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UERST einmal ein ganz großes Dankeschön an Sie, liebe KundInnen. Für Zuspruch und
Unterstützung in gelinde gesagt schwierigen Zeiten für den Einzel- und Buchhandel.
Dank Ihnen werden wir diese Zeit hoffentlich gut überstehen.

Aber trotz der vielen Aufmunterungen und Hilfen steht uns eine wichtige Zeit bevor, für
die wir von allen – Ihnen wie uns – vor allem eines brauchen: Geduld. Denn Corona-bedingt
haben wir im Einzelhandel Zugangsbeschränkungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht.
Das muss nicht allen gefallen, ist aber ein Fakt (Stand Drucklegung). Wir sind davon
überzeugt, dass wir Sie wie gewohnt beraten, beliefern und Ihre Bücher, wenn gewünscht,
verpacken können. Im Innenteil finden Sie einen Bestellzettel, den Sie gerne bei Ihrem
Einkauf in unseren Buchhandlungen nutzen können. Zeit für Empfehlungen wird aber
trotzdem immer da sein.
Tauchen Sie erneut ein in unsere Welt der guten Geschichten und besuchen Sie uns in
unseren Buchhandlungen. Denn dafür muss niemand an den „Amazonas“ reisen.

WIR, das sind ihre drei unabhängigen Buchläden Mahnke, bökers & Logbuch
Vorwort....................................................................................................................................... 2
Was wir können......................................................................................................................... 3
Belletristik | Romane | Literatur........................................................................................4 – 13
Kriminalromane & Thriller.............................................................................................. 14 – 17
Klassiker in Neuausgaben ............................................................................................. 18 – 19

• IHRE LIEBLINGSBUCHHANDLUNGEN ................................................................ 20 – 25
Jugendbücher.................................................................................................................. 26 – 29
Kinderbücher....................................................................................................................30 – 43
Kalender .......................................................................................................................... 44 – 45
Englisch-sprachige Jugendbücher................................................................................ 46 – 47

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
check
kleine Geschenkartikel
check
check
check
kleine Auswahl von Spielen
check
check
check
Ausbildungsbetrieb
check
check
eigener Buchkatalog
check
check
check
kleine Auswahl von Weinen		
check
Facebook/Instagram		
check
check
Geburtstags-/Wunschkörbe
check
check
check

*Sofern bei unseren Großhändlern lieferbar. In der Weihnachtszeit kann es zu Engpässen kommen.

„Zeit für gute Geschichten“

Kochbücher ...................................................................................................................... 48 – 51
Sachbücher ....................................................................................................................... 52 – 57
Große Straße 108
27283 Verden
04231 . 30 11 20

Graphic Novels & Comics ............................................................................................... 57 – 59
Das besondere Buch....................................................................................................... 60 – 63
Bücher

www.mahnke-buch.de
info@mahnke-buch.de

{für die schönste Zeit des Jahres}

Bücher !
für die schönste Zeit
des Jahres

Über 70 persönliche
Empfehlungen von
Ihren Buchhandlungen

6. Jahrgang:
Herbst/Winter 2017/18

Über 80 persönliche
Empfehlungen von
Ihren Buchhandlungen

8. Jahrgang:
Herbst/Winter 2019/20

•

22 | 23

Burgstraße 1
27793 Wildeshausen
04431. 92 163
www.boekers.eu
info@boekers.eu

24 | 25

Vegesacker Str. 1
28217 Bremen-Walle
04 21 . 69 19 38 42
www.logbuchladen.de
info@logbuchladen.de

20 | 21

Belletristik

4

Belletristik

5

Daisy Jones & The Six
von Taylor Jenkins Reid Ullstein

Wo du nicht bist
von Anke Gerbert Pendragon

Der Unvollendete
von Lukas Linder Kein & Aber

Der letzte Satz
von Robert Seethaler Hanser

Daisy Jones, jung, schön, von ihren Eltern
vernachlässigt, hat eine klare Stimme und
einen starken Willen: Sie möchte mit ihren
eigenen Songs auf
der Bühne stehen. Als
sie zum ersten Mal
gemeinsam mit THE
SIX auftritt, ist das
Publikum elektrisiert
von ihr und Billy, dem
Leadsänger der Band.
Die beiden zusammen
sind nicht nur auf
der Bühne explosiv
und führen die Band
zu ihrem größten Erfolg, auch Backstage
sprühen die Funken. Sie sind die Ikonen
des Rock‘n‘Roll, dazu bestimmt aufzusteigen und niemals unterzugehen, bis eines
Tages alles in Flammen steht.
Taylor Jenkins Reid hat mit ihrer Geschichte um die Musiker Daisy Jones & The Six
ein ganz und gar außergewöhnliches
Buch geschrieben. Nicht nur aufgrund
der Erzählweise – das ganze Buch ist
ein Interview, in dem die Musiker selbst,
aber auch Freunde, Familienmitglieder
und andere Beteiligte zu Wort kommen
– sondern auch, weil sie eine einzigartige
Atmosphäre zu erzeugt. Beim Lesen hat
man das Gefühl, man wäre ein direkter Teil
der Rock‘n‘Roll Szene der 70er Jahre. Die
Geschichte von Daisy Jones & The Six ist
die einer fiktiven Band in der echten Welt
und steckt dabei voller Emotionen, Liebe,
Herzschmerz, Drogen und Rock‘n‘Roll.
Unglaublich authentisch und fesselnd

Die erschütternde
und sehr bewegende Geschichte
einer Frau und
ihrer großen
Liebe, basierend
auf einer wahren
Begebenheit. In
Anke Geberts
Roman kämpft
Irma Weckmüller
darum, rückwirkend ihren
Verlobten Erich heiraten zu dürfen. Kennen
gelernt haben sich beide im Berlin der
1920er Jahre. Schnell war klar, dass sie ihr
Leben gemeinsam verbringen wollen. Da
Erich Jude ist wird die Hochzeit im letzten
Moment verhindert.
Nach Kriegsende setzt sich Irma hartnäckig für eine rückwirkende Eheschließung
ein. Gegen viele Widerstände und Schwierigkeiten. Die Biografie einer besonders
mutigen und starken Frau.

Rührend-komisch erzählt Lukas Linder
von seinem Roman-„Helden“ Anatol, in
dessen Leben private
und berufliche Erfolge (noch) auf sich
warten lassen. Nicht
ganz glücklich mit
seinem Status-Quo
vermietet Anatol
plötzlich mehr oder
weniger unfreiwillig
seine Wohnung und
somit hält ihn noch
weniger in seinem
alten Leben – die
Bitte eines Bekannten, als dessen Stellvertreter einen wissenschaftlichen Vortrag zu
halten, kommt ihm da sehr gelegen und
Anatol reist nach Polen.
Ob das der Wendepunkt in seinem Leben
ist, der eine Zufall, der alles verändert?
Und wenn ja: wendet sich dann automatisch alles zum besseren? Zu wünschen
ist es Anatol, der nach zahlreichen Enttäuschungen immer wieder auch in die
kleinste Kleinigkeit ganz große Hoffnungen setzt.
Linder beschreibt mit Witz und Melancholie einen Zustand zwischen Coming-Of-Age
und Midlife-Crisis in unzähligen skurrilen
Momentaufnahmen: dieser kleine Roman
ist ein großes Lese-Vergnügen!

In Seethalers neuem Roman begleiten wir
Gustav Mahler auf der letzten Reise seines
kurzen Lebens: die finale Passage von
Amerika ins heimatliche Europa. In Gedanken folgen wir dem Genie auf einem Weg
in die Vergangenheit, zu seiner
Familie, der früh
verstorbenen
Tochter, Auftritten in Wien,
Hamburg, New
York. Wir treffen
mit ihm andere
Koryphäen wie
Auguste Rodin
oder Sigmund
Freud.
Vordergründig
als ein Künstlerporträt angelegt ist „der
letzte Satz“ ein feines und schlichtes Buch
mit Gedanken über Sinnhaftigkeit, den
nahenden Tod und die Kultur als Lebensentwurf, ohne Kitsch und Pathos.

Genre

Roman

Seiten Form

296

Hardcover

€

24,00

Alter

–

→ erzählt Taylor Jenkins Reid über Träume
und Sehnsüchte, aber auch über Ängste,
Bedürfnisse und Hoffnung.
Genre

Roman

Seiten Form

363

Hardcover

€

19,99

Alter

–

Genre

Roman

Seiten Form

285

Hardcover

€

22,00

Alter

–

„Robert Seethalers Text ist
traurig und wunderschön.“
NDR

Genre

Roman/Biog.

Seiten Form

128

Hardcover

€

19,00

Alter

–
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Marianengraben
von Jasmin Schreiber Eichborn

Scham
von Inès Bayard Zsolnay

Meine dunkle Vanessa
von K. E. Russell C. Bertelsmann

Ein ganz wundervolles Buch über Abschiede und Neuanfänge und eine MarianenGraben-tiefe Geschwisterliebe.
Der Tod ihres kleinen Bruders Tim reißt
die Biologin
Paula aus
ihrem Alltag.
Als sie auf dem
Friedhof Helmut
begegnet, der
um seine große
Liebe trauert,
beginnen die
beiden unvermittelt einen
Roadtrip, der für
beide nochmals
ein Wendepunkt
im Leben werden soll (mit dabei im Wohnmobil natürlich
auch Schäferhündin Judy und Huhn Lutz).
Die beispiellos liebevollen Erinnerungen
an Momente in der Geschwisterbeziehung,
die authentische Traurigkeit und die vielen
(bei aller Tragik) unbeschreiblich komischen Situationen machen „Marianengraben“ zu einem der berührendsten
Bücher des Jahres 2020.

Gleich im ersten Kapitel des Debütromas
von Ines Bayard gerät man mitten hinein in
die Katastrophe, die
über die Bankangestellte Marie hereinbricht. Ihr scheinbar
perfektes Leben wird
durch das extrem
übergriffige und brutale Verhalten eines
Vorgesetzten völlig
verändert. Ohne sich
Ehemann, Familie
oder Freunden anzuvertrauen, fällt sie zunehmend in einen
Strudel des Hasses auf ihr eigenes Leben.
„Scham“ ist ein fesselnder, schockierender und sehr verstörender Roman über
menschliche Abgründe.

„Die Welt hat ein Monster aus ihm gemacht, und dabei hatte er sich nur in mich
verliebt.”
Vanessa ist gerade fünfzehn, als sie das
erste Mal mit ihrem Englisch-Lehrer
schläft. Sie ist eine Außenseiterin und fühlt
sich verstanden von
ihm. Alles geschieht
mit ihrem Einverständnis – der erste Kuss,
der erste Sex im Kinderschlafanzug. Fast
zwanzig Jahre später
wird Jacob Strane von
einer anderen ehemaligen Schülerin wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. Vanessa ist zutiefst
erschüttert, denn für sie ist immer noch
klar: Es war wahre Liebe. Doch nach und
nach beginnt der Zweifel an ihr zu nagen –
war sie vielleicht doch nur eins von seinen
Opfern? „Meine dunkle Vanessa“ ist ein
Debütroman, der es in sich hat. Verstörend und unvergesslich schreibt Kate
Elizabeth Russell über die Widersprüche
und geglaubten Gewissheiten, die unsere
Beziehungen prägen. Eindrucksvoll zeigt
sie anhand von Vanessas Geschichte, wie
schwer es auch bei dem Thema Missbrauch
ist klare Grenzen zu ziehen. Der Roman
ist nicht nur sprachlich unglaublich gut
gelungen, sondern auch durch seinen steten Wechsel zwischen Vergangenheit und
Gegenwart. Zusätzlich trägt das Buch auch
noch einige kluge Blickwinkel zur #MeTooDebatte bei:

Genre

Roman

Seiten Form

252

Hardcover

€

20,00

Alter

–

„Eigentlich müsste dieser
Roman ›Wut‹ heißen, denn
Wut ist es, die hier dominiert. Sie rüttelt auf und
zeigt schonungslos, wie
schmerzhaft sexuelle Gewalt gegen Frauen ist, wohin sie führen kann, wenn
niemand hilft. Und das ist
der Autorin in jedem Fall
hoch anzurechnen.“ WDR
Genre

Roman

Seiten Form

224

Hardcover

€

22,00

Alter

–
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Hitze von Victor Jestin Kein & Aber
„Hitze“, ein Roman für kalte Wintertage.
Das in Frankreich zurecht gefeierte Debüt
von Victor Jestin beschreibt den letzten
Ferientag von Léo auf einem Campingplatz
am Atlantik. Nachts beobachtet er einen
anderen Jungen der
sich an einer Schaukel stranguliert: ist er
durch sein Nichteingreifen schuldig oder
war es Selbstmord?
Flirrende Hitze,
Mädchen, die ihm
den Kopf verdrehen und nervende
Eltern, die sich nur
wünschen, er würde
eines mit nach Hause bringen und endlich
sein Leben genießen: Léo hat und macht
es sich nicht leicht und trifft eine wichtige
Entscheidung ...
Präzise beschreibt Jestin die emotionale Welt eines äusserlich Emotionslosen.
Camus „Der Fremde“ lässt grüssen, aber
auch ein wenig „Das verräterische Herz“
von Poe.
Genre

Roman

Seiten Form

160

Hardcover

€

20,00

Alter

–

→ „Aber wenn sich eine Frau jetzt nicht
zu Wort melden will, wenn sie der Welt
nicht alles Schlimme erzählen mag, das ihr
jemals zugestoßen ist, was ist sie dann?
Schwach? Egoistisch?“
Genre

Roman

Seiten Form

446

Hardcover

€

20,00

Alter

–

Belletristik
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Cloris von Rye Curtis C.H. Beck
Als Einzige überlebt die 72-jährige Cloris
einen Flugzeugabsturz, ihr Mann und der
Pilot kommen ums Leben. Cloris muss sich
nun allein durch die
Wildnis schlagen,
immer mit dem
leisen Verdacht,
doch nicht alleine
dort draußen zu
sein. Offenherzig
plaudert Cloris aus
ihrem früheren
Leben, klatscht
über Menschen,
die sie kannte. Mit
Galgenhumor betrachtet sie den Tod ihres
verehrten Gatten und die LeserIn bekommt
ein unterhaltsames Sittengemälde der Zeit
geliefert! Der zweite Strang der Geschichte
erzählt die Suche nach den eventuellen
Überlebenden des Absturzes. Angeführt
wird die Kolonne von Ranger Lewis, die
mit viel Merlot in Thermoskannen ihre
eigenen Dämonen zu bekämpfen hat, aber
trotzdem beharrlich die Suche vorantreibt.
Begleitet wird sie von nicht weniger skurrilen Assistenten, die alle ihr Päckchen zu
tragen haben. Die Geschichte wird immer
spannender. Je näher die Retter kommen,
desto eher muss sich Cloris entscheiden,
wie sie weiterleben will. Es ist ein großes
Vergnügen, die Charaktere, die teilweise
an Skurrilität nicht zu überbieten sind,
kennen zu lernen. Die latente Spannung
lässt einen nicht los! Gefällig geschrieben
schlürft man das Buch in einem Zug!
Genre

Roman

Seiten Form

352

Hardcover

€

24,00

Alter

–

Belletristik
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Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst von Nick Hornby KiWi

Die Insel der verlorenen Erinnerungen von Yoko Ogawa Liebeskind

Ein Mann der Kunst
von Kristof Magnusson Kunstmann

Ein Paar – Tom, Musikkritiker und Louise,
Ärztin – trifft sich in einem Pub, jeweils vor
der Sitzung bei ihrer Eheberaterin.
In zehn kurzen Szenen, die fast nur aus den
Dialogen der beiden bestehen, beschreibt
Hornby ihre Beziehung: den Status ihrer Ehe
und ihrer Familie, ihre
Ansichten zum Brexit,
über ihren Freundeskreis, über Filme und
Serien.
Thematisiert werden
(vor dem Termin bei
der Eheberaterin
nicht überraschend)
auch sehr ernste
Momente aus dem
Leben des Paares,
die Streitpunkte, gegenseitige Verletzungen und Enttäuschungen. Nick Hornby
erzählt aber so klug und verständnisvoll
von beiden Protagonisten und mit so viel
feinem Humor von kleinen und großen
Ereignissen des Beziehungslebens, dass
es eigentlich unmöglich zum „Ende dieser
Ehe in 10 Sitzungen“ kommen kann.
Leider kommt aber das Ende dieses wunderbaren tragisch-komischem Büchleins
viel zu schnell.

