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Liebe Leserin, lieber Leser
wir laden Sie auf eine Reise ein
– eine Entdeckungsreise zu den

aktuellen Neuerscheinungen.
Tauchen Sie ein in berührende Geschichten über unsere Welt
im Umbruch, lesen Sie große Familiengeschichten, erkunden
Sie mit Goethe die Natur, oder begleiten Sie einen kleinen

Mistkäfer in seine Träume. All das und viel mehr bringen die
Bücher mit, die wir Ihnen heute hier empfehlen.

Viel Vergnügen beim Reisen und Lesen wünscht

Ihr Boysen + Mauke Team aus dem JohannisContor

Bei uns ist mehr für Sie drin
Unsere Services: Noch auf der Suche nach Geschenken – zum Geburtstag, Ostern oder einfach so? Haben Sie ein tolles Buch entdeckt? Oder
noch gar keine Idee? Sprechen Sie uns an, bei uns können Sie...

Bücher entdecken!
 Wir empfehlen Ihnen das passende Buch – unsere aktuellen Favoriten
finden Sie auf den folgenden Seiten. Oder Sie besuchen uns in der
Hamburger Innenstadt.

Bücher bestellen!
 Wir bestellen jedes lieferbare Buch für Sie – in der Regel innerhalb
von 24 Stunden.

Bücher rund um die Uhr online bestellen!
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Tipp: Ein Klick aufs Cover führt Sie direkt in den Webshop. Dort sehen
Sie auch, ob wir den Titel am Lager haben und können ihn direkt zur
Abholung im Laden reservieren oder portofrei per Post bestellen.

Bücher versenden!
 Portofrei nach Hause geliefert – oder auch direkt auf den Schreibtisch.

Bücher verschenken!
Alle Titel vorrätig bei

Buchhandlung Boysen + Mauke im JohannisContor
Große Johannisstr. 19, 20457 Hamburg I Für Sie geöffnet: Mo-Fr 10:00 - 19:00 Uhr, Sa 10:00 - 18:00 Uhr
Tel: +49 40 44183-189 I E-Mail: hamburg@schweitzer-online.de
Boysen + Mauke ist ein Unternehmen der Fachbuchhandelsgruppe Schweitzer Fachinformationen.
Oder bestellen Sie bequem online: www.schweitzer-online.de

 Wir verpacken gern als Geschenk.

Bücher verschenken – aber welche?
 Verschenken Sie doch einen Gutschein von Boysen + Mauke, einlösbar
für Bücher und Veranstaltungen.
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Mirko Bonné

Seeland Schneeland
In seinem für den Alfred-Döblin-Preis nominierten neuen Roman erzählt
Mirko Bonné kraftvoll und mitreißend von der verzweifelten Sehnsucht
einer Zeit hundert Jahre vor unserer eigenen zerbrechlichen Gegenwart.
Wales im Jahr 1921: Der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe haben
gewütet. Der junge Merce Blackboro ist dem Fronteinsatz auf Expedition
in der Antarktis entgangen, leidet jedoch seit seiner Rückkehr unter der
Enge. Umso mehr, als Ennid Muldoon, die Liebe seines Lebens, eines
Tages fluchtartig verschwindet, um ihr Glück in Amerika zu suchen. Mit ihr
auf demselben Auswandererschiff reist inmitten der Elenden Europas der
Tycoon und Trinker Diver Robey, der von einer Flugverbindung zwischen
der alten und der neuen Welt träumt. Als der Dampfer in einen gewaltigen
Schneesturm gerät und manövrierunfähig auf offener See treibt, scheinen
sich die Hoffnungen aller – ob arm oder reich – zu zerschlagen...
„Wieder ein großer Roman. Ein Buch zum
Abtauchen, eine spannende Geschichte um
eine aussichtslose Liebe, die Perspektivlosigkeit
zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, aber auch um Wagemut, Aufbruchsstimmung und Abenteuerlust. Und am Ende
ist es eine große Reise zu sich selbst, die zu
lesen sich auf jeden Fall lohnt.”

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
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Roman
Schöffling | gebunden | 448 Seiten | € 24,– | Auch als E-Book erhältlich.
Umschlagbild von Jochen Hein
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Cilla + Rolf Börjlind

Kaltes Gold

Wenn das Eis schmilzt, kommt die Wahrheit ans Licht.
Schneeschmelze in den Bergen Lapplands. Die Leiche eines Mannes wird
freigelegt. Erschossen – vor zirka 20 Jahren. Olivia Rönning nimmt die
Ermittlungen auf. Auf dem Weg zur Fundstelle gerät ihr Hubschrauber in
einen Sturm und stürzt ab. Als Olivia aufwacht, ist sie auf sich gestellt, das
Funkgerät funktioniert nicht. Sie befreit sich aus dem Wrack und rettet sich
in eine einsame Fischerhütte. Doch sie ist nicht allein an diesem unwirtlichen, von der Welt abgeschnittenen Ort, denn jemand will unbedingt
verhindern, dass die Wahrheit über den Toten ans Licht kommt. Als Tom
Stilton erfährt, was Olivia zugestoßen ist, gibt er sein ruhiges Leben in
Thailand auf, um ihr zu helfen.

„Auch dieser Band aus der Krimireihe um
Olivia Rönning und Tom Stilton hat mich
wieder sehr gefesselt. Dieser Fall startet mit
einem Leichenfund im Eis Lapplands und gibt
viele Rätsel auf. Das Opfer galt 20 Jahre als
vermisst und fand seinen gewaltsamen Tod
fernab jeder Zivilisation. Spannende Krimikost aus dem Norden mit einer packenden
Handlung, die zurückführt in die Geschichte
Schwedens.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Diana Stoll
Roman | Kriminalroman
btb Verlag | Klappenbroschur | 512 Seiten | € 16,– | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem Schwedischen von Julia Gschwilm, Susanne Dahmann
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Simone Buchholz
River Clyde

