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Unser monatelanger Umbau ist fast geschafft 
– und wir sind es auch!
Jahrelange Planung, monatelange Vorar-
beit und jetzt im laufenden Betrieb seit Ap-

ril der eigentliche Umbau: wir sind stolz, glücklich und 
zufrieden und bewundern, was unsere großartigen Ar-
chitekten, Super-Handwerker – Zimmermänner, Schrei-
ner, Installateure, Elektriker, Dachdecker und ganz be-
sonders unser Alleskönner Andreas – geschafft haben. 
Ihnen und unseren vielen Hauselfen, den starken, moti-
vierten und zum Glück kräftigen Jungs herzlichen Dank!

Es ist einfach super geworden und jetzt füllen wir es 
mit dem ganz speziellen Bücherinsel Spirit:

wir haben Spaß an unserer Arbeit, aber perfektio-
nistisch sind wir nicht; wir wollen gut sein, in dem, was 
wir tun, halten aber gerne auch mal ein Schwätzchen; 
wir lesen viel und gerne, aber das Leben hält ja auch 
noch andere interessante Aspekte bereit, oder?

Nun, also beinahe fertig, aber was passiert jetzt?
Unser Veranstaltungsprogramm, das über den 

Sommer ein bisschen brach lag, haben wir jetzt mit 
Vergnügen üppig ausgestaltet und planen in Zukunft 
unter der Ägide unseres Neu-Insulaner Sören, noch 
einiges mehr zu tun.

Wer die neuen Räume schon gesehen hat, wird auch 
die neu gestaltete Treppe in den ersten Stock gesehen 
haben, die uns nun einen gefahrlos zu erreichenden 
Veranstaltungsraum beschert. Vorlesestunden, Debat-
tierclubs, Vorträge und Tagesseminare sind nun möglich.

Nicht vom ersten Moment an; das wird alles nach 
und nach wachsen.

Wir wollen in noch stärkerem Maße ein Ort der Be-
gegnung werden: Bücher als ein Zeichen für Vergnügen, 
Wissen und Bildung gehören seit vielen Jahrhunderten 
zu uns und so, wie Bücher ohne Menschen nicht existie-
ren, so glauben wir aber auch, sollten Menschen nicht 
– nie – ohne Bücher sein. 

Eine Buchhandlung ist ein Ort, um Neues zu entde-
cken, mehr zu erfahren, aber auch, um darüber zu reden.

Wir lesen, wir reden, wir lachen und sind unter-
schiedlicher Meinung, wir lassen uns von Musik und 
Theater überraschen; und dazu gibt es was Gutes zu 
essen und zu trinken; so stellen wir uns die Zukunft der 
neuen Bücherinsel vor.

Es grüßen Sie ganz herzlich, bisschen hektisch, 
aber ungeheuer neugierig;

Ihre Claudia Kleene und alle Insulaner 3
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W
arum momo? 
Nun, es liegt ja auf der Hand, auch wenn wir Monate nach einem 

Namen gesucht haben, der all unsere Ideen vereinigt. Bis wir 

eines Tages diese eigentlich ganz naheliegende Idee hatten. 

„Momo“, das hat was mit Literatur zu tun, das hat was mit Zeit zu tun, die wir 

nutzen können für uns, für Freundschaften, zum Reden und sich gut gehen las-

sen; das hat was damit zu tun, selbst den Rhythmus seiner kostbaren Stunden zu 

bestimmen.

Und, was sonst niemand weiß, Momo war auch der Name unserer Oma, die über 

viele Jahre ein Hotel im Spessart betrieb, das sie von ihrer Mutter und diese wie-

derum von ihrer Mutter übernommen hatte. So führen wir nun eine Familientra-

dition fort – wenn auch in etwas anderer Art –, die schon seit vielen Generationen 

besteht. Und wir als Familie sehen in Momo nicht nur das kleine widerständige 

Mädchen aus dem Buch, sondern die alte Dame, unsere Momo, die uns unser 

Leben lang begleitet hat.

Lassen wir sie hochleben, die beiden Momos, und feiern im neuen Café die Dinge, 

die das Leben lebenswert machen: Zeit mit Freunden und der Literatur, gutes 

gesundes Essen, schöne Mom(o)ente und einen guten Wein…

Und dann schauen wir mal, wie sich das momo entwickelt: der Rahmen ist da und 

nun füllen wir ihn gemeinsam mit unseren Gästen mit Leben.

Spannende, arbeitsreiche Zeiten: wir freuen uns auf das Neue, das kommt!

Theresa  Kleene  und Sören  Michael is 5
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NMittwoch, 18.9.2019 

20:00 Uhr in der Römerhalle Dieburg

RAFIK SCHAMI

Die geheimnisvolle Mission des Kardinals
 
Ein italienischer Kardinal, eine geheime Mission, ein Mord in Damaskus - der spannen-
de neue Roman vom Meistererzähler Rafik Schami. 
Noch herrscht Friede in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 
ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi 
will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird 

sein Freund. Auf welcher geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem berühmten Berghei-
ligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu beruft? Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare in die 
Hände bewaffneter Islamisten. Rafik Schamis neuer Roman erzählt von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord 
und führt uns tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines 
aufrechten Kommissars.
Rafik Schami, unser heißgeliebter Schriftsteller und 
Märchenerzähler, kommt nun bereits zum fünften 
oder sechsten Mal zu uns nach Dieburg. In den letz-
ten Jahren hat er sich mit viel Kraft für sein Herkunfts-
land Syrien eingesetzt, mit Engagement und großer 
emotionaler Kraft.
In seinem aktuellen Buch verarbeitet er die politische 
Situation in Syrien, ohne auf seinen besonderen litera-
rischen Ton zu verzichten.
Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und 
lebt seit 1971 in Deutschland. 1979 promovierte er 
im Fach Chemie. Sein umfangreiches Werk wurde 
in 32 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Prei-
sen ausgezeichnet, so u.a. mit dem Hermann-Hes-
se-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis, dem Preis „Gegen 
Vergessen - Für Demokratie“ und dem Gustav-Hei-
nemann-Friedenspreis.

Karte: 14,00 €
Abendkasse: 16,00 €

Die Veranstaltung des Kulturamtes der Stadt Dieburg und 

der Bücherinsel  findet im Rahmen der Interkulturellen 

Wochen in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen 

Büro des Landkreises Darmstadt-Dieburg statt.

Donnerstag, 26.9.2019  

20:00 Uhr in der Bücherinsel

HAUKE FRIEDERICHS

Funkenflug August 1939  

Der Sommer, bevor der Krieg begann
 
August 1939. Flirrende Hitze in Mitteleuropa. Das Korn wird ge-
mäht. Ferienzeit. Es könnten unbeschwerte Tage sein, aber etwas 
Verstörendes liegt in der Luft. Die einen sagen, ein neuer Krieg 
stehe bevor. Die anderen schwören, der Frieden sei sicher. In die-
sem unruhigen August schaut die Welt auf den Obersalzberg. Hier 
verbringt Adolf Hitler seinen Sommer. Von hier aus wagt er ein 
riskantes Spiel. 
Hauke Friederichs erzählt die Geschichte jenes Sommers, in dem 
die Welt am 1. September 1939 um 4:45 Uhr ins Chaos gestoßen 
wurde. Aus dem Funkenflug entstand ein Weltenbrand, und nichts 
war mehr wie zuvor.

Hauke Friederichs, geboren 1980 in Hamburg, hat in Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg promo-
viert, dazu Kriminologie, Politologie und Journalistik studiert. Er 
schreibt u.a. für »Die Zeit« und »Geo Epoche«.

Karte: 10,00 €,  Abendkasse: 12,00 €
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Freitag, 11.10.2019

Abfahrt 14:45 Uhr am Parkplatz auf der Leer, 

Rückkunft ca. 20:00 Uhr

KulTour  

Dom-Römer-Projekt
 
Björn Wissenbach, Historiker, intimer Kenner 
des Projekts, Mitglied des Gestaltungsbeirats 
und Denkmalbeirats von Anfang an, wird uns 
führen und sicher all unsere Fragen beantwor-
ten können.

Karten zu 34,00 € in der Bücherinsel; 
darin enthalten: Fahrt und Führung.
Mindestteilnehmerzahl 18 Personen.

Samstag, 21.09.2019 & 23.11.2019 

20:00 Uhr Schloß Fechenbach

Poetry Slam SlamDieBurg!
 