Ogawas Roman ist eine Art dystopische
Parabel, die man mit Saramagos „Stadt der
Blinden“, Camus „Die Pest“ oder Bradburys
„Fahrenheit 451“ vergleichen kann, die dabei aber vollkommen
eigenständig in Ton
und Handlung ist. Auf
einer nicht definierten
Insel verschwinden die
Dinge und mit ihnen
die Erinnerung daran.
Erst sind es Objekte des alltäglichen
Lebens, wie Hüte oder
Haarbänder und nach
und nach auch einzelne Tiere und Pflanzen, die nach einem gewissen Prozess die
Welt verlassen. Der japanischen Autorin
gelingen dabei intensive Bilder, wenn z.B.
der Fluss mit Rosenblättern bedeckt ist,
was allerdings den schmerzlichen Preis
hat, dass es keine Rosen mehr gibt. Alles
was das Gedenken an die verschwundenen
Dinge aufrecht erhält, wird von der „Erinnerungspolizei“ eliminiert, die auch befugt ist,
Menschen zu inhaftieren, was offensichtlich
nicht jede/r überlebt. Sie ist die dominierende Staatsmacht, die Schrecken verbreitet. In
seltsamer Gleichgültigkeit scheinen sich die
Menschen mit diesem Zustand zu arrangieren, was zum Ende hin immer groteskere
Züge annimmt. Ogawa erzählt die Geschichte aus der Sicht einer jungen Autorin, die die
Situation zwar wahrnimmt, aber derselben
Lähmung unterliegt, wie alle anderen. Erst
als sich herausstellt, dass ihr Verleger als einer der wenigen über Erinnerungen verfügt,

Dem exzentrischen Maler K.D. Pratz soll ein
eigenes Museum gebaut werden. Um das
zu realisieren, braucht
es die Zustimmung aller
Mitglieder des Fördervereins. Damit auch noch der
letzte Zweifler überzeugt
werden kann, organisiert
der Kurator des Museums
die alljährliche Mitgliederreise zum aktuellen
Wohnort des Künstlers
samt eines persönlichen Treffens im Atelier.
Und, man ahnt es schon, es läuft natürlich
völlig aus dem Ruder. Eine herrliche Satire
auf den Kunstbetrieb, auf Künstler im Allgemeinen und Kunstkenner im Besonderen.
Etwas überspitzt, aber trotzdem glaubwürdig und ein echtes Vergnügen.

Genre

Roman

Seiten Form

158

Hardcover

€

18,00

Alter

–

Genre

Roman

Seiten Form

240

Hardcover

€

22,00

Alter

–

→ riskiert sie alles und versteckt ihn wie
einen Schatz in ihrem Haus. Das an Murakami oder Kafka erinnernde übersichtliche Setting machen diesen Roman rund und lassen
uns LeserInnen verwundert und verwundet
zurück. Grossartig. In Japan schon in den
90ern publiziert, scheint das Buch jetzt gerade erst die literarische Welt zu erobern. Die
englische Ausgabe stand 2019 auf der Shortlist des National Book Awards und 2020 auf
der des International Booker Prize.
Genre

Dystopie

Seiten Form

352

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Belletristik
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Sieben Richtige
von Volker Jarck S. Fischer

Götter ohne Menschen
von Hari Kunzru Liebeskind

Zugvögel
von Charlotte McConaghy S. Fischer

Jenseits der Erwartungen
von Richard Russo Dumont

Es ist das Alltagsleben mit seinen normalen Zufällen: Eine Ehe zerbricht. Ein
Kind wird vor einer
Ampel angefahren,
im Krankenhaus arbeitet eine Pflegerin,
deren Vater wegen
eines Wespenstiches
gestorben ist. Er war
mit seinem Umzugslaster unterwegs
zu einer Autorin,
die eine Wohnung
von einem jungen
Pärchen übernommen hat, das zusammenzieht. Völlig voneinander losgelöst scheinen die Erzählungen zuerst, aber schnell
greifen sie mit traurigen, aber manchmal

Dem Engländer Kunzru ist mit „Götter
ohne Menschen“ eine „Great american
Novel“ gelungen. Wir
folgen den unterschiedlichsten Protagonisten
zu verschiedenen
Zeiten an einen Ort:
einem mystischen
dreigliedrigen Berg
in der kalifornischen
Wüste, der Schauplatz verschiedenster
Settings ist, denen das
sonderbare Verschwinden von Kindern
gemein ist. Über zwei Jahrhunderte ist der
Ort der Mittelpunkt katholischer Missionare, Anhängern ausserirdischer Intelligenz,
Hippiekommunen oder geheimen Militärbasen. Im Zentrum des Buches steht die
immer wieder aufgenommene Geschichte
um die Lektorin Lisa und den Programmierer Ray, die bei einem Ausflug ihren
autistischen Sohn Raj in der Mojave-Wüste
verlieren und daran zu zerbrechen drohen.
Author Kunzru nimmt immer wieder die
Fäden seiner Figuren auf, führt uns auf verschiedene Fährten, wechselt Perspektiven
und Stimmungen und zeichnet die amerikanische Gesellschaft in einer Komplexität,
wie es sonst nur T.C. Boyle oder Jonathan
Franzen vermögen.

Erst wollte ich das Buch weglegen, nicht
schon wieder eine Dystopie lesen, aber
dieses Buch zieht einen sofort in seinen
Bann.
In der Lebenswelt der 37-jährigen Ornithologin Franny, die sich immer eng mit dem
Meer und der Natur
insgesamt verbunden
fühlte, sind wilde Tiere
beinahe alle ausgestorben, leben kaum noch
Fische im Meer, fast
keine Vögel mehr. Auf
Grönland versieht sie
drei der noch existierenden Seeschwalben
mit Peilsendern. Um
ihren Flug in den Süden zu verfolgen, schleicht Franny sich an
Bord der Seghani, wo der eigenbrötlerische
Kapitän Ennis sich überreden lässt, sie mitzunehmen. Dass die Crew nicht begeistert
ist, versteht sich, aber Ennis‘ Hoffnung,
dass die Schwalben sie zu unbekannten
Fischgründen führen könnten, lässt deren
Skepsis verfliegen. Es wird auch eine
ganz persönliche Reise für Franny: immer
wieder werden rückblickend Episoden aus
ihrem Leben erzählt, die uns verstehen
lassen, was Franny zu dieser Reise getrieben hat.
Selten liest man ein so poetisches und
ergreifend geschriebenes Buch!

Lincoln, Teddy und Mickey, drei Freunde, treffen sich nach über 40 Jahren im
Ferienhaus
auf Martha´s
Vineyard wieder.
Aber es gab auch
noch Jacy, die
vierte im Bunde,
die zum Ende
ihrer Collegezeit
an genau diesem Ort spurlos
verschwand.
Was ist damals
passiert?
Wie hat jeder
sein Leben bis hierher verbracht?
Richard Russo charakterisiert meisterlich
jede Figur mit ihren Erinnerungen und Beziehungen, mit ihren erlebten und längst
vergessen geglaubten Gefühlen. Ein spannender Roman über Erwartungen, Träume
und Ernüchterung – kurz: über das Leben.

„Dem Autor gelingt ein
tolles Debüt, das auch
sprachlich fasziniert.“
WAZ

auch heiteren Episoden ineinander.
Volker Jarck zeigt, wie nah Glück und Pech
zusammenliegen und auch, wie der kleinste Moment über das Schicksal des Einzelnen entscheidet. Geschickt spinnt er die
Fäden der einzelnen Geschichten zu einem
wunderbaren Ganzen, ein Lesegenuß!

Genre

Roman

Seiten Form

320

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Genre

Roman

Seiten Form

416

Hardcover

€

24,00

Alter

–

Genre

Roman

Seiten Form

398

Hardcover

€

22,00

Alter

–

„Ein spannender Roman
über Erwartungen, Träume
und Ernüchterung – kurz:
das Leben.“

Genre

Roman

Seiten Form

432

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Belletristik
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Offene See
von Benjamin Myers Dumont

Im Bauch der Königin
von Karosh Taha Dumont

Der Sommer mit Ellen
von Agnete Friis Eichborn

Und dann noch die Liebe
von Alexander Oetker Hoffmann und

Im England der ersten Jahren nach dem
letzten Weltkrieg spielt dieses wunderbare und poetische
Buch, das an Carrs
„Ein Monat auf dem
Land“ erinnert.
Robert begibt sich
nach der Schule auf
die Wanderschaft,
um der bestehenden
Enge der Familie und
seiner drohenden
Zukunft als Bergarbeiter zu entfliehen.
Ziel seiner Reise ist
das Meer und in der Natur kommt es zu
unterschiedlichen Begegnungen. Mit Dulcie trifft er auf eine ungewöhnliche ältere

Beim Lesen dieses Romanes muss man sich
erst einmal entscheiden, von welcher Seite
man beginnt: es ist nämlich ein Wendebuch und erzählt die
Geschichte von zwei
Seiten, selbstverständlich mit völlig
unterschiedlichen
Akzenten.
Da ist zum Einen die
Schülerin Amal, als
deren größte Tat das
Verprügeln des Hünen Younes gilt. Alle
anderen meiden sie zwar fortan, dafür wird
ihr „Opfer“ und dessen alleinerziehende
Mutter Shahira ihre Ersatzfamilie: denn ihr
eigener Vater verlässt die Familie, um in
Kurdistan wieder als Architekt und nicht
als Gabelstapelfahrer zu arbeiten. Und um
eine neue Familie zu gründen.
Und dann ist da Raffiq, dessen bester
Freund Younes wider seiner Natur im Mittelpunkt seines Kiezes steht. Was an seiner
stoischen Ruhe und an seiner Mutter Shahira liegt, die wiederum alleinerziehend als
Hure oder Heilige gilt. Und den jungen Heranwachsenden Raffiq schwer in Bedrängnis
bringt. Als seine Freundin Amala nach der
Schule das Land verlassen möchte, zieht es
ihm den Boden unter den Füßen weg. Karosh Taha ist ein großartige Erzählerin, der
ein bewegender Roman über ein anderes
Deutschland der Gegenwart gelungen ist.

Jakob, dänischer Architekt mittleren
Alters, erhält einen Anruf seines Onkels
Anton, mit der Bitte
die seit vierzig Jahren
verschwundene Ellen
zu finden. In Rückblenden beschreibt
die Autorin Jakobs
Erinnerungen an den
Sommer 1978, die
Arbeit auf dem Hof
der Großonkel, seine
Freundschaft zu Sten
und die Begegnung
mit Ellen und der „Kommune“. Die scheinbare Idylle weicht nach und nach einer
harten Wirklichkeit. Überzeugend wird
die Stimmung sowohl der erwachsenen
Männer als auch der vierzig Jahre jüngeren
Heranwachsenden eingefangen. Ein nachdenklicher und unterhaltsamer Roman mit
einer kleinen Portion Spannung.

Campe

„Ein großartiges, ungewöhnliches Buch, wie ich es
selten gelesen habe.“
Rainer Moritz, NDR KULTUR

Frau, die ihm mit ihrem Lebensentwurf
freies Denken und den Zugang zu Kunst
und Kultur nahebringt. Er bleibt viel länger
als gewollt und renoviert aus Dank für ihre
Gastfreundschaft ein abseitiges Atelier,
das lange ungenutzt war. Erst ein gefundenes Manuskript lockt die selbstbewusste Gastgeberin aus der Reserve und sie
beginnt sich Verdrängtem zu öffnen.
Genre

Roman

Seiten Form

270

Hardcover

€

20,00

Alter

–

Genre

Roman

Seiten Form

250

Hardcover

€

22,00

Alter

–

„Eine brillante Erzählerin,
deren Roman von Anfang
bis Ende eine vibrierende
Atmosphäre versprüht.“
Jury-Urteil des DR Romanprisen, Dänemark

Genre

Roman

Seiten Form

335

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Bitte nicht von dem doch recht „kitschigromatischem“ Cover abschrecken lassen.
Dahinter steckt die
zeitgemäße Geschichte
von Francois, deutschfranzösischer Journalist,
der sowohl für einen
französischen als auch
für einen deutschen
Sender berichtet. Zunächst aus Brüssel wo
er die Griechin Agapi
kennenlernt. Später aus dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, wo er sich mit den
desolaten Zuständen der Flüchtlinge, aber

„Ohne Mühe schafft es der
Autor mit uns diese kleine
Zeitreise zu unternehmen.
Die Bilder der Ereignisse erscheinen sofort wieder vor
unserem inneren Auge.“ HR2
auch den Problemen und der Hilflosigkeit
der Insulaner konfrontiert sieht. Nebenbei gibt es Einblicke in sein desolates
Beziehungsleben. Und parallel dazu wird
die Flucht der Großmutter im Jahre 1945
erzählt. Eine ungewöhnliche und spannende Mischung, die zeigt, dass das Heute
und das Gestern nicht immer ganz weit
voneinander entfernt liegen.
Genre

Roman

Seiten Form

224

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Kriminalromane & Thriller

14

Kriminalromane & Thriller

15

Long Bright River
von Liz Moore Beck

SOKO Heidefieber
von G. Henschel Hoffmann und Campe

Aus lauter Zorn
von Valentine Imhof Polar

Echo des Schweigens
von Markus Thiele Benevento

„Long Bright River“ von Liz Moore erzählt
die Geschichte der Schwestern Mickey und
Kacey, die eine Streifenpolizistin, die andere drogenabhängig.
Früher unzertrennlich
haben sich beide aus
den Augen verloren,
wobei sich Mickey aus
ständiger Angst um
die kleine Schwester
nicht erst nach einer
Reihe von Morden
an Prostituierten auf die Suche nach ihr
macht. In diesem großartig erzählten

Was mit einem Toten im beschaulichen
Bad Bevensen beginnt, bekommt schnell
überregionale
Dimensionen –
immer mehr Regionalkrimiautoren
quer durch die
Republik werden
Opfer ihrer eigenen Ideen … ein
klarer Fall für die
SOKO Heidefieber! Dieser Krimi
über Krimiautoren ist 2-in-1: eine
spannende Ermittlung (mit Lokalkolorit!)

Ein Romanbeginn wie aus dem Film „Basic
Instinc“: Musikjournalistin Alex Fjaersten
stranguliert einen
amerikanischen
Musiker beim
Sex mit dessen
Krawatte, da sie
von seinen Mordabsichten überzeugt ist. Aber wie
konnte es soweit
kommen? Wer ist
die Frau, die von
Festival zu Festival als Freelancerin zieht, scheinbar immer
auf der Flucht und unfähig jemandem
wirklich nahe zu kommen? Und welche
Bedeutung haben die ihren ganzen Körper
bedeckenden Tattoos, die man kaum als
Schriftzeichen dechiffrieren kann?
„Aus lauter Zorn“ ist ein an verschiedenen
Orten Europas (und Amerika) spielender
Thriller, in dem nur ganz langsam die Spuren verknüpft und die Recherchen einer
Polizistin von den Shetland-Inseln zum Ziel
führen. Ein tougher, anfangs irritierender
Krimi mit starken Frauenfiguren, voller
literarischer und vor allem musikalischer
Bezüge, deren Playlist sich beim Lesen im
Kopf abspielt. Oder die man sich durch die
ergänzende Liste im Anhang vorspielen
lassen kann.

