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Liebe Freunde der BücherInsel, 
 

in unserem BücherInsel-Weihnachtsheft sind die persönlichen Lieblingsbücher der 
BücherInsulanerInnen versammelt: Zu jedem Titel finden Sie eine kurze 
Zusammenfassung des Inhalts und eine persönliche Bewertung. So können Sie 
erst zu Hause schmökern und dann bei uns! Unsere Website kann sowohl am PC 
als auch über das Smartphone geöffnet werden, so dass Sie auch von unterwegs 
und zu jeder Zeit bequem in unserem Shop bestellen können. Außerdem finden 
Sie dort weitere Buchbesprechungen und die Termine unserer Veranstaltungen. 
An den Adventssamstagen können Sie beim gemütlichen Stöbern eine Tasse Tee 
trinken und Plätzchen knabbern, während wir Ihre Geschenke verpacken.  
 
Wir wünschen Ihnen eine geruhsame und besinnliche Adventszeit und freuen uns 
auf Ihren Besuch in der BücherInsel in Frauenaurach!  

 
 

 

 Viel Spaß beim Schmökern  
wünscht Ihnen Ihr BücherInsel-Team 

 

 
******* 

 
Nach den Feiertagen haben wir Ferienöffnungszeiten: Vom 27. Dezember 
2017 bis einschließlich 5. Januar 2018 sind wir nur vormittags für Sie da! 

 

Es wird Weihnachten! Mein ganzes Haus riecht schon nach braunem 

Kuchen – versteht sich nach Mutters Rezept –, und ich sitze 

sozusagen schon seit Wochen im Scheine des Tannenbaums. 

 

Theodor Storm (1817 - 1888) 

 
Impressum 

 
Ein ganz großes Dankeschön an meine vielen „Mitleser“, die sich immer 
wieder mit mir aufmachen, die Perlen aus dem Büchermeer zu fischen! 
 
Erlangen, im November 2017                           Beate Laufer-Johannes 
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Für kleine und große Kinder 
Jessica Brody: Eine Woche voller Montage        ab dreizehn Jahren 
(magellan, 17.95 €) 

Ellie schwebt auf Wolke sieben, denn sie ist mit Tristan, dem 
begehrtesten Typen der Schule, dem sexy Frontmann der 
beliebten Band „Whack-a-Mole“, zusammen. Doch als es nach 
einem gemütlichen Abend zu zweit zu Streitigkeiten zwischen den 
beiden kommt, weil Tristan sich mehr für seine weiblichen Fans, 
die ihm pausenlos Nachrichten schicken, als für Ellie interessiert, 
rastet sie aus. Am nächsten Morgen erreicht sie noch vor dem 

Aufstehen eine SMS von Tristan „Ich muss ständig an gestern Abend denken. Wir 
müssen reden!“ und Ellie ahnt, dass er sich von ihr trennen will. Und tatsächlich 
jagt eine Katastrophe die andere an diesem Montag – Ellie wünscht sich am 
Abend nichts sehnlicher als noch einmal eine Chance zu bekommen, damit sie 
alles richtig machen kann. Und die bekommt sie. Von nun an erlebt Ellie den 
verflixten Montag solange, bis sie endlich für ihr eigenes Happy End sorgen kann. 
Doch das fällt ganz anders aus als geplant. 
Eine witzige, frische Idee den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ spannend in 
Buchform zu verarbeiten. Unterhaltsam und klug lässt uns die Autorin die 
Zeitschleife miterleben und punktet mit berührenden Momenten.         Ute Beucher 
 
Kerstin Gier: Wolkenschloss                                 ab vierzehn Jahren 
(FJB, 20.- €) 

Kurz vor dem Abitur bricht die siebzehnjährige Fanny Funke die 
Schule ab und landet als Aushilfszimmermädchen im 
altehrwürdigen, nostalgischen Grandhotel „Wolkenschloss“ in den 
Schweizer Bergen. Gäste aus aller Welt, unter anderem eine 
russische Oligarchenfamilie, die inkognito reist, quartieren sich im 
luxuriösen Ambiente für den legendären Silvesterball ein. 
Zusammen mit dem äußerst charismatischen Hotelierssohn Ben 

kümmert sich Fanny um die vielfältigen Wünsche der Gäste. Doch dann entdeckt 
sie, wie Tristan Brown aus Zimmer 201, der gut aussehende Enkel eines 
Professors für Kunsthistorik mit Schwerpunkt Gemmologie, an der Fassade des 
Hotels entlang klettert und sich Zugang zu verschiedenen Zimmern verschafft. 
Und da wäre ja auch noch der angeblich legendäre Nadjeschda-Diamant, der sich 
wohl im Besitz der Oligarchengattin befindet. Will Tristan diesen Wertgegenstand 
stehlen? Fanny versucht zusammen mit Ben Licht in die Sache zu bringen und 
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befindet sich bald in einem lebensgefährlichen Katz- und Mausspiel. 
Atmosphärisch passt dieses Abenteuer wunderbar in die Stille und 
Abgeschiedenheit der verschneiten Schweizer Berge. Fannys Spürsinn und ihre 
erfrischende  Art mit Jungs und Problemen aller Art  umzugehen machen das 
Buch zu einem fesselnden Lesegenuss.                                               Ute Beucher 
 
Stefanie Hasse: Schicksalsbringer                       ab dreizehn Jahren 
(Loewe, 16.95 €) 

Beim Aufräumen entdeckt Kiera in ihrer ehemaligen Kleinmädchen-
Schatzkiste eine alte, mysteriöse Münze, die sie als Sechsjährige 
auf dem Jahrmarkt von einem geheimnisvollen Mann geschenkt 
bekommen hat. Als sie sich an der Münze schneidet, wird ihr Leben 
völlig aus der Bahn geworfen. Ein brennendes Mal in Form eines 
Schicksalsrads erscheint auf ihrer Hand, und in der Schule tauchen 
plötzlich der gut aussehende, aber arrogante Phönix und sein 

ebenso undurchschaubarer Bruder Hayden auf.  Kiera versucht den beiden aus 
dem Weg zu gehen, doch ihr bester Freund Cody engagiert Hayden als Gitarrist 
für die gemeinsame Band und schlagartig weicht ihr Phönix nun nicht mehr von 
der Seite. Er erklärt ihr, dass er nun einen Mondmonat lang ihr schützender 
Begleiter sein wird, da sie die Trägerin der Schicksalsmünze ist, mit der sie das 
Leben von Menschen und den Lauf der Welt verändern kann. Kiera ist völlig 
überfordert, denn eigenartigerweise erfüllen sich ihre geheimsten Wünsche auf 
unberechenbare Weise. Auch ihrer Gefühle gegenüber Phönix ist sie sich nicht 
mehr sicher, denn eigentlich wollte sie ihm ja aus dem Weg gehen… 
Rätselhaft, spannend und mit der richtigen Portion Liebesabenteuer ausgestattet 
ist die spannende Geschichte die ideale Lektüre für kurzweilige, romantische 
Stunden.                                                                                                Ute Beucher 
 