Der Dieburger Poetry Slam „SlamDieBurg“ ist ein mo-
derner Dichterwettstreit im Schloss Fechenbach. Hier 
treten die verschiedensten Formen moderner Büh-
nenpoetinnen ins Scheinwerferlicht, um die Gunst des 
Publikums zu erringen. Moderiert wird das ganze Spek-
takel vom Bühnenlyriker, Moderator und Gelegenheits-
dichter Martin Weyrauch

Karte: 10,00 €,  ermäßigt: 8,00 €

Montag, 21.10.2019

20:00 Uhr in der Bücherinsel

REGINE ROMPA 

Unser Hof in der Bretagne
 
In der letzten Flaschenpost habe ich Ihnen voller Be-
geisterung das Buch Regine Rompas vorgestellt, im Ok-
tober können Sie die Autorin live erleben!
Wer träumte diesen Traum nicht? Einfach noch mal al-
les komplett neu und anders zu machen!
Regine und Anton haben das getan, nachdem sie an 
einem Abend in Berlin, gestresst von zu viel Arbeit, zu 
vielen Menschen und zu wenig Zeit für einander ge-
merkt hatten, dass das nicht die Art sein kann, wie sie 
für den Rest ihres Lebens leben wollen.
Ohne Plan machen sie sich auf und gelangen in die 
Bretagne, wo sie ein altes Gemäuer mit Kamin und viel 
Land drum herum entdecken! Das ist ihr Traum: Sie 
werden sich selbst versorgen, sie werden Zeit haben, 
sie werden im Einklang mit sich und der Natur leben. 
Sie haben keine Ahnung von Gartenbau, vom Häuser-
restaurieren, von Hühnern und den meisten täglichen 
Herausforderungen, aber sie wollen es und lernen es: 
Bei allen Problemen und Rückschlägen zweifeln sie kei-
ne Sekunde, das Richtige getan zu haben und erzählen 
von der Freude, es einfach angegangen zu haben. 

Karte: 12,00 €
Abendkasse: 14,00 €

Und schon wieder der großen 
Nachfrage wegen, aber zum 
letzten Mal in diesem Jahr!

Eine Gemeinschaftsveranstaltung des Kulturamtes 

der Stadt Dieburg und der Bücherinsel

8 9
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Mittwoch, 23.10.2019

20:00 Uhr in der Bücherinsel

KARIMA STOCKMANN

Live-Lese-Performance mit  

Karima Stockmann zum Buch  

„Ich bin ganz bei mir selbst“
 
Das tägliche Hamsterrad aus Verpflichtungen und Aufgaben, jeder kennt es, kei-
ner mag es und doch sind immer mehr Menschen darin gefangen. Erholungspau-
sen, persönliche Hobbys und Lebensziele kommen dadurch oftmals zu kurz. Doch 
„nur ein voller Krug kann alle Gläser füllen“, besagt ein altes Sprichwort. Nur wer 
auch für sich selbst gut sorgt, kann auch für andere da sein.
Lassen Sie sich durch interessantes Hintergrundwissen und viele praktische 
Übungen dazu ermutigen, mehr auf Ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, innezu-
halten und aufzutanken – auch und gerade dann, wenn Zeit für eine Pause fehlt.

Themen / Inhalte unter Anderem:
• Achtsamkeit: die Abkürzung zu mehr Lebensfreude
• Keep cool: Stressauslöser und Notbremsen für Stress Situationen
• Das Multitasking-Märchen: die Magie der richtigen Prioritäten
• Persönliche Bedürfnisse im Visier: Tipps und Tricks für mehr Selbstbestimmtheit 
• Clevere Entspannungsmomente: garantiert alltags- und jobtauglich 

Zur Autorin Karima Stockmann: Sie ist Stressmanagement-Trainerin, Achtsam-
keitsexpertin, Bloggerin & Mama. Ob auf der Bühne, in interaktiven Workshops, 
auf ihrem Blog oder zuhause – Karima Stockmanns Lebensmission lautet stets: 
Die Welt ein Stückchen „lebensfreudiger“ machen und die Menschen zu einem 
bewussten Umgang mit Körper, Geist und Seele motivieren.

Karte: 12,00 €
Abendkasse: 14,00 €

Dienstag, 29.10.2019

20:00 Uhr in der Bücherinsel

CHRISTIANE WIRTZ 

Das Katzenprinzip  

Immer auf den Füßen landen – Sieben 

Wege aus der psychischen Krise
 
Christiane Wirtz weiß aus eigener Erfahrung, wie man psychische Krisen 
überwindet und immer wieder auf den Füßen landet. Das Katzenprin-
zip – so nennt sie sieben Grundregeln, denen sie nach ihrer Psychose 
instinktiv folgte und die ihr in ein neues Leben halfen. Sie wollte sie 
selbst bleiben. Mit den Regeln des Katzenprinzips hat sie es geschafft. 
Ein Buch nicht nur für Menschen, die eine psychische Krankheit haben, 
sondern für alle, die ihre Resilienz stärken und ihre Krise in Angriff neh-
men wollen.
Christiane Wirtz, die heute als systemischer Coach arbeitet, fasst in 
diesem Buch zusammen, was ihr selbst geholfen hat. Außerdem gibt sie 
einen Einblick in aktuelle psychotherapeutische Ansätze, die im Schei-
tern und in Krisen das Positive herausarbeiten und hinterfragt einige 
Ansichten des Psychiatriesystems. Das Buch ermuntert Leserinnen und 
Leser, an sich selbst zu glauben und vermittelt, wie man auch in schein-
bar ausweglosen Situationen eigene Perspektiven und Ziele entwickeln 
kann. Zahlreiche Tipps und Schreibübungen helfen, das Katzenprinzip 
selber anzuwenden.

Karte: 10,00 €
Abendkasse: 12,00 €

Eine Kooperationsveranstaltung der Tagesklinik Dieburg vom Zentrum 

für Seelische Gesundheit Groß-Umstadt und der Bücherinsel. 10 11
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Montag, 18.11.2019

20:00 Uhr in der Bücherinsel

NINA SAHM

Die Tage mit Bumerang

Ein kleines Dorf, ein tragischer Unfall und ein Schaf 
namens Bumerang - eine hinreißende Geschichte 
über Zuversicht und das Leben.
Nichts ist mehr wie vorher in dem kleinen Dorf. Seit-
dem Annu einen tragischen Unfall verursacht hat, 
schneiden sie die Nachbarn. Sogar ihr bester Freund 
Lars hat sich von ihr abgewandt. Langsam, aber sicher 
verzweifelt Annu allein in ihrem windschiefen Haus. 
Bis eines Tages ein Schaf vor ihrer Tür steht, das sich 

nicht wegschicken lässt. Der störrische Gast heißt 
von nun an Bumerang – und holt Annu langsam ins 
Leben zurück. Die Zuversicht kommt im Schafspelz: 
ein hinreißender Roman, der einen direkt in den ver-
wilderten Garten von Annu versetzt, mitten auf das 
alte Sofa, auf dem es sich auch schon Bumerang be-
quem gemacht hat.
Anrührend, humorvoll, herzerwärmend: was braucht ś 
im November mehr?

Mittwoch, 06.11.2019

18:00 im Momo

Cuisine sans Frontières

Kochen als erfolgreiche  

Friedenspolitik
 
Kochen ohne Grenzen – statt Kitchen Battle setzt Da-
vid Höner mit seiner Hilfsorganisation „Cuisine sans 
frontières“ auf gelebte Küchendiplomatie und ent-
wickelt dabei weltweit Rezepte für den Frieden, von 
Tschernobyl bis zum Kongo. Seit vielen Jahren reist der 
Koch und Autor David Höner durch die Krisenregionen 
der Welt, um Menschen beim Kochen und Essen zu-
sammenzubringen. So wurde er mit seiner Hilfsorgani-
sation „Cuisine sans frontières“ zu einem kulinarischen 
Grenzgänger, der Verbindungen schafft. Am besten in 
einem einfachem Wirtshaus. Denn hier findet das Le-
ben statt: Man verliebt, man streitet und vor allem man 

Nina Sahm hat eine sehr herzergreifende Geschichte  
darüber geschrieben, wie es ein Schaf schafft, eine  
traurige, einsame Frau aus ihrer Lethargie zu reißen und 
ihr dadurch so einen Energieschub zu verpassen, dass  
sie ihr Leben wieder lebenswert findet. Es ist eine leichte, 
aber nie seichte Geschichte, dafür sorgen die sympathi-
schen Protagonisten Annu und Lars. ½ Juliana Berberich

versöhnt sich. David Höner erzählt von friedenstiften-
den Erfahrung und seiner Mission, die Welt mit einer 
kleinen Idee etwas besser zu machen: „Manchmal den-
ke ich, das sind nur Tropfen auf den heißen Stein. Doch 
wenn ich höre, dass seit unserer Küche in San Josecito 
die Kinder nicht mehr unterernährt sind, dass landlose 
Indigene in einem Hotel Arbeit gefunden haben und im 
North West Rift Valley in Kenia die verfeindeten Pokot 
und Turkana auf unserem Fest tanzen, bestätigt sich, 
dass diese selbst gestellte Aufgabe Sinn hat.“
David Höner, 1955 in der Schweiz geboren, arbeitete nach 
seiner Kochausbildung fünfzehn Jahre als Koch, Küchen-
chef und Caterer. Journalistisch ist er seit 1990 für Radio, 
Fernsehen und Printmedien und als Autor von Hörspie-
len, Radiofeatures und Theaterstücken tätig. Langjährige 
Auslandsaufenthalte führten ihn 1994 nach Quito, Ecua-
dor, wo er als Mitarbeiter in Kulturprojekten (Theater, 
Radio), in Entwicklungsprojekten und Gastrounternehmer 
aktiv wurde. 2005 gründete er die Hilfsorganisation Cuisi-
ne sans frontières CSF.
In der Woche des unabhängigen Buchhandels haben wir 
die Freude, Ihnen einen ganz besonderen Abend bereiten 
zu können. David Höner und sein Verleger Rainer Weiss 
besuchen uns in der Bücherinsel, um über Höners Orga-
nisation zu berichten und lassen uns gleichzeitig erleben, 
dass ein gutes Leben und gutes Essen zusammengehören.
Freuen Sie sich auf einen engagierten und kulinari-
schen Abend!