Der Autor Markus Thiele, hauptberuflich
Rechtsanwalt, verwebt in seinem Roman
Realität und
Fiktion. Angelehnt ist die Geschichte an das
Schicksal von
Oury Jalloh, der
2005 bei einem
Brand in Polizeigewahrsam
in Dessau ums
Leben kam. Auf
verschiedenen
Zeitebenen werden in zwei Handlungssträngen die Beziehung des Strafverteidigers Hannes Jansen
und der Forensikerin Sophie Tauber – beide
involviert in den Prozess um den angeklagten Polizisten – in der Gegenwart erzählt
und parallel dazu geht es um Verrat, Flucht
und die Liebe während des NS-Regimes.
Ein spannungsreicher Roman, der durch
seine Vielschichtigkeit überzeugt.

„Ein unglaublich spannender Kriminalroman, gleichzeitig ein Gesellschaftsund Familienporträt.“
Gute Bücher lesen

Roman steht der Krimiplot fast im Hintergrund, so stark sind die Charaktere und
ihre Geschichte erzählt. Was aber weder
der Spannung noch dem Buch selbst zum
Nachteil wird. Liz Moore beschreibt neben
ihren Protagonistinnen Philadelphias
kalten Stadtteil Kensington als weiteren
Hauptdarsteller sehr präzise und rückt ihn
in den Fokus.

Genre

Thriller

Seiten Form

414

Hardcover

€

24,00

„Das ist ein Überregionalkrimi über Regionalkrimis.
Eine schöne Satire auf diese massenhafte Morderei,
noch in der hinterletzten
Heide.“
NDR Fernsehen

einerseits, eine witzige Persiflage auf das
Genre selbst andererseits.

Alter

Genre

–

Krimi

Seiten Form

283

Hardcover

€

18,00

Alter

–

Genre

Thriller

Seiten Form

320

Hardcover

€

22,00

Alter

–

„Ein spannungsreicher
Roman, der durch seine
Vielschichtigkeit überzeugt.“

Genre

Gerichtskrimi

Seiten Form

408

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Kriminalromane & Thriller

16

Kriminalromane & Thriller

17

Wenn das Licht gefriert
von Roman Klementovic Gmeiner

Die Erfindung der Null
von Michael Wildenhain Klett-Cotta

Miracle Creek
von Angie Kim Hanser

Dunkel | Insel | Nebel
von Ragnar Jónasson btb

Der an Alzheimer erkrankte Friedrich
spricht, ausgelöst durch eine Reportage,
plötzlich über
Details im Zusammenhang mit
der schon Jahre
zurückliegenden
Ermordung von
Anna, der besten
Freundin seiner
Tochter. Informationen, die eigentlich keiner kennen
kann. Täterwis-

Martin Gödeler ist
tief gesunken. Das
einstige Mathematikgenie ist nur noch
Aushilfslehrer an
einer Schule in Stuttgart und steht im
dringenden Verdacht
am Verschwinden
seiner Urlaubsbegleitung Susanne
Melforsch Schuld zu
sein. Der junge Staatsanwalt, der den Fall
untersucht, möchte den Mathematiker des
Mordes überführen und ist über die Auskunftsfreude des Tatverdächtigen verwundert. Denn nach dessen Entlassung aus der
Untersuchungshaft bleibt Gödeler zwar
verschwunden, dem Ermittler verbleiben
aber die umfangreichen Aufzeichnungen
der Vernehmungen und wir werden mit

In der Kleinstadt
Miracle Creek geschieht ein tragisches Unglück, bei
dem der authistische Junge Henry
und die Mutter von
drei Kindern ums Leben kommen. Henrys Mutter soll dafür
verantwortlich sein
und sitzt auf der
Anklagebank. Durch die Zeugenaussagen
der verschiedenen beteiligten Personen

Die Isländerin Hulda Hermannsdóttir ist
die neue Star-Ermittlerin im Krimi-Himmel.
Dabei ist die Klassifizierung „Star“ eigent-

„Ein düsterer und ungemein spannender Thriller,
bei dem die Lösung bis zum
Schluss unklar bleibt.“
sen? Seine Frau Elisabeth, tief verunsichert, geht dem bei konstant schlechtem
Wetter nach und sucht nach Aufklärung.
Ein düsterer und ungemein spannender
Thriller, bei dem die Auflösung bis zum
Schluss unklar bleibt.

„Ein komplexer, aber sehr
gut lesbarer Roman.
Spannend und mit einem
absolut überraschenden
Ausgang.“
HR 2 Kultur

Deutschlandfunk Kultur

ihm Zeuge eines ungewöhnlichen Lebens.
Bis zum alles auflösenden Plot ein spannender Roman, der sich virtuos zwischen
den Zeitebenen bewegt, mit den Genres
spielt und immer wieder seine Perspektive
ändert.
Genre

Thriller

Seiten Form

345

Softcover

€

16,00

Alter

Genre

–

Krimi

Seiten Form

303

Hardcover

€

22,00

„Dieser feine, detailvolle
Aufbau des Romans und
der Wechsel der Perspektiven erlaubt es Kim, vielschichtig und facettenreich
über komplexe Themen wie
Einwanderung und Mutterschaft zu schreiben.“

Alter

–

entsteht nach und nach ein Gesamtbild der
Ereignisse und es wird deutlich, dass alle
ihre Geheimnisse haben. Miracle Creek ist
kein klassischer Krimi oder Thriller, aber er
handelt von Verrat, Missgunst und Lügen,
und deckt dabei tiefe menschliche Abgründe auf.
Genre

Gerichtskrimi

Seiten Form

512

Hardcover

€

22,00

lich völlig fehl am Platz:
eher der Spürsinn einer Marple gepaart
mit der Lebensführung eines Colombo
wäre treffend. Der erste Band der Reihe
(„Dunkel“) ist auch gleich das Finale: Mit
64 steht Hulda am Ende ihrer Karriere als
Kriminalermittlerin, sie soll einem jüngeren Platz machen. Noch drei Tage gibt man
ihr, sie könne die Zeit gerne nutzen, um
sich mit einem Cold Case zu beschäftigen:
der Tod der jungen russischen Asylbewerberin Elena, die vielleicht doch nicht durch
einen Unfall gestorben ist. Drei intensive
Tage werden das, in denen Hulda mit ihrer
eigenen Vergangenheit konfrontiert wird,
Tage, die langsam beginnen und auf ein
unerwartetes, dramatisches Finale zulaufen. „Insel“ und „Nebel“ spielen in den
Jahrzehnten vor ihrem letzten Fall. Wer
mag kann die Reihe natürlich auch anders
herum lesen ...

Alter

Genre

–

Krimi

Seiten Form

350

Paperback

€

15,00

Alter

–

Klassiker in Neuausgaben

18

Klassiker in Neuausgaben

19

Der Niemand von der Narcissus
von Joseph Conrad mare

Schöne neue Welt von Aldous
Huxley & Reinhard Kleist S. Fischer

Der Name des Windes
von Patrick Rothfuss Klett-Cotta

Natürlich ist schon die Streichung des
Wortes „Nigger“ aus dem Titel ein Fingerzeig dieser Übersetzung: in der Vergangenheit wurde die Geschichte um den Hünen
Jimmy Wait mit „Der Nigger der Narcissus“
oder gar „der
Bimbo von der Narcissus“ (Wolfgang
Krege) übersetzt.
Herausgeber und
Übersetzer Mirko
Bonné betont in
dieser Neuausgabe hingegen
Menschlichkeit und
Würde von Conrads
drittem Roman. Es
ist die Geschichte
einer dramatischen Überfahrt
von Bombay nach
London, in der die
Besatzung trotz
widriger Umstände den tödlich an Tuberkulose erkrankten farbigen Seemann Wait
pflegt. Dabei ist nicht klar: simuliert dieser,
um sich vor der schweren Arbeit zu drücken? Als das Schiff zu Kentern droht und
die Vorräte über Bord gehen, kommt es
zum Konflikt zwischen Aufrührer Donkin
und dem Kapitän. Ausstattung und Typografie sind, wie in der gesamten Klassiker
Reihe des Verlages vorzüglich.

„Ein Roman der
Zukunft!“ Aldous Huxleys 1932 erschienener
Roman muss natürlich
in einem Atemzug mit
Orwells „1984“ oder
Bradburys „Fahrenheit
451“ genannt werden.
Seine Zukunftsvirsion
um den perfekten
Staat und den Abtrünnigen Mustafa Mannesmann spielt

„Die Königsmörder-Chronik. Erster Tag.“
Jetzt in der illustrierte Luxussonderausgabe: Großformat; Schwarze Prägung auf goldenem Überzugsmaterial; farbig bedruckte
Vorsätze; 14
Farbtafeln; Leinenschuber mit
Goldprägung;
2 Lesebändchen; Fadenheftung mit farbigem Heftfaden;
Überzogener
geprägter Schuber; Anhänge in
Broschur.

Genre

Seeroman

Seiten Form

256

€

HC/Schuber 32,00

Alter

–

„Huxleys dystopisches
Meisterwerk in aktueller
Übersetzung und neu
illustriert.“
im Jahr 2540 in einer von Kasten geprägten Gesellschaft mit dem permanenten
Bedürfnissen nach persönlichem Glück in
Form von Drogen, Sex und Konsum. Neu
illustriert und in
Szene gesetzt von
Reinhard Kleist,
der vergangenen
Jahren mit seinen
Graphic-Novels
über Nick Cave und
Johnny Cash überzeugen konnte. In
der neuen Übersetzung von Uda
Strädling.
Genre

Dystopie

Seiten Form

352

Hardcover

€

38,00

Alter

–

„... die überzeugendste Fantasy seit Tolkiens
›Der Herr der Ringe‹.“
Denis Scheck, druckfrisch

Zum Buch: „Der Name des Windes“ erzählt
die Lebensgeschichte von Kvothe, beginnend mit seiner zunächst glücklichen Kindheit, über den Verlust seiner Familie, sein
Leben auf der Straße, bis hin zur Aufnahme
seines Magie-Studiums an der Universität.
Ein klassischer Fantasyroman, hervorragend erzählt mit überzeugend dargestellten Charakteren und einem faszinierenden
Szenario.

Genre

Fantasy

Seiten Form

864

€

HC/Schuber 58,00

Alter

–

Die Unheimlichen: Die Affenpfote
von William Wymark Jacobs &
Sabine Wilharm Carlsen
„Die Unheimlichen“ ist eine von Isabel
Kreitz herausgegebene Reihe von gezeichneten Adaptionen klassischer Literatur. Nach Shelleys
„Frankenstein“ (Ralf
König), Khans „Den
Nachfolgern im Nachtleben“ (Kreitz), Poes
„Berenice“ (Lukas
Jüliger), Fontanes
„Unterm Birnenbaum“
(Birgit Weybe) und
Jelineks „Der Fremde!“ (Nicolas Mahler)
ist jetzt „Die Affenpfote“ von W. W. Jacobs
(1863 – 1943) in einer Fassung von Sabine
Wilharm erschienen. Die Hamburgerin
interpretiert den englischen Klassiker auf
ihre ganz spezielle Weise, wie wir es von
Büchern (u.a.
den Cover der
„Harry Potter“
Bände) gewohnt
sind: mit weichem Strich und
flächigen Schattierungen werden dramatische
Akzente gesetzt
und der Horror
des Originals in
die Gegenwart
geholt.
Genre

Graphic Novel

Seiten Form

64

Hardcover

€

12,00

Alter

–

Fotos: Benjamin Eichler/Janika Kahrs, Axel Stiehler
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Adresse:
Vegesacker Str. 1, 28217
Bremen-Walle, 04 21 . 69 19 38 42
www.logbuchladen.de
mit Onlineshop,
info@logbuchladen.de
Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 10  – 13:30 & 14:30 –18,
Sa: 10 – 13, im Advent: Mo–Fr
10  – 13:30 & 14:30 –19, Sa: 10 – 15
Gründung: 2012
1
2
3
4
5
6
7

Speicher 11
Landmarktower
Brodelpott
Wesertower
Linie 3 Haltestelle Karl-Peters-Straße
Linie 2 Haltestelle Wartburgplatz
Linie 2 Haltestelle Gustavstraße

Buchhandlung

Logbuch in Bremen | Walle

MitarbeiterInnen: 6
Ellen Gerdes, Sibille Hüholt, Sabine, Axel, Lasse & Jan Stiehler
Ladengröße: 70 qm
Schwerpunkt: Literatur & das
schöne Buch
Spezialitäten: Eigene
Publikationen, Präsente

Angeber-Ecke:

Fotos: Axel Stiehler & Anne Harms
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Aller

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

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9 –1830
Sa 9 –1400, im Advent 9 –1800
Gründung: 1841
Mitarbeiterinnen: 7
Ladengröße: 150 qm

Buchhandlung
Mahnke in

VERDEN

Schwerpunkt:
Große Auswahl aktueller
Bücher in schönster Buchhandlungsatmosphäre
Spezialität:
Auf (fast) jede Frage eine
Antwort!

24

Steckbrief:
Adresse: Burgstraße 1, 27793
Wildeshausen, 04431 92163,
info@boekers.eu
www.boekers.eu mit
Onlineshop
Mitarbeiterinnen: Franziska
Klatte, Judith Haßelbusch,
Martina Marischen, Lene
Hjortskov

Hunte

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr
Sa: 9 – 13 Uhr
Adventssamstage länger
Gründung: 1999
Mitarbeiter: 5

Buchhandlung bökers in

Wildeshausen

Ladengröße: 85 qm
Schwerpunkte: ja
Spezialitäten:
Alles ist möglich!
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Göttinnen von Otera
von Namina Forna Loewe

Immernacht
von Ross Mackenzie Beltz

Die Chroniken von Mistle End
von Benedict Mirow Thienemann

In dem Dorf Irfut,
nördlich des Königreichs Otera, lebt die
16-jährige Deka. In
diesem Lebensjahr
wird ihr Blut, wie
das von vielen andere Mädchen beim
„Ritual der Reinheit“
geprüft. Wenn sich
bei dieser Tradition
zeigt, dass das Blut „rein“ ist, gehören die
Mädchen offiziell zum Dorf und dürfen
heiraten. Bei Deka jedoch stellt sich heraus, dass aus ihren Adern goldenes Blut
fließt. Daraufhin wird sie von ihren Mitbürgern gefangen genommen und gefoltert,
denn sie ist ein unsterblicher Dämon, eine
sogenannte Alaki. Nach
einiger Zeit wird Deka
dann von einer geheimnisvollen Frau befreit
und in die Hauptstadt
des Königreichs gebracht. Dort wird sie zur
Kriegerin ausgebildet
und tritt einer Armee aus
unsterblichen Alaki bei. Der Kampf um ihre
Freiheit beginnt! Auf den ersten Seiten ist
noch unvorstellbar, wie viele Wendungen
Dekas Schicksal nehmen wird, die Geschichte wird so fesselnd und spannend,
dass man nicht von Dekas Seite weichen
kann. Ein unvergleichliches, einzigartiges
Buch, das nachdenklich macht.