Lauren James: Forever again – Für alle Augenblicke wir 
(Loewe, 18.95 €)                                                          ab vierzehn Jahren 

Eine wunderbare Liebesgeschichte, die einen Bogen über vier 
Jahrhunderte hinweg spannt. Matthew und Katherine treffen zum 
ersten Mal 1745 in Carlisle aufeinander. Dort steht Matthew im 
Dienst von Lady Katherines Tante und die beiden geraten in die 
Wirren des Jakobiteraufstands. 1854 muss Katy im Auftrag von 
Lord Somerset verkleidet als Junge dem Kriegsberichterstatter 
Matthew assistieren und begibt sich auf eine gefährliche 

Schiffsreise. An der Universität von Nottingham begegnen sich Matthew und 
Katherine im Jahre 2019 ein weiteres Mal als sie versuchen, eine Bakterien-
Verschwörung aufzudecken und dafür mit ihrem Leben bezahlen. 2039 wird die 
Biologiestudentin Kate stutzig, als sie ein Foto ihres Laborpartners Matt im 
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Internet entdeckt, das eigentlich schon zwanzig Jahre alt ist und beginnt zu 
recherchieren. 
Rasante Epochenwechsel machen diesen Zeitreiseroman zu einer spannenden 
Liebesgeschichte, die sich vom 18. bis ins 21. Jahrhundert erstreckt und 
Romantik und Abenteuer gekonnt miteinander verknüpft.                    Ute Beucher 
 
Kathy MacMillan: Feuer und Feder                       ab vierzehn Jahren 
(Gulliver, 18.95 €)                 

Raisa ist eine junge, kluge Sklavin, die im Palast des Königs 
niedere Dienste ableisten muss. Auf einer wackeligen Plattform 
balancierend muss sie das Deckenfries in der Bibliothek der Götter 
säubern, in der kostbare Schriftrollen aufbewahrt werden. Eines 
Tages kann sie ihre Neugierde nicht zügeln und berührt eine 
Schriftrolle. Sofort ergreifen die Wachen Raisa und wollen sie vom 
König verurteilen lassen. Doch dann taucht Mati auf, der junge 

Sohn des Königs und kümmert sich um sie. Als sie dann auch noch zur Tutorin 
ausgebildet werden darf, ist Raisa überglücklich. Zusammen mit Mati lernt sie die 
schwierigen Zeichen der Hohen Schrift, die eigentlich nur der Oberschicht 
vorbehalten sind. Die beiden kommen sich immer näher und verlieben sich 
leidenschaftlich ineinander. Aber diese Liebe darf nicht sein und Raisa gerät in 
einen schweren Gewissenskonflikt, als eine Rebellion ausbricht und sie sich für 
eine Seite entscheiden muss. 
Dieser Jugendroman ist eine historisch anmutende Glanzleistung voller Empathie, 
die zeigt, dass sich die Macht der Liebe selbst über Standesgrenzen hinweg 
setzen kann. Berührend, spannend und informativ zugleich!                Ute Beucher 
 
Katharine McGee: Beautiful Liars – Verbotene Gefühle    
(Ravensburger, 17.- €)                              ab vierzehn Jahren 

Wir befinden uns im Jahre 2118 in New York. Die Welt, wie wir sie 
kennen, existiert nicht mehr. Höchster technischer Fortschritt 
erleichtert den Menschen das Leben. Stinkende Autos wurden 
verbannt und die Bewohner bewegen sich mit umweltfreundlichen 
„Hover“-Taxis fort. Mails und sonstige schriftliche Kontakt-
aufnahmen werden über Spezialkontaktlinsen versendet. Im 
höchsten Wolkenkratzer der Welt, dem „Tower“, lebt die 

wunderschöne Avery mit ihren Eltern in der 1.000 Etage in einem Penthouse, das 
mit allem erdenklichen Luxus und technischen Finessen ausgestattet ist. 
Zusammen mit ihren Freunden und ihrem Stiefbruder Atlas gehört sie einer 
elitären Oberschicht an, die kaum Kontakt mit den normalen Bürgern von New 
York pflegt und das eigene glamouröse Leben in vollen Zügen genießt. Doch der 
schöne Schein trügt, denn Avery hat ein brisantes Geheimnis, das niemand 
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erfahren darf. Eine rauschende Party in Averys Penthouse endet in einem Drama, 
denn einer der Gäste stürzt in den Tod und von nun an werden alle in einem Netz 
von Lügen gefangen sein. 
Fulminanter Auftakt einer mitreißenden Zukunftsgeschichte, die mit Intrigen, 
großen Gefühlen und viel Spannung Lust auf den zweiten Band macht. 

Ute Beucher 
Karl Olsberg: Boy in a white room     ab vierzehn Jahren 
(Loewe, 14.95 €) 

Ein Junge erwacht eingesperrt in einem weißen Raum, ohne eine 
Orientierung nach draußen. Er weiß weder, wer er ist, noch wie er 
hierher gekommen ist. Durch eine computergenerierte Stimme 
namens Alice hat er Zugriff auf das Internet, so dass sich ihm 
allmählich erschließt, was passiert ist. Er heißt offensichtlich 
Manuel, ist der Sohn eines reichen Hamburger 
Internetunternehmers und wurde bei einem Entführungsversuch 

schwer verletzt. Sein Körper liegt im Krankenhaus, sein Gehirn wurde über ein 
Interface an ein Computersystem angeschlossen, so dass er sich in diesem 
virtuellen Raum bewegen und mitteilen kann. Auch sein Vater nimmt so Kontakt 
zu ihm auf. Aber schnell kommen Zweifel auf, ob alles wirklich so stimmt, wie man 
es ihm mitteilt. 
Was macht die menschliche Identität aus? Die Kombination von Körper und 
Verstand oder liegt das eigentliche Wesen des Menschen nur im Verstand 
begründet und kann isoliert betrachtet werden? Ein überaus fesselndes 
Jugendbuch, das zum Nachdenken anregt und noch lange nachklingt. 

Beate Laufer-Johannes 
* * * * * * * 

Für Schöngeister und Literaten 
Olivier Bourdeaut: Warten auf Bojangles 
(Piper, 18.- €) 

Georges liebt seine charismatische, exzentrische und 
wunderschöne Frau. Jeden Tag wird mit Leidenschaft zu „Mr. 
Bojangles“ von Nina Simone getanzt. Zusammen mit ihrem 
gemeinsamen Sohn leben sie fernab von jeglichen bürgerlichen 
Moralvorstellungen und feiern das Leben mit viel Freude, verrückten 
Ideen und nächtlichen Festen. Als die Schule die Fahrten ins 
„Wolkenschloss“ nach Spanien außerhalb der Ferienzeiten nicht 

mehr dulden will, wird der Junge kurzerhand von der Schule genommen, denn 
dort ist er laut Mutter nur eingezwängt und lernt die falschen Dinge. Nun wird er 
zuhause mit viel Fantasie unterrichtet. Ein Schwindel erregendes Familienleben, 
das jäh unterbrochen wird, als Georges Frau eines Tages die gemeinsame 
Wohnung aus Übermut in Brand steckt. Sie landet in der Psychiatrie mit der 
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Diagnose „manisch-depressiv“. Doch Georges hält unerschütterlich zu seiner 
großen Liebe, entführt zusammen mit seinem Sohn die Mutter aus der Klinik und 
sie flüchten in ihr „Wolkenschloss“. 
Ein außergewöhnliches Familienportrait auf gefühlvollen 160 Seiten. Voller Esprit 
und mit viel Poesie wird hier von einer einzigartigen, großen Liebe erzählt, die 
auch in den schwierigsten Zeiten des Lebens Bestand hat.                 Ute Beucher 
 