Karte: 12,00 €, Abendkasse 14,00 €
Das MOMO serviert ab 18 Uhr einen 
afrikanischen Lammeintopf und eine 
süße Überraschung.
Lesung inkl. Essen: 25,00 €
Nur mit Reservierung!Karte: 10,00 €       Abendkasse: 12,00 €12 13
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Donnerstag, 09.01.2020

Abfahrt um 17:45 am Parkplatz auf der Leer.

Making Van Gogh 

Geschichte einer  

deutschen Liebe
 
Eine der nachgefragtesten Ausstellungen im Städel!
Und wir haben noch einen Termin!

Karten zu 42,00 € erhalten Sie in der Bücherinsel;
darin enthalten: Fahrt, Eintritt und Führung.
Mindestteilnehmerzahl 14 Personen.
Es begleitet Sie Claudia Kleene.

Dienstag, 10.12.2019

20:00 Uhr in der Römerhalle

HUBERTUS MEYER-BURKHARDT

Diese ganze Sch… mit der Zeit
 
Alles zu schnell, alles zu viel – jeden Tag hetzen wir durch unser Leben. Nie ge-
nug Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens und immer darauf erpicht, so viel 
Zeit wie möglich einzusparen. Aber was machen wir mit der gewonnen Zeit? 
Wieso ist „schnell“ sexy und „langsam“ so erotisch wie Fußpilz? Ständig sind wir 
unzufrieden mit der Zeit, meist vergeht sie zu schnell, dann langweilen wir uns 
wieder und die Zeit gibt uns das Gefühl stehen zu bleiben. Aber wie verhält es 
sich mit der Einstellung zur Zeit, wenn man plötzlich merkt, dass sie auch bald ablaufen könnte? Durch einen deut-
lichen Wink des Schicksals verändert Hubertus Meyer-Burckhardt seine Einstellung zu Zeit gravierend. Er lässt ein 
Leben Revue passieren und stellt fest, dass er schon immer ein besonderes, fast erotisches Verhältnis zu Zeit hatte 
und sie schon immer eine dominierende Rolle in seinem Leben spielte. Die ihm verbleibende Zeit möchte er nun 
so gewinnbringend wie möglich nutzen. Er nimmt Sie deshalb mit auf seine ganz persönliche Zeit-Reise, dort lernen 
Sie eine andere Geschwindigkeit kennen: langsamer!

Ein Tausendsassa kommt nach Dieburg! Hubertus Meyer Burckhardt ist Journalist, Fernsehprodu-
zent, Schriftsteller und Moderator. Mit Barbara Schöneberger ist er seit vielen Jahren Gastgeber der 
NDR-Talkshow, ein gut gelaunter Optimist mit Tiefgang! Und hab ich ś schon erwähnt: ein echter Hesse!

Karte: 14,00 €       Abendkasse: 18,00 €

Eine Gemeinschaftsveranstaltung des Kulturamtes der Stadt Dieburg und der Bücherinsel

Bitte beachten: 
am 27.11.2019 haben wir Sándor  

Selmeczi und den Pianisten Stefan Braun 

mit einem Georg-Kreisler-Programm 

zu Gast. Nähere Informationen demnächst!

Vincent van Gogh (1853–1890)

Selbsporträt, 1887

Öl auf Malpappe, montiert auf parkettierter 

Holztafel, 41 x 32,5, cm – The Art Institute of Chicago, 

Joseph Winterbotham Collection, 1954.326

14 15
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Wir gratulieren dem Klett-Cotta Verlag, der Generationen von Leserinnen und Lesern  
schlaflose Nächte und atemlose Lesestunden beschert hat!

Diese Zeilen hat vermutlich jeder schon einmal gehört. 
 J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“ gilt heute - allerspätes-
tens seit Peter Jacksons vielfach oscarprämierter Filmadap-
tion – als eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur und 
Wegweiser für das Fantasy-Genre. Fünfzehn Jahre nach der 
Veröffentlichung der Originalausgabe wurde 1969 auch die ers-
te Übersetzung in deutscher Sprache. publiziert. 
Zum 50-jährigen Jubiläum erscheinen in der Reihe „Hob-
bit-Presse“ des Klett-Cotta-Verlags zwei Jubiläums-Ausgaben 
– zweifarbig und koloriert - vom „Herr der Ringe“, sowie zahl-
reiche Neuausgaben von Tolkien-Werken und weiteren großen 
Fantasy-Romanen.
Beide Jubiläums-Ausgaben erscheinen in der Originalüber-
setzung von Margaret Carroux mit hochwertiger Ausstattung. 
Ganz besonders zu empfehlen ist auch die Jubiläums-Ausgabe 
zum 125-jährigen Geburtstag Tolkiens, die Illustrationen des 
Künstlers Alan Lee beinhaltet, welche die Verfilmungen maß-
geblich beeinflussten.
Für alle, die von Frodo Beutlin aus dem Auenland, vom dunk-
len Herrscher Sauron, von Elben, Zwergen und Zaubern nicht 
genug bekommen können, empfehlen wir hier Lieblingsbücher 
aus dem Programm des Verlages, der uns deutschen Leserin-
nen und Lesern die Fantasy-Literatur entdeckt hat.

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, 

ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“

1Unser jüngstes Familienmitglied Mika 
hat bereits Einfluss auf die Sorti-
mentsgestaltung: allerlei Schönes und 

Praktisches für die ganz Kleinen ab demnächst 
bei uns in der Kinderbuchabteilung!

2 Kalender 2020 
Als gäbe es nicht schon genug Neues, 
sind die neuen Kalender ab 21. Septem-

ber für Sie bereit. Kommen Sie, „schweben“ Sie 
über unsere neue Treppe in den ersten Stock 
und lassen sich von der Vielfalt überraschen!

4 Einschließen & Genießen!
Die neuen Karten halten wir ab Montag,  
09.09.2019 für Sie bereit. Es gelten dann 

neue Preise:
Karte mit einer Flasche Prosecco und Knabbereien 
für bis zu zehn Personen: 30,00 € 
mit einer Flasche Apfelwalzer (nach Art des Cham-
pagners hergestellt): 35,00 €.

3 Brauchen Sie auch so erst- 
klassige Handwerksbetriebe  
wie die, mit denen wir zusam-

men gearbeitet hatten? Wir haben 
Visitenkarten von allen für Sie.

6 Für eine Auszubildende suchen wir eine 
kleine Einzimmer-Wohnung in Dieburg.  
Wer weiß was und kann uns helfen?  

(Natürlich wissen wir, wie schwierig das ist; des-
halb fragen wir ja Sie!)

7 Die berühmten Notizbüchlein (und Papiere etc.) von CLAIRE FONTAINE!
Die hochwertigen Hefte, Blöcke und Papiere des in Frankreich hochgeschätzten Unternehmens 
stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder aus wiederverwertetem Papier.

Wir führen Schul- und Notizhefte, Skizzenblocks, Kalligraphiestifte und noch eine Menge mehr!
Lauter schöne Sachen zum Entdecken!

5 Was für ein Glück!  
Herbstzeit ist Schokoladenzeit!  
Und genau jetzt geht es los!
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Klett-Cotta · 25,00 €

ANTHONY RYAN 

Das Erwachen des Feuers

Drachenblut ist das wertvollste Gut Mandinoriens.
Und auch, wenn nur wenige, nämlich die sogenannten Blutgesegneten, von dem 
daraus gewonnenen Produkt profitieren können, schwinden die Ressourcen. Die 
Drachen sind vom Aussterben bedroht und das blühende Zeitalter des Syndikats 
neigt sich dem Ende zu. Während ein Krieg mit dem benachbarten Corvanti-
nischen Kaiserreich droht, wird Claydon Torcreek, ein Dieb und unregistrierter 
Blutgesegneter, auf eine scheinbar aussichtslose Mission gesandt. Die Suche nach 
dem sagenumwobenen Weißen Drachen, in dem jeder die Lösung aller Probleme 
zu sehen scheint, führt ihn und seine Gefährten auf den nahezu unerforschten 
Kontinent Arradsia.
Auch, wenn ich einige Zeit brauchte, um mich in der doch sehr konstruierten Welt 
mit ihren eigensinnigen Charakteren zurechtzufinden, ist „Das Erwachen des Feu-
ers“ ein gelungener Auftakt der Draconis Memoria Trilogie und kann jedem Lieb-
haber des High Fantasy Genres viel Freude bereiten!  •  Sophia Gegner

Klett-Cotta · 24,95 €

PATRICK ROTHFUSS

Der Name des Windes 

Die Königsmörder-Chronik. Erster Tag

Der einfache Wirt Kurt entpuppt sich als der sagenumwobene Kvothe, der Blut-
lose, größter Magier seiner Zeit, begnadeter Lautenspieler und Geächteter. 
Durch Zufall gelangt der Chronist in seinem Wirtshaus und wir dürfen Kvothes 
unglaublicher Lebensgeschichte lauschen. Ein Meisterwerk!  •  Denise Maurer