Passend zur dunklen Jahreszeit beschert
uns dieses Buch einige düstere, geheimnisvolle und vor allem wunderbare
Lesestunden. Die Immernacht ist eine
dunkle Magie, die bösartige Kreaturen mit
sich bringen kann und deswegen fest in
einem Holzkästchen
verschlossen ist.
Doch Mrs. Hester,
die Zauberin des
Königs, möchte
die Immernacht
heraufbeschwören
und deren Macht
beherrschen.
In ihrem Auftrag
begibt sich Schattenjack, ein geheimnisvoller Mann ohne Schatten, auf die
Suche nach einem jungen Mädchen. Sie
heißt Larabell und soll das Kästchen in den
Abwasserkanälen gefunden haben. Doch
noch weiß keiner, auch Larabell nicht, dass
in ihr eine Magie erwacht, die in einer ganz
besonderen Verbindung zu dem Kästchen
steht.
Schon die ersten Sätze im Buch lassen
erahnen, dass „Immernacht“ eine ganz
besondere Geschichte für furchtlose Märchen- und Fantasy-Fans ist.

Der 12-jährige Cedric zieht mit seinem
Vater, einem anerkannten Forscher und
Mythologen, aus London ins verschlafene schottische
Dorf Mistle End.
Schnell bemerken sie, dass die
Bewohner des
Städtchens ihre
düsteren Geheimnisse haben und
nur die Freundschaft mit dem
Geschwisterpaar
Elliot und Emily
bedeutet Cedric einen gewissen Trost. Als
eines Nachts ein lebendiger Greif – das
Wappentier der Stadt – auf Cedrics Dach
landet und bedrohlich verlangt, dieser
müsse in den nächsten drei Nächten seine
magische Gestalt offenbaren, ist seine Verwirrung perfekt, da er sich selbst für einen
eher durchschnittlichen und ganz normalen Teenager hält. Tatsächlich zeigen die
nächsten Tage, dass Cedric ein mächtiger
und begabter Druide ist. Gut, dass seine
Freunde ihm Rückendeckung geben, denn
es folgt ein nicht ungefährliches Abenteuer
für die drei. Spannende Unterhaltung vor
geheimnisvoller schottischer Kulisse – unbedingt lesenswert!

Genre

Fantasy

Seiten Form

512

Hardcover

€

19,95

Alter

14

Genre

Fantasy

Seiten Form

349

Hardcover

€

16,95

Alter

13

Genre

Fantasy

Seiten Form

416

Hardcover

€

16,00
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Bloom von Kenneth Oppel Beltz

Alter

12

Kaum hat man den Untertitel „Die Apokalypse beginnt in deinem Garten“ gelesen,
da stellt sich schon beim Betrachten des Covers die Frage: wächst da etwas? Kenneth
Oppel entwirft ein Szenario, in dem nach
einem ungewöhnlich starken Regen plötzlich ein seltsames schwarzes Gras wächst,
innerhalb weniger
Tage breitet es sich auf
der ganzen Welt aus
und es wächst immer
weiter …
Gleichzeitig verändern
sich auch drei Jugendliche, Anaya, Petra
und Seth, die seit ihrer
Kindheit mit starken
Allergien zu kämpfen
haben. Anaya leidet extrem unter Akne und
Asthma, auch die meisten Lebensmittel
verträgt sie nicht. Ihre ehemalige beste
Freundin Petra hat die sogenannte „aquagene Urtikaria“, eine Allergie auf Wasser,
schon der kleinste Wassertropfen lässt ihrer
Haut feuerrot werden. Und Seth, der geheimnisvolle Neue, hat ungewöhnlich viele
Narben. Seltsam ist, dass Anaya, Petra und
Seth seit dem Regen ihre Allergien nicht
mehr spüren – dafür haben sie aber ganz
andere Fähigkeiten entwickelt. Können sie
damit das Gras bekämpfen und die Menschheit retten?

Genre

Horror/SciFi

Seiten Form

345

Hardcover

€

16,95

Alter

12
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Oben Ohne
von Jutta Nymphius Tulipan

Fanny Cloutier von Stéphanie
Lapointe & Marianne Ferrer Loewe

Vortex 1 & 2
von Anna Benning Fischer

Ausschneiden, kopieren, einfügen: Wenn
das Leben nur so einfach zu bedienen wäre
wie Photoshop.
Amelie ist dreizehn, und würde an ihrem
Leben gerne einiges Retouchieren: Ihre
Eltern stecken in einer Krise, ihr bester
Freund aus Grundschulzeiten fühlt sich
merkwürdig fremd an und in der Schule
muss sie sich spitze
Kommentare von
den Jungs gefallen
lassen. Über allem
schwebt der Zweifel
an ihrem Körper
– zuviel Bauch, zu
kleine Brüste. Und
ihr Schwarm Elias
weiß wahrscheinlich
nicht einmal, dass sie
existiert.
Als ein neues Mädchen, Kira, in die Klasse
kommt, scheint sich das Blatt zu wenden:
Sie ist viel gelassener als Amelie, kennt sogar den zwei Jahre älteren Elias und stellt
kurzentschlossen den Kontakt her. Schon
bald fragt sich Amelie aber, wem sie noch
vertrauen kann.
Jutta Nympius hat hier ein wunderbar authentisches Buch zu einem sehr wichtigen
und auch sehr aktuellen Thema für junge
Mädchen geschaffen. Selbstwertgefühl,
Schönheitsideale, erste Liebe und Freundschaft.

Mit Fanny Cloutier kommt das bunteste
Jugendbuch in diesem Herbst und weil es
so außergewöhnlich und wunderbar ist,
kommt hier ein Fanbrief:

In ihrem großartigen Debütroman beschreibt Anna Benning eine Zukunftswelt
mit dystopischen Elementen. In dieser Welt
lebt Elaine, sie wird
zur Läuferin ausgebildet und steht vor
ihrer letzten Prüfung – dem großen
Vortexrennen. Elaine
hat ein ganz klares
Ziel: Sie möchte das
Rennen gewinnen,
dem Verteidigungsorgan „Kuratorium“
beitreten und als Vortexläuferin ihre Stadt
Neu London beschützen. Läufer können
in sogenannte Vortexe springen, das sind
Portale durch die man von einem Ort zum
anderen reisen kann. Diese werden genutzt,
um die Splits (so werden die Menschen bezeichnet, die bei der großen „Vermengung“
mit den Elementen Erde, Luft, Wasser und
Feuer verbunden wurden) in ihren Zonen zu
kontrollieren, weil ein Zusammenleben mit
Splits und den Menschen angeblich nicht
möglich ist. Doch Elaine muss bald in Frage
stellen, ob sie sich an die Regeln, nach
denen sie bisher gelebt hat weiterhin halten
kann und will. Eine spannende und rasante
Geschichte über eine starke, kämpferische
Frau. Ein tolles Jugendbuch für Leser*innen
ab 14 Jahren. Band 2 ist bereits erschienen
und auch auf Band 3 müssen Fans nicht lange warten. Die Fortsetzung wird im Frühjahr
2021 erscheinen.
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Liebe Fanny Cloutier,
Dich in Deinem Tagebuch zu begleiten ist
ein echtes Abenteuer, es macht mir so viel
Spaß! Besonders gut gefallen mir die vielen bunten Seiten, die sich genauso wenig
gleichen wie Tage, im Leben. Die Bilder,
Farben, Briefe, Rezepte und Textnachrichten hast Du wirklich einmalig schön und
individuell gestaltet.
Ich wünsche Dir,
dass Du mit neuen
Freunden (Henri und
Leonie?) eine tolle Zeit
hast, auch wenn Dein
Dad Dich ganz plötzlich alleine bei dieser
komischen Tante in
einer fremden Stadt
einquartiert, um nach Japan zu reisen!
Ich freue mich sehr darauf, bald noch mehr
von Dir in Deinen neuen Tagebüchern zu
lesen.
Bis bald, Deine begeisterte Leserin!
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Landkarte für Verliebte und
andere Verirrte
von Johanna Lindbäck Urachhaus
Julia ist fünfzehn und unterwegs zum
Sommerhaus der Familie auf Dalarö. Ihre
beste Freundin Karin ist stattdessen nach
Mallorca geflogen und Julia weiß nicht,
ob sie je wieder Freundinnen sein werden.
Wegen Isak. Dem Jungen, den Karin zuerst
mochte, der nun aber mit Julia zusammen
ist. Und dann taucht Rasmus auf Dalarö
auf. Rasmus, der zeichnet und die gleichen
Bücher mag wie sie, Rasmus mit dem Silberblick.
Noch nie ist Julia einem
Jungen wie Rasmus
begegnet. Und doch wäre
es das Verkehrteste auf
der Welt, wenn sie sich
in ihn verlieben würde
– zumindest gegenüber
Karin und Isak. Aber Rasmus hat sich auch
verliebt. Und er zeichnet für Julia eine
Karte mit den Stationen ihrer Begegnungen, ihres Sommers auf Dalarö, die sie aus
all dem Wirrwarr heraus und den richtigen Weg finden lässt. Johanna Lindbäck
erzählt eine wunderschön authentische,
unaufgeregte Liebesgeschichte und eine
romantische Huldigung an das Unvorhersehbare. Ein Sommer, den sicher jeder von
uns auf die ein oder andere Weise erlebt
hat oder noch erleben wird. Besonders
schön auch, dass sowohl Julia, als auch
Rasmus zu Wort kommen, sodass sich
weibliche und männliche Leser gleichermaßen abgeholt fühlen.
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Eines der schönsten Kinderbücher in
diesem Jahr: leuchtend, bunt und magisch!
Und eine zauberhafte, spannende und
lustige Lektüre. Mit feinem Stil und ganz
viel Wortwitz beschreibt die Autorin
Dominique Valente
(toll übersetzt von
Sandra Knuffinke
und Jessika Komina) die Abenteuer
von Anemona, einer
jungen Hexe mit der
zunächst scheinbar
öden magischen
Fähigkeit verlorene
Dinge zu finden (Socken zum Beispiel oder
Springseile). Als aber plötzlich ein ganzer
Tag verschwunden ist, kann wahrscheinlich nur Anemona die Zauberwelt retten.
Zusammen mit der mächtigen Hexe Moreg
Vaine beginnt das Abenteuer für Anemona
und den farbwechselnden Kobold Oswald,
wobei sie auf ganz wunderbare Figuren treffen, wie den sensiblen Dunkelseher Arno
Dazumal und Fedrian, den blauen Drachen,
dessen Lachen wie ein Windspiel klingt.
Manchmal zeigt sich erst auf den zweiten
Blick wie wertvoll ein einzelner Moment ist,
wie besonders jedes Wesen und jede Fähigkeit. „Der Zauber von Immerda“ verzaubert
aber buchstäblich vor der ersten und mindestens bis zur letzten Seite – zum Glück ist
schon ein zweiter Teil angekündigt!

Im Wilden Haus der Tiere leben ein Luchs,
eine Eule, ein Hirsch, eine Fledermaus,
ein Chamäleon
und viele andere
Wildtiere zusammen – sie sind
alle Mitglieder
einer Spezialeinheit, die anderen
Tieren in Not
hilft. Ob in dieser
Truppe womöglich noch Platz für
ein Meerschweinchen ist, das
vom Umzugswagen gefallen ist und nun
kein Zuhause mehr hat? Eigentlich sind
Meerschweinchen ja Haustiere. Bis diese
Frage beantwortet werden kann ist Maffi
erstmal mit dabei
beim eiligen Auftrag
„Drama-Lama“!
Hier beginnt eine
Tier-Abenteuer-Reihe
mit vielen originellen und liebevollen
Details (beispielsweise die extrem kämpferischen Hühner in
Teil zwei „Baby-Alarm“) und freundlichen,
schlichten Illustrationen. Dank der klaren
Sprache und viel Wortwitz sind auch die
nächsten Teile eine Empfehlung zum selber- oder vorlesen für alle Tierfreunde.
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Der Kiosk
von Anete Melece Atlantis

Hier spielt die Musik
von Avalon Nuovo & David Doran

Olga kennt ihre Kunden, und alle kennen
sie. Sie ist „Der Kiosk“. Nachts liegt sie im
Kioskhäuschen und träumt von Sonnenuntergängen am Meer.
Als ihr zwei Jungen einen Streich spielen,
fällt Olga hin, samt Kiosk. Aber sie rappelt
sich auf und geht – ein Kioskhäuschen auf
Beinen – durch die Stadt. Doch dann stolpert sie über eine Hundeleine und purzelt
in den Fluss. Hoppla!
Olga treibt stromabwärts und landet –
welche Freude!
– am Meer … Als
sie in ihrem Kiosk
an dem fernen
Strand ankommt,
steht sie auf,
beschließt nun Eis
zu verkaufen und
genießt seitdem
die schönsten Sonnenuntergänge.
Anete Melece
hat mit „Der Kiosk“ ein wunderbar stimmungsvoll und witzig illustriertes Bilderbuch geschaffen, das davon erzählt, seine
Träume nie aufzugeben, wie hilfreich
manchmal ein kleiner Schubser sein kann
und dass gelassen ertragene Stolpersteine
vielleicht doch zum Ziel führen können.

Knesebeck
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In diesem Sach-Bilderbuch werden „Das
Orchester und seine Instrumente“ erklärt
und darüber hinaus noch viele andere
Bereiche der (klassischen) Musik. Die informativen Kapitel reichen von „Das Orchester“ über „Die Musik und ihre Meister“ bis
„Jenseits
des
Konzertsaals“.
Neben
den
detailreichen
Informationen
(beispielsweise „So funktioniert eine Klarinette“) sind es vor allem die Illustrationen
der MusikerInnen, die in einem zeitlosen
mid-century-ähnlichen Stil die Faszination
von Musik ohne Töne vermitteln. Allen, die
seit den Corona-Einschränkungen Konzerte besonders schmerzlich vermissen bringt
„Hier spielt die Musik“ ein bisschen Melodie und Atmosphäre zurück. Die musizierenden Figuren und ihre Instrumente (auf
der Bühne oder beim Üben zuhause) sind
buchstäblich bis zur letzten Seite anmutig
und dynamisch in Szene gesetzt: Applaus,
Applaus für dieses wunderbare Buch!
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Das Mädchen, das den Sturm
ruft von Lindsay L. Olson Oettinger
„Oh doch. Ich war traurig. Mein Zorn hatte
sich ausgetobt, aber meine Trauer nicht.
Trauer ist nicht so beschaffen wie Wut.
Wut kann vergehen. Man kann sie rauslassen. Aber Trauer wird
ein Teil von dir. Und
entweder gewöhnst
du dich daran und
lernst, dein Leben auf
neue Art zu leben,
oder du verfängst
dich darin, und sie
zerstört dich.“
Dieses hier ist die
wunderschön und
herzzerreißend erzählte Geschichte von
Red, die von ihrer Mutter, statt Sommersprossen, den Wind geerbt hat. Der Wind
kann einem freundlich durch die Haare
streichen, aber oft macht er einfach alles
kaputt. Da hilft es erst recht nicht, dass
ihre Mutter im Gefängnis sitzt. Als Red bei
Celine und Jackson einzieht, will sie auf
keinen Fall bleiben, denn ihre Mutter wird
in 397 Tagen entlassen und dann können
sie endlich wieder eine Familie sein. Aber
auf dem Hof, auf dem es eine Riesenschildkröte gibt, die liebend gerne von Red
vorgelesen bekommt, und wo sie ganz aus
Versehen einen echten Freund findet, kann
sie das erste Mal seit langem Wurzeln
schlagen. Bis Reds Mutter zurückkommt.
Und mit ihr auch der Sturm.
Langsam, aber intensiv entrollt die Autorin
Reds traurige Geschichte, während diese
neue Hoffnung und Stärke findet. Eine
Geschichte, die allzu realistisch ist, was sie

→ aber nur noch berührender macht.
Ganz große Leseempfehlung (aber legt
vorsichtshalber Taschentücher bereit)!
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Luzie Libero
von Pija Lindenbaum Beltz
Luzie Libero liebt ihren Onkel Tommy sehr.
Sie gehen zusammen ins Café oder ins
Schwimmbad,
beobachten Leute und machen
viel Quatsch.
Aber eines Tages
sitzt jemand
anderes in der
Küche von Onkel
Tommy. Und es
sieht nicht so
aus, als wenn er
bald wieder gehen würde. Luzie Libero ist
eifersüchtig. Die quirlige, kleine Titelfigur
berichtet mit kindlicher Logik und aus ihrer
Sichtweise temperamentvoll und herzerfrischend-komisch ihre Geschichte. Dazu hat
Lindenbaum cartoonartig überzeichnete
Figuren geschaffen: langarmig, langbeinig
und langhalsig. Flott und frech in Wort und
Bild, nähert sie sich in diesem Bilderbuch
dem Thema von gleichgeschlechtlichen
Beziehungen wohltuend offen und wunderbar witzig.
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Das ist mein Baum
von Olivier Tallec Gerstenberg

Ein Fuchs 100 Hühner
von Kate Read Knesebeck

Das Eichhörnchen liebt Bäume. Und vor
allen Dingen liebt es SEINEN Baum. Es
liebt es, die Zapfen
SEINES Baumes in
dessen Schatten
zu essen. Und es
hält überhaupt
nichts von der Idee,
SEINEN Baum,
dessen Schatten
und dessen Zapfen
mit anderen zu
teilen. Aber wie
schützt man seinen Baum am besten vor
den anderen? Mit einem Tor? Oder einem
Zaun? Oder einer Mauer? Und wie müsste
diese Mauer beschaffen sein? Und wenn
man dann diese riesige, schützende Mauer
hätte – was ist dann eigentlich hinter
dieser Mauer? Olivier Tallec erzählt eine
zugleich tiefsinnige und umwerfend komische Geschichte für jedes Alter.