Während in Hamburg ein ganzer Straßenzug brennt, sich ein paar Immobilienmakler gegenseitig die Gesichter wegschießen und Kommissar Stepanovic
die Arbeit verweigert, kämpft Riley in Glasgow mit den Geistern ihrer Vergangenheit. Und mit den verlorenen Seelen, die ihre Zukunft sein könnten.
Staatsanwältin Chastity Riley haut ab nach Glasgow. Da ist nämlich erstens
dieser Brief von einem Anwalt, der sie in die Geburtsstadt ihres Ur-Urgroßvaters lockt. Und zweitens ist ihr Leben in Hamburg in einer traurigen Sackgasse angelangt. In der rauen, schottischen Stadt trifft sie auf Tom, der
den Schlüssel zum Familiengeheimnis der Rileys kennt – einem Panorama
aus Gewalt und Verlust. Davon hatte sie zwar immer eine Ahnung, aber sie
hat nie gewagt, sich den schmerzhaften Wahrheiten über sich selbst zu
stellen. Jetzt helfen ihr ausreichend Whisky und ein paar Gespenster dabei,
es doch zu tun.
„Jetzt heißt es Abschied nehmen. Im zehnten
und letzten Band begibt sich Chastity Riley in
Glasgow auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Das wollte sie doch immer vermeiden,
aber zum Glück gibt es ausreichend Whisky.
Unterdessen geht es auch in Hamburg hoch her.
Ich werde Chastity und ihren Biss vermissen.”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Roman | Kriminalroman
Suhrkamp | Softcover | 230 Seiten | € 15,95
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Nominiert für den kanadischen
Literaturpreis „Scotiabank Giller Prize“

Michael Christie

Das Flüstern der Bäume
Eine große Familiensaga: Vier Generationen, schicksalhaft verbunden mit
den Wäldern Kanadas.
Jacinda Greenwood weiß nichts über ihre väterliche Familie, deren Namen
sie trägt. Sie arbeitet als Naturführerin auf Greenwood Island, doch die
Namensgleichheit, so glaubt sie, ist reiner Zufall. Bis eines Tages ihr
Ex-Verlobter vor ihr steht. Im Gepäck hat er das Tagebuch ihrer Großmutter.
Jahresring für Jahresring enthüllt sich für Jacinda endlich ihre Familiengeschichte. Seit Generationen verbindet alle Greenwoods eines: der Wald.
Er bietet Auskommen, ist Zuflucht und Grund für Verbrechen und Wunder,
Unfälle und Entscheidungen, Opfer und Fehler. Die Folgen all dessen
bestimmen nicht nur Jacindas Schicksal, sondern auch die Zukunft
unserer Wälder …
„Dieses Buch hat mich fasziniert und nachdenklich gemacht. Was wäre eine Welt ohne
Bäume und ohne Papier? Denn dieser utopische
Zustand der Welt ist der Anfangspunkt dieses
wunderbaren Romans. Die Bäume sind die
Basis einer großen Familiengeschichte, die den
Leser mit durch die Jahrhunderte nimmt wie
die Jahresringe eines Baumes. Ein packender
Roman für alle, die Bäume lieben und eine
gelungene Familiensaga.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Diana Stoll
Roman
Penguin | gebunden | 560 Seiten | € 22,– | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
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Michael Connelly

Night Team

Wenn sich zwei geniale Einzelgänger zusammentun, wird aus der Late
Show das Night Team – und ein neun Jahre alter Fall endlich gelöst.
Seit drei Jahren arbeitet Renée Ballard nun schon in der Late Show, der berühmt-berüchtigten Nachtschicht des LAPD. Als sie in den frühen Morgenstunden von einem Routineeinsatz in das verlassene Detective Bureau der
Hollywood Division zurückkehrt, um ihren Bericht zu schreiben, erwischt
Ballard einen grauhaarigen Unbekannten mit Schnurrbart, der sich an den
Aktenschränken zu schaffen macht. Der Mann ist kein Geringerer als Harry
Bosch. Der pensionierte Detective hat versucht, die Akte der fünfzehnjährigen Prostituierten Daisy Clayton mitgehen zu lassen, deren Leiche vor
neun Jahren in einem Müllcontainer gefunden wurde. Kurzerhand schmeißt
Ballard den Ex-Ermittler raus – um wenig später zu erkennen, dass der
erschütternde Fall einen zweiten Blick lohnt.

„Der zweite Band der Reihe um Rene Ballard
und gleichzeitig ein Wiedersehen mit einem
alten Bekannten.
Ein Muss für Connelly-Fans und alle, die
anspruchsvolle Kriminalliteratur lieben!”

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
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Roman | Kriminalroman
Kampa | gebunden | 438 Seiten | € 19,90 | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
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Trent Dalton
Der Junge, der das Universum verschlang
Brisbane, 1983: Wie wird man zu einem guten Menschen? Diese Frage
treibt den 11-jährigen Eli Bell um. Auf den ersten Blick hat er nicht gerade
die besten Vorbilder um sich herum: Die Mutter und der Stiefvater dealen
mit Heroin, sein großer Bruder Gus spricht nicht mehr, sein Vater glänzt
durch Abwesenheit und sein Babysitter ist ein hartgesottener Exhäftling.
Doch zwischen den Drogen und dem Schmutz erfährt Eli zärtliche Liebe,
aufrichtige Freundschaft und die Magie seiner Phantasie. Elis Welt gerät
erst ins Wanken, als der Cartellboss Tytus Broz in sein Leben tritt und die
Familie auseinanderreißt.
Während Eli heranwächst, wird er weiter mit der Frage kämpfen, ob aus
einem schlechten Menschen doch noch ein guter werden kann.

„Ein wunderbarer Roman, den man nicht
mehr aus der Hand legen möchte. Man taucht
ein in die Welt von Eli, lernt sein Leben kennen
und wird auf eine Achterbahnfahrt der
Gefühle mitgenommen. Es ist eine interessante
Geschichte über die Frage, ob man aus dem
Umfeld, in dem man aufwächst, ausbrechen
und etwas Anderes aus sich machen kann.”

Ein Lesetipp von
Carolin Haase
Roman
HarperCollins | gebunden | 512 Seiten | € 24,– | Übersetzt von Alexander Weber
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Mathijs Deen

Der Schiffskoch
Mit wundervoll lakonischem Humor und literarischem Tiefgang entführt
uns Mathijs Deen auf sein fest verankertes Narrenschiff, auf eine Reise
ohne Ziel, über ein Meer von skurrilen Begebenheiten.
Statt die Weltmeere zu bereisen und fremde Länder zu erkunden, fristet die Crew des Feuerschiffs Texel ein Leben an der Ankerkette. In der
öden Alltagsroutine bilden die ausgefallenen Gerichte des verschrobenen
Schiffskochs die einzigen Lichtblicke. Doch das Ziegenböckchen, das der
Koch als Hauptzutat seines nächsten Menüs lebendig mit auf das Schiff
bringt, setzt eine unerwartete Dynamik in Gang: Für Teile der Mannschaft
wird es vom Proviant zum Kameraden, anderen gegenüber zeigt es seine
diabolische Seite und löst inmitten dichter Nebelschwaden Chaos an Bord
der Texel aus. Und als der Nebel sich endlich lichtet, gibt es einen Toten zu
beklagen ...
„Diese Geschichte ist schon skurril, sehr eigenwillige Typen bevölkern dieses Feuerschiff,
zeitweilig ist es wie ein Kammerspiel. Jeder will
hier schnell wieder weg, jeder hat seine ganz
eigene Geschichte. Nur das Ziegenböckchen
will niemand auf seinem Teller sehen, da sind
sich alle einig. Klein und fein, wie ich es mag.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Roman | Erzählung
mare | gebunden | 108 Seiten | € 18,– | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
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Raphaela Edelbauer