Klett Cotta · Trilogie in einem Band · 20,00 €

MICHAEL DE LARRABEITI

Die Borribles 

Erschienen sind die drei Bände über die Borribles bereits 
vor gut dreißig Jahren, aber sie sind für mich immer noch 
ein Highlight!
Borribles sind Kinder, die den normalen Vorstellungen 
nicht entsprechen, Ausgestoßene, denen spitze Ohren 
wachsen und die sich deshalb im Untergrund der Stadt 
verstecken müssen, voller Lärm, Dreck und Gestank. 
Immer auf der Hut und auf der Suche nach Essbarem, 
von den Erwachsenen gejagt, kämpfen die Borribles ums 
nackte Überleben. 
Borribles stehlen, töten und verteidigen doch moralische 
Werte. Sie fluchen, sie kämpfen und kennen doch Freund-
schaft, Solidarität und Zuneigung.
Die drei Bände sind wahnsinnig spannend und lustig, 
aber auch durchaus brutal, aber was heißt das schon in 
Zeiten, in denen in jedem Computerspiel das Blut me-
terweit spritzt.
Ein besonderer Klassiker für Kinder ab 12, abseits ei-
ner heilen Kinderbuchwelt, und ebenso geeignet für Er-
wachsene.  •  Claudia Kleene

Unsere Begeisterung für Fantasy-Titel von Klett 
Cotta ist groß, aber der Platz ist nun leider zu Ende!
Dann erzählen wir Ihnen halt davon!
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Ravensburger · 5,00 € 

ab 14 Jahre

HERMANN VINKE

Die Bundesrepublik 

Deutschland 

Stellen Sie sich mal vor, Sie würden die wichtigs-
ten Ereignisse, die in Deutschland und teilweise 
auch international vorgefallen sind, ab dem ers-
ten Weltkrieg bis zu unserer heutigen Zeit, ganz 
einfach und kompakt in einem Büchlein gebün-
delt zu  bekommen.  Dazu kommen noch Biogra-
fien, etwa von Rosa Luxemburg, Wilhelm Keitel, 
Alice Schwarzer oder auch Angela Merkel und 
vielen anderen hinzu.
Das Ganze nun noch mit überaus anschaulichen 
Abbildungen ausgestattet. 
Uiuiui, so viel Wissen auf nur 217 Seiten und zu 
diesem Preis! Ich bin mehr als dankbar für dieses 
tolle Büchlein. Denn es hat mir nicht nur unheim-
lich geholfen, mein Allgemeinwissen nochmals et-
was aufzufrischen, sondern eignet sich auch toll 
als Nachschlagewerk, da alle Ereignisse in einer 
Art Zeitleiste festgehalten sind und man somit ei-
nen tollen Überblick hat, zum Üben fürs Abitur, 
für wissbegierige Menschen, die mehr zur NS-
Zeit wissen wollen oder zum Wirtschaftswunder 
oder zur Gleichberechtigung der Frauen in den 
60er Jahren. 
Wären doch nur meine Geschichtsschulbü-
cher damals ähnlich gestaltet gewesen, dann 
hätte das Ganze gleich viel mehr Interesse 
geweckt. •  Palwasha Qamar

Fischer · 26,00 €

JARED DIAMOND 

Krise  - Wie  

Nationen sich  

erneuern können

Nachdem ich in der letzten Flaschenpost auf einen älte-
ren Titel des Autors – Kollaps – verwiesen habe, kann ich 
nun auf sein neues Buch empfehlen. Der Pulitzer-Preis-
träger Diamond unternimmt den Versuch, durch eine 
Analogie individueller und staatlicher Krisen zwölf Fak-
toren heraus zuarbeiten, mittels derer sich Krisen bewäl-
tigen lassen. Auch wenn er selbst zugesteht, dass diese 
Hilfskonstruktion nicht immer funktioniert, so eröffnet er 
mit diesem Trick neue Sichtweisen. Anhand von sieben 
Nationen erforscht er den Umgang mit kritischen Momen-
ten ihrer Geschichte, wobei er weniger aktuelle Gescheh-
nisse im Blick hat, sondern eine Analyse, die sich über 
Jahrzehnte erstreckt.
Ich habe dieses Werk mit höchsten Interesse gelesen; zu-
mal auch die Nachkriegszeit der Bundesrepublik ein gro-
ßes Kapitel gewidmet ist. Interessant der Blick von außen 
und die Einordnung in globale Abläufe der Geschichte.
In den spärlichen Rezensionen ist dieser Titel nicht be-
sonders gut weggekommen, für mich war es eine hoch-
interessante Studie, die auch zum Verständnis aktueller 
Politik beträgt.
Zudem schätze ich gerade die „plaudernde“, wie der Re-
zensent der FAZ etwas abfällig schreibt, aus der Wissens-
fülle eines ganzen Lebens schöpfende Art und Weise, mit 
der Diamond seine Leserinnen und Leser anspricht. 
Schauen Sie mal rein!   •  Claudia Kleene

Das ist der Traum, 
den wir tragen

Norwegen ist das Gastland der diesjährigen 
Buchmesse in Frankfurt!

Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir und 
fällt auch Ihnen erst jetzt ein, wie viele nor-
wegische Autorinnen und Autoren Sie schon 
gelesen haben. So wird es ein besonderes Ver-
gnügen sein, dieses unkonventionelle, offene   
Land in seiner Literatur zu entdecken!
Als Motto der Buchmesse haben die norwe-
gischen Veranstalter eine Gedichtzeile des in 
Norwegen beliebtesten Gedichtes ausgewählt, 
und schon das scheint mir besonders zu sein im 
Hinblick der Norweger zu ihrer Literatur. 
„Das Buch hat eine starke Position in Norwe-
gen. 88% der Bevölkerung lesen mindestens 
ein Buch pro Jahr, bei einem Durchschnitt von 
15 Büchern pro Person und Jahr. Das Lesen 
wird durch eine Reihe von Werbemaßnahmen 
angeregt und das Jahr 2019 wurde zum „Nati-
onalen Jahr des Buches“ erklärt. Mit nur 5,3 
Millionen Menschen, die Norwegisch sprechen, 
ist es besonders wichtig, dass das literarische 
Feld stark und aktiv bleibt. „   
Norla, Norwegian Litature abroad organisiert 
den norwegischen Gastauftritt
Herbjørg Wassmo; Lars Mytting, Anne B. Ragde, 
Anne Holt, Jostein Gaarder, Karl Ove Knaus-
gard, lauter Autorinnen und Autoren, deren Na-
men uns geläufig sind, deren Bücher wir gelesen 
haben! Umso schöner, dass immer neue Autorin-
nen und Autoren zu entdecken sind.  Lassen Sie 
sich in der Bücherinsel überraschen!

Das ist der Traum

Das ist der Traum, den wir tragen,

dass etwas Wunderbares geschieht,

geschehen muss –

dass die Zeit sich öffnet,

dass das Herz sich öffnet,

dass Türen sich öffnen,

dass der Berg sich öffnet,

dass Quellen springen –

dass der Traum sich öffnet,

dass wir in einer Morgenstunde gleiten

in eine Bucht, um die wir nicht wussten. 
                                                       
Olav H. Hauge20 21
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Taschen Verlag · 60,00 €

SEBASTIAO SALGADO

Genesis 

Der brasilianische Fotograf, Reporter und Umweltaktivist 
Sebastiao Salgado erhält dieses Jahr den Friedensnobel-
preis des deutschen Buchhandels und das hat mich per-
sönlich unglaublich gefreut.
Salgado wurde mit seinen Fotos aus den Goldminen der 
Serra Pelada weltberühmt und es erinnert an die Höllen-
bilder Hieronymus Boschs.
Seine Bilder von internationalen Konflikten, Kriegen und 
ihren Folgen sind so eindringlich und wirkungsvoll, sie 
sprechen geradezu zum Betrachter. Er hat mich mit seiner 
Ästhetik des Grauens zutiefst berührt.
Der vielfach preisgekrönte Film von Wim Wenders, der 
ein großer Fan des Fotografen ist, und seines Sohnes Juli-
ano Ribeiro Salgado zeigt mit sehr viel Gefühl, dass Salga-
do an dieser Aufgabe fast zerbrochen wäre, aber doch an 
den Ursprung allen Lebens zurückkehrt mit seiner Hom-
mage an die Schönheit dieser Erde. Gerettet hat ihn si-
cherlich die Aufforstung eines Regenwaldes in seiner bra-
silianischen Heimat, wo er mittlerweile mit seiner Ehefrau 
über 2 Millionen Bäume auf 7000 Hektar gepflanzt hat.
Ein Lebenswerk, das den Friedenspreis des deutschen 
Buchhandels mehr als verdient. •  Tanja Berlinghof

www.blanvalet.de

»Extrem  

überzeugend! 

Ich habe  

immer noch  

Gänsehaut.«

 A.J. Finn

     Hörst 
          du sein 

   FLÜSTERN?

www.Kinderflüsterer-Buch.de

dtv · 14,90 €

MATT HAIG  

Mach mal halblang. 