Ein Bilderbuch-Thriller?!?
Ja, ein absolut fesselnder Spannungsaufbau, ein zu allem entschlossener Täter
(Fuchs), wehrlose Opfer (Hühner) und ein
unvorhersehbarer Show-Down – eindeutig
ein Bilderbuch-Thriller!
Dass manchmal nichts so ist, wie es zuerst
scheint,
lernt man
hier mit
schönstem
Überraschungseffekt – von
wegen
wehrlose
Opfer…
und ganz
nebenbei
lernen kleine LeserInnen die Zahlen bis
zehn (wer mag auch gleich bis 100).
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Monster mögen Marmelade
von Andrea Schomburg Tulipan
Monster mögen Marmelade – aber auch
allerhand Abscheulichkeiten, wie Stinkesocken, Schweinefett und durchgesessene
Fernsehsessel. Machen sie vor gar nichts
halt? Weit gefehlt! Denn bei einer Sache
wird ihnen ganz furchtbar übel: Kinder essen?! Pfui, wie ekelig! Wunderbar detailreich
und humorvoll illustriert von Johan Potma,
spinnt Andrea Schomburg eine gereimte
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→ Geschichte über
die Essgewohnheiten von Monstern,
die Jung und Alt zum
Lachen bringt und
die Angst vor dem
Monster unterm Bett
(oder im Kleiderschrank) nimmt!
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Die Blaue Stunde
von Isabelle Simler Magellan
Eines der schönsten Bilderbücher in diesem Herbst? Mit Sicherheit dieses hier!
Seite für Seite wird es in diesem Bilderbuch immer dunkler,
vom ersten leichten
Dämmerlicht bis
zur tiefen samtigen
Nacht – und irgendwo
dazwischen liegt die
zauberhafte blaue
Stunde. Im Zeitverlauf
des hereinbrechenden Abends entfaltet
sich im Buch eine wunderschöne Tier- und
Pflanzenwelt: die Nacht beginnt in frostigen Eislandschaften, stillen Wäldern, bei
flauschig-gefiederten Meisen, spritzigschimmernde Sardinen, zarten Blüten
und Schmetterlingen und vielen Tieren,
Reptilien und Insekten mehr.
Mit filigranen Strichen zeichnet Isabelle
Simler verschiedene Szenen in unzähligen Blaunuancen kontrastierend mit
schwarz, weiß, rot, lila und orange. Durch
die intensiv leuchtenden Farben, die
überraschenden Größenverhältnisse und
den minimalistischen Text erscheinen die
Darstellungen fast plastisch, manch ein
Tier scheint direkt aus dem Buch heraus zu
schauen. Voller Staunen blättert man sich
durch die Abendruhe bis zum träumerischen Funkeln der Nacht.
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Kakao und Fischbrötchen
von Valentina Brüning Tulipan

Explorer Team
von Björn Berenz Arena

Eis
von Prof. Dr. Antje Boetius DK

Chaos-Patchwork-Familie ahoi!
Rita freut sich schon seit Ewigkeiten auf
ihren zehnten Geburtstag. Sie wohnt mit
ihrer Mutter am Pichelssee und dort soll
auch gefeiert werden – mit SegelregattaSchatzsuche,
mannshoher
Marzipantorte
und Besuch von
Papa aus Spanien.
Doch dann
kommt alles
ganz anders:
Mama hat einen
neuen Freund,
der gleich bei
ihnen einzieht.
Zusammen mit seinen drei nervigen
Söhnen! Für Rita ist klar: Die müssen weg!
Doch alles, was sie versucht um die Nervbolzen loszuwerden, geht so richtig nach
hinten los.
Valentina Brünings herrlich freches Kinderbuch-Debüt zeigt sehr authentisch aus
Sicht der Kinder, warum so ein Neuanfang
furchtbar schwer sein kann, wie nervenaufreibend, aber auch wie wunderbar Geschwister sein können und dass auch aus
der verrücktesten Kombination eine echte
Familie entstehen kann.

Folge 1 der Explorer-Team-Reihe „Das
Abenteuer beginnt“: Bist Du dabei? Hast
du Schere und
Stift zur Hand?
Dann kommt hier
Deine Mission!
Der Vater des
11-jährigen Lias
ist Forscher und
bei seiner letzten
Expedition spurlos verschwunden. Lias erhält
nach einiger Zeit
plötzlich das
Expeditionstagebuch seines Vaters, dieser
braucht dringend Hilfe! In dem Tagebuch
(für Dich ist ein eigenes Exemplar im Buch)
finden sich jede Menge Codes, Geheimnisse und versteckte Botschaften, die Lias nur
mit Dir zusammen entschlüsseln kann. Mit
jedem Rätsel, das ihr lösen könnt, kommt
ihr dem Geheimnis um das Verschwinden
von Lias Vater immer näher. Aber Achtung,
auf dem Weg dorthin lauern auch fiese
Gefahren … Viel Glück!
Hast du diese Mission geschafft? Hoffentlich! Denn auch in den nächsten Bänden
braucht das Explorer-Team wieder Deine
Hilfe. Weiter geht’s mit „Verschollen in der
vergessenen Welt“, bei der „Jagd durchs
ewige Eis“ und „Gefangen zwischen Feuer
und Lava“, noch mehr interaktiven RätselBüchern für schlaue AbenteurerInnen.

Ein phantastisch fotografierter Bildband
über eine der faszinierendsten und gleichzeitig schützenswertesten
Landschaften
der Erde. Für
große und kleine
EntdeckerInnen ab etwa 8
Jahren aufwärts
bietet der Dorling Kindersley
Verlag hier eine
Art Kompendium der Arktis und Antarktis, das auf
150 toll gestalteten und sehr informativen Seiten zeigt, wie vielfältig dort das
Leben tobt. Bestens angepasste Tiere, die
in dieser phänomenalen Landschaft seit
Zehntausenden Jahren überleben, werden
vorgestellt und porträtiert. Ebenso erfahren wir, welche Abenteurer und Entdecker
ihr Leben durch alle Zeiten riskierten, um
die Pole zu erforschen und sich für ihren
Schutz starkzumachen. Unbedingt empfehlenswert!
Natje Boetius ist Meeresbiologin und
Professorin an der Bremer Uni und leitet
seit einigen Jahren das Alfred-WegenerInstitut in Bremerhaven.
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Dinosaurier
von Johan Egerkrans Woow Verlag
Schon mit seinen vorherigen Bänden „Nordische Götter“ und „Nordische Wesen“ hat
uns der schwedische Illustrator
und Autor Johan
Egerkrans restlos
begeistert. Nun
hat er sich die
Dinosaurier,
Flugechsen und
Meeresungeheuer vorgenommen
und ein phantastisch illustriertes Lexikon herausgegeben. Zu jedem Dinosauriertyp gibt es eine
prachtvolle farbige Zeichnung sowie einen

„Ein Hausbuch, das in
keiner Dino-Fan-Bibliothek
fehlen sollte.“
kurzen informativen Text über das jeweilige Tier. Ein Hausbuch für alle großen und
kleinen LeserInnen, das in keiner DinoFan-Bibliothek fehlen sollte.
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Einstein – Die fantastische Reise
einer Maus durch Raum und Zeit
von Torben Kuhlmann NordSüdVerlag
Endlich ein neues wunderbares Mäuseabenteuer von Torben Kuhlmann. Genau
wie die vorherigen Mäusegeschichten
besticht
„Einstein“
sowohl durch
die unfassbare Niedlichkeit
der Illustrationen als auch
durch die
fein erdachte
Geschichte
selbst: Eine Maus, die das große Käsefest
in der Schweiz um nur einen Tag knapp
verpasst und sich aus lauter Verzweiflung
von einem alten Mäuse-Uhrmacher beim
Bau einer Zeitmaschine helfen lässt, um
doch noch rechtzeitig zum Fest zu kommen. Leider strandet sie mitten im Abenteuer und landet im Bern des Jahres 1905,
wo sie glücklicherweise Albert Einstein
begegnet, der eben dabei ist, seine Relativitätstheorie zu formulieren und ihr damit
wieder in ihre eigene Zeit zurück verhilft.
Und sogar einen Tag früher als nötig …
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Emily Pferdeflüsterin
von Mila Sternberg Dressler
Ein Mädchen, ein Pony und eine Freundschaft, die keine Worte braucht!
Ein eigenes Pferd!
Dafür würde
Emily sogar in
einer Quizshow
auftreten, obwohl
sie viel lieber an
alten Mixern und
Toastern herumschraubt, als sich
mit Menschen zu
umgeben. Dann
kommt aber tatsächlich die Chance: Emily zieht das ganz
große Los in einem Quiz – und lässt ihren
Traum wahr werden. Aber mit ihrer Stute
Runa stimmt irgendetwas nicht. Sie ist
traurig. Das spürt Emily sofort. Denn mit
Tieren versteht sie sich ... fast so, als ob
sie mit ihnen sprechen könnte. Und Emily
weiß genau: Nur sie kann ihrem Pony
helfen.
Feinfühlig und berührend erzählt Mila
Sternberg von einem ganz besonderen
Mädchen, deren Anderssein ihr eine außergewöhnliche Gabe beschert. Dazu ist
die Geschichte wunderbar atmosphärisch
illustriert von Verena Körting.
„Jeder, der an diesem Nachmittag dabei
war, hatte seinen persönlichen Lieblingsmoment. Wie die beiden, Nase an Nase,
stillstanden und einander angesehen
hatten. Wie sie gemeinsam wie verrückt
herumgaloppiert waren, Runde um Runde
über die Koppel. Wie sie sich aneinandergedrängt hatten, Runas Hals über dem
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Waterland von Dan Jolley Fischer
Die Überlebenden einer großen Flut, die
alles Land unter sich begraben hat, haben
aus Treibgut einen gigantischen Turm
gebaut, auf dem
sie sich ansiedeln
konnten: Waterland.
Eine straffe Hierarchie
unter den Bewohnern
gewährleistet, dass
kein Chaos ausbricht.
So dürfen sich die
jüngeren Bewohner
nur in bestimmten
Zonen aufhalten und
haben keinen Zutritt
zu den verbotenen Arealen. Die Brüder
Jacob und Tristan gehören zur Familie des
Regenten und genießen bestimmte Vorteile. Doch auch ihre Privilegien können nicht
verhindern, dass der ältere Bruder Tristan
Opfer einer Entführung wird, hinter der
offenbar das zwielichtige Flutvolk steckt
– der zweiten Spezie der Überlebenden,
die unter Wasser lebt. Ein zahmer Seelöwe
sowie eine mutige Freundin stehen Jacob
bei der Suche nach seinem Bruder zur Seite.
Spannende und actionreiche Lektüre sowie
ein aufregendes Meeres-Setting.
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Rücken von Sky. Wie sie gemeinsam im
→ Trab und im gemütlichen Schritt ihr neues Reich ausgekundschaftet hatten.“
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SOS Mission Blütenstaub
von Esther Kuhn Magellan

Malamander
von Thomas Taylor Hanser

Rory Shy
von Oliver Schlick Ueberreuter

Der zwölfjährige Hugo, der alleine mit
seiner Mutter in einer Hochhaussiedlung
lebt, kümmert sich gemeinsam mit seinem
Großvater in ihrem Garten um
ein Bienenvolk
und verkauft
mit großem
Erfolg den selbst
geernteten
Honig. Als sein
Großvater stirbt,
erwischt die
Traurigkeit und
Verzweiflung
Hugo ungebremst und nur die Aussicht, sich wenigstens im Garten seinem Opa noch nahe
fühlen zu können, bietet ihm ein wenig
Trost. Doch Hugos Mutter hat den Garten
an einen Bauunternehmer verkauft und
stellt Hugo damit vor eine inakzeptable
Tatsache. Hilfe kommt nun von unerwarteter Seite: die zwölfjährige Tochter des
Bauunternehmers, Merle, wird von einer
Biene gestochen und was sich erst wie
eine tödliche Katastrophe anfühlt, da
Merle hochallergisch ist, entwickelt sich
für die beiden Teenager zu einer besonderen Freundschaft, als sie gemeinsam alles
daransetzen, Hugos geliebten Garten und
seine Bienen zu retten. Ein schöner Roman
für nachdenkliche Kids, der ebenso viel
Feinfühligkeit wie Witz aufweist.

Im Badeort Eerie-on-Sea steht das altehrwürdige Grand Hotel Nautilus, wo der
12jährige Herbie Lemon seinen Job als
Sachensucher und Verwalter von Fundstücken sehr ernst
nimmt. Eines Tages
flüchtet die gleichaltrige Violet vor
einem finsteren
Verfolger in Herbies
Kellerbüro und der
Zufall will es, dass
sie einen guten Sachensucher wirklich
brauchen kann:
Zwölf Jahre zuvor
verließen Violets Eltern das Grand Hotel
Nautilus und ihre neugeborene Tochter,
um im aufziehenden Seenebel scheinbar
spurlos zu verschwinden. Das einzige, das
die beiden außer Violet zurückließen, ist
eine Rezeptkarte der örtlichen Buchhandlung, mit der jeder Gast seine ganz persönliche Buchempfehlung erhält. Mithilfe
dieser Karte versuchen Violet und Herbie
nun die Spur der Eltern aufzunehmen und
stoßen dabei auf allerhand Geheimnisse
– unter anderem auf das sagenumwobene
unheimliche Meeresungeheuer „Malamander“. Eine phantastische atmosphärische
Geschichte, die sprachlich besonders
gelungen ist und Lesende ab 10 aufwärts
bezaubern und begeistern wird.