DAVE

In der Welt von Syz dreht sich alles ums Programmieren. Geschlafen und
gegessen wird hauptsächlich, um schnellstmöglich wieder in die Datenströme des Computers abzutauchen. Das Ziel des gesamten Labors ist
nichts Geringeres als die Programmierung der ersten generellen Künstlichen
Intelligenz, ausgestattet mit einer Höchstleistung an Rechenkraft und
menschlichem Bewusstsein: DAVE.
Dann allerdings bringen zwei Ereignisse Syz‘ geregeltes Leben ins Wanken.
Erstens, Syz verliebt sich in eine junge Ärztin, und zweitens, DAVE droht
ein Totalausfall. Der Strudel, in den Syz in der Folge gerät, katapultiert den
Programmierer in unmittelbare Nähe der Machtzentrale.

„Eine Gesellschaft in der nahen Zukunft. Der
Klimawandel hat die Erde unbewohnbar
gemacht, die letzten Menschen überleben in
einem nach außen hermetisch abgeriegelten
Komplex und haben sich einer einzigen Aufgabe
verschrieben: Der Konstruktion von DAVE.
Dieses Buch ist ebenso erkenntnisreich wie
horizonterweiternd, denn es konfrontiert uns
mit existentiellen und philosophischen Fragestellungen, die unser Leben und die Rolle der
künstlichen Inteligenz darin, berühren.”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman
Klett-Cotta | gebunden | 432 Seiten | € 25,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Mathias Enard

Das Jahresbankett der Totengräber
Nach seinem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Buch „Kompass”,
schreibt Mathias Enard in seinem neuen Roman über die Herausforderungen
des Landlebens und die Beharrlichkeit der menschlichen Existenz.
Für eine Dissertation über das Leben auf dem Land im 21. Jahrhundert
zieht der Pariser Anthropologe David aufs Dorf, um Sitten und Bräuche der
Landbevölkerung zu beobachten. Die Stille, die ständige Anwesenheit von
Tieren aller Art, vor allem aber die überraschende Unangepasstheit sämtlicher
Dorfcharaktere ziehen ihn in ihren Bann, und bald ist er viel involvierter in
das Landleben, als er es sich je hätte träumen lassen. Doch nie wird er all
die weitverzweigten Vorgeschichten kennen, die Mathias Enard in kühner
Fahrt durch Raum und Zeit mit komödiantischer Lust erzählt.
Das neue Buch von Mathias Enard ist mehr als ein Roman, es ist ein atemberaubendes literarisches Erlebnis.

„Wenn ich diesen Tipp schreibe, konnte ich
noch keine einzige Zeile aus dem neuen
Roman lesen. Aber ich freue mich so sehr
darauf, dass ich ihn Ihnen unbedingt
empfehlen möchte. Nach dem großartigen
‚Der Kompass’ kann das nicht schiefgehen!”

Ein Lesetipp von
Inga Dammin

20

Roman | Erscheint ca. Mai 2021
Hanser Berlin | gebunden | 512 Seiten | € 28,– | Auch als E-Book erhältlich.
Übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock, Sabine Müller
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Monika Helfer

Vati

Monika Helfer schreibt fort, was sie mit ihrem Bestseller „Die Bagage”
begonnen hat: ihre eigene Familiengeschichte.
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär,
ein Literaturliebhaber. Monika Helfer umkreist das Leben ihres Vaters und
erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und
der Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut
und den beengten Lebensverhältnissen. Von dem, was sie weiß über ihren
Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit großer Wahrhaftigkeit
entsteht ein Roman über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen,
eine Suche nach der eigenen Herkunft. Ein Erinnerungsbuch, das sanft von
Existenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. „Ja, alles ist
gut geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden.”

„Wie schon in ‚Die Bagage’ schreibt Monika
Helfer auch in diesem Buch sehr persönlich über
ihre Kindheit, aber vor allem vom Leben ihres
Vaters. Der war ein neugieriges wissbegieriges
Kind, ein Kriegsversehrter, ein Mann, der fast
am Tod seiner ersten Frau zerbrochen wäre.
Ein schmales Buch mit großem Gehalt.”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Roman | Biografie
Hanser | gebunden | 176 Seiten | € 20,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Judith Hermann

Daheim

Judith Hermann erzählt von einem Aufbruch: Eine alte Welt geht verloren
und eine neue entsteht.
Ihre Tochter ist eine Reisende, unterwegs in der Ferne. Ihrem Exmann
schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es ihr geht, in diesem
neuen Leben am Meer und im Norden. Sie richtet sich ein Haus ein,
schließt vorsichtige Freundschaften, versucht eine Affaire, fragt sich, ob sie
heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll.
Judith Hermann erzählt von einer Frau, die vieles hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven Landschaft an der Küste eine
andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der Geschichte des
Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und
eine neue entsteht.

„Auf dieses Buch freue ich mich in diesem
ersten Halbjahr am allermeisten. Weil Judith
Hermann eine der großartigsten deutschsprachigen Autorinnen unserer Zeit ist und
ihre Texte so zart und mächtig zugleich sind.
Ich empfehle alle ihre Bücher uneingeschränkt!”

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman | Erscheint ca. April 2021
S. Fischer | gebunden | 192 Seiten | € 21,–
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Merle Kröger

Die Experten
Die sechziger Jahre haben begonnen. Adolf Eichmann wird in Jerusalem
zum Tode verurteilt. Konrad Adenauer sagt Militärhilfe für Israel zu. Gleichzeitig jedoch zieht es deutsche Flugzeugkonstrukteure, Triebwerksbauer
und Raketentechniker in großer Zahl nach Ägypten.
Rita Hellberg, Tochter eines Ingenieurs, will ihre Eltern in Kairo eigentlich
nur besuchen. Doch der Vater entscheidet: Die Familie gehört zusammen.
Ägyptens Präsident Nasser träumt von einer afrikanischen Rüstungsindustrie,
und so baut der Vater einen Jagdbomber. Während ihre Mutter sich dem
Leben in Kairo verweigert, erkennt Rita bald, dass es für sie keinen besseren Ort geben kann, um ihre eigene Zukunft zu betreten. Sie lässt sich mitreißen in eine faszinierende Welt im Umbruch. Erst mit der Zeit wird ihr klar,
dass sie mitten in einem Konflikt gelandet ist, in dem um historische und
zukünftige, um weltpolitische und regionale Interessen mit allen Mitteln
gekämpft wird. Jeder beobachtet jeden, Bomben explodieren, Menschen
sterben. Rita Hellberg muss sich entscheiden, wo sie steht.
„Merle Krögers Romane verbinden historische
Recherche, persönliche Geschichte und politische
Analyse mit Elementen der Kriminalliteratur.
Ihr neuer Roman nimmt uns mit in die 60er
Jahre. Hochspannung Deluxe!”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman | Thriller
Suhrkamp | gebunden | 688 Seiten | € 20,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Yukiko Motoya

