Natur zum Hören und Sehen.
Seit Jahren ist der Kosmos Verlag in der Top Ten der
Naturführer und immer mal wieder bietet er auch preislich
gesehen Highlights. So auch in diesem Jahr mit diesem
Set: ein handliches Buch mit den 50 heimischen
Singvögeln (von der Amsel bis zum Zilpzalp) kombiniert
mit einer CD auf der die Gesänge eben dieser Singvögel zu
hören sind. Alle sichtbaren Bestimmungsmerkmale (Größe,
Gefieder und sonstige Merkmale) und ihr Vorkommen
haben damit eine sinnvolle Ergänzung – und zum Preis von € 4,99 bekommt man das alles
nahezu geschenkt!
„ Unsere Singvögel und ihre Gesänge.“ , Kosmos Verlag, € 4,99
Eine alte Geschichte von Schuld.
Gero von Nohlen ist Fotograf und Journalist, sein neuester
Auftrag ist gleichzeitig anregend und heikel: er soll eine
Biographie über seinen Großvater schreiben, der ebenso Gero
hieß und im zweiten Weltkrieg ein jüdisches Ehepaar vor den
Nazis versteckt hatte. Bei der Recherche lernt er dann noch
andere Seiten des Großvaters kennen; dieser war auch Kriegsgewinnler, stark auf den eigenen Verdienst bedacht und hat
vielleicht doch Schuld auf sich geladen? Da Bruder Dietmar
zeitgleich für das Bürgermeisteramt kandidiert, führen Geros Ermittlungen zu einem handfesten Interessenkonflikt: Gero will
ermitteln, um die Frage einer Schuld für sich zu klären; Dietmar
will die Vergangenheit ruhen lassen, um politisch weiter zu
kommen…
Der Autor Marc Buhl erzählt in knappem Ton eine Geschichte
von Schuld und Sühne die im Dritten Reich beginnt und bis in
die Gegenwart hineinreicht.
Marc Buhl: „ Das Billardzimmer.“ , Eichborn Verlag, € 19,90
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Neuerscheinungen:
Hier scheiden sich die Geister.
Geister .
Ein witziger deutscher Fantasy-Roman, der mit Märchengestalten
und Klischees spielt? Oder ein langweiliges Buch, bei dem der
Einband das Schönste ist? Wie gesagt, hier scheiden sich die Geister.
Wer einen hochgradig spannenden, leicht zu lesenden Schmöker
erwartet, wird auch tatsächlich enttäuscht werden – dramatische
Actionszenen sind nicht Karen Duves Stil. Wer hingegen Spaß an
überzogenen Namen und Figuren sowie immer neuen Drehungen
der „alten Geschichte“ hat und einen etwas literarischeren Erzählstil
mag, dem wird „Die entführte Prinzessin“ sicher viel Spaß machen:
auf nach Snögglinduralthorma!
Karen Duve: „ Die entführte Prinzessin.“ , Goldmann Verlag, € 8,95
Leben und Sterben in Neapel.
Sonja Zorn steigt in Neapel aus dem Flugzeug, hinein in die
drückende Hitze des süditalienischen Sommers; sie ist sucht
(zunehmend verzweifelt) ihre Tochter Luzie, die sich nach einem
heftigen Streit in Neapel auf die Suche nach ihrem unbekannten
Vater gemacht hat. Am Flughafen wird Sonja, ohne dass sie es
erwartet, von einem Commissario der Polizei in Empfang
genommen. Dieser ist von einem gemeinsamen Freund
beauftragt, Sonja mit Rat und Tat zur Seite zu stehen…
Ein altes Verbrechen, die Camorra und eine ungeklärte MutterTochter-Beziehung: Die Autorin Barbara Krohn versteht es,
vielschichtige Kriminalromane zu schreiben – noch dazu mit dem
nötigen Lokalkolorit, denn sie hat selbst vier Jahre in Neapel
gelebt!
Barbara Krohn: „ Die Toten von Santa Lucia.“ , Goldmann Verlag, € 7,95

Von eigenwilligen Frauen und einem
ei nem dunklen Geheimnis…
Anfang des 14. Jahrhunderts: Die junge Waise Ysée lebt auf einem
Beginenhof in Brügge. Über ihre Herkunft weiß sie, wie die anderen
Frauen dieses Hofes, nicht Bescheid – doch manche Namen wecken
schreckliche Erinnerungen in ihr. Als sie zu einer schönen jungen
Frau heranwächst, rivalisieren mehrere Männer um sie – bis einer von
ihnen eine schockierende Entdeckung macht. Und plötzlich geht es
für Ysèe um Leben und Tod…
Marie Cristen ist mit ihrem ersten Mittelalter-Roman ein großer Wurf
gelungen: hervorragen recherchiert, wunderbar geschrieben und
voller ungewöhnlicher Wendungen bis zur letzen Seite.
Marie Cristen: „ Beginenfeuer.“ , Verlag DroemerKnaur, € 8,50