Rory Shy ist ein berühmter Detektiv, der
bisher schon einige knifflige Rätsel lösen
konnte.
Allerding fällt es
Rory SEHR schwer
Zeugen zu befragen, denn Rory
ist wirklich SEHR
schüchtern.
Wie er es trotz
seiner Schüchternheit schafft, die
schweren Rätsel zu
lösen?
Das wüsste Mathilda nur zu gern, sie ist großer Fan von
Rory Shy und will unbedingt auch einmal
eine berühmte Detektivin werden. Ein
Zusammentreffen mit Rory ermöglicht es
ihr dann, ein Praktikum in der Detektei zu
machen. Und schon sind die zwei mittendrin in ihrem ersten Fall:
Der Milliardärin Charlotte Sprudel wird ein
Versicherungsbetrug unterstellt, sie soll
ihre eigene Sprudel-Perle geklaut haben!
Doch der Detektiv weiß, dass Charlotte so
etwas niemals tun würde und schnell beginnen Rory und Mathilda (dabei immer an
ihrer Seite Cockerspaniel Doktor Herkenrath) ihre Ermittlungen.
Ein toller, frostiger Detektivroman mit
charmanten und liebenswürdigen Figuren
für neugierige und nervenstarke LeserInnen.
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Der Junge, der Maulwurf, der
Fuchs und das Pferd
von Charlie Mackesy List
Charlie Mackesy hat hier ein hinreißend
illustriertes Buch geschaffen, das voller
kindlicher Weisheit und Schönheit ist und
augenblicklich unser Liebling des Jahres
wurde. Auf seiner
einsamen Wanderung begegnet ein
Junge einem Maulwurf, mit dem er die
Wildnis bestaunt.
Dann gesellt sich
ein Fuchs zu ihnen,
der still ist, weil
ihm das Leben weh
getan hat. Zuletzt
kommt das sanfte
und gütige Pferd dazu und zusammen
gehen sie ein Stück ihres Weges. Wunderschön und voll tiefer Liebenswürdigkeiten
nimmt uns dieses unfassbar feine Buch
mit auf einen bereichernden freundlichen
Streifzug. (Für große und kleine Leute.)
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Bücherliebe A5 Kalender Samaya
2021 von Lea Melcher mata books

Mare Kulturkalender 2021

Nachhaltig, fair
und vegan.
Das ist der
Taschenkalender von
mata books,
gedruckt auf
Graspapier,
wodurch einem
jedes Mal beim
Aufschlagen
der Geruch
nach Sommerwiesen in die Nase steigt. Mit zwölf fantasievollen Illustrationen von Lea Melcher im
Großformat und vielen kleinen zwischendrin spricht aus ihm die Liebe zum Buch,
zum Lesen und zum in fremde Welten
Träumen. Er bietet eine gut strukturierte
Wochen- und Monatsübersicht mit viel
Platz für Notizen oder um selbst kreativ zu
werden. Der Kalender für jede/n Buchliebhaber/in!

Eine wahre Schatztruhe an maritimen
Eindrücken versammelt der Mare Kulturkalender für das
Jahr 2021 und
begeistert mit
einer famosen
Auswahl von
atmosphärischen Bildern,
Fotografien und
außergewöhnlichen Zeichnungen, die alle die
Liebe zum Meer
vereint. Gedichte und Zitate namhafter AutorInnen runden diesen feinen Kalender ab
und machen ihn zu einem typischen MareSchmuckstück!

Mare

Kalender
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taschenGarten 2021 ganzheitlich
und regenerativ gärtnern

Essen essen
von Kat Menschik Dumont

oekom

So schön können Kochrezepte aussehen!
Die begnadete Illustratorin Kat Menschik
gibt einen
humorvollen
Einblick in
ihre liebsten
Rezepte und
in ihr Leben.
Jedes Kalenderblatt
präsentiert
in Form von
Illustrationen in Kat
Menschiks ganz besonderem Stil und von
Hand geletterten Texten ein köstliches
Gericht zum Nachkochen und erzählt auch
immer eine kleine Anekdote passend dazu.
Die Rezepte stammen aus dem wunderbaren Kochbuch „Essen essen“ aus dem
Galiani Verlag. Dieser außergewöhnlich
dekorative
Küchen- und
Kochkalender macht
sich bestens
als Hingucker in jeder
Küche.

Beide Autorinnen dieses besonderen Gartenkalenders
sind der GartenWerkStadt
in Marburg
verbunden, die
sich mit landwirtschaftlichen
Themen und
Ernährung auseinandersetzt.
Entstanden ist
ein Kalender
im A5 Format,
der auf einer
Seite Platz für Termine lässt und auf der
anderen Seite nützliche Empfehlungen zur
Anbauplanung und zur Bodenverbesserung gibt sowie kleine Zeichnungen schöner alter Gemüsesorten aufweist, die das
tägliche Blättern zu einer wahren Freude
machen. Eine echte Entdeckung!

„Das tägliche Blättern
wird zur wahren Freude.
Eine echte Entdeckung!“
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Blood Moon
von Lucy Cuthew Walker Books

Wilder Girls
von Rory Power Random House US

Queenie
von Candice Carty-Williams

The Deathless Girls
von Kiran Millwood Hargrave

Periods, Sex and Online Shaming.
Während Frankie‘s erster sexueller Erfahrung mit Benjamin bekommt sie ihre
Periode. Die beiden sind sich einig, es ist
nur Blut. Kein Grund sich zu schämen. Aber
dann kursiert plötzlich ein Meme und geht
viral, welches ihren spaßigen, intimen
Nachmittag in etwas Demütigendes und
Zerstörendes
verwandelt.
Und Frankie
beginnt sich
zu fragen: Ist
sie abstoßend?
Als das Online
Shaming ein
beängstigendes
Eigenleben entwickelt, zerfällt
Frankies Welt in
ihre Einzelteile.
Können Lachen,
Mut und ihre leidenschaftlich kämpfenden
Freunde Frankie helfen ihren Weg aus der
Dunkelheit zu finden?
Erzählt in Versform ist „Blood Moon“ ein
feministisches Buch über das Tabu-Thema
Periode, Sex und die Auswirkungen von
Online Mobbing. Bewegend, mutig und
fesselnd hinterlässt es den Leser mit
einem Gefühl von Hoffnung auf Veränderung.

They told us to wait and stay alive.
Achtzehn Monate ist es her, seit die Raxter
Mädchenschule unter Quarantäne gestellt
wurde. Achtzehn Monate seit der Virus
namens Tox ausgebrochen ist und Hettys
Leben auf den Kopf
gestellt hat.
Abgeschlossen
vom Rest der Welt,
müssen die Raxter
Mädchen für sich
selbst kämpfen. Die
wichtigste Regel:
Wage dich niemals
hinter den Schulzaun, denn Tox hat
die umliegenden
Wälder wild und gefährlich werden lassen.
Und so warten sie auf die versprochene
Rettung, währen sich Tox immer weiter
ausbreitet.
Aber dann verschwindet Byatt und Hetty
ist bereit alles zu tun um sie zu finden.
Dabei stellt sie fest, dass es vielleicht noch
eine ganz andere Wahrheit gibt, als die, die
ihnen in ihrer Isolation glaubhaft gemacht
wurde. Gibt es eine Rettung für die überlebenden Mädchen?
„Wilder Girls“ ist eine mutige, fantasievolle
und emotional mitreißende Horror-Geschichte, welche die Resilienz der echten,
nicht fehlerlosen Mädchen und die Macht
ihrer Freundschaften feiert.

Orion Publishing

Hachette Children‘s Book

Queenie ist ein Naturtalent. Darin, sich
Ärger einzuhandeln.
Zum Beispiel in der Zeitungsredaktion,
wo sie die Zeit vertrödelt, anstatt über die
Themen zu schreiben, die ihr wichtig sind:
Black Lives Matter, Feminismus, seelische
Gesundheit. Oder mit
ihrem braven weißen
Boyfriend, der sie
nicht gegen seinen
(„Er hat‘s nicht so
gemeint“) rassistischen Onkel verteidigt. Als die Beziehung zerbricht, sucht
Queenie Trost in der
digitalen Datinghölle
und trifft eine falsche
Entscheidung nach der anderen. Die Welt
schaut ihr zufrieden dabei zu: ist denn von
jungen (schwarzen) Frauen anderes zu
erwarten? Eben. Erst als es fast zu spät ist,
stellt sich Queenie den wichtigen Fragen:
Wie kann ich die Welt zu einem besseren,
gerechteren Ort machen? Und mich in ihr
ein bisschen glücklicher?
„Queenie“ ist eine herzzerreißende,
entwaffnende und unglaublich aktuelle
Geschichte, mit einer Protagonistin, die
vor Schlagfertigkeit und Sarkasmus nur so
sprüht, sodass es eine Wonne ist ihr Leben
mit seinen Höhen und Tiefschlägen zu
verfolgen.

Am Abend vor ihrer Offenbarung, dem Tag
an dem sie ihr vorbestimmtes Schicksal
finden soll, wird die
siebzehnjährige Lil
zusammen mit ihrer
Zwillingsschwester Kizzy aus ihrer
geliebten Traveller
Gemeinschaft, ihrer
Familie, gerissen.
Entführt und versklavt von dem
gefürchteten Boyar
Valcar.
Fortan ist sie gezwungen in der rauen und
ungemütlichen Küche der Burg zu arbeiten. Dort trifft Lil auf Mira, eine weitere
Sklavin, zu der sie sich auf einer Art und
Weise hingezogen fühlt, die sie nicht
versteht. Aber sie hört auch die Geschichten über den mysteriösen und beängstigenden Dragon, der sich Mädchen als
Geschenke aussucht. Eine Figur aus den
Mythen – oder etwa nicht? Obwohl ihre
Offenbarungs-Zeremonie nie stattfinden
konnte, werden die Mädchen ihr Schicksal
entdecken.
In ihrem Jugendbuchdebüt schafft Kiran
Millwood Hargrave eine mitreißende und
interessante Neu- bzw. Weitererzählung
über die Frauen von Graf Dracula. Ein Muss
für jeden Fan von alten Legenden!
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Tante Poppies Küche
von Nikoletta Bousdoukou Dumont

Ramen für Alle!
von Hugh Amano & Sarah Becan

Dieses Kochbuch von Nikoletta Bousdoukou und Theopoula Kechagia ist eine
Empfehlung für
die Im-CoronaSommer-2020-Daheimgebliebenen
mit Fernweh
nach Griechenland und für alle,
die köstliche,
alltagstaugliche
und fleischlose
Rezepte suchen.
Mit den Gerichten aus „Tante Poppies Küche“ gibt es die
Urlaubs-Atmosphäre zum Essen gleich mit
dazu: Choriatiki, Zaziki und Auberginenpaste, gebackener Feta und mit Gewürzen
geschmorte Zwiebeln, mit gutem Brot und
einem Glas Wein, etwas Obst und einem
Stückchen süßen Kuchen zum Nachtisch …
Die Gerichte sind unkompliziert, ohne
ellenlange Zutatenliste und diffizile Anleitungen, man kann fast alle nach einem
Markt-Einkauf leicht nachkochen. Und
wenn es draußen winterlich wird, finden
sich in diesem Buch glücklicherweise neben sommerlichen Gemüsegerichten auch
köstliche Suppen, Salate aus Hülsenfrüchten, Aufläufe und Schmorgerichte.

Kunstmann
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Ramen – wortwörtlich momentan in aller
Munde. Eine
dampfende, duftende Schale voll
Glück. Wer sich
nicht länger in
die Warteschlangen vor den
Ramen-Shops
einreihen will,
sondern seine
eigene Suppe kochen möchte, für
den kommt dieses reich illustrierte, comicartig gestaltete Kochbuch genau richtig.
Authentische, leicht umsetzbare Rezepte
für Brühen – Dashi, Shio, Shoyu, Miso und
Tonkotsu -, Nudeln und leckere Beilagen –
und nebenbei alles, was man über Ramen
und die japanischen Koch- und Esstraditionen wissen muss. Eine Liebeserklärung an
eine der köstlichsten Suppen der Welt.
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Die Geschichte beginnt
mit einem Huhn
von Ella Risbridger Callwey

Binging with Babish
von Andrew Rea Christian Verlag

…und endet mit einer beglückten Leserin.
Das Kochbuch von Ella Risbridger steckt
nicht nur voller köstlicher Rezepte, es ist
viel mehr: ein
unglaublich
freundlicher
und liebevoller
Lebensratgeber.
Die Autorin
erzählt anhand
der Rezepte,
wie sie mit
den Gerichten
schwierige
Zeiten ihres
Lebens „durchkocht“ hat. Der Untertitel „Rezepte, für
die es sich zu leben lohnt“ weist auf diese
Ernsthaftigkeit hin, die über ein hübsches
Kochbuch hinausgeht, obwohl es auch das
dank der charmanten Illustrationen ist!
Es gibt ein rettendes „Mit-den-Nervenam-Ende-Rezept“ oder „aufmunternde
Chili-Zitronen-Spaghetti“ und die Anleitungen dazu lesen sich herzlich, wie von einer
lieben Freundin erzählt. Ein Kochbuch
zum Von-vorne-bis-hinten-durchlesen, so
berührend und lustig schreibt die Autorin
über das Essen und das Leben!
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Ihr wolltet schon immer mal den „Dothraki
Blood Pie“ aus „Game of Thrones“, den
„Big Kahuna
Burger“ aus
„Pulp Fiction“,
„Freddys Ribs“
aus „House of
Cards“ oder
die „Cannoli“
aus „Der Pate“
probieren?
Dann herzlich
Willkommen
bei Binging with Babish! Gestartet als
Youtube-Kanal, zeigt uns Andrew Rea nun
auch endlich in Buchform, wie wir unsere
Lieblingsrezepte aus den verschiedensten
Filmen und Serien nachkochen können.
Damit kann der nächste Filmabend definitiv kommen!
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Zopfbrot mit Blaulicht
von Günther Weber Hädecke
„Zwischen Alb und Afrika – Backgeschichten vom Lorettohof“: Ein wunderbares Back- und
Geschichtenbuch
vom „freien
Bäcker“ Günther
Weber. Wir bekommen nicht nur
Einblicke in die
Herstellung traditioneller Backwaren aus seiner
Holzofenbäckerei,
sondern teilweise
auch in deren Entstehung und die Menschen drum herum:
schöne Anekdoten mit subtilem Witz aus
dem Leben des Bäckermeisters und seiner
Familie zwischen Istanbul, Afrika und der
schwäbischen Alb. Im Vordergrund stehen
aber neben natürlicher Brotherstellung,
Entschleunigung und ein Leben für das
Einfache und Wichtige.
Begleitet wurde der Bäcker und Geschichtenerzähler eine Backnacht lang von
seinem Bruder Rainer Weber, einem in
Bremer Stadtteil Walle lebenden Künstler, der die Illustrationen zu diesem Buch
mit schöner Typografie und Ausstattung
liefert.
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Wild & Cosy
von Julia Cawley, Saskia van
Deelen & Vera Schäper Thorbecke
Wieder gibt es rechtzeitig zur kalten
Jahreszeit ein wunderschönes Buch von
den drei Autorinnen Julia Cawley, Saskia
van Deelen und Vera Schäper. Nach „Hello
Snow“ und „Hello Santa“ nun „Wild &
Cosy“. Diesmal stimmt das Buch nicht
vorweihnachtlichwinterlich,
sondern verströmt eine
heimeliggemütliche
Herbstatmosphäre.
Die stimmungsvollen
Texte kombiniert mit den Aufnahmen von Schottlands
rauer Natur und pittoresken Ortschaften
passen perfekt zu den wohligen Gerichten wie Kartoffelsuppe mit geschmortem
Lauch oder Porridge mit Whiskey-HonigSahne. Mit dem schottischen „corrie“Gefühl kommt ein neues Bewusstsein in
den Alltag der dunklen Jahreszeit: „corrie“
entsteht erst durch die Kombination von
Draußen, aktiv Wind und Wetter trotzend
und Drinnen, wo es nur dadurch wirklich
gemütlich und ruhig wird. Derart inspiriert
erscheinen auch hiesige nieselregenverhangene graue Herbsttage plötzlich (fast)
verlockend!
Genre

Kochen

Seiten Form

167

Hardcover

€

28,00

Alter

–

Kochbücher

51

Voulez-vous fondue avec moi?
von Sarah Thor Edition Michael Fischer

Von der Kunst, einen Pfirsich zu
essen von Diana Henry Ars Vivendi

Eigentlich kennt man es ja, Käse-Fondue,
Fondue mit Öl oder mit Brühe. In diesem
kleinen Buch
bekommt
man viele
neue inspirierende
Anregungen. Einige
Varianten an
Käse-Fondue
sind ungewöhnlich.
Zum Beispiel
das „Cheeseburger -Fondue“ zubereitet
aus Cheddar mit Fleischbällchen zum eintauchen. Oder das „Jausen Schmankerl“
aus herzhaftem Tilsiter und Camembert,
mit Weißwurstscheiben und Brezel-Bites.
Neben einigen außergewöhnlichen Rezepten mit Brühe
und Öl, gibt es auch
„Crossover“-Varianten und Ideen für
„Süsse Fondues“. Als
Ergänzung Rezepte
für Beilagen und
Saucen. Frische
und kreative Ideen
für den Klassiker
Fondue. Kann man
auch schonmal vor
Weihnachten und Silvester ausprobieren.