Elena Ferrante: Die Geschichte der getrennten Wege 
(Suhrkamp, 24.- €) 

Der dritte Band von Elena Ferrantes fulminanter Saga ist weitaus 
politischer als die beiden ersten Bände. Lila hat sich von Stefano 
getrennt und zieht den gemeinsamen Sohn Gennaro alleine groß. 
Unter erniedrigenden Bedingungen verdient sie ihren 
Lebensunterhalt in der Wurstfabrik Soccavo und leidet zusehends 
körperlich und psychisch. Elena steht ihr hilfreich zur Seite und 
unterstützt sie mit allen Mitteln. Mittlerweile hat Elena ihren ersten 

Roman veröffentlicht und feiert Erfolge in der Literaturszene. Als sie in eine wohl 
situierte Professorenfamilie einheiratet, scheint ihr Glück vollkommen. Erst als sie 
ihr erstes Kind bekommt und nun auf Haushalt und Erziehung reduziert wird, 
bemerkt sie schmerzlich ihre Grenzen im goldenen Käfig. Und dann taucht auch 
noch Nino, ein Jugendfreund aus dem Rione, auf und das ohnehin fragile 
Eheleben gerät ins Wanken. 
Auch der dritte Roman um Elena und Lila weiß zu fesseln. Die außergewöhnliche 
Freundschaft zwischen den beiden Frauen übersteht Höhen und Tiefen und trotz 
getrennter Wege stehen sie füreinander ein.                                        Ute Beucher 
 
John Grisham: Das Original 
(Heyne, 19.99 €) 

In einer gut vorbereiteten Aktion werden die Originalmanuskripte 
von F. Scott Fitzgerald aus dem Safe der Princeton Universität 
geraubt. Routiniert übernimmt das FBI die Ermittlungen und schon 
nach kürzester Zeit können zwei der Täter dingfest gemacht 
werden. Die beiden anderen und die wertvolle Beute bleiben jedoch 
verschwunden. Aber dann gibt es eine Spur: Sie führt auf eine 
beschauliche Insel vor Florida, in die Buchhandlung von Bruce 

Cable. Dieser ist nicht nur ein charismatischer und erfolgreicher Mann, sondern 
auch Sammler von Erstausgaben. Sollte er tatsächlich im Besitz der gestohlenen 
Manuskripte sein? Ein Ermittlungsteam heuert eine junge Möchtegern-
schriftstellerin an, die sich in Cables Leben schleichen und herausfinden soll, ob 
er das Diebesgut in seinem Haus versteckt hat. Die junge Frau war als Kind sehr 
oft auf der Insel und erscheint deshalb als die ideale Besetzung für diese 
Aufgabe. Mit Widerwillen macht sie sich ans Werk, aber nach kurzer Zeit verfällt 
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sie nicht nur dem Zauber der Insel, sondern auch dem Charme des 
unwiderstehlichen Buchhändlers… 
Mit diesem Roman verlässt Grisham sein gewohntes Gerichts-Jura-Thriller-Genre 
und begibt sich stattdessen in die Welt der Schriftsteller, Verleger und 
Buchhändler. Das Ganze spielt auf einer beschaulichen, tropischen Insel, wo die 
Uhren ein bisschen anders gehen. Es wird viel getrunken, gefeiert, gelacht und 
geredet. Und niemand kommt zu Tode − und das ist vielleicht auch mal ganz nett. 

Sybille vom Dorp 
Robert Harris: München 
(Heyne, 22.- €) 

Im September 1938 treffen in München die Vertreter Deutschlands, 
Frankreichs, Großbritanniens und Italiens aufeinander, um eine 
friedliche Lösung für den Konflikt Deutschlands mit der 
Tschechischen Republik anzustreben: Hitler will die dort 
überwiegend von Deutschen besiedelten Gebiete dem Deutschen 
Reich angliedern und droht mit einem Krieg. Die vier Länder 
verhandeln miteinander, ohne dass die anwesenden tschechischen 

Gesandten auch nur ein Mitspracherecht haben. Soweit die historischen Fakten. 
Robert Harris setzt in dieses Spannungsfeld zwei fiktive Personen: Hugh Legat 
reiste mit der britischen Delegation an, Paul von Hartmann gehört zum deutschen 
Widerstand, hat sich den Zugang zur deutschen Abordnung erschlichen. Beide 
sind Jugendfreunde, haben zusammen in Oxford studiert, und versuchen das 
Abkommen zu verhindern. 
Anschaulich und überaus detailreich schildert der Autor die Ereignisse rund um 
das  Münchner Abkommen 1938, eine gelungene Mischung aus historischen 
Fakten und fiktiven Figuren. Stellenweise hat man fast den Eindruck ein 
Sachbuch zu lesen, leider mit sehr aktuellem Bezug, wenn man sich die derzeitige 
Weltlage näher ansieht.                                                       Beate Laufer-Johannes 
 
Gail Honeyman: Ich, Eleanor Oliphant 
(Lübbe, 20.- €) 

Eleanor Oliphant ist fast dreißig Jahre alt und arbeitet seit neun 
Jahren in einer Grafikdesign-Agentur. Allerdings nicht im kreativen 
Sektor, sondern als Buchhalterin. Von den Kollegen wird Eleanor  
meistens gemieden, da diese sie als anders, seltsam und sehr 
speziell empfinden. Sie lebt in einer kleinen, spärlich eingerichteten 
Wohnung und hat keine nennenswerten Freunde, wenn man mal 
von ihrer Topfpflanze Polly absieht. Eleanor vereinsamt immer mehr 

und findet sich im sozialen Gefüge kaum noch zurecht. Das Alleinsein an den 
Wochenenden übersteht sie nur mit einer ordentlichen Ration Wodka.  Erst als sie 
zusammen mit ihrem Kollegen Raymond einem gestürzten, älteren Mann zu Hilfe 
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eilt, ändert sich das Leben von Eleanor. Raymond zeigt Interesse an Eleanor und 
möchte herausfinden, warum sie jegliche Aussagen ihrer Mitmenschen wortwört-
lich nimmt und woher ihre furchtbaren Narben im Gesicht und auf den Händen 
kommen. Und tatsächlich wagt sich Eleanor mit seiner Hilfe aus ihrem Kokon und 
befreit sich in kleinen Schritten von den schrecklichen Traumata ihrer Kindheit. 
Ein sehr berührendes Buch mit einer Protagonistin, die einem schnell ans Herz 
wächst. Dass eine fehlende Sozialkompetenz einsame Menschen noch einsamer 
werden lässt und der Weg zurück ins gesellschaftliche Gefüge schwer ist, wird 
hier sehr eindringlich und feinfühlig, aber auch mit schräger Leichtigkeit 
dargestellt. Eine einzigartige Geschichte, die zeigt, dass Freundschaft und Liebe 
das Wichtigste im Leben sind.                                                               Ute Beucher 
 