Die einsame Bodybuilderin
Eine Hausfrau wird zur Bodybuilderin, aber ihrem arbeitssüchtigen Ehemann fallen die neuen Muskeln nicht einmal auf. Eine Verkäuferin in einer
Boutique wartet stundenlang auf eine Kundin, die sich in der Umkleide
verschanzt hat und die vielleicht auch ein Alien ist. Eine junge Frau bemerkt,
wie sich das Gesicht ihres frischgebackenen Ehemanns plötzlich beginnt,
ihrem eigenen anzugleichen.

Yukiko Motoyas erstes Buch auf Deutsch: In diesen 11 preisgekrönten
Stories gewähren die Figuren einen Blick hinter die Kulissen ihrer scheinbar
langweiligen Leben. Zum Vorschein kommt das Bizarre, das Groteske, das
Fantastische, das Fremde. Und die – hinter all dem verborgen – Freiheit.

„Neue großartige Literatur aus Japan!
Übersetzt von Ursula Gräfe haben auch wir die
Gelegenheit, die preisgekrönten Erzählungen
von Yukiko Motoya kennenzulernen.”

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman | Storys
Blumenbar | gebunden | 240 Seiten | € 22,– | Übersetzt von Ursula Gräfe
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Christoph Nußbaumeder

Die Unverhofften

In seinem ersten Roman erzählt der preisgekrönte Dramatiker Christoph
Nußbaumeder eine packende und berührende Familiensaga, ein Sozial- und
Aufsteigerepos über vier Generationen.
Spätsommer 1900 im Bayerischen Wald. Die junge Arbeiterin Maria blickt
von einer Anhöhe herab auf ihr Dorf. Die Glasfabrik, die den Menschen
hier Arbeit gibt, steht in Flammen. Maria selbst hat das Feuer gelegt aus
Rache für eine ungesühnt gebliebene Vergewaltigung. In dieser verheerenden Brandnacht nimmt die Geschichte einer Familie ihren Ausgang, in
deren Zentrum der Aufstieg Georg Schatzschneiders, unehelicher Sohn
einer Magd, zum Lenker eines Großkonzerns steht. Doch wo vordergründig
unbändiger Ehrgeiz und unternehmerischer Instinkt zu den Erfolgsgaranten
einer atemberaubenden Karriere im erst noch geteilten, dann wiedervereinigten Deutschland werden, begleicht im Hintergrund Generation um Generation dieser Familie eine große, aus einer Notlüge entstandene Schuld,
die die Vorfahren Georgs auf sich geladen haben.

„Eine Familie und ihre Geschichte über ein
halbes Jahrhundert hinweg erzählt.
Tief eintauchen und die Zeit vergessen, eine
Einladung, die Sie nicht ausschlagen sollten.”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman
Suhrkamp | gebunden | 671 Seiten | € 25,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Leïla Slimani

Das Land der Anderen
Der Nr.-1-Bestseller aus Frankreich - der neue gefeierte Roman von Leïla
Slimani. Über das Leben in der Fremde, eine unkonventionelle Liebe und
eine Welt im Umbruch.
Mathilde, eine junge Elsässerin, verliebt sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Amine Belhaj, einen marokkanischen Offizier im Dienst der französischen Armee. Die beiden heiraten und lassen sich in der Nähe von Meknès nieder, am Fuß des Atlas-Gebirges, auf einem abgelegenen Hof, den
Amine von seinem Vater geerbt hat. Während er versucht, dem steinigen
Boden einen kargen Ertrag abzutrotzen, zieht Mathilde die beiden Kinder
groß. Voller Freiheitsdrang hatte sie den Aufbruch in ein neues, unbekanntes Leben gewagt und muss doch bald ernüchternde Erfahrungen machen:
den alltäglichen Rassismus der französischen Kolonialgesellschaft, in der
eine Ehe zwischen einem Araber und einer Französin nicht vorgesehen ist,
die patriarchalischen Traditionen der Einheimischen, das Unverständnis des
eigenen Mannes. Aber Mathilde gibt nicht auf. Sie kämpft um Anerkennung und ihr Leben im Land der Anderen.
„Ein neuer Roman der preisgekrönten
französischen Autorin Leïla Slimani! Als Vorlage
diente die Geschichte ihrer Großeltern. Eins
der spannendsten Bücher in diesem Frühjahr!”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Roman | Erscheint ca. Mai 2021
Luchterhand Literaturverlag | gebunden | 384 Seiten | ca. € 22,– | Auch als
E-Book erhältlich. Aus dem Französischen von Amelie Thoma
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Callan Wink

Big Sky Country
Ein Bildungsroman von atemberaubender Schönheit und Klarheit. Ein
Roman, der danach fragt, welchen Abdruck Landschaften hinterlassen, wie
aus Söhnen Männer werden und wonach es sich im Leben zu richten gilt.
Als Sohn eines Farmers hat August früh erfahren, was stilles Glück bedeutet. Bei der Arbeit kommt er zu sich. Kühe melken, Heu machen, die Geräte
im Schuppen reparieren. Doch seine Mutter wünscht sich schon lange
etwas anderes, nicht nur für ihn, und er muss nach der Scheidung mit nach
Montana. Ein neues Leben, eine neue Landschaft erstreckt sich nun vor
ihm. Zum ersten Mal begegnet August einer majestätischen Natur, der
Freiheit, der Sehnsucht. Bloß brauchen diese Geschenke, wie alles in seinem Leben, Zeit und Kraft, und als er sich einlässt auf die falschen Freunde,
auf unerreichbare Frauen, droht August in den Weiten und Träumen und
Widersprüchen dieses Landes verloren zu gehen.
„Callan Wink hat ein wunderbares Buch über
das Erwachsenwerden eines jungen Mannes
geschrieben, der immer wieder zwischen der
eigenen Sehnsucht nach Glück und der Vergangenheit strauchelt. Der Autor hat mich
mit seiner unnachahmlichen Sprache in den
Bann gezogen. Vor der rauen Kulisse Montanas
erfährt man ein großes Lesevergnügen.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Diana Stoll
Roman
Suhrkamp | gebunden | 378 Seiten | € 23,– | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem amerikanischen Englisch von Hannes Meyer
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Stefan Bollmann

Der Atem der Welt
Einfühlsam und mit großer Erzählkunst zeichnet Stefan Bollmann ein überraschend neues Bild des Dichterfürsten und entdeckt den Naturforscher
und Naturschriftsteller Goethe.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) war nicht nur als Dichter und
Schriftsteller ein Kristallisationspunkt seiner Zeit. Sein umfangreiches literarisches Werk bezeugt eine eingehende Beschäftigung mit Naturforschung
und sein Leben ist von einem ununterbrochenen, intensiven Erleben der
Natur in allen Erscheinungen tief geprägt und geformt.
Wir nehmen teil an seinen geologischen, anatomischen, botanischen
und optischen Untersuchungen, werden Zeuge seiner Freundschaft mit
Alexander von Humboldt – und verstehen unsere eigene tiefe Sehnsucht
nach der Natur neu. Goethe kann uns lehren, unsere Stellung in der Natur
neu zu verorten.