Von allen wunderbaren neuen Kochbüchern ist dieses bestimmt eines der
ästhetischsten. Schon das Cover verzaubert mit Pfirsichen in hochsommerlichem
Halbschatten und einer außergewöhnlich
zarten Haptik.
Zusammen mit
den bildschönen schlichten
Fotos ist dieses
Kochbuch auch
ein Lesebuch,
es sind „Rezepte und Geschichten einer
kulinarischen
Weltenbummlerin“. In Zeiten, in denen das Verreisen gar
keine Normalität mehr ist, vermittelt das
Buch ganz fabelhaft Atmosphäre und Flair
verschiedenster Urlaubsorte, weckt Erinnerungen und macht Lust auf Neues.
Für Tage mit viel Zeit finden sich ganz
köstlich klingende Menüvorschläge, aber
auch mit minimalem Zeitaufwand lässt
sich zumindest der titelgebende Drink
zubereiten „weiße Pfirsiche in gekühltem Moscato“: mehr Sommer im Glas ist
kaum vorstellbar. Dass jetzt gerade keine
Pfirsich-Saison ist, muss aber niemanden
enttäuschen, denn obwohl es der Titel
nicht vermuten lässt, beschreibt Diana
Henry in der zweiten Hälfte des Buches
feinste Herbst- und Winterküche.
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Das Chimp Paradox
von Steve Peters C. H. Beck

Handbuch für Zeitreisende
von Kathrin Passig & Aleks Scholz

In jedem von uns lauert der innere Schimpanse, der unser bester Freund, aber
auch unser größter
Feind sein kann.
Der renommierte
britische Psychiater
Steve Peters zeigt in
diesem Buch, wie wir
negative Gedanken
besser steuern und
den täglichen Kampf
in unserem Kopf zu
unseren Gunsten entscheiden können.
Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hat Peters ein MindManagement-Modell entwickelt, das einen
in die Lage versetzt, die Funktionsweise
seiner unverwechselbaren Psyche besser
zu verstehen. Verständlich und unterhaltsam geschrieben, gibt er hier in einer Vielzahl von Situationen in Alltag und Beruf
Hilfestellung, um Ängste zu überwinden,
selbstbewusster aufzutreten und negative Gedanken im Zaum zu halten. Jedes
Kapitel enthält Beispiele und praktische
Übungen, mit denen man Tag für Tag an
sich arbeiten und rasch Verbesserungen
erzielen kann. Ein genauso simpler wie
einzigartiger Weg zu mehr Selbstvertrauen, Erfolg, Glück und Gesundheit!

Rowohlt

Kathrin Passig und Aleks Scholz, die uns
schon mit ihrem
gemeinsamen „Lexikon des Unwissens“ begeisterten,
haben hier eine
äußerst unterhaltsame Anleitung für
Zeitreisen verfasst
und geben uns
gleich konkrete
Empfehlungen für
die interessantesten Anlaufstellen
in der Weltgeschichte von den Dinosauriern bis hin zum Mauerfall. Sie beginnen
mit den Weltausstellungen, weil sich hier
„keiner über eigenartig gekleidete Menschen wundert, die merkwürdige Fragen
stellen“. Voll trockenstem Wortwitz und
wirklich genialen Erklärungen sowie
hilfreichen Tipps räumt dieses Handbuch
mit Zeitreise-Mythen auf und bietet dabei
tatsächlich großartige Unterhaltung auf
hohem Niveau.

„Der schräge Zeitreiseführer entpuppt sich als
kluges Wissenschafts- und
Geschichtsbuch “
WDR3
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Fashion Changers – Wie wir mit
fairer Mode die Welt verändern
können von Jana Braumüller,
Vreni Jäckle & Nina Lorenzen
Knesebeck

„Wie wir mit
fairer Mode die
Welt verändern
können“ zeigt
dieses Buch
eindrucksvoll. Es
wird sehr schnell
deutlich, wieviele
Bereiche jede und
jeder von uns
im Alltag durch
Mode berührt
und bewusst beeinflussen kann: nachhaltigen, ökologischen, ressourcenschonenden Konsum, sozial und ethisch korrekte
Produktionsbedingungen, die Bereitschaft
zu selbstverständlicher Inklusion und
gelebter Diversität …
„Fashion Changers“ ist ein vielseitig inspirierender Ratgeber, um scheinbar alltägliche Entscheidungen zu hinterfragen und
um Möglichkeiten zu entdecken, mit dem
eigenen Verhalten ein weiteres Puzzleteil
zu einer gerechteren Welt beizutragen.
Durch die Porträts ganz unterschiedlicher
Unternehmer- und VordenkerInnen wird
hier außerdem deutlich, dass ein Umdenken zu verantwortungsvollerem Konsumverhalten selbstverständlich längst mit
Coolness, Stil und Ästhetik vereinbar ist!

Alter

Genre

–

Mode

Seiten Form

256

Hardcover

€

28,00

Hiergeblieben! 55 fantastische
Reiseziele in Deutschland
von Jens van Rooij Travel House Media
In weiter Ferne kann so nah sein!
Es ist verblüffend, wie
exotisch manche
Orte in Deutschland anmuten.
Am bayerischen
Eibsee mit seinem türkisblauen Wasser wähnt
man sich in der
kanadischen
Wildnis. Die bunten Häuschen auf Helgoland könnte man
glatt mit denen am Muizenberg Beach bei
Kapstadt verwechseln. Ulm schmückt sich
mit einer gläsernen Pyramide, genau wie
in Paris. „Hiergeblieben!“ ist ein leidenschaftliches Plädoyer für das Reisen vor
der eigenen Haustüre und entführt Leser
zu faszinierenden sowie kuriosen Sehenswürdigkeiten in Deutschland.
Neben verschiedensten Landschaften,
Orten und Sehenswürdigkeiten, die jedes
Fernweh heilen, bietet dieses Buch auch
Tipps für Hotels, Restaurants, Wanderungen und Ausflüge in der jeweiligen
Umgebung.
Außerdem sorgen die wunderbar stimmungsvollen Bilder dafür, dass man am
liebsten sofort losfahren möchte.

Alter

Genre

–

Reisen

Seiten Form

240

Hardcover

€

24,99

Alter

–

Sachbuch
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Vom Mann, der mit zwei
Flaschen Whiskey den
Untergang der Titanic überlebte
von Giles Milton Benevento Verlag
Giles Milton, britischer Historiker,
hat diese wahrhaft
kuriose Sammlung
weltgeschichtlicher
Tatsachen gesammelt
und damit ein so
unterhaltsames wie
kurzweiliges Buch
geschaffen, das uns
mit seinem Unterhaltungswert sofort überzeugt hat. Wir erfahren von einer Frau, die
entschlossen war, über die Fronterfahrungen der Soldaten im ersten Weltkrieg zu
berichten und sich dazu nur aufwendig als
Mann verkleidet einberufen lassen konnte. Oder von Agatha Christie, die sich einen
zweiwöchigem Hotel-Aufenthalt unter
dem Namen der Geliebten ihres Mannes
buchte und sich anschließend nicht mehr
an diese tragische Episode erinnern konnte. Oder von Hitlers Leibarzt, der ihm eine
teuflische Mischung von Medikamenten,
Barbituraten, Probiotika, Hormonen und
Metamphetaminen verschrieb, unter deren
Einfluss er unter anderem die Invasion der
Sowjetunion befehligte. Eine umwerfend
unterhaltsame Zusammenstellung, die
eine feine Geschenkidee für jene ist, die
schon alles haben. Toll!

Genre

Zeitgeschichte

Seiten Form

212

Hardcover

€

20,00

Alter

–

Große Reden des 20. und 21.
Jahrhunderts
von Gianni Morelli White Star
Eine Radioansprache zum Kriegsende. Ein
Plädoyer vor
erlauchtem
Nobelpreispublikum. Ein
Weckruf an
die UN-Klimakonferenz:
Dieser Band
versammelt
lebendige, anekdotenreiche
und packende
Reden aus über 70 Jahren Weltgeschichte.
Dazu gibt es ausgewählte schwarzweiß
Bilder der Redner – leidenschaftliche
Politiker, erfolgreiche Autoren, geistliche
Oberhäupter, couragierte Bürger.
Man wünscht sich beim Lesen, man wäre
dabei gewesen und könnte ihre Stimmen
hören.

„Man wünscht sich beim
Lesen, man wäre dabei
gewesen und könnte ihre
Stimmen hören.“

Genre

Zeitgeschichte

Seiten Form

224

Hardcover

€

24,95

Alter

–

Selber machen
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Moderne Masche
von Debrosse Edition Michael Fischer

Nachhaltig leben – Jetzt
von Mimi Sewalski Knesebeck

Als chices Coffee-Table-Book kommt dieses
Häkel-Buch daher: beeindruckend puristisch und schön!
Allerdings
nicht nur das
Cover, auch die
Handarbeitsprojekte – edle
Wohnobjekte
und modische
Accessoires in
moderner Ästhetik – sehen
aus wie im minimalistischen Concept-Store
inszeniert.
Die Ideen reichen von Kissen und kuscheligen Schals bis zu Körben und kleinen
Deko-Accessoires. Es finden sich unter
den 16 Projekten Kleinigkeiten, wie der
hübsche Victoire-Kranz, ideal für Anfänger
geeignet oder anspruchsvolle Muster und
große Decken für Fortgeschrittene. Ganz
besonders gefällig ist, dass auch bei den
ausführlichen step-by-step-Anleitungen
die klare Optik und die ruhige Farbpalette
des Buches beibehalten werden: (woll-)
weiß, schwarz, grau, dazu edle Naturtöne
und eine goldene Häkelnadel.
Ein elegantes und zeitgemäßes Buch für
schönste Handarbeit.

Mimi Sewalski hat dieses kluge und
durchdachte Buch geschrieben und damit
eine Inspiration
geschaffen, den
eigenen Lebensstil zu überdenken. In 10 einfachen Schritten
(Weniger, aber
besser kaufen;
Think before you
buy – jeder Kauf
ist ein Stimmzettel; Informieren
& Fragen statt
einfach kaufen; Regional und saisonal
statt Übersee; Bio und fair statt konventionell u.ä.) zeigt sie mögliche Wege auf, den
eigenen CO²-Fußabdruck zu reduzieren
und einen Prozess hin zu einem nachhaltigen und gesundem Lebensstil in Gang zu
setzen. Zahlreiche Quellen und Adressen
sowie die Kapitel-Einteilung in die Bereiche Mode, Kosmetik, Ernährung, Wohnen,
Internet/Arbeit/Geld, Mobilität & Reisen
machen sowohl die Lektüre als auch
ein strukturiertes Nachschlagen leicht.
Selbstverständlich hat der schöne Knesebeck Verlag das Buch ebenfalls nachhaltig
produziert.

Genre

DIY

Seiten Form

175

Hardcover

€

22,00

Alter

Genre

–

Leben

Seiten Form

272

Hardcover

€

28,00

Alter

–

Biografien
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Ganz nebenbei
von Woody Allen Rowohlt
Tja, Woody Allen. Diese bei Rowohlt
erschienene Biografie hatte nicht nur
Schwierigkeiten einen amerikanischen
Verlag zu finden, ihre Veröffentlichung
in Deutschland
stand auch nach der
Intervention von 13
Rowohlt AutorInnen
auf der Kippe, die
Missbrauchsvorwürfen von Dylan Farrow,
der Tochter von Allens
ehemaliger Lebensgefährtin Mia Farrow
Glauben schenkten,
obwohl diese seit Jahren gerichtlich und
von Psychologen widerlegt sind. Nicht nur
das, ihr Bruder Moses Farrow, ebenso wie
enge Freunde der Familie und Hausangestellte versichern, daß es sich um einen
Rachefeldzug der Mutter handelt, aus
Enttäuschung, da Allen mit ihrer damals
22jährigen Adoptivtochter Soon-Yi zusammen gekommen und seit 20 Jahren
verheiratet ist. Vermintes Gebiet also. Für
seine Sicht dieser Dinge lässt sich Woody
Allen natürlich viel Raum in seiner auch
sonst sehr lesenswerten und überraschend
reflektierten Autobiografie. Aber natürlich
kommen auch seine Filme nicht zu kurz,
seine Kindheit, die Karriere als Gagschreiber, Comedian und Autor. Dazu natürlich
sein montagliches Klarinettenspiel, das
ihn alle Oscar-Vergaben verpassen ließ,
sein Unvermögen als Künstler, die Fehleinschätzung er sei intellektuell, Vorbilder,
Kolleginnen und die falsche Annahme, er

sei unsportlich. Wer Woody Allen als Künstler
nicht mag, wird ihn auch nach diesem Buch
nicht mögen. Wer aber seine Filme schätzt
oder zwischenzeitlich durch die #metoo
Debatte Zweifel hatte, wird nach der Lektüre
vielleicht mal wieder „Der Stadtneurotiker“
einlegen. Oder „Radio Days“. Oder „Vicky
Christina Barcelona“.
Genre

Filmbio.

Seiten Form

448

Hardcover

€

25,00

Alter

–

Jimi – Die Hendrix-Biografie
von Philip Norman Piper
Norman Philip, der bereits mit Biografien
über John Lennon und Paul McCartney
begeisterte, hat nun mit seinem Buch über
Jimi Hendrix das Leben
einer weiteren MusikerLegende gewürdigt. Gewohnt fundiert recherchiert und leicht lesbar
zeichnet Philip Hendrix`
Leben von den ärmlichen und unglücklichen
Anfängen in Seattle über
die sich immer steiler
entwickelnden Musikerkarriere des genialen Gitarristen und Sängers bis hin zu den
weltberühmten Auftritten beim Monterey
Popfestival und in Woodstock nach. Wir
verfolgen musikalische Höhenflüge genauso wie Abstürze und sich steigernden
Drogenkonsum, die das schmerzhafte und
traurige Ende eines musikalischen Genies
einläuten. Eine weitere gelungene Musikerbiografie und unbedingt lesenswert.
Genre

Rockbio.

Seiten Form

432

Hardcover

€

24,00

Alter

–

Biografien & Graphic Novel
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Eric Clapton
von Peter Kemper Reclam

Überleben in Dachau
von Gautier & Oger Bahoe Verlag

Zum 75. Geburtstag von Eric Clapton ist
eine fundierte Biographie des englischen
Musikers von Peter Kemper erschienen.
Gekonnt spannt
er den Bogen von
Claptons unglücklicher Kindheit, über
dessen Enddeckung
des Rock‘n‘Rolls,
seinen Wurzeln im
schwarzen Blues
bis hin zur Gegenwart. Besonders
seine Einlassungen
auf das Gitarrenspiel und seinem großen
Vorbild Robert Johnson sind interessant.
Veröffentlichungen werden gut analysiert,
Freundschaften und Beziehungen natürlich
nicht ausgelassen, Kollegen und Zeitgenossen kommen zu Wort. Gut (und für
Fans mitunter schmerzlich) ist natürlich,
dass Kemper auch Claptons andere Seiten
dokumentiert und einordnet: jahrelanger
Drogenkonsum, unrühmlicher Umgang mit
Frauen und (erstaunliche) rassistische Äusserungen bei einem Konzert in der 70ern,
von denen er sich freilich später distanzierte. Eine gut geschriebene und -recherchierte Biografie, die sich glücklicherweise nie
anbiedert.