Jess Jochimsen: Abschlussball 
(dtv, 20.- €) 

Marten ist Mitte Dreißig und arbeitet als Beerdigungstrompeter, 
damit hat er seinen Lebensinhalt gefunden. Ein bürgerliches Leben 
als Bibliothekar ist nach zunächst erfolgreichem Anfang gescheitert, 
echte freundschaftliche Beziehungen hat er nicht, lediglich zur 
Schwester und zum Vater besteht ein loser Kontakt. Bereits als 
junger Mensch fühlte er sich alt und kraftlos, wollte eigentlich am 
liebsten nichts tun, sich vom Leben zurückziehen. Nun arbeitet er 

für den Beerdigungsunternehmer Berger auf Abruf, begleitet musikalisch die 
Toten und entlockt den Lebenden die befreienden Tränen. Bis er eines Tages am 
Grab eines ehemaligen Schulkameraden spielt… 
Ein Sonderling, der ins Leben zurückfindet, fulminante Begräbnisse, Ab-
schlussball genannt, bei denen die Armen und Ausgestoßenen der Stadt bewirtet 
werden, und die Gesellschaft der Musiker, die am Grab zum Abschied spielen: 
Ein musikalisch geprägter Roman mit vielen Facetten, der Melancholie und Komik 
verbindet – ein Leichenschmaus in höchster Vollendung!   Beate Laufer-Johannes 

 
Marc-Uwe Kling: QualityLand 
(Ullstein, 18.- €) 

Was für eine Zukunftsvision! In QualityLand wird das komplette 
Leben von Algorithmen optimiert, das System weiß vor dir, was du 
brauchen wirst. Und diese Produkte bekommst du automatisch über 
TheShop geliefert. QualityPartner weiß, wer am besten zu dir passt, 
und die Autos fahren automatisch. Bequem, nicht wahr? Im Leben 
des Maschinenverschrotters Peter Arbeitsloser geht trotzdem so 
einiges schief. Den Nachnamen vom Vater, die Schrottpresse vom 

Großvater übernommen, soll er eigentlich defekte Geräte verschrotten, doch 
heimlich bewahrt er sie im Keller auf und führt lange Gespräche mit ihnen. Als 
TheShop ihm ein nicht gewolltes Produkt liefert, gerät er in eine 
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Reklamationsspirale, die seinen Kampfgeist weckt. Unterstützt von einer Drohne 
mit Flugangst, einem ängstlichen Kampfroboter und einem überaus rebellischen 
rosa QualityPad lehnt sich Peter immer mutiger gegen das System auf! 
Eine überspitzte Zukunftssatire im typischen Stil des Känguru-Chroniken-Autors 
Kling: flott geschrieben, mit viel Sinn für die tragikomischen Aspekte des Lebens! 
Und wenn man sich die bereits existierende Datensammelwut solcher 
Unternehmen wie Google oder Amazon anschaut, dann sind wir nicht allzu weit 
von QualityLand entfernt. Der Roman ist in einer hellgrauen und einer schwarzen 
Ausgabe erschienen: Was die Geschichte angeht, sind sie gleich, aber die 
eingestreuten Newsfeed-Meldungen sind mal eher optimistischer, mal 
pessimistischer Natur. Die Hörbücher sind übrigens ungekürzt und vom Autor 
selbst gelesen. Also: Auf nach QualityLand!                        Beate Laufer-Johannes 
 
Antoine Laurain: Die Melodie meines Lebens 
(Atlantik, 20.- €) 

Alain Massoulier hat die fünfzig bereits überschritten und arbeitet 
erfolgreich als Arzt mit eigener Praxis. Doch so richtige Spannung 
bietet ihm sein Dasein nicht, das Leben plätschert so dahin mit den 
ewig gleichen, langweiligen Krankheitsbildern seiner Patienten und 
einer Ehefrau, die ihn betrügt. Selbst das nimmt er stoisch hin. 
Schlagartig ändert sich alles, als ihm die Post einen Brief mit über 
dreißig Jahren Verspätung zustellt. „Polydor“ bietet ihm und seiner 

ehemaligen Band „The Hologrammes“ einen Termin für einen möglichen 
Plattenvertrag an, allerdings im Jahre 1983! Spontan macht sich Alain auf die 
Suche nach den einstigen Bandmitgliedern und entdeckt, dass der frühere 
Schlagzeuger sich zum gefeierten  Künstler gemausert hat, der Gitarrist  der 
politisch rechten Szene angehört und der damalige Produzent Anwärter auf das 
Präsidentschaftsamt ist. Nur Bérangère Leroy, die hübsche Sängerin, bleibt 
zunächst unauffindbar. Doch Alain gibt nicht auf und endlich fühlt sich sein Leben 
wieder wie ein großes Abenteuer an, wie damals, als er noch jung war und große 
Pläne geschmiedet hat. 
Immer wieder schafft es der Autor mich mit seinem unvergleichlichen, 
literarischen Charme zu verzaubern. Auch wenn das vierte Buch vergleichsweise 
aktuelle politische Ansätze zeigt, kommen doch die Suche nach dem Glück des 
Lebens, die Liebe und eine große Portion Humor nicht zu kurz.           Ute Beucher 
 
Nell Leyshon: Die Farbe von Milch 
(Eisele, 18.- €) 
Die vierzehnjährige Mary wächst 1830 auf einem kleinen Bauernhof in England 
auf. Der despotische Vater lässt Mary und ihre drei Schwestern von Sonnenauf- 
bis Sonnenuntergang ackern. Die Armut ist allgegenwärtig, die Mutter ordnet sich 
dem Vater kompromisslos unter. Nur der gehbehinderte Großvater, der zu 

 10

gebrechlich für die schwere Arbeit auf dem Hof ist, hat immer ein 
offenes Ohr für Mary und missbilligt die tyrannische Herrschaft 
seines Sohnes. Schlagartig ändert sich für Mary alles, als der 
Dorfpfarrer sie in seinen Haushalt aufnimmt. Dessen kranke Ehefrau 
braucht Gesellschaft und Pflege und Mary kümmert sich liebevoll 
um sie. Zum ersten Mal erfährt das arme Bauernmädchen 
Wohlwollen und Verständnis von Seiten der mitfühlenden 

Pfarrersfrau. Nach ihrem Tod bleibt Mary mit dem trauernden Witwer allein zurück 
und die Situation nimmt eine dramatische Wendung. 
Ein literarisches Kleinod, welches durch atmosphärische Erzählkunst besticht. 
Aus  Sicht von Mary wird in einfacher und doch poetischer Sprache das bittere 
Leben einer standeslosen Frau in einer patriarchalischen Epoche auf eindringliche 
Weise dargestellt.                                                                                             Ute 
Beucher 
 
Charlotte Lucas: Wir sehen uns beim Happy End 
(Lübbe, 18.- €) 

Ella ist eine unverbesserliche Romantikerin mit einem Faible für ein 
ordentliches Happy End, ob bei Büchern, Filmen oder auch im 
realen Leben. Daher schreibt sie auch auf ihrem Blog „Better 
Endings“ kurzerhand die missliebigen Enden um, sehr zum 
Entzücken ihrer Fans. Mit Philip scheint sie nun ihren absoluten 
Traummann gefunden zu haben, die Hochzeit ist geplant. Doch die 
Seifenblase platzt, als Ella herausfindet, dass er sie betrogen hat. 