Anmerkungen zu unserem nervösen Planeten

„Wir sind die Nervenzellen des Weltgehirns, und wir 
tauschen uns ständig mit allen anderen Nervenzellen 
aus. Wir schicken unglaubliche Datenmengen hin und 
her. Wir sind die überlasteten Neuronen eines nervö-
sen Planeten. Kurz vor dem Zusammenbruch.“
In seinem neuesten Werk philosophiert Haig über 
unseren chaotischen Planeten im Zeichen des tech-
nologischen Wandels, reflektiert seine Erfahrungen 
mit mentalen Erkrankungen im Zusammenhang mit 
sozialen Netzwerken sowie der alltäglichen Reizüber-
flutung und schreibt seine ganz persönlichen Gedan-
ken nieder. Mir als Leser hat er das Gefühl vermittelt 
verstanden zu werden und mit dem Chaos in meinem 

Kopf nicht alleine zu sein. 
Denn immer wieder gelingt 
es Haig, dieses  Chaos in 
Worte zu fassen. 
Während die Thematik des Buches doch eher ernst 
ist, lässt es einen keinesfalls mit bedrückter Stim-
mung zurück, im Gegenteil. Es ermutigt zur Selbstak-
zeptanz und richtet sich auch an Leser, die sich selbst 
vielleicht  psychisch stabil einschätzen, aber dennoch 
gerne einmal in die Gedankenwelt anderer Men-
schen eintauchen würden, um Krankheitsbilder wie 
Angststörungen und  Depressionen besser verstehen 
zu können.    •  Sophia Gegner

Elisabeth Sandmann Verlag · 29,95 €

PAOLA GIANTURCO & ALEX SANGSTER 

WONDER GIRLS  

Die Welt aus den Angeln heben? – Na klar!
Malula, Greta Thumberg, Carola Rackete: was ist da 
los? Überall sind da Mädchen und junge Frauen, die 
aufstehen und für ihre Überzeugungen kämpfen.
Die Fotografin Paola Gianturco und ihre elfjährige 
Enkelin haben solche jungen Mädchen  aus 13 Natio-
nen in einer Reise um die Welt besucht und sie nach 
ihren Überzeugungen, Wünschen und Zielen befragt.

Entstanden ist ein wun-
derbares Foto- und Lese-
buch, das begeistert von 
Engagement und Leiden-

schaft erzählt und Mut macht, sich zu engagieren.
Ein Buch wie geschaffen für alle Menschen – junge 
und alte -  die nur noch einen kleinen Stups brau-
chen, um aktiv zu werden.  •  Claudia Kleene
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Steidl Verlag · 18,00 €

ALEXANDER PECHMANN 

Die Nebelkrähe

London 1923: Der junge Kriegsveteran und Mathematikstudent 
Peter Vane hat schlaflose Nächte. Immer wieder hört er eine 
Stimme, die ihm den Namen Lily zuflüstert. Überzeugt davon, 
dass es etwas mit der geheimnisvollen Fotografie eines kleinen 
Mädchens zu tun haben muss, die ihm ein verschollener Kame-
rad an der Front hinterließ, sucht er, trotz aller Zweifel, Rat bei 
der berühmten Spiritistin Hester Dowden. Zu Peters Überra-
schung ist es jedoch nicht sein Kamerad Finley, der aus dem 
Jenseits versucht, Kontakt aufzunehmen, sondern niemand ge-
ringerer als der Geist des kürzlich verstorbenen Oskar Wilde! 
Gemeinsam mit der exzentrischen Dolly begibt sich Peter auf 
die Suche nach einer rationalen Erklärung, um das Rätsel um 
Finley und die Fotografie doch noch lösen zu können…

Ein spannender Roman, der sich stellenweise auf 
wahre Begebenheiten beruft und dessen Auflösung 
mich sehr beeindruckt hat.  •  Sophia Gegner

Hanser Verlag · 22,00 €

TOMMY ORANGE 

Dort Dort 

Hören wir heute das Wort Indianer, so haben wir 
viele Bilder im Kopf, die leider meist nichts mit 
der Realität zu tun haben, weder mit der heuti-
gen, noch mit der vergangenen.
Es sind Bilder aus Popkultur und falscher Ge-
schichtsschreibung, die unseren Blick verstellen. 
Wie ist das Leben für die Nachkommen, die 
mit diesen fremden Identitäten und falschen 
Wahrheiten heute ein reales Großstadtleben 
in den USA führen? 
Tommy Orange räumt in seinem Roman um 
einige Cheyenne und Arapaho, die sich alle 
auf den nächsten Powwow vorbereiten, scho-
nungslos auf. 
Das Buch ist zwangsläufig brutal und erschre-
ckend und nur lesbar, weil Tommy Orange ein 
sehr guter Erzähler mit einer authentischen und 
glaubwürdigen Stimme ist. •  Katrin Gütte

Smarticular · 14,95 €

JARED DIAMOND 

Geh raus! Deine Stadt ist essbar

Wenn ich eine Eigenart meiner Mutter geerbt habe, dann diese: gehe nie ohne 
Tasche aus dem Haus, denn Pflanzen zum Sammeln wachsen immer und überall.
In diesem schönen Buch von Smarticular, einem Ideenportal für nachhalti-
ges Leben, werden 36 Pflanzen beschrieben, die vor Ihrer Haustür wachsen 
und 100 Rezepttipps gegeben, was man damit machen kann. Im letzten Jahr 
habe ich die Kornelkirsche entdeckt und daraus eine phantastische Marme-
lade gekocht. Natürlich wird diese farbenprächtige Frucht im Buch erwähnt, 
ebenso wie die Schlehe, Sanddorn, Mirabelle und viele mehr.
Unter www.mundraub.org, die Plattform, die Menschen mit Obstbäumen 
verbindet, finden Sie übrigens Obstbäume und Sträucher in Ihrer Nähe, 
die nur darauf warten, abgeerntet zu werden. Und das kostenlos! Vielleicht 
treffen wir uns mal beim gemeinsamen Ernten!  •  Tanja Berlinghof

Dorling Kindersley · 24,95 €

ALEXANDER HERRMANN 

Weil’s einfach besser ist 

Zu meinen Lieblingskochbüchern gehören die von Alexander Herrmann, 
die uns viele köstliche Abendessen mit vielen AAHS und OOHS beschert 
haben, egal, ob es sich um original fränkischen Kartoffelsalat oder um „Ge-
backene Hähnchenfilets mit Honigmarinade und Sweet-Chili-Chinakohl“ 
gehandelt hat 
Sein neues Buch habe ich noch nicht in Händen gehalten, aber alleine das Lesen 
einiger Rezepte lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das Tolle an Herr-
manns Büchern ist jedoch, wie großartig er die Rezepte erklärt, wie überraschend 
einfach sie nachzuvollziehen sind und wie schnell das dann auch noch geht. 
 So, und jetzt geh ich auf der Stelle was Gutes einkaufen! •  Claudia Kleene
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Droemer Knaur · 14,99 €

JAKOB BODAN

Ein richtig  

falsches Leben

Der Name Jakob Bodan 
ist ein Pseudonym und 
man weiss nicht, wer sich 
dahinter verbirgt. Es muss jedenfalls ein Insider und 
Kenner seines Fachs sein.
Bodan schreibt in seinem Roman über die dritte Ge-
neration der RAF und ein unaufgearbeitetes Kapitel 
bundesdeutscher Geschichte. Ihre Anschläge auf 

Hanser Verlag · 24,00 €

KAREN KÖHLER  

Miroloi 

Ein Buch, das mir nicht 
aus dem Kopf geht, eine 
Sprache, die mich zu-
tiefst berührt hat, eine 
Geschichte, die außerge-
wöhnlich ist. 
Karen Köhler, die Autorin des Erzählbandes „Wir ha-
ben Raketen geangelt“, legt mit ihrem ersten Roman 
ein Werk vor, das ich schon jetzt zu den eindrucks-
vollsten des Jahres zählen möchte.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein junges  

Alfred Herrhausen und andere wurden nie aufgeklärt 
und bis heute leben die Mörder im Untergrund.
Bodan geht der Frage nach, wie es sich nach den An-
schlägen und dem jahrelangen Untertauchen lebt und 
beschreibt das sowohl aus der Sicht des Opfers und 
des Täters mit einem bitterbösen, sarkastischen Humor. 
Die Täter sind mittlerweile keine Terroristen mehr, son-
dern Räuber. Sie müssen sich fragen: War es das alles 
wert? Flucht, Überfälle, Angst, vorsichtig sein, keine Fa-
milie oder Freunde.
Ich habe bereits viele Bücher über die RAF gelesen und 
ich finde dieses Buch unbedingt empfehlenswert. Natür-
lich würde es mich brennend interessieren, wer der Autor 
ist? Haben Sie eine Idee? •  Tanja Berlinghof

Mädchen, eine junge Frau, die als Ausgestoßene in einer 
ganz abgekapselten Gesellschaft auf einer Insel lebt, von 
der es kein Entkommen gibt. Eine sehr archaische Gesell-
schaft, in der Männer mit Gewalt herrschen und die herr-
schenden Regeln auf Demütigung, Verletzung und Ver-
nichtung alles anderen ausgelegt sind. In diesem brutalen 
Umfeld  wächst das Mädchen ohne Namen auf, behütet 
und geliebt nur von ihrem Ziehvater und einer alten Frau. 
Nur diese beiden sichern zunächst ihr Überleben, und 
wie zart und poetisch das beschrieben wird! Als sowieso 
Vogelfreie und Schutzlose begehrt sie gegen die Regeln 
auf, in aller Heimlichkeit, sie lernt lesen, was als ganz gro-
ßes Vergehen gilt, denn Frauen dürfen nicht lesen. 
Wie die Geschichte weitergeht? Nein, nein, lesen Sie 
selbst, jedes Wort wäre zu viel verraten. Eine kraftvolle, 
zornige und zarte Geschichte zugleich! •  Claudia Kleene