„Goethe immer wieder entdecken - in dieser
neuen Biographie als Naturforscher.
Spannend zu lesen und absolut aktuell.”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch | Biografie
Klett-Cotta | gebunden | 650 Seiten | € 28,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Christine von Brühl

Schwäne in Weiß und Gold
Die Geschichte der Grafen von Brühl und ihres Schwanenporzellans. Eine
Erkundungsreise über die Zerbrechlichkeit von Ruhm und Besitz, den Zauber des »Weißen Goldes« und die Kraft von Erinnerung.
Christine von Brühl, Nachfahrin des Politikers Heinrich Graf von Brühl
(1700–1763), begibt sich auf die Spuren ihrer Familie, die sie immer wieder
in die Dresdner Porzellansammlung führen – denn ihre Geschichte ist aufs
Engste mit dem Brühlschen Schwanenservice verbunden. Es stammt aus
der Manufaktur Meissen und war das erste Porzellan von derart gestalterischer Pracht. Seine Fragilität ist von höchster Symbolkraft: Nach Kriegen
und Flucht ist ein Großteil der ursprünglich 3000 wertvollen Exponate
verloren. Wenige Hundert aber konnten gerettet werden.

„Spannend und informativ erzählte Familienund Zeitgeschichte. Und die Geschichte eines
berühmten Erbstückes, dem Schwanenservice
der Porzellanmanufaktur Meissen aus dem
18. Jahrhundert”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch | Biografie
Aufbau | gebunden | 352 Seiten | € 24,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Sean Carroll

Was ist die Welt und wenn ja, wie viele
Wie die Quantenmechanik unser Weltbild verändert
Unser Alltag ist ohne die Quantenphysik gar nicht mehr denkbar: Elektronik,
Digitaltechnologien, Laser, Mobiltelefon, Satelliten, Fernseher, Radio,
Nukleartechnik, die moderne Chemie, medizinische Diagnostik – sie alle
beruhen auf der Quantentheorie.
Höchste Zeit zu versuchen, der besten Theorie unserer physikalischen
Wirklichkeit näherzukommen und sie zu verstehen. Wie man sie für
interessierte Laien veranschaulichen und erklären kann, das gelingt dem
Bestsellerautor Sean Carroll mit seiner Version der Viele-Welten-These auf
unnachahmliche und beeindruckende Weise.

„Ich bin immer wieder fasziniert von
Büchern, die mir erklären können, wie unsere
Welt funktioniert, und bei denen ich die
Chance bekomme zu verstehen – wenigstens
ein kleines bisschen...”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch
Klett-Cotta | gebunden | 400 Seiten | € 25,– | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem Englischen von Jens Hagestedt
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Bill François

Die Eloquenz der Sardine
Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Flüsse und Meere
„Die einzigen Tiere, denen ich auf gar keinen Fall begegnen wollte, waren
Fische.” Eine Sardine, strahlend und zerbrechlich, befreite Bill François
einst als Kind von seiner Angst vor den Fischen und dem offenen Meer.
„Sie bat mich, sie zu begleiten, und hob an, mir ihre Geschichte zu erzählen.”
Seither ist er nie wieder vollständig auf festen Boden zurückgekehrt. Seither
lauscht er den Wundergeschichten der blauen Welt, die er uns in seinem
betörenden Buch weitergibt.
„In diesem Buch lernen Sie ganz wie nebenbei
etwas über die Schwarmstrategien der Sardinen,
über die Schallweite von Walgesängen, über
Jagdgemeinschaften zwischen Zackenbarschen
und Muränen, kulturwissenschaftliche
Zusammenhänge zwischen Meerestieren und
Monarchien und alte Mythen. Das interessiert
Sie nicht? Doch – Sie wissen es nur noch nicht
und werden gar nicht wieder aufhören zu
lesen, wenn Sie dieses außergewöhnliche Buch
in die Finger bekommen! Weil es Bill François
gelingt mit Witz, Charme und ganz viel Liebe
seiner Begeisterung zur Unterwasserwelt und
zu den Fischen Ausdruck zu verleihen.”

Ein Lesetipp von
Claudia Lobenberg
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Sachbuch
C.H. Beck | gebunden | 234 Seiten | € 22,– | Aus dem Französischen
von Frank Sievers
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Hauke Friederichs

Das Wunder von Dünkirchen
Das Ereignis, das unsere Welt veränderte.
Erstmals erzählt Bestsellerautor Hauke Friederichs die dramatischen
Ereignisse des Sommers 1940, als die Schrecken des Krieges den Westen
erreichen, anhand der Schicksale ihrer Protagonisten: von Exilantinnen wie
Anna Seghers, die in Paris die vorrückende Wehrmacht fürchtet und keinen
Verlag für „Das siebte Kreuz” findet, bis zu Jüdinnen wie Anne Frank, die
noch nicht wissen können, welch grauenvolles Schicksal durch die
Okkupation ihres Landes besiegelt ist.
Der Krieg sollte nach dem Kampf um Dünkirchen, wo im allerletzten
Moment über 300.000 eingekesselte britische und französische Soldaten
gerettet werden konnten, noch fünf Jahre dauern. Sein Verlauf jedoch wäre
ohne das Wunder ein anderer, die Landung der Alliierten in der Normandie
nicht möglich gewesen.