Wütend rennt sie aus dem Haus und stolpert zufällig über Oscar, dem es gar nicht 
gut zu gehen scheint: Sein nobles Haus ist vollgemüllt, sein Gedächtnis hat er 
verloren. Ella will ihm helfen, schwindelt dabei auch ein bisschen, so dass sie 
schließlich als Haushälterin bei ihm landet. Doch was ist, wenn Oscar gar kein 
Happy End will? 
Ein locker geschriebener, märchenhafter Roman über eine schicksalhafte 
Begegnung, genau das Richtige für lauschige Lesestunden auf dem Sofa. 

Beate Laufer-Johannes 
Colleen Oakley: Die kuriosen Symptome der Liebe 
(Wunderraum, 23.- €) 

Auf den ersten Blick wirkt die kleine Jubilee Jenkins wie eine 
gewöhnliche Drittklässerin, doch der Schein trügt. Denn das 
Mädchen leidet an einer höchst seltenen Allergie: Jegliche 
Berührung mit Menschen löst einen furchtbaren Hautausschlag aus, 
mit schmerzhaften und gefährlichen Folgen. Die Ärzte sind ratlos 
und können nicht wirklich weiterhelfen. Dadurch wird sie zur 
Außenseiterin, nicht nur in der Schule. Fast wäre Jubilee nach 

einem Mutprobenkuss erstickt, danach zieht sich vollends zurück und versteckt 
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sich im Haus. Neun Jahre später stirbt ihre Mutter – Jubilee ist von nun an 
finanziell auf sich alleine gestellt und muss sich aus dem Haus wagen, damit sie 
Arbeit findet.  In einer Bibliothek wird sie fündig und plötzlich ändert sich ihr 
komplettes Leben, denn eines Tages begegnet sie während einer Lesestunde 
dem anziehenden Eric und seinem außergewöhnlichen Adoptivsohn Aja. Und nun 
stellt sich die Frage, ob es nicht doch ein Heilmittel für diese schreckliche 
Krankheit geben würde?  
Ein herzerwärmender Roman, der aufzeigt, wie wichtig Berührungen, die oft so 
selbstverständlich erscheinen, in Wirklichkeit sind. Wunderbar tiefsinnig und doch 
pfiffig schafft es die Autorin durch ihre Protagonistin eine Geschichte voller Mut 
und kurioser Abenteuer entstehen zu lassen.                                       Ute Beucher 
 
Anne Østby: Zartbitter ist das Glück 
(Wunderraum, 22.- €) 

Die allseits bewunderte und abenteuerliche Kat hat sich gleich nach 
dem Abitur von ihrem bürgerlichen Leben verabschiedet und ist um 
die Welt gereist. Zusammen mit ihrem Partner Niklas lebt sie 
mittlerweile auf den Fidschiinseln und ist Eigentümerin eines kleinen 
Hauses und einer Kakaoplantage. Heirat und Kinder sind in den 
Hintergrund gerückt, denn immer war irgendein soziales 
Engagement wichtiger. Doch nun steht Kat unvermutet alleine da, 

denn Niklas ist ertrunken und die Trauer ist schwer zu verarbeiten. Kat beschließt 
ihre ehemaligen Schulfreundinnen Sina, Maya, Ingrid und Lisbeth einzuladen. 
Auch mit dem Hintergedanken zusammen mit ihnen den Traum von einer eigenen 
Schokoladenmanufaktur zu verwirklichen. Und tatsächlich machen sich die 
Damen, nun alle bereits jenseits der fünfzig, auf den Weg. Im Gepäck haben sie 
beginnende körperliche Wehwehchen, erlebte Verletzungen, Eifersüchteleien und 
dennoch eine große Portion Hoffnung auf ein besseres, glücklicheres Leben im 
Paradies. 
Eine bewegende Geschichte von fünf mutigen Frauen, die es wagen in der Mitte 
des Lebens noch einmal einen Neuanfang zu starten. Die Exotik der Fidschis mit 
ihren Mythen und der atemberaubenden Landschaft macht richtig Lust auf den 
Spuren von Kat und ihren Freundinnen zu wandeln − nicht nur literarisch. 

Ute Beucher 
Jodi Picoult: Kleine, große Schritte  

(C. Bertelsmann, 20.- €) 
Ruth Jefferson ist eine erfahrene Hebamme und 
Säuglingsschwester und arbeitet seit zwanzig Jahren am Mercy-
West-Haven Hospital. Seit dem Tod ihres Mannes in Afghanistan 
muss sie ihren jetzt siebzehnjährigen Sohn alleine großziehen. Er 
ist ein ausgezeichneter Schüler und Ruth setzt alles daran, dass er 
auf ein College gehen kann. Doch eines Tages wird ihre Welt von 
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einem auf den anderen Tag aus den Angeln gehoben: Ein rechtsradikales, weiß-
rassistisches Paar kommt zur Geburt ihres Kindes in das Krankenhaus und 
untersagt Ruth, das Neugeborene anzufassen − denn Ruth ist Afroamerikanerin! 
Kurze Zeit später kommt es zu einer Krise, der kleine Junge stirbt. Der Vater zeigt 
Ruth wegen Mordes an seinem Sohn an, denn er ist überzeugt, dass sie ihn aus 
Rache umgebracht hat. Kennedy McQuarrie, Ruths Pflichtver-teidigerin, schlägt 
den üblichen Weg der wissenschaftlich-faktischen Verteidigung ein, denn sie 
weiß, dass das Thema Rassismus im Gerichtssaal mehr schaden als nutzen 
kann. Je mehr sie sich mit dem Fall und insbesondere mit Ruth selbst beschäftigt, 
umso mehr erkennt sie, dass die Themen Rassismus, Gleich-behandlung und 
Vorverurteilung genauso lebendig sind wie vor zweihundert Jahren. 
Ein Roman, der packt und aufwühlt und auf grauenvolle Weise hochaktuell ist. Die 
Autorin hat offenbar sehr gut recherchiert und manches lässt dem Leser praktisch 
die Haare zu Berge stehen und erzeugt Gänsehaut, denn der hier thematisierte 
rechtsradikale Rassismus ist allgegenwärtig.                                 Sybille vom Dorp 
 