Diana · 20,00 € 

LIANE MORIARTY

Neun Fremde

Neun auf den ersten Blick völlig verschiedene Menschen 
verbringen eine zehntägige Wellnesskur im luxuriösen Tran-
quillum House in der australischen Wüste. Alle kommen mit 
unterschiedlichen Erwartungen. Zum Beispiel die einstmals 
erfolgreiche Schriftstellerin Frances Welty (Liane Moriartys 
Alter Ego?) - sie braucht dringend Erholung. Die jungen Lotto-
millionäre Ben und Jessica möchten ihre Ehe retten, und die 
vierfache Mutter Carmel hat nach der gescheiterten Ehe mit 
dem Vater ihrer Kinder die fixe Idee, viel zu dick zu sein.
Über allen schwebt Masha, die exzentrische Direktorin des 
Resorts, die vor zehn Jahren an der Schwelle des Todes stand 
und seitdem ihr Leben körperlich wie auch geistig komplett 
verändert hat. Deshalb hat sie nun eine ganz besondere Well-
nesskur geplant, die den Gästen allerdings mit jedem Tag 
merkwürdiger erscheint…
Ich hatte einen entspannten Gesellschaftsroman erwartet, 
doch da die Geschichte aus wechselnder Sicht der unter-
schiedlichen Figuren erzählt wird, entwickelt sich eine un-
glaublich lustige, traurige, berührende, aber auch irrwitzige 
und absurde Handlung.
Liane Moriarty, die auch das Buch zur Erfolgsserie „Big Little 
Lies“ mit Nicole Kidman geschrieben hat, besitzt die Gabe, 
das Innere ihrer Charaktere und das daraus resultierende Ver-
halten auf den Punkt zu bringen.   •  Christina Hennemann

Heyne · 12,99 €

SETH FRIED  

Der Metropolist 

In Metropolis, der strahlenden Stadt der Zu-
kunft, wird der Großteil der täglichen Vorgän-
ge, seien es die Beleuchtungsanlagen bis hin zur 
Aufbewahrung der Sicherheitspasswörter oder 
sonstigen Vorgängen von OWEN einer Künstli-
chen Intelligenz gesteuert. Dazu werden Droh-
nen und einige praktische Gadgets verwendet. 
Als die achtzehnjährige Tochter des Bürger-
meisters Sarah Laury eines Tages jedoch ver-
schwindet, soll Henry Thomson, ein pflicht-
bewusster Beamter der Verkehrsbehörde 
gemeinsam mit dem Androiden OWEN der 
Sache auf den Grund gehen.
Nur blöd, das OWEN etwas demotiviert zu sein 
scheint und viel lieber trinken und rauchen will, 
anstatt sich seiner Mission zu widmen. Leider 
zieht er viel zu oft Henry mit in sein wildes Cha-
os und kann sich nicht so richtig mit ihm zusam-
men raufen.  •  Palwasha Qamar

Irrsinnig witzig und ereignisreich! 
Erinnert mich ein wenig an  
„Quality Land“, von Marc-Uwe Kling. 
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CHRISTIANE WÜNSCHE

Aber Töchter sind  

wir für immer

Zum achtzigsten Geburtstag ihres 
Vaters Hans treffen sich die drei 
Schwestern Johanna, Heike und 
Britta in ihrem Elternhaus am Niederrhein. Das alte Bahnwär-
terhaus liegt einsam inmitten eines großen Gartens direkt an 
der Bahnlinie und ist seit langem im Besitz der Familie Fran-
zen. Immer noch schmerzlich vermisst wird die vierte Schwes-
ter Hermine, die in jungen Jahren tragisch verstorben ist und 
über die in der Familie kaum geredet wird. Nesthäkchen Brit-
ta hat jedoch das Tagebuch ihrer toten Schwester in die Hän-
de bekommen und will das Schweigen endlich brechen…
Ein sehr schöner Familienroman, der über einen Zeitraum 
von achtzig Jahren die Geschichte der Familie Franzen er-
zählt. Es ist auch eine typisch deutsche Geschichte und 
jeder, der in den sechziger und siebziger Jahren in diesem 
Land aufgewachsen ist, wird darin vieles wiedererkennen. 
Die Zeiten waren anders, wer nicht mitkam oder die gefor-
derten Leistungen erbrachte, wurde schnell ausgegrenzt. 
Herzzerreißend aus heutiger Sicht, wie Johannas Schul-
freund Peter auf die Sonderschule abgeschoben wird, nur 
weil noch niemand erkennt, dass er Legastheniker ist. Also 
von wegen gute alte Zeit!
Es gibt aber auch viele Szenen im Buch, die einem absolut 
ans Herz gehen, und ich möchte ausdrücklich erwähnen, 
dass dieses Buch auch Männern gut gefallen wird – mei-
ne Lieblingsfigur war eindeutig Vater Hans! Christiane 
Wünsche hat bisher schon einige Krimis veröffentlicht und 
schreibt bereits an ihrem nächsten Roman, ich freue mich 
schon darauf!  •  Christina Hennemann

Heyne fliegt · 16,00 €

ANNE FREYTAG 

Mein Leben basiert auf einer 

wahren Geschichte

Die Zeit nach dem Abitur ist etwas Einmaliges. 
Der Schritt in die „Erwachsenenwelt“. Diese kurze 
Pause nach der Schule bis man sein Studium, eine 
Ausbildung oder was auch immer startet, wird ganz 
unterschiedlich genutzt. 
Rosa, David und Frank haben das Beste aus ih-
rer Zeit rausgeholt. Drei Jugendliche, die unter-
schiedlicher nicht sein können, treffen auf einem 
Auslandsaufenthalt in Australien aufeinander. Sie 
lernen sich selbst noch mal neu kennen, über-
schreiten Grenzen und lernen unter ganz unge-
wöhnlichen Umständen, wie es ist, auf sich selbst 
gestellt zu sein oder auch mal Verantwortung für 
einander zu übernehmen. Besonders schön ist 
die Vielfalt in diesem Buch, da alle drei Prota-
gonisten komplett unterschiedliche Charaktere 
heben und alle uns jeweils einen Blick in ihre 
Sichtweise geben.  •  Palwasha Qamar

Diogenes Verlag · 14,00 €

JÁNOS SZÉKELY  

Verlockung

Was meine diesjährige Urlaubslektüre anging, 
habe ich mich von unserer ehemaligen Kol-
legin Sabine Schlag (Gruß nach Radolfzell!)  
beraten lassen und ich wurde nicht ent-
täuscht. Ich habe die fast 1000 Seiten sehr 
genossen. Der Roman ist in so einer schönen einfühlsa-
men Sprache erzählt, dass man sofort mitfühlt und beein-
druckt ist von dieser Entwicklungsgeschichte eines unge-
wollten Bauernjungen im Ungarn ab etwa 1920. 
Béla wächst als uneheliches Kind mit einer Reihe anderer 

Galiani Berlin · 22,00 €

ALAIN CLAUDE SULZER 

Unhaltbare Zustände

Ende der 1960er Jahre arbeitet Stettler für das „Quatre Saisons“, wo er mit sei-
nen Kreationen große Menschenmassen zu den Schaufenstern des traditionsrei-
chen Kaufhauses lockt. Während der alternde Schaufensterdekorateur in seinem 
Beruf voll und ganz aufblüht, hat er sich privat komplett zurückgezogen. Einzig 
und allein in den Briefwechseln mit Radiopianistin Lotte Zerbst kann er so etwas 
wie Leidenschaft aufbringen. Plötzlich jedoch gerät Stettlers behütetes Leben 
komplett aus den Fugen. Das Kaufhaus hat beschlossen, einen zweiten, jüngeren 
Schaufensterdekorateur einzustellen!
„Unhaltbare Zustände“ erzählt von einem Mann, der sich mit dem Altern, 
sowie gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auseinanderset-
zen muss, ist mit viel Einfühlungsvermögen geschrieben und einfach wun-
derbar zu lesen.  •  Lukas Dönges

Jungen in ärmlichsten Verhältnissen bei 
einer rauen Slowakin auf, während die 
Mutter versucht, in Budapest ein Ein-
kommen für beide zu erwirtschaften, 
was kaum gelingen kann. 
Auch Béla muss sich nahezu alles, was 
uns heute selbstverständlich scheint, 
hart erarbeiten.
 Mit 14 Jahren zieht Béla zur Mutter 
nach Budapest und lernt als Liftboy in 

einem Grandhotel eine andere Welt kennen... 
Auch für mich war es eine fremde, aber auch faszinie-
rende und erschreckende Welt, das Ungarn zwischen 
den Weltkriegen. Ich kann die Empfehlung nur weiterge-
ben. Vielen Dank, liebe Sabine.  •  Katrin Gütte28 29
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Atlantik Verlag · 12,00 € 

GEORGES SIMENON 

Das blaue Zimmer   

„Was ich lese? Den ganzen Simenon. Und wenn ich damit 
fertig bin, fange ich wieder von vorne an.“ Claude Chabrol 
     
Ja, richtig gelesen. Ich bespreche wieder einen Simenon. 
Und warum fragen Sie sich?
Weil man nie genug von Simenon kriegen kann. Er schreibt 
einfach so vielsichtig, aufs Wesentliche reduziert und doch 
so unglaublich dicht und eindringlich! Nehmen wir zum 
Beispiel „Das blaue Zimmer“, neu in der Atlantik Taschen-
buch-Ausgabe erschienen. Vorher im Kampa Verlag.
Es ist ein wahres Meisterstück! Auf dem ersten Blick meint 
man direkt schlau aus der Geschichte, aus den Personen 
zu werden & doch ist nicht alles klar.
Die Geschichte dreht und wendet sich und lässt den Leser 
atemlos zurück! Probieren Sie es aus! •  Juliana Berberich

Unter dem Stichwort #monsimenon bringt der  
Atlantik Verlag nach und nach die einzelnen Sime-
nons nun im Taschenbuchheraus. Großartige schö-
ne kleine Schmuckstücke, finden Sie nicht auch? 