„Wie immer erzählt Hauke Friederichs
Geschichte aus erster Hand – spannend,
authentisch, greifbar.”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch
Aufbau | gebunden | 344 Seiten | € 24,–
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Bill Gates
Wie wir die Klimakatastrophe verhindern
„Der Klimawandel ist ein einzigartiges globales Problem, das wir nur gemeinsam lösen können.” Bill Gates
Seit einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die Ursachen und Auswirkungen
des Klimawandels. Mithilfe von Experten aus Physik, Chemie, Biologie,
Ingenieurwesen, Politikwissenschaft und Finanzwesen hat er sich auf das
konzentriert, was getan werden muss, um die Umweltkatastrophe zu verhindern, die unserem Planeten bevorsteht.
In diesem Buch erklärt er nicht nur, warum wir auf eine Netto-null-Emission
der Treibhausgase hinarbeiten müssen, sondern auch, was wir konkret tun
müssen. Er legt einen konkreten, praktischen Plan vor, wie sich die Emissionen auf null reduzieren lassen. Er empfiehlt nicht nur politische Maßnahmen,
die Regierungen ergreifen sollten, sondern zeigt auch, was wir als Einzelne
tun können, um unsere Regierung, unsere Arbeitgeber und uns selbst in
diesem entscheidenden Unterfangen in die Pflicht zu nehmen.

„Ein Buch, das sich mit dem wichtigsten
Thema unserer Zukunft befasst. Egal, wie man
zu Bill Gates steht, es lohnt sich, diese Buch zu
lesen und sich damit zu beschäftigen.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch
Piper | gebunden | 315 Seiten | € 22,– | Auch als E-Book erhältlich.
Übersetzt von: Karsten Petersen, Hans-Peter Remmler
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Till Hein

Crazy Horse

»Als er das Seepferdchen erschuf, war Gott wahrscheinlich besoffen.«
Meeresbiologe Jorge Gomezjurado
Anmutige Tänzer, Meister der Tarnung und romantische Liebende, doch auch
schwerhörige Vielfraße, launische Griesgrame und langsame Faulpelze:
All das und mehr sind Seepferdchen. Man findet die kleinen Fische nicht nur
in Seegraswiesen und Mangrovenwäldern, sondern ebenso im Schachspiel
und in griechischen Sagen – und wie kommen sie eigentlich auf Kinderbadeanzüge, Geldmünzen und Toilettenschüsseln aus dem alten Rom?
Was macht sie trotz ihrer Trägheit zu erstklassigen Jägern, warum ist ein
Hirnareal nach ihnen benannt, wie können sie uns helfen, besser zu schlafen,
und sogar die Robotik inspirieren? Unterhaltsam und informativ erzählt Till
Hein von kuriosen Erkenntnissen der aktuellen Forschung, geht Mythen auf
den Grund und lüftet so Geheimnisse über die verrückten Pferde der See.

„Seepferdchen sind besonders und geheimnisvoll und wahre Lebenskünstler. Dieses Buch ist
eine Entdeckung. Versprochen!”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch | Erscheint ca. Ende März 2021
mare | gebunden | 240 Seiten | € 22,–
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Hannah Mumby
Elefanten

Wie viel haben wir mit Elefanten gemein? Eine junge Wissenschaftlerin
gibt – auf den Spuren einer verborgenen Welt – berührende Einblicke in die
Psyche der Elefanten.
Was ist ein Elefant? Ein Säugetier, ein religiöses Symbol, eine Jagdbeute
und Quelle von Elfenbein? Die Lieblingsfigur aus einem Kinderbuch, das
Aushängeschild für modernen Naturschutz, eine Touristenfalle oder ein
Statussymbol? Zu bestimmten Zeiten ist er all das auf einmal gewesen,
und die Vielfalt der Bilder zeugt von der komplexen Geschichte, die uns
mit den grauen Riesen verbindet.
Klug, voll Witz und Selbstironie verknüpft die Verhaltensbiologin Hannah
Mumby ihre ausgezeichnete Forschung mit persönlichen Erlebnissen in
Kenia, Südafrika, Nepal und Myanmar. Ihr Buch eröffnet einen einzigartigen
Einblick in das Leben und Sterben der Elefanten – und in ihre oft verborgene
Welt.

„Eine kundige und bezaubernde Annährung
an diese gewaltigen und beeindruckenden
Tiere.”

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
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Sachbuch | Erscheint ca. April 2021
Hanser | gebunden | 320 Seiten | € 26,– | Auch als E-Book erhältlich.
Übersetzt aus dem Englischen von Heide Lutosch
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Matthias Naß

Drachentanz

Chinas Aufstieg fasziniert die Welt – und lehrt sie das Fürchten. Matthias
Naß kennt China so gut wie nur wenige andere und zieht in diesem Buch
eine ebenso sachlich fundierte wie fesselnde Bilanz.
Pekings Machthaber perfektionieren die Überwachung ihrer Bevölkerung und
errichten ein System aus Belohnungen und Strafen, mit dem sie regimekonformes Verhalten durchsetzen. Minderheiten wie die Uiguren werden
brutal verfolgt und in Lagern „umerzogen”. In Hongkong soll die Opposition
zum Schweigen gebracht werden, während im südchinesischen Meer
Chinas militärische Präsenz zielstrebig ausgebaut wird. Mit dem Riesenprojekt der „Neuen Seidenstraße” schafft China neue Abhängigkeiten im
Mittleren Osten, Afrika und in Europa.
Doch es gibt auch Probleme. Manches spricht dafür, dass China diesen
Expansionskurs weder ökonomisch noch politisch auf Dauer durchhalten
kann. Massive Umweltprobleme kommen hinzu. Und die Corona Krise hat
vielen westlichen Ländern gezeigt, dass die Abhängigkeit von China ein
kritisches Ausmaß erreicht hat.
„China, die immer noch unbekannte Großmacht. Dieses aktuelle Buch zeigt uns, wo
China und wir heute stehen.”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch
C.H. Beck | gebunden | 320 Seiten | € 24,95
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Sören Urbansky

An den Ufern des Amur
Wo der Norden Chinas sibirisch wird und der Südosten Russlands
zunehmend chinesisch, stehen die beiden autoritären Imperien Rücken
an Rücken zueinander.
Am Amur stoßen auf einer Länge von zweitausend Kilometern China und
Russland aufeinander. Bis zum Zweiten Weltkrieg rangen hier die Sowjetunion
und Japan um die Vorherrschaft. Auf der Suche nach Spuren der Geschichte
ist Sören Urbansky auf eine erstaunliche chinesisch-russische Gegenwart
gestoßen.
Er ist vom Baikalsee bis zum Japanischen Meer durch die abgelegene
Grenzregion gereist. In seiner fesselnden Reportage vom «Schwarzen
Drachen», wie die Chinesen den riesigen Grenzfluss zu Russland nennen,
erzählt er mit untrüglichem Gespür für sprechende Details von den großen
tektonischen Verschiebungen der beiden Imperien.

„Bücher, die mich in die entlegensten Winkel
der Welt entführen und mir völlig andere
Lebenswelten nahebringen, dafür kann ich
mich begeistern.”