Gibt es eigentlich noch was komplizierteres als die
Beziehung zwischen Mann
M ann und Frau?
„Die Steuererklärung!“ ist die Antwort die der Mann am
Schreibtisch gibt. Dieser Wortwechsel bringt es sozusagen auf
den Punkt: In Peter Gaymanns (bekannt auch durch „Die Paar
Probleme“ in der Zeitschrift Brigitte) neuem Cartoon geht es
um die vielen kleinen und manchmal auch großen Unterschiede zwischen Frauen und Männern - und die packt er ganz
wunderbar in ein einzelnes Bild mit meistens nicht mehr als
zwei Sätzen. Ein weiteres Beispiel für sein Können gewünscht?
„Was willst du denn mit nem Foto von mir?“ „Brauch ich für
ebay!“ Noch Fragen? Gaymanns gibt Antworten!
Peter Gaymanns: „ Liebesglück.“ , Goldmann Verlag, € 14,95

Hörbuch des Monats:
Was ist Zeit?

Wir empfehlen:
Eine Geschichte über Hilfsbereitschaft!
Dem kleinen Fuchs ist es entsetzlich kalt – er hat sich verlaufen und
draußen tobt ein Schneesturm. Die erste Behausung die er findet ist
leider ausgerechnet ein Hühnerstall und, so klein und
schutzbedürftig er auch ist, die Hühner lassen ihn nicht hinein. Nur
das kleine Huhn traut sich, nachdem sich die Aufregung wieder
gelegt hat, näher nach dem Fuchs zu schauen. Es hat auch die
rettende Idee: Im Kuhstall verbringen die beiden diese Nacht. Als
am nächsten Morgen die Suche nach den Fuchseltern beginnt, wird
es erst so richtig spannend…
Was ist Hilfsbereitschaft, wie weit darf sie gehen, wann müssen ganz andere Lösungen gefunden werden? Dieses Bilderbuch bietet hierfür eine sehr schöne Gesprächsgrundlage; die
zauberhaften Illustrationen machen es außerdem zu einem richtigen Lieblingsbuch!
Brigitte Sidjanski & Sarah Emmanuelle Burg: „ Kleines Huhn & Kleines Füchslein.“
Verlag minedition, € 12,90
Gemeinsam sind sie stark…
Vier Geschwister zwischen sechs und sechzehn, zwei
verschiedene Nachnamen und eine völlig andere
Familiensituation als bisher: Die Evans / Stones leben in einer
Patchwork-Familie. Das ist bereits seit ungefähr einem Jahr so,
doch richtig zusammengerauft haben sie sich noch nicht. Die
kleinen Alltagssticheleien einer normalen Familie sorgen auch
immer wieder für Zündstoff – das Vertrauen ineinander
müssen sie eben noch lernen…
Wie ihnen das mit Hilfe einer genialen Idee und eines
gemeinsamen Projektes gelingt erzählt dieses abenteuerliche
und hinreißende Kinderbuch – jedes der vier Kinder kommt
dabei zu Wort und dies macht die Geschichte zu etwas ganz
Besonderem!
Betty Hicks: „ Der Sommer, in dem meine Sonnenblume gekillt wurde.“ ,
Dressler Ver
Ve r lag, € 12,00
12,0 0

Das Zeitempfinden ist eine der erstaunlichsten Leistungen unseres
Geistes. Fast alle Funktionen des Gehirns wirken dabei zusammen –
Körpergefühl und Sinnenswahrnehmung; Emotionen und
Selbstbewusstsein; Erinnerung und die Gabe, Zukunftspläne zu
schmieden. Auch die Kultur beeinflusst, wie wir das Verrinnen der
Stunden und Minuten erleben. Stefan Klein zeigt uns auf der Basis
dieser Erkenntnisse, wie wir unsere Zeit aufmerksamer wahrnehmen und besser nutzen können – seine Einsichten eröffnen uns den Weg aus einer gehetzten Gesellschaft.
Stefan Klein: „ Zeit. Der Stoff aus dem das Leben
Leben ist.“ , Argon Hörbuch, € 22,95

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

