liefert er gleich mit: Tieri-
sche Produkte nur einmal täglich zur Haupt-
mahlzeit zu konsumieren zum Beispiel.

• Kiepenheuer & Witsch | 336 Seiten | 22 €

4948 SachbuchSachbuch
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Nachts im Paradies 
von Frank Schmolke 

»Nachts im Paradies« ist eine klasse Graphic 
Novel und ein spannender Roman zugleich. 
Sie	zeigt	wie	flie-
ßend der Übergang 
von Wort zu Bild 
sein kann, und dass 
Illustrationen inhalt-
lich und emotional 
andere Sichtweisen 
vermitteln können als 
der reine Text. Frank 
Schmolke ist ein mo-
derner Noir über den 
Taxi-Fahrer Vincent und sein Leben zwischen 
seiner 16jährigen Tochter und dem Wahnsinn 
während der Münchener Wies‘n gelungen! 

• Edition Moderne | 352 Seiten | 29,80 €

Der Schatz der Black Swan 
von Paco Roca, Guillermo Corral  
Inspiriert von einem realen Fall eines Kultur-
raubes haben Roca und Corral eine wun-

derbare Graphic 
Novel	geschaffen.	
Das amerikanische 
Schatzsucherunter-
nehmen Ithaca hat 
Münzen im Wert 
von einer halben 
Milliarde US-Dollar 
aus einem Wrack 
geborgen und will 
den Fundort geheim 
halten. Doch da es 

Hinweise auf einen spanischen Ursprung des 
Schatzes gibt, versucht eine kleine Gruppe 

von Beamten aus Spanien ihn in seine Hei-
mat zu bringen. Eine spannende Geschichte 
um moderne Glücksritter, mit klarem Strich 
gezeichnet.

• Reprodukt | 216 Seiten | 24 €

Sex 
von SPRING #16 

»Sex ist privat, intim und 
einzigartig.« Aber das 
Illustratorinnen-Team 
um Larissa Bertonas-
co, Marieluisa, Katrin 
Stangl und Stephanie 
Wunderlich (um nur 4 
der 15 beteiligten Frauen 

zu	nennen)	schafft	es	wieder	auf	unnach-

ahmliche Weise einen wunderbar weiblichen 
Blick mittels Illustrationen, Zeichnungen und 
Comics auf die wichtigste Nebensache der 
Welt zuwerfen. Empfehlenswert sind auch 
die anderen 15 Ausgaben der Anthologie zu 

Themen wie »Arbeit«, »Indien«, »Verbre-
chen« oder »Reinecke F.«.

• Mairisch | 256 Seiten | 2farb. Druck | 24 €

Graphic Novel & ComicGraphic Novel & Comic

Der Verbannte 
von Erik Kriek 

Der Wikingerkrieger Hallstein Thordsson 
musste für den Mord an seinem besten 
Freund Hrafn für 
sieben Jahre in die 
Verbannung. In seinen 
Träumen begegnen 
ihm die Toten und 
er versucht nach 
der Rückkehr seinen 
Frieden	zu	finden,	den	
ihm Hrafns Bruder 
Einar nicht geben will.

Harte Kontraste zeichnen den Stil der Hollän-
ders Erik Kriek aus, dessen drittes Buch hier 
auf Deutsch vorliegt. Dabei spielt er elegant 
mit der Reduktion; in kühles Blau ist die islän-
dische Gegenwart des 10. Jahrhunderts ge-
taucht und mischt sich in Hallsteins Träumen 
mit blutigem Rot. Eine spannende Fiktion auf 
der Basis klassischer, nordischer Sagen.

• Avant-Verlag | 184 Seiten | 25 € 
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»Wo die schönen 
Bücher wohnen:

80 Bücher für die schönste Zeit des 
Jahres. Zum Anfassen. Stöbern. 

Entdecken. Lesen.
Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch.«
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