Ein Lesetipp von
Beate Ermlich
Sachbuch
C.H. Beck | gebunden | 384 Seiten | € 26,– | Auch als E-Book erhältlich.
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Pia Volk

Deutschlands schrägste Orte
Alles vermessen, entdeckt, bekannt – gibt es in Deutschland überhaupt
noch Plätze zum Staunen und Wundern? Die Geographin und Journalistin
Pia Volk hat sich zwischen Wattenmeer und Allgäu, zwischen dem Frankfurter Mainufer und dem Sorbenland umgesehen und ist dabei auf lauter
seltsame und seltsamste Orte gestoßen.
Ein fortgespültes Atlantis in der Nordsee, ein Kronleuchter in der Kölner
Kanalisation, die letzte noch erhaltene Grenzschleuse für sowjetzonale
Agenten. Pia Volk berichtet über bizarre Landschaften, exzentrische Welten
und obskure Objekte. Spannend und unterhaltsam führt sie zu geographischen und historischen Kuriositäten und lehrt uns, das eigene Land mit
neuen Augen zu sehen.
„Pia Volk zeigt uns Orte, die wir nicht kennen
und noch nicht mal für möglich halten. Oder
wussten Sie, dass es in der Kölner Kanalisation
einen „Raum” gibt, in dem ein Kronleuchter
hängt? Oder dass es in Schleswig-Holstein
eine alte Eiche gibt, die eine eigene Adresse
hat und als Partnerbörse funktioniert? Wir
staunen und lesen begeistert, was Pia Volk
recherchiert hat und so schön erzählt, dass
wir uns sofort auf den Weg machen wollen,
alles mit eigenen Augen zu bewundern.”

Ein Lesetipp von
Claudia Lobenberg
Sachbuch | Erscheint ca. März 2021
C.H. Beck | gebunden | 256 Seiten | € 20,– | Mit Illustrationen von Lukas Wossagk.
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Josh Niland

Der ganze Fisch
Rezepte von der Flosse bis zur Kieme
Kochbuch für nachhaltige, ganzheitliche Fischküche: 60 Rezepte und
Warenkunde mit Step-by-Step Anleitungen zum Entschuppen, Ausnehmen,
Filetieren, Räuchern, Pökeln, Trockenreifen uvm.
Revolution in der Fischküche: Mit völlig neuem Blick auf die Verarbeitung
und Zubereitung von Fisch stellt der australische Chefkoch Josh Niland die
moderne Kochszene auf den Kopf. Sein Leitsatz »Abfall minimieren und
Geschmack maximieren« sieht die komplette Nutzung des Fischs vor, von
der Kieme bis zur Flosse, inklusive Gräten und Innereien. In seinem Kochbuch zeigt er anschaulich und abwechslungsreich, was ein Fisch neben
dem Filet noch alles zu bieten hat, und verrät die besten Zubereitungsmethoden und Rezepte dafür.

„Mit diesen tollen Tipps und Rezepten sehen
wir den Fisch mit ganz anderen Augen, auch
wenn es vielleicht Überwindung kostet zu essen,
was wir bisher an den Tellerrand geschoben
haben. Der Versuch lohnt sich und leckeren
Fisch gibt es bei uns ja in großer Auswahl.”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Sachbuch | Kochbuch
Prestel | gebunden | 256 Seiten | € 38,–
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Frank Wippermann

Bergführer Hamburg
Flacher als Hamburg geht nicht? Irrtum! Denn es gibt nicht nur die Harburger
Berge und die Gipfel am Geesthang wie die Fischbeker Glatze oder den
Falkenstein. Nein, vom Doktorberg über den Energieberg bis zum Fuchsberg hat Hamburg einige stattliche Erhebungen mehr zu bieten – so viele,
dass es locker für einen Bergführer reicht, der norddeutsche Kraxler in
achtzig Touren auf die vielen bislang unentdeckten Gipfelpunkte der
Hansestadt bringt. Dabei wird jede der Strecken ausführlich beschrieben,
Hinweise auf grandiose Ausblicke, Einkehrmöglichkeiten und Besonderheiten
vermitteln bei jeder Tour einen Eindruck vom Lohn des Aufstiegs.
Beschrieben wird das alles natürlich mit dem nötigen Ernst, vor allem
wenn es um die eher ungewöhnlichen Berge geht. Also festes Schuhwerk
anziehen, Rucksack packen und los geht’s: Wer alle Touren in diesem Buch
absolviert hat, wird 89 Gipfel erklommen, 198 Kilometer und allein bergauf
mehr als 3800 Höhenmeter hinter sich gebracht haben.
„Endlich ein Bergführer für echte FlachlandtirolerInnen – aber durchaus ernst gemeint.
Mir war nicht bewusst, dass ich hier 89 Gipfel
erklimmen kann. Ein anderer Blick auf’s schöne
Hamburg und ein Reisebuch für diesen Sommer.”

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Sachbuch | Erscheint ca. April 2021
Junius | Softcover | 240 Seiten | € 14,90
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Karin Lindeskov Andersen

Schlaf schön, Hamburg

Dieses Einschlafbuch schickt kleine Zu-Bett-Geherinnen mit seinen magischrealistischen Bildern der nächtlichen Stadt zuverlässig ins Land der Träume
und wird durch seine vielen charmanten Illustrationsdetails auch Vorleserinnen
und Vorlesern so schnell nicht langweilig.
Als es ihr im Winter an der Nordsee zu kalt wird, beschließt die Möwe
Mona nach Hamburg zu fliegen, um in der Stadt zu überwintern. Einen
ganzen Tag ist sie unterwegs, bis endlich Hamburg in Sicht kommt. Aber
dort angekommen, ist es überall viel zu laut, zu hell und zu schmutzig. Wo
soll sie nur schlafen? Auf einem Schiff vielleicht? »Ich bin so müde. Wiegst
du mich in den Schlaf, liebes Schiff?«, fragt Mona, aber dann schaukelt das
Boot viel zu heftig und es wird nichts mit dem verdienten Schlaf. Und so
muss Mona im Stadtpark, auf dem Fischmarkt, dem Dom und im Hafen
noch einige weitere Versuche unternehmen, bis sie am Elbstrand endlich in
einen traumschweren Schlaf fällt.

„Ein bezauberndes Einschlafbuch für die Kleinsten, aber auch wir Großen begleiten die Möwe
Mona mit viel Vergnügen durch Hamburg auf
der Suche nach einem Platz zum Schlafen.”