Martina Sahler: Die Stadt des Zaren 
(List, 20.- €) 

Wir schreiben das Jahr 1703: Zar Peter ist ein Mann mit Weitblick 
und Visionen. Sein Blick ist nach Westen gerichtet, anders als der 
des etwas verstaubten, abergläubischen, am Alten festhaltenden 
Moskauer Adels. Der Zar will eine Stadt mit Zugang zum Meer, 
denn er sieht, wie erfolgreich die Handelsnationen − allen voran die 
Niederlande − sind. Nachdem er erfolgreich die Schweden aus dem 
Newa-Delta vertrieben hat, beschließt er, dort seine Stadt der 

Zukunft zu bauen. Dafür wirbt er Fachleute aus aller Herren Länder an: einen 
deutschen Arzt mit seiner Familie, Architekten aus Italien, Schiffsbauer aus den 
Niederlanden. Aber da sind auch diejenigen, die nicht freiwillig am Bau mitwirken: 
schwedische Kriegsgefangene und russische Leibeigene.  
Die Entstehung von Sankt Petersburg wird aus der Sicht der verschiedenen 
Personen beschrieben, die die ersten Pionierjahre erleben und tatkräftig am 
Aufbau beteiligt sind. In die Geschichte hinein gewoben sind natürlich auch 
Liebesgeschichten, mal mehr, mal weniger glücklich endend. Alles in allem ein 
sehr gut erzählter und recherchierter historischer Roman über die Entstehung 
einer prächtigen, außergewöhnlichen Stadt.                                  Sybille vom Dorp 

* * * * * * * 

Für Freunde des Nervenkitzels 
Dan Brown: Origin 
(Lübbe, 28.- €) 
Der Zukunftsforscher Edmund Kirsch kündigt eine schier unglaubliche 
Entdeckung an, die die Welt verändern wird. Diese will er vom Guggenheim-
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Museum in Bilbao aus in einem weltweit übertragenen Livestream 
präsentieren, zusammen mit der Kuratorin Ambra Vidal, der 
Verlobten des zukünftigen spanischen Königs. Auch sein alter 
Freund Robert Langdon ist eingeladen und äußerst gespannt auf 
Kirschs Präsentation. Doch Kirsch wird während der Präsentation 
erschossen. Langdon gelingt es, mit Ambra in dem aufkommenden 
Tumult zu fliehen. Beide wollen das Geheimnis lüften und machen 

sich auf die Suche nach Kirschs Entdeckung. 
Ein typischer Dan Brown, der nicht enttäuscht und mit allem aufwartet, was die 
Fans so lieben: Langdon auf atemloser Schnitzeljagd, begleitet von einer 
dunkelhaarigen Schönheit, dazu Geheimbünde und eine bahnbrechende 
Entdeckung eines exzentrischen Millionärs - was will man mehr. Mich hat das 
Buch auf jeden Fall blendend unterhalten!                           Beate Laufer-Johannes 
 
Malin Persson Giolito: Im Traum kannst du nicht lügen  
(Ehrenwirth, 16.- €) 

Maja Norberg ist knapp achtzehn Jahre alt, kommt aus einem 
wohlhabenden Elternhaus, ist hübsch, beliebt, eine gute Schülerin 
und steht kurz vor dem Abitur. Das ganze Leben liegt noch vor ihr, 
aber von einem Moment auf den anderen zerstört ein grauenvolles 
Verbrechen die strahlende Zukunft: eine Schießerei in ihrem 
Klassenzimmer, bei der Majas beste Freundin, ein Lehrer, zwei 
Mitschüler und Majas Freund Sebastian, Sohn des reichsten Mannes 

Schwedens, umgebracht werden. Maja ist die einzige Überlebende und ihre 
Fingerabdrücke befinden sich auf der Tatwaffe. Nach Monaten in Unter-
suchungshaft muss sie sich vor Gericht verantworten. Was geschah wirklich an 
diesem Tag in diesem Klassenzimmer? Was war ihre Rolle in dieser Tragödie? 
Die Autorin lässt Maja selbst in der Ich-Form erzählen. Anfangs wirkt sie noch 
abgebrüht, spöttisch und kaltschnäuzig, aber im Lauf des Prozesses wird immer 
mehr erkennbar, wie einsam und verletzlich das junge Mädchen ist, voller Angst 
vor dem Urteil, das irgendwann gefällt werden muss. Der schwedischen 
Schriftstellerin gelingt es hervorragend, den Spannungsbogen bis zum Ende zu 
halten. Der Stil ist sachlich und frei von Emotionen, was in einem starken Kontrast 
zur Story steht.  Alles in allem ein Buch, das unter die Haut geht. 

Sybille vom Dorp 
Stephen und Owen King: Sleeping Beauties 
(Heyne, 28.- €) 
Es passiert vollkommen unerwartet und weltweit: Überall schlafen Frauen ein und 
wachen nicht mehr auf. Es bildet sich ein Kokon, zunächst auf ihrem Gesicht, 
dann am Körper, und wenn man diesen zerstört, passiert Entsetzliches: Die 
Frauen wachen als brutale Bestien kurz auf und zerfleischen mit irrsinniger Kraft 

 14

den Störer ihres Schlafes. Auch in einem kleinen Städtchen in den 
Appalachen wird nach einer Lösung gesucht, Frauen versuchen mit 
allen Mitteln wach zu bleiben. Im örtlichen Frauengefängnis sitzt 
allerdings die geheimnisvolle Evie ein, die immun zu sein scheint. 
Doch die primitiven Instinkte der Männer nehmen befeuert durch 
Unmengen von Alkohol immer mehr zu. Die ersten Trupps sind 
unterwegs, die die Frauen in ihren Kokons verbrennen, und Evie 

gerät in Gefahr, gelyncht zu werden.  
Eine äußerst pessimistische Sicht auf eine Welt ohne Frauen, dazu geschrieben 
von zwei Männern, einfach beeindruckend. Vater und Sohn nehmen sich in 
altbewährter King-Manier viel Zeit für ihre atmosphärisch dichte Geschichte, für 
detailreiche Beschreibungen ihrer Protagonisten und auch der Horror kommt nicht 
zu kurz! Für alle Fans und die, die es werden wollen.         Beate Laufer-Johannes 
 
Val McDermid: Der Sinn des Todes 
(Droemer, 22.99 €) 

Karen Pirie leitet die Historic Case Unit bei der schottischen Polizei, 
wobei Einheit fast zu viel gesagt ist, denn ihr ist nur ein Mann 
unterstellt. Und dieser ist auch nicht gerade mit überaus großen 
Geistesgaben gesegnet und recht unerfahren. Pirie selbst kämpft 
sich nach dem Verlust ihres Partners mühsam ins Leben zurück. 
Als die DNA eines siebzehnjährigen Unfallverursachers 
routinemäßig überprüft wird, gibt es eine Übereinstimmung mit 

einem Mordfall vor zwanzig Jahren. Pirie stellt schnell fest, dass diese Spur sie 
nicht sofort zum Täter führt, da der Junge adoptiert wurde. Gerichtlich muss erst 
ein Beschluss gefasst werden, der der Polizei Einsicht in die Adoptionsunterlagen 
erlaubt, und das ist nicht so einfach. Zeitgleich wird ein Toter mit einem 
Kopfschuss aufgefunden, bei dem die Todesursache unklar scheint, dessen 
Mutter aber vor Jahren bei einem Bombenanschlag auf ein Flugzeug ums Leben 
kam. Zwei gewalttätige Todesfälle in einer Familie, das bringt Karen dazu, 
nachzuforschen und sich in Ermittlungen einzumischen, die sie eigentlich nichts 
angehen. 
Ein überaus klug konstruierter Kriminalroman, der ohne überflüssige 
Grausamkeiten auskommt und stattdessen die detaillierte Ermittlungsarbeit der 
Polizei in den Mittelpunkt stellt – schottische Krimikost vom Feinsten! 