Keine entspannte Lektüre, aber trotzdem
wichtig und vor allem gut gemacht ist
diese Graphic Novel
von Gautier & Oger.
Nicht nur die Gefangenschaft und der
Terror im KZ Dachau,
sondern insbesondere
die Zeit im besetzten
Frankreich und die
Biografie von Gautiers Großvater sind
Thema dieses beeindruckenden Buches. Die
treffende Inhaltsangabe des Verlages: „Dies
ist das Zeugnis von Guy-Pierre Gautier, dem
Großvater des Zeichners, einem Überlebenden von Dachau. Als 16-jähriger übernahm
er 1941 erste Aufgaben in der Résistance,
1943 trat er der Brigade “Liberté„ der FTP
(Francs-tireurs et partisans) von La Rochelle
bei, wo er an Sabotageaktionen und der
Aufklärungsarbeit teilnimmt. Doch die
Tapferkeit ging mit Nachlässigkeit einher:
Nach der Verhaftung der Gruppe begannen
die Schwierigkeiten mit Verhören durch die
Gestapo und einer Meuterei im Gefängnis
von Eysses samt Schießereien. Doch der
wahrhaftige Alptraum begann erst mit der
Höllenfahrt in Viehwagons nach Dachau.
Der Mut konnte die Angst nun kaum mehr
verdecken, Tag für Tag, Stunde um Stunde,
vom Schmerz zur Qual, bis zum Erscheinen
der immensen Silhouette eines amerikanischen GI, der das Ende des Alptraums am
29. April 1945 ankündigt.“

Genre

Rockbio.

Seiten Form

272

Hardcover

€

24,00

Alter

–

Genre

Graphic Novel

Seiten Form

86

Hardcover

€

19,00

Alter

–

Graphic Novel & Comic
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Dreimal spucken von
Davide Rivetti Avant
Eine großartig inszenierte
und gezeichnete Geschichte über das Erwachsenwerden im Italien der
60er: Katango und Grisou
langweilen sich in Bars
oder rauchen am Fluss und stellen Loretta
und den anderen Mädchen nach. Verbunden mit dem Los der Sinti und Roma ist
„Ein Meisterwerk in Schwarz und Weiß.“
(L‘Humanité) entstanden.
Genre

Seiten Form

Graphic Novel 562

Softcover

€

34,00

Alter

–

Vatermilch von Uli Oesterle Carlsen
Oesterles Graphic Novel über sich und seinen Vater ist wie ein Rythm’n’Blues Song:
eigentlich traurig im Thema und leicht bitter
im Abgang, aber natürlich lustig im Vortrag
und dabei sehr unterhaltsam. In autobiografischen Zügen (wie
wir dem Nachwort entnehmen) beschreibt und
zeichnet er sich als Illustrator, der Schwierigkeiten hat, ein bürgerliches
Leben zu führen: vor
einem Wochenendausflug mit Sohn und
Frau betrinkt er sich
und landet schließlich in der Ausnüchterungszelle. Er erkennt, dass er eigentlich
das Leben seines Vaters weiterführt, bevor
dieser als Lebemann und Alkoholiker in den
70ern auf der Straße landete. Dessen

→ Ausschweifungen nebst Absturz werden
immer parallel zur eigenen Situation geschnitten und im Erkennen des väterlichen
Versagens spiegelt sich das eigene.
Genre

Seiten Form

Graphic Novel 126

Halbleinen

€

20,00

Alter

–

Die Farbe der Dinge
von Martin Panchard Edition Moderne
Selten hat man mal etwas gänzlich Neues
in der Hand. Diese Graphic Novel von
Martin Panchaud ist
VIELES, aber vor allem
EINES: großartig.
Konsequent von oben,
also aus der Vogelperspektive erzählt/
gestaltet, erleben wir
das Leben und Abenteuer vom 14jährigen
Simon Hope, der in
der Nachbarschaft gehänselt und abgezockt wird. Als eine Wahrsagerin ihm den
entscheidenen Tipp zum Ausgang eines
Pferderennens gibt, läuft sein Leben aus
dem Ruder. Die Mutter im Koma, der Vater
auf der Flucht, ein Fremder, der ihm Hilfe
anbietet und der Wettschein im Schuh ...
Wie es ausgeht und welche Rolle dabei
ein Wal namens B-52 spielt, das erfährt
man nach 220 aufregenden und intensiven Seiten mit starken Dialogen. In einer
Mischung aus Roman, Graphic Novel und
Infografik ist „Die Farbe der Dinge“ ziemlich einzigartig.
Genre

Seiten Form

Graphic Novel 254

Halbleinen

€

35,00

Alter

–

Graphic Novel & Comic
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Under the Moon – Eine Catwoman-Geschichte von Lauren Myracle & Isaac Goodhart Panini Ink
Fünfzehn Jahre lang hat Selina Kyle die
wechselnden Affären ihrer Mutter
ertragen, doch als
diese Dernell anschleppt, einen Kerl,
der noch egoistischer und gewalttätiger ist als alle
anderen Männer, mit
denen sich Selinas
Mutter bisher abgegeben hat, reißt die
Teenagerin von zu Hause aus. Ein steiniger
Weg voller Selbstzweifel und Gefahren liegt
vor ihr, der sie in ein neues Leben voller
Abenteuer führt, denn Selina ist stärker, als
sie glaubt.
Lauren Myracle erzählt die dramatische,
aber auch romantische Geschichte jenes
Mädchens, das einst zu Catwoman werden
wird – zeichnerisch grandios umgesetzt
vom Comic-Künstler Isaac Goodhart. Die
Coming-of-Age-Geschichten der neuen InkReihe begleiten die bekannten Helden in
jungen Jahren auf dem Weg zum Erwachsenwerden – und zeigen sie in völlig neuem
Licht. Denn auch heranwachsende Superhelden haben in ihrer Selbstfindungsphase
schwer mit alltäglichen und gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen. Erhältlich sind
beispielsweise: Batman, Wonder Woman,
Raven, Harley Quinn, Mera und Spider Man.
Genre

Seiten Form

Graphic Novel 203

Softcover

€

16,99

Alter

–

Heartstopper Vol 1-3 von Alice
Oseman Hachette Children‘s Book
Boy meets boy. Boys become friends. Boys
fall in love. Charlie und Nick gehen auf die
gleiche Schule, haben
sich aber noch nie getroffen – bis zu dem Tag
an dem ein Lehrer sie
nebeneinandersetzt.
Schnell werden die beiden Freunde und genauso schnell verliebt
sich Charlie in Nick,
auch wenn er glaubt
nicht die geringste Chance zu haben. Aber
Liebe geht manchmal seltsame Wege und
Nick ist stärker an Charlie interessiert als
beide von ihnen realisieren. „Heartstopper“ ist ein wunderschönes Graphic Novel
über Liebe, Freundschaft, Loyalität und die
Schwierigkeit sich selbst zu finden und zu
sich zu stehen. Absolut entzückend, niedlich, romantisch und liebenswürdig, kommen aber auch
die ernsten
Töne nicht zu
kurz. Geschrieben in einem
leichten Englisch, das auch
Einsteigern
keine Probleme
bereitet, sind
bislang Band
1 – 3 erhältlich.
More to come!
Genre

Seiten Form

Graphic Novel +288 Paperback

€

13,50

Alter

–

Das besondere Buch

60

Das besondere Buch

61

La Parisienne von
Lindsey Tramuta Midas Collection

Paargespräche von Line Hoven &
Jochen Schmidt C.H.Beck

Me and the cubes
von Sepalot Kunstmann

Viel mehr als ein weiteres Reise-Buch
über Paris! In „La Parisienne“ werden
unterschiedlichste Frauen interviewt und
porträtiert, die das
stereotype Bild der
Pariserin längst
überholt und erweitert haben. Vorgestellt werden in 6
Kapiteln „Aktivistinnen, Kunstschaffende, Innovatorinnen,
Geschichtenerzählerinnen, Genussbereiterinnen und Visionärinnen“, durch deren
Facettenreichtum und gelebte Diversität
die Vielfalt der französischen Metropole
überdeutlich wird. Ergänzt durch sozialwissenschaftliche theoretische Passagen ist „La Parisienne“ eine sprudelnde
Inspirationsquelle von vielfältigen und
modernen Lebensentwürfen, Ideen und
Geschäftsmodellen. Und ein Reise-Buch
zum Sehnsuchtsort Paris ist es
sogar auch noch,
denn die vorgestellten Bewohnerinnen erzählen
alle auch von ihren
Lieblingsorten in
der Stadt: Parks,
Museen, Läden,
Cafés und Restaurants …

Paare als Form ewigen Glücks? Ob Eva &
Adam, Kleopatra & Caesar, Garfunkel &
Simon oder
Nanni & Hanni:
Line Haben und
Jochen Schmidt
werfen in Text
& Bild einen
völlig neuen,
amüsanten
Blick hinter die
Kulissen. Mit 34
Illustrationen.

Ein herrlich kreativer Spaß für Große und
Kleine. Mit über 500 geometrischen Bauteilen aus Papier und einer großen Menge
an farbigen Aufklebern sind der
Phantasie keine
Grenzen gesetzt.
Die vorgestanzten
Formen können
leicht aus dem
Buch herausgelöst und gefalzt
werden. Vom kleinen, großen und
offenen Würfel, über verschiedene Quader
bis zum Prisma und Polyeder gibt es eine
große Auswahl an Formen die beliebig
kombiniert werden können. Es steht dem
Bastler frei, diese verschiedenen Elemente
zusammenzufügen und mit den diversen
Anbauteilen zu verzieren, mit vorhandenen
Stickern zu dekorieren und/oder zu bemalen. Genau das richtige für die bevorstehende Winterzeit.

Genre

Biografien

Seiten Form

320

Hardcover

€

28,00

Alter

–

„Ein besonderes Geschenk
für den Partner oder
Freunde – sofern diese
ebenfalls die Selbstironie
pflegen …“
Page

Punkt 12 von Jacominus
Gainsborough & Rébecca
Dautremer Insel
Ein hinreißendes großformatiges Bilderbuch aus dem Insel-Verlag. Für kleine
Kinderhände
sind die
filigran
gestanzten über
200
Seiten
allerdings nicht geeignet. Das Kaninchen
Jacominus ist kurz davor ein Schiff zu
besteigen, wartet aber noch ungeduldig auf
Sweety. Bis es zu dem Treffen kommt muss
allerdings noch der weite Weg von Zuhause
bis zum Hafen zurückgelegt werden. Wird
sie es rechtzeitig schaffen? Wir begleiten

Sweety aus dem Wohnzimmer, durch den
Garten, vorbei am Zirkus, quer durch die
Stadt, über den Markt und immer weiter bis
zum Hafen. Was für ein aufregender, langer
Weg. Einfach nur schön und ganz besonders.
Genre

Humor

Seiten Form

95

Hardcover

€

18,00

Alter

16

Genre

Bastelbuch

Seiten Form

80

Hardcover

€

20,00

Alter

Genre

–

Kunst

Seiten Form

212

Hardcover

€

48,00

Alter

–

Das besondere Buch
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Das besondere Buch
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Die Untoten
von Johan Egerkrans Woow Books

Treiben lassen
von Peter van den Ende Aladin

Nette Skelette
von Jan Paul Schutten Mixetvision

Der bekannte schwedische Kinderbuchautor und Illustrator hat hier mal etwas für
Erwachsene
geschrieben
und gestaltet:
nach zwei
Bänden über
nordische Wesen und Götter
kommt ein
äußerst gruseliger Band
über Untote.
Er hat in den
verschiedensten Kulturkreisen geforscht
und die Geschichten und Wesenszüge von

Fast unwirklich schön ist das schwarzweiße Bilderbuch von Peter Van den Ende
im schönen Aladin Verlag gezeichnet. Es
nimmt
uns mit
auf eine
Reise ohne
Worte: ein
kleines
gefaltetes
Papierboot wird
einem
Segelschiff
aus ins
Wasser
gelassen,
dann ist es allein auf seinem Weg vorbei
an traumhaften Unterwasserlandschaften, Korallenriffen, Eisbergen, düsteren
Fabriken, Riesenquallen und Meeresungeheuern, die oft genug – mal freundlich, mal
bedrohlich – ihre Spuren am kleinen Boot
hinterlassen bis es endlich die Hafenlichter
erreicht. (Für Große und Kleine.)

In diesem wunderbar ungewöhnlichen
Buch haben der Sachbuch-Autor Jan Paul
Schutten und der Fotograf Arie van‘t Riet
die Skelette
von Tieren und
Pflanzen abgebildet, was eine
ganz erstaunliche
Wirkung hat und
sogar unsere
Vorstellung
einiger Tiere ganz
schön auf den
Kopf stellt. Zum
Beispiel die der
eigentlich ziemlich schlanken Wespentaille
der Hummel. Da für die Entstehung des
Buches selbstverständlich keine Tiere zu
Tode kamen, sondern nur bereits verstorbene Exemplare geröngt und fotografiert
wurden, ist der Genuss dieses Buches für
Groß und Klein frei von schlechtem Gewissen gewährleistet. Eine tolle Idee und eine
seltene Möglichkeit, der Natur dieserart
bisauf die Knochen sehen zu können.

„Das ideale Buch für Fans
von ›The Walking Dead‹
oder Gothic- und HorrorFilmen.“
Vampieren, Zombies und anderen Wiedergängern aufgeschrieben und natürlich gezeichnet. Egal ob menschen- oder tierähnlich, alle Erscheinungen werden genau in
ihrer Entstehung und ihrem Tätigkeitsfeld
ihrer Kulturkreise beschrieben. Und was
man gegen sie unternehmen könnte, wenn
das überhaupt möglich ist. Das ideale Buch
für Fans von „The Walking Dead“ oder
anderen Gothic- und Horrorfilmen.

Genre

Phantastik

Seiten Form

128

Hardcover

€

24,00

Alter

–

Genre

Bilderbuch

Seiten Form

96

Hardcover

€

22,00

Alter

–

Genre

Seiten Form

Röntgenbilder 128

Hardcover

€

24,00

Alter

8

Seesucht von
Franz Bischof & Jan
Kuchenbecker
Von Flensburg bis zum Stettiner Haff sind
die beiden Dokumentar-Fotografen Franz
Bischof und Jan
Kuchenbecker
die Ostseeküste
entlang gereist.
Von Oktober
2018 bis Februar
2019 waren sie
unterwegs, um
228 einheimische
Fischer in zum Teil
großformatigen
Abbildungen zu portraitieren. Entstanden
ist ein wunderbar gestalteter Bildband
über die heimische Ostseefischerei im
Format 25,5 x 20,5 cm. Den Kapiteln vorangestellt ist immer eine Karte des entsprechenden Küstenabschnitts. Voll mit tollen
Portraits und ergänzt durch Reportagen
und Geschichten verschiedener Autoren –
ein echtes Nice-to-have.

„Zwei Fotografen machen
sich daran eine Berufsgruppe, die es in absehbarer Zeit wohl nicht mehr
geben wird, für die Nachwelt festzuhalten:
die Ostseefischer.“ mare Nr. 139
Genre

Porträts

Seiten Form

272

Hardcover

€

34,00

Alter

–

„Support
your local
book dealer!“
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