Ein Lesetipp von
Inga Dammin
Kinderbuch | Ab 2 Jahren
Junius | Pappbilderbuch | 28 Seiten | € 12,–
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Julia Nüsch
Der fleißige Mistkäfer
...und die Träume der Anderen
Ein bezauberndes Buch über Vorurteile, verrückt-spontane Freundschaften
und das Träumen.
Die Tiere sind schockiert! Die Nachricht über einen Mistkäfer, der sich in
anderer Leute Träume einschleicht, macht die Runde. Doch das ist nicht
alles: Der kleine Käfer schiebt einen riesigen Haufen Mist direkt durch die
Traumwege der anderen und rollt die Träume einfach auf. Da stolpert Frau
Giraffe schon einmal über ihr Seidentuch und dem schnorchelnden Schaf
bleibt nur noch ein leerer See. Eine Lösung muss her! Die Tiere versammeln sich, um den kleinen Käfer zur Rede zu stellen. Ob sie ihre Träume
wieder bekommen und der einsame Mistkäfer doch noch zu Freunden
kommt?
„Der kleine Mistkäfer Johann Wolfgang lebt in
einem winzigen Land, genau in der Mitte
eines Rosenkohlfeldes. Nach getaner Arbeit ist
Zeit, auszuruhen. Eines Tages, er flitzt gerade
seinen Traumpfad im Traum-Universum entlang, biegt er versehentlich falsch ab und
traut seinen Augen kaum. Wo ist er denn hier
gelandet?
Ein großartiges Kinderbuch mit bezaubernden
Illustrationen. Wussten Sie, dass sich Mistkäfer
beim Rollen der Kugel an der Milchstraße
orientieren, um sich nicht zu verirren?”

Leseprobe
im Webshop

Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Kinderbuch | Ab 4 Jahren
Kindermann | gebunden | 24 Seiten | € 18,–
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Christoph Drösser + Nora Coenenberg

Es geht um die Wurst

Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst.
Ein Kindersachbuch zum hochaktuellen und sensiblen Thema Fleisch und Tiere
Wenn Kindern bewusst wird, dass ihr Würstchen oder Schnitzel einmal ein
lebendiges Tier war, stellen sie oftmals viele Fragen: Haben die Tiere, deren
Fleisch wir essen, artgerecht gelebt? Wie sind sie gestorben? Schadet die
Fleischproduktion der Umwelt und dem Klima? Ist Bio besser? Und ist
Fleischessen überhaupt gesund? Oder wäre es besser, sich vegetarisch
oder vegan zu ernähren?
Die ZEIT-Experten Christoph Drösser und Nora Coenenberg beleuchten
alle Fragen rund ums Fleisch kindgerecht und ergebnisoffen. So können
sich Kinder und Eltern eine eigene Meinung bilden und gemeinsam
entscheiden, ob und wie sie in Zukunft Fleisch konsumieren möchten.

„Ein sehr interessantes Buch mit vielen
wichtigen Fakten rund um das Thema Fleisch
und die Alternativen dazu. Es macht einem
bewusst, was wir essen, wo es herkommt und
worauf wir achten sollten. Nicht nur für
kleine Fleischesser da draußen!”

Ein Lesetipp von
Carolin Haase
Kinderbuch | Sachbuch | Ab 8 Jahre
Gabriel | gebunden | 108 Seiten | € 14,–
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Leslie Connor
Die ganze Wahrheit
(wie Mason Buttle sie erzählt)
Die Welt wäre mit Mason Buttles Augen betrachtet sehr viel menschlicher.
Leslie Connors liebenswerte Geschichte über Freundschaft, Familie und
Zugehörigkeit
Mason Buttle ist grundehrlich und liebenswert, er hat ein Herz aus Gold.
Dafür würde er niemals einen Buchstabierwettbewerb gewinnen, denn er
kann kaum lesen und schreiben. Die anderen Kinder lachen ihn aus und
hänseln ihn. Aber Mason hat Calvin. Calvin ist ungewöhnlich klein und
dünn, dafür aber besonders schlau. Gemeinsam bauen die beiden Jungs
ein Geheimversteck, eine Art unterirdische Höhle. So können sie sich vor
den Angriffen der anderen verstecken. Als Calvin vermisst wird, gerät Mason in Schwierigkeiten. Es ist nicht lange her, dass Masons bester Freund
Benny im Obstgarten der Buttles verunglückt ist. Noch immer sind viele
Fragen offen. Und der verwirrte Mason muss endlich Antworten finden.

„Mason Buttle ist einer der liebenswertesten
Kinderbuch-Charaktere, über die ich seit
langem gelesen habe.”

Leseprobe
im Webshop
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Ein Lesetipp von
Anja Wenzel
Kinderbuch | Ab 10 Jahre
Hanser | gebunden | 319 Seiten | € 16,– | Auch als E-Book erhältlich.
Übersetzt aus dem Englischen von André Mumot
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Jason Reynolds

Asphalthelden

Elternfreie Zone – Geschichten vom Schulweg
Jason Reynolds erzählt in 10 Geschichten, was nach dem Läuten der
Schulglocke auf dem Heimweg passiert. Da ist Gregory, der in Sandra
verliebt ist und ihre Telefonnummer haben möchte. Seine besten Freunde
wissen genau, was zu tun ist, und sprühen ihn von oben bis unten mit Deo
ein. Die Superkurzhaar-Gang klaut jeden Penny, den sie bekommen kann,
und reinvestiert das Geld sofort, am besten in Eis. Pia ist fast nur auf dem
Skateboard unterwegs, bis sie von fiesen Jungs gestoppt wird. Bryson
küsst seinen Kumpel Ty auf die Wange und muss dafür schwer büßen.
Jede der Geschichten erzählt von einem ganzen Leben – immer auf
Augenhöhe und voller Wärme und Sympathie.

„Was kann auf dem Heimweg von der Schule
alles passieren? Allerhand! Das zeigt uns Jason
Reynolds in seinem Buch in 10 unterschiedlichen Geschichten. Großartig geschrieben
zeigt es uns die Vielfältigkeit des Lebens.”

Ein Lesetipp von
Carolin Haase
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Kinder- und Jugendbuch | Ab 11 Jahre
dtv | gebunden | 192 Seiten | € 12,95 | Auch als E-Book erhältlich.
Aus dem Englischen von Anja Hansen-Schmidt
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Newsletter Lesetipps
Unsere ganz persönlichen Lesetipps für Sie!
Jede Woche stellen wir Ihnen zwei Bücher vor. Abonnieren Sie jetzt Ihren
Newsletter! Eine kurze Mail genügt an: bestellung@schweitzer-online.de
Wir empfehlen aus den Bereichen:
Belletristik,

Sachbuch,

z.B.:

z.B.:

Kinder- und
Jugendbuch,
z.B.:

Dazu Termine
zu unseren
Lesungen

© Alexander Tempel

Oder folgen Sie uns auf
facebook, Instagram oder YouTube