Beate Laufer-Johannes 
Jo Nesbø: Durst 
(Ullstein, 24.- €) 
Ein Serientäter geht um in Oslo, der seine weiblichen Opfer über die Dating-App 
Tinder findet, sie auf grausame Art und Weise ermordet und sogar ihr Blut trinkt. 
Die Ermittlergruppe rund um Hauptkommissarin Katrine Bratt findet keinerlei 
verwertbare Hinweise, es bleibt nur die Hoffnung, dass der Täter beim nächsten 
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Mal einen entscheidenden Fehler begeht. Daher ist es kein Wunder, 
dass der Polizeipräsident Bellman einen überragenden Spezialisten 
für Serienmorde hinzuzieht und ihn quasi zwingt, mit einem eigenen 
Team zu ermitteln: Der legendäre Harry Hole hatte sich längst aus 
dem aktiven Dienst zurückgezogen, ist mittlerweile ein trockener 
Alkoholiker, führt ein ruhiges Leben mit Frau und Stiefsohn und 
unterrichtet an der Polizeihochschule. Doch Bellman erpresst ihn 

auf perfide Art und unvermittelt ist Harry wieder mitten drin im Geschehen. 
Ein neuer Harry Hole, das ist für mich ein absolutes Muss! Und ich wurde auch 
diesmal mit einem überaus spannenden, komplex aufgebauten Thriller belohnt, 
der mich manches Mal auf die falsche Fährte schickte und dessen Finale mir 
schier den Atem nahm.                                                        Beate Laufer-Johannes 
 
Yrsa Sigurdardottir: Sog 
(btb, 20.- €) 

In Reykjavik wird eine Zeitkapsel geborgen, in der Schüler vor zehn 
Jahren auf Zetteln hinterlegt hatten, wie sie sich die Welt 2016 
vorstellen. Ein Blatt darin ist allerdings überaus verstörend, sind dort 
doch die Initialen von Menschen aufgeführt, die der unbekannte 
Schreiber 2016 töten will. Zunächst als kindliche Rachefantasie 
abgetan, nimmt man den Zettel schnell ernst, als zunächst zwei 
abgetrennte Hände und dann die ersten Mordopfer auftauchen, die 

zu den Initialen passen. Die Spur führt zurück zu einem ungeklärten Fall vor zwölf 
Jahren, als ein achtjähriges Mädchen missbraucht und getötet wurde. Nach seiner 
Degradierung wird Kommissar Huldar auf den Zeitkapsel-Fall angesetzt. Als 
immer klarer wird, was der Hintergrund ist, zieht er die Kinderpsychologin Freya 
hinzu. Doch beide sind auch in ihre eigenen Probleme verstrickt, was die 
Ermittlungen nicht einfacher macht. 
Klar und schnörkellos konstruiert die Autorin eine schmerzhafte Geschichte, die 
den Leser von Anfang an fesselt, dabei geht es teilweise sehr zur Sache. Also 
nichts für empfindliche Leser, aber für alle Fans von nordischen Krimis ein 
überaus raffinierter Schmöker mit glaubwürdigen Charakteren! 

Beate Laufer-Johannes 
Mark Watson: Die Stadt im Nichts 
(Heyne encore, 16.99 €) 

Der britische Werbetexter Tim Callaghan hat das vermeintlich 
große Los gezogen, denn seine Textvorschläge für einen geplanten 
Werbefilm für eine Hilfsorganisation namens WorldWise wurden 
nicht nur angenommen, er darf auch zu den Dreharbeiten nach 
Dubai fliegen. Untergebracht in einer feudalen Hotelanlage ist er 
beeindruckt von dem unglaublichen Luxus, der ihn umgibt. Den 
ersten Drehtag feiert die Crew ausgelassen und mit viel Alkohol, 
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auch wenn noch nichts Verwertbares im Kasten ist. Am nächsten Tag wird der 
Produktionsleiter Raf tot aufgefunden, die Todesursache ist unklar. Das Team 
kehrt schnell zur Normalität zurück, Tim ist dabei äußerst unwohl, am liebsten 
würde er abreisen. Doch seine Kreditkarte ist gesperrt, auch ins Internet kommt er 
nicht mehr. Und so allmählich entwickelt sich die anfangs so überaus komfortable 
und fürsorgliche Umgebung zu einem Alptraum, zu einem Gefängnis, dem er nicht 
entkommen kann. 
Eine bissige Satire, die zwischen Gesellschaftskritik und Kriminalroman 
balanciert, dabei sowohl die Kreativen der Werbebranche und die 
Wirtschaftsmagnaten, als auch die Dekadenz einer voll auf den Konsum 
ausgerichteten Stadt aufs Korn nimmt.                                Beate Laufer-Johannes 

* * * * * * *    
Für Genießer, Sachbuchliebhaber und Lebenskünstler 

Corinna Brauer & Michael Müller: Gscheitgut – vegetarische Küche 
(Michael Müller Verlag, 24.80 €) 

Der dritte und neueste Band der „Gscheitgut“-Reihe ist 
ausschließlich der vegetarischen Küche gewidmet. Und da hat 
sich auch in der Fränkischen Schweiz in den letzten Jahren viel 
getan: Immer mehr Restaurants bieten mehr als nur Kloß mit 
Soß. Sechzehn Gastwirte der Initiative „Gscheitgut – Franken 
isst besser“ verraten hier ihre besten Rezepte, übersichtlich 
nach Jahreszeiten sortiert, von einfachen Karottenküchlein mit 
Kräuterquark, über Zwiebelkuchen und Rote-Bete-Carpaccio bis 

hin zur anspruchsvollen Apfelweintorte mit Mandelkrokant. 
Hier finden Sie nicht nur eine wahre Fundgrube an praktikablen vegetarischen 
Rezepten, mit Tipps der Köche, damit das Nachkochen auch zu Hause gelingt, 
sondern auch Reportagen zu regionalen Besonderheiten, wie beispielsweise den 
Streuobstwiesen. Dazu kommen noch die liebevollen Beschreibungen der 
teilnehmenden Gasthöfe – all das macht große Lust auf den nächsten Ausflug in 
die Fränkische Schweiz.                                                      Beate Laufer-Johannes 
 