Wunderlich · 12,00 € 

erscheint am 1.Oktober

JOJO MOYES 

Wie ein Leuchten 

in tiefer Nacht 

Bald ist es soweit! Eine neue Jojo Moyes 
kommt!
Leider durfte auch ich bisher noch nicht 
hineinlesen, dennoch bin ich mir ziemlich 
sicher, dass die Geschichte großartig und 
toll und schön wird! Ich zähle die Tage 
schon rückwärts!   •  Juliana Berberich

Diogenes Verlag · 24,00 €

DROR MISHANI

Drei

Dem israelischen Autor Dror Mishani gelang in seiner Heimat ein Mega-Best-
seller, dessen Verfilmung bereits geplant ist.
Sein Roman mit drei psychologisch feinsinnig erzählten Geschichten handelt 
von drei Frauen auf der Suche nach einem Partner. Alle finden denselben, 
den sie am besten nie kennengelernt hätten.
Das verbrecherische Böse sickert langsam ins Bewusstsein des Lesers….
Da ich eher ein Krimiweichei bin, bevorzuge ich dieses Genre Krimi, sprach-
lich gut erzählt und spannend. Ich empfehle den Krimi allen Fans und Lesern 
von Ferdinand Schirach.     •  Tanja Berlinghof

Suhrkamp Verlag · 14,95 €

ALAN CARTER

Der Marlborough Man

Nick Chester hat sich nach Neuseeland versetzen lassen, weil er und seine 
Familie in England nicht mehr sicher sind, nachdem er für die Polizei Under-
cover einen Verbrecherring zur Stecke gebracht hat. 
Doch auch im idyllischen Marlborough Sound findet er keine Ruhe. Während 
er den bedrückenden Fall eines Kinderschänders lösen muss, ist ihm ein Kil-
ler aus der alten Heimat auf den Fersen.
Die Spannung wird durch Rückblicke in die Vergangenheit schnell gesteigert, 
so dass man das Buch gar nicht mehr weglegen möchte. 
Carter beschreibt Neuseelands außergewöhnliche Natur, seine Bewohner 
und deren Konflikte mit präzisen Bildern und trockenem Humor. Für mich, als 
Neuseeland-Fan ein absolutes Highlight.      •  Denise Maurer 
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Insel · 9,95 €

KERRY GREENWOOD 

Tod am Strand: Miss Fishers  

mysteriöse Mordfälle 

Wer die Serie „Miss Fishers mysteriöse Mördfälle“ nicht kennt, kommt hier 
trotzdem und vor allem deswegen voll auf seine Kosten!
Glamourös, klug und unabhängig, eine moderne Frau und eine gewitzte De-
tektivin - das ist Phryne Fisher. Die wohlhabende englische Aristokratin lässt 
sich in den wilden 1920er Jahren in Melbourne nieder und lebt mit ihren 
beiden Adoptivtöchtern in St. Kilda, wo sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen 
genießt - und nebenbei einen Mordfall nach dem anderen löst. Nicht immer 
zur Freude der örtlichen Polizei.
Das Buch überzeugt vor allem durch die atmosphärischen und bildgewaltigen 
Beschreibungen, und die äußerst interessanten Protagonisten. Perfekt für die 
Herbsttage!  •  Juliana Berberich

 

EXZENTRISCHE KUNDEN, 
UNHÖFLICHE ANGESTELLTE 

UND EINE STÄNDIG LEERE KASSE, 
ABER AUCH DER NERVENKITZEL EINES 

UNERWARTETEN ANTIQUARISCHEN FUNDES 
UND DER CHARME DER  

KÜSTENKLEINSTADT WIGTOWN. 
 
 
 

TAUCHEN SIE EIN IN  
DIE WELT DES BUCHHANDELS  

UND LASSEN SIE SICH 
VERZAUBERN! 

 

SHAUN BYTHELL TAGEBUCH EINES BUCHHÄNDLERS 
BTB | 448 SEITEN | 11,00 € 

Blanvalet · 13,00 €

ALEX NORTH 

Der Kinderflüsterer 

„Der Kinderflüsterer“ wurde vom Blanvalet-Verlag als „der aufregendste 
Spannungsroman des Jahres 2019“ beworben! Diese Ankündigung hat mich 
einigermaßen skeptisch gemacht, aber nachdem ich das Buch innerhalb von 
zwei Tagen und mit Gänsehaut beendet habe, kann ich sagen: STIMMT!
Der Schriftsteller Tom Kennedy will nach dem Tod seiner Frau ein neues Le-
ben beginnen und zieht mit seinem Sohn Jake nach Featherbank. Vor zwan-
zig Jahren war die englische Kleinstadt Schauplatz einer Mordserie, began-
gen vom als „Kinderflüsterer“ bekannt gewordenen Frank Carter. Schon bald 
nach Tom und Jakes Ankunft gehen Gerüchte um, dass der „Kinderflüsterer“ 
zurückgekehrt ist, denn ein Junge aus Featherbank wird vermisst. Und auch 
Jake behauptet, er höre ein Flüstern vor seinem Fenster...  •  Lukas Dönges

S. Fischer Verlag · 14,99 €

AGUSTÍN MARTÍNEZ 

Das Dorf der toten Herzen 

„Monteperdido“, das überragende Debüt von Agustín Martínez, war 2017 
mein absolutes Lieblingsbuch, weswegen ich sehr sehr gespannt auf des-
sen Nachfolger war, der ebenfalls ein wahnsinnig starker Thriller gewor-
den ist.
Da er seine Arbeit verloren hat, zieht Jacobo mit seiner Frau Irene und Toch-
ter Miriam nach Portocarrero, das Heimatdorf von Irene. Eines Abends drin-
gen mehrere Männer in das Haus der Familie ein, töten Irene und verletzten 
Jacobo schwer. Die Fahndung nach den Tätern verläuft erfolglos. Doch die 
Polizei macht einen schockierenden Fund. Alles deutet darauf hin, dass Miri-
am den Mord an ihren Eltern in Auftrag gegeben hat.  •  Lukas Dönges
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Hoffmann und Campe · 14,90 €

GYTHA LODGE

Bis ihr sie findet

An einem heißen Juliabend im Sommer 1983 verbringt eine Grup-
pe von Jugendlichen auf einem Zeltplatz im Wald einen ausge-
lassenen Abend. Neben Alkohol sind auch Drogen im Spiel. Die 
von allen begehrte Topaz Jackson hat ihre 14-jährige Schwester 
Aurora dabei, die es kaum fassen kann, einmal bei der „coolen“ 
Clique ihrer älteren Schwester dabei sein zu dürfen.
Am nächsten Morgen erfolgt jedoch das böse Erwachen: Aurora 
ist verschwunden, und trotz intensiver Suche bleibt sie es auch.
30 Jahre später – im selben Wald wird durch Zufall in einem 
Erdloch ein Skelett entdeckt. Der ermittelnde Detective Chief 
Inspector Jonah Sheens weiß sofort, um wen es sich dabei han-
delt: Es muss Aurora sein. Die Freunde von damals, jeder mittler-
weile auf seine Weise beruflich sehr erfolgreich, beteuern ihre 
Unschuld. Jonah und seine Kollegen sind jedoch misstrauisch, ne-
ben der Leiche wurden Drogen gefunden, und außerdem weisen 
die Spuren auf eine Vergewaltigung hin. Hat es tatsächlich einer 
aus der Clique geschafft, 30 Jahre lang alle Spuren zu verwischen 
und von sich abzulenken?
Sehr, sehr gut geschrieben – einerseits ein packender Thriller, 
andererseits aber auch eine intensive Darstellung emotional ver-
letzter Menschen, die das Horrorereignis aus ihrer Jugend für im-
mer mit sich herumtragen müssen.  •  Christina Hennemann