Dr. Oetker: Schnelle Plätzchen 
(Dr. Oetker, 12.99 €) 

Natürlich hat jeder so seine Standardplätzchen, die jedes Jahr 
gebacken werden müssen. Aber man freut sich doch über neue 
Ideen, die den Plätzchenteller bereichern. Und diese Rezepte 
kommen dem Last-Minute-Backen sehr entgegen: Sie sind 
schnell gemacht, nach spätestens dreißig Minuten können die 
Plätzchen in den Backofen, mal werden sie einfach mit einem 
Löffel aufs Backpapier gesetzt (Frischkäse-Plätzchen), mal von 

der Rolle geschnitten (Karamelini) oder einfach mit Hilfe des Spritzbeutels 



 17

draufgesetzt (Linzer Kränze).  
Plätzchenbacken im Schnellverfahren, für alle Backanfänger super geeignet. Und 
für alle, die mit Schrecken kurz vor Weihnachten feststellen, dass alle 
Plätzchendosen leer gegessen sind!                                   Beate Laufer-Johannes 
 
Joshua Foer, Dylan Thuras und Ella Morton: Atlas Obscura − 
Entdeckungsreisen zu den verborgenen Wundern der Welt 
(Mosaik, 34.- €) 

Sind Sie schon einmal über eine Hängebrücke aus Gras 
gegangen? Haben Sie jemals den Mississippi aus Sicht eines 
Riesen erlebt? Der Atlas Obscura führt Sie genau zu solchen 
Kuriositäten auf allen Kontinenten dieser Erde. Selbst in der 
Antarktis können Sie einen Skulpturengarten besuchen. Wenn Sie 
schon mal auf dem Weg dahin sind und Einsamkeit lieben, 
machen Sie doch noch einen Abstecher zu der am weitesten vom 
Festland entfernten Insel Bouvet, die sich allerdings durch einen 

vereisten Vulkan und stürmische Winde nicht gerade wirtlich gibt. Falls es dort zu 
kalt sein sollte, weiß der Reiseführer Rat und schickt Sie in eine geplante 
Geisterstadt in der Wüste oder aber in eine unterirdische Obstbaumplantage. 
Aber keine Sorge, auch in Deutschland und Europa finden sich spannende 
Reiseziele! 
Der Atlas Obscura deckt versteckte Orte in aller Welt auf und lädt ein, sie zu 
erkunden. Die meisten Sehenswürdigkeiten sind bebildert und werden mit 
interessanten Geschichten und Hintergründen beschrieben. Ein alphabetisches 
und ein thematisches Register am Ende des Buches ermöglichen die 
Zusammenstellung einer individuellen Reise zu den sonderbarsten Orten. 
Vielleicht eignen sich nicht alle Ziele zu physischen Besuchen, es ist aber immer 
wieder spannend zu sehen, wo man gerade gelandet ist, wenn man eine beliebige 
Seite dieses Buches aufschlägt.                                                  Matthias Hofmann 
 
Helmut Grams/Frank Müller: Die legendäre Flucht des Dampfers Erlangen 
(Frank Müller, 19.90 €)  

Bei der Ankunft in Neuseeland kann es die Besatzung des 
Dampfers Erlangen förmlich riechen: Krieg liegt in der Luft. 
Beinahe ohne Kohle und Proviant muss Kapitän Grams völlig 
überstürzt die Flucht über die Weltmeere ergreifen, um den 
Feinden im Zweiten Weltkrieg zu entkommen. Für die Erlangen 
beginnt eine abenteuerliche Reise, auf der sie sich in einer 
kaum befahrbaren Bucht versteckt, auf Land gesetzt und sogar 
mit Segeln ausgerüstet wird, um den knappen Brennstoff zu 

sparen. Mit viel Einfallsreichtum, Arbeitskraft und einer Portion Glück gelangt die 
Mannschaft schließlich unentdeckt ins neutrale Chile. Doch die gefährliche Reise 
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wird  noch  nicht zu Ende sein… 
Eindrucksvoll und detailreich schildern Grams und Müller die riskante Fahrt des 
Dampfers Erlangen, die durch viele Originalfotos und Tagebucheinträge des 
Kapitäns sowie Zeitungsberichte veranschaulicht wird. Obwohl es sich um ein 
Geschichtsbuch handelt, liest sich die Flucht wie ein fesselndes Abenteuer.  

Matthias Hofmann 
Jamie Oliver: Jamies 5-Zutaten-Küche 
(Dorling Kindersley, 26.95 €) 

Was für eine verblüffend simple Idee: Mit nur fünf Zutaten lassen 
sich überaus leckere Rezepte zusammenstellen, die für 
Abwechslung am heimischen Herd sorgen. Ob gebratener Lachs 
mit Chorizo, einem rasanten Spinatcurry bis zum Schweinefilet 
mit Mangold und Kichererbsen. Viele Rezepte sind für zwei 
Personen konzipiert, die benötigte Zeit ist angegeben, ebenso 
alle notwendigen Nährwertangaben. Jetzt braucht niemand  mehr 

den Pizzadienst rufen, sondern kann mit überschaubarer Planung mit einem 
Minimum an Aufwand ein Maximum an Geschmack genießen. An die Zutaten, 
fertig, los! 
Eins muss man dem britischen Starkoch lassen, ihm fällt immer wieder ein neues 
Konzept ein, beeindruckend. Und dabei sind seine Rezepte in der Alltagsküche 
leicht umzusetzen und geben appetitliche Anregungen für eine gesunde, 
abwechslungsreiche Ernährung mit Pfiff!                             Beate Laufer-Johannes 
 
Alissa Poller: Balanced Christmas Baking 
(Edition Michael Fischer, 16.99 €) 

Die Weihnachtszeit ist für alle, die an Unverträglichkeiten 
leiden, eine schwierige Zeit, ist sie doch geprägt von 
Weizenmehlplätzchen mit viel Zucker und leckeren süßen 
Desserts bei opulenten Familienfeiern. Diese Rezepte-
sammlung bietet viele Ideen süß, aber dennoch gesund und 
verträglich zu essen. Zucker wird reduziert bzw. durch 
Vollrohrzucker, Agavendicksaft oder Birkenzucker ersetzt, 

Dinkelvollkornmehl und Kokosöl treten an die Stelle von Weizenmehl oder Butter.  
Köstliche Vorschläge für diverse Cookies, Energiebällchen und Honigkuchen sind 
hier versammelt, sowie Anregungen für eine Maronen-Mousse, ungewöhnliche 
Rote-Bete-Schoko-Gläschen oder Apfelküchle. 
Unter den Kategorien Plätzchen, Superfood, Torten, Kleinigkeiten oder Desserts 
finden auch Sie sicherlich alternative Rezepte, denen man nicht auf den ersten 
Blick ansieht, dass sie nicht aus dem Rezeptbuch Ihrer Großmutter stammen. Der 
Kirsch-Pflaumen-Crumble steht bereits jetzt auf meiner Nachtischliste für die 
Feiertage!                                                                             Beate Laufer-Johannes 

* * * * * * * 