Prestel · 25,00 € · ab 8 Jahre

TERRY KEEN 

The Big Book of Adventure 

So überlebst du in der Wildnis

Dieses Buch hat mich in Sekunden überzeugt! Warum? Es ist wunderschön 
gestaltet. Es enthält viele in die Natur einladende Buntstiftzeichnungen. Es 
liefert nicht einfach nüchterne Fakten und unzählige gute Ideen, sondern er-
zählt abenteuerliche Geschichten und! -und es kostet nur 25 €. 
Am liebsten würde ich sofort eine Expedition starten und ein Wigwam bauen. 
Wahrscheinlich führt diese Expedition aber erstmal mit der Taschenlampe 
unter die Bettdecke. Ich bin sehr begeistert!  • Katrin Gütte34 35
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Beltz · 14,95 € · ab 14 Jahre

TANKERD LERCH

Der Rüberbringer  

oder ein irrer Trip zwischen Leben und Tod

Ein lustiges Buch über Selbstmord und den Sinn des Lebens für Jugend-
liche zu schreiben ohne den nötigen Ernst des Themas aus den Augen zu 
verlieren ist eine große Herausforderung,  die hier unglaublicherweise ab-
solut gelungen ist. 
In Reds Leben ging so viel schief, da war es beinahe vorher klar, dass auch 
der Selbstmord scheitern musste. Nun hat er keinen ewigen Frieden wie 
erhofft, sondern totales Chaos. In der Klinik taucht plötzlich der RÜBER-
BRINGER an seiner Seite auf, der sich für sehr cool hält, oft aber sehr 
peinlich ist und versucht Red, den Sinn des Lebens zu erklären. Red muss 
ihn wieder loswerden, sei er nun eingebildet oder nicht...  • Katrin Gütte

Moritz Verlag · 14,00 € · ab 4 Jahre

JOHN HARE  

Ausflug zum Mond 

Dieses Jahr erscheinen viele wunderbare, informative und gut gestaltete 
Bücher zum Mondlandungsjubiläum. Das für mich mit Abstand charman-
teste, ist bisher John Hares Bilderbuch „Ausflug zum Mond“. Es erzählt, 
ganz ohne Text, die Geschichte eines Schulausfluges irgendwann in der 
Zukunft. Von der Raumstation aus, geht es über die Brücke ins quitsch-
gelbe Schulbusshuttle und direkt zum Mond. Alle tragen Raumanzüge und 
gleichen sich sehr, doch einer ganz hinten in der Schlange hat Block und 
Malkreide unter dem Arm. Während die Klasse den Ausführungen des Leh-
rers lauscht, bleibt dieser Eine zurück, um die Erde zu zeichnen, schläft da-
rüber ein und wird vergessen. Nun beginnt für ihn der spannende Teil mit 
Mondmännchen-Begegnung und künstlerischem Zeitvertreib. Es versteht 
sich von selbst, dass die Geschichte gut ausgeht und der kleine Künstler 
wieder abgeholt wird.  • Katrin Gütte

Gerstenberg · 9,95 € · ab 2 Jahre

DANIELA KULOT 

Ich auch! 

Die Bücher von Daniela Kulot sind bunt, lustig und einfallsreich. 
Besonders gut gefällt mir ihr Titel „Ich auch!“. Ein fröhliches Kind lernt hier 
in wechselnder Interaktion von Vater und Mutter den Körper kennen. Zu-
nächst wird immer auf der linken Seite ein Tier vorgestellt mit einem beson-
deren Körperteil. Zum Beispiel die Ziege hat strubbelige Haare, wer auch? 
Das Schwein hat einen runden Bauch, ich auch. Das Gnu hat eine lange 
Nase, wir auch! Während das Tierbild links immer recht ruhig gehalten wird, 
ist die rechte Seite schön wimmelig und lädt ein zum Gucken, Entdecken 
und Nachmachen. 
Ein wunderbares Buch, auch für den Einsatz in der Kinderkrippe  • Katrin Gütte

Dressler · 19,00 € · ab 14 Jahre

NICKY SINGER 

Davor und Danach

Auf sich allein gestellt, wandert die 14-jährige Mhairi von Afrika nach Schottland, 
durch eine von Übervölkerung und Klimawandel gezeichnete Welt. Als sie un-
terwegs auf einen stummen Jungen trifft, sieht sie in ihm bloß eine Bürde und 
würde ihn am liebsten in der Wildnis zurücklassen. Doch der kleine Mo erweist 
sich als zäher Begleiter. In Schottland, dem Ziel ihrer Reise angekommen, be-
greift Mhairi, dass ihr Zuhause nicht mehr der Ort ist, an den sie sich so gerne 
erinnert. Und nach allem, was ihr wiederfahren ist, möchte man ihr den einzigen 
Menschen nehmen, der ihr noch etwas bedeutet. Den kleinen Mo, den sie wie 
einen Bruder lieben gelernt hat und für den sie alles tun würde…
Ein unglaublich wichtiges und aktuelles Buch, für Leser jeden Alters, das sich 
vor allem durch das unvorhersehbare Ende abhebt.  •  Sophia Gegner
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Coppenrath Verlag · 20,00 € · ab 14 Jahre

TERI TERRY

Exit now!

Die Vorgeschichte zu Teri Terrys großartiger „Gelöscht“-Trilogie rückt diese 
nun vor einen erschreckend realistischen Hintergrund. 
In einem Großbritannien nach der Trennung von Europa lebt die 15-Jähri-
ge Sam in der Scheinwelt der Oberschicht, während Aufstände und Ter-
ror um sich greifen. Sie lernt Ava kennen, die ihr für Fakten die Augen 
öffnet, die Sam bisher verdrängt hat. Überwachung der Jugendlichen, 
verschwundene Mädchen an ihrer Schule und was hat Sams Vater damit 
zu tun? 
Liest sich spannend und lässt einen nicht so schnell los.  • Denise Maurer 

KJB · 16,00 € · ab 11 Jahre

ROBERT BEATTY  

Willa of the Wood - Das Geheimnis der Wälder

Willa gehört zu einem uralten Waldvolk, den Faeran. Sie können mit Tieren 
sprechen, ihre Haut der Umgebung so gut anpassen, dass sie unsichtbar 
scheinen und haben Stacheln auf dem Rückgrat. Doch gibt es nur noch we-
nige von ihnen und nur Willa hat noch die alten Gaben. Als Jaetter zieht sie, 
wie andere, auf Befehl ihres Clanführers aus, um Tagvolk-Menschen heimlich 
zu bestehlen. Doch dann begegnet sie einem Tagvolk-Mann, der sich ganz 
anders verhält als erwartet, wird von Ihrem Clan verraten und erfährt von der 
großen Gefahr durch die Holzfäller. Aber Willa beschließt zu kämpfen! 
Spannend, tiefgründig und märchenhaft!  • Denise Maurer 

Mixvision · 14,00 € · ab 12 Jahre

KATHRIN SCHROCKE 

Immer kommt mir das Leben dazwischen 

Seit dem Tag, an dem Karl seinen verstorbenen Opa im Traum gesehen hat, 
der ihn zu überzeugen versuchte, ein erfolgreicher Youtuber zu werden, steht 
sein Leben plötzlich auf dem Kopf. 
Denn nun will seine Oma in eine Hippie-WG ziehen, was zunächst für Entset-
zen in der ganzen Familie sorgt. Karl beschließt, ihr heimlich beim Umzug zu 
helfen und gerät dabei dummerweise in ein weiteres Schlammassel und wird 
sogar von der Polizei abgeführt. 
Hätten seine Eltern doch bloß ein wenig Verständnis für den armen Karl!
Doch statt ihm während dieser schweren Phase beizustehen, in der auch noch 
Karls Schwarm spurlos verschwindet, sind die einzigen tröstenden Worte seines 
Vaters ein Vortrag über eine Schneckengattung, die sich selbst befruchten kann. 
Ach armer Karl, als durchschnittlicher Sohn von zwei superschlauen Profes-
soreneltern hat man es echt nicht leicht!   • Palwasha Qamar

Beltz · 12,95 € · ab 8 Jahre

ANDY RILEY 

KING EDDI und der fiese Imperator

Wer skurrile und komische Geschichten liebt, hält sich am besten an die Bri-
ten. Die Geschichte um KING EDDI ist eine solche verrückte Geschichte um 
einen ganz und gar nicht gewöhnlichen neunjährigen Jungen, der bereits Kö-
nig ist mit Thron und Rüstung und Burg und Geheimgängen und ungeheuer 
wichtiger Krone auf dem Kopf. Er hat eine Assistentin, die alles kann, was 
Erwachsene können müssen.
Und das ist sicher nicht das, was Sie denken! 
Sein Taschengeld bekommt er schubkarrenweise angekarrt. Er ist überaus 
großzügig und versorgt seine Untertanen mittels Süßwarenwurfmaschine mit 
Schokolade. Ein großartiges Leben, gäbe es da nicht Imperator Nubison mit 
der wohl einstudierten bösen Lache... 
Ein herrlicher Lesespaß mit vielen Zeichnungen vor allem für Jungen. Und vielleicht 
machen sie sich nach der Lektüre mal ein paar Gedanken…  • Katrin Gütte
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Mitglied der LG Buch

Ein  
Bücherinsel-Highlight  

in letzter Minute! 

Andreas Englisch kommt  
am 2.12. nach Dieburg! 

Karten gibt´s  
ab sofort bei uns.


