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Sigrid Damms Recherche Christiane und Goethe ist die erste
authentische Lebensgeschichte Christianes und ihrer Partnerschaft mit Goethe, die über achtundzwanzig Jahre währte
»spannend wie ein Roman und doch in allen Einzelheiten
verbürgt« (Andreas Nentwich, Neue Zürcher Zeitung).

10,00 EUR

Heimat Deutschland - Bockwurst und Sauerkraut, Präzision und Lederhose? Tim Mälzers Blick auf seine Heimat ist
anders und frei von Klischees. Für ihn ist Heimat überall, wo
man sich zu Hause fühlt: im Fußballstadion, bei der Familie, am Meer wie in den Bergen, beim Camping, zu Lande
und zu Wasser. Wie frisch und kreativ deutsche Küche sein
kann, zeigt der Autor in seinem neuen Kochbuch HEIMAT.
Dafür machte sich Tim Mälzer auf eine kulinarische Reise
quer durchs Land. Er kostete seltene Käsesorten, entdeckte
eine neue Brotkultur, fuhr mit Fischern aufs Meer und sah
zum ersten Mal in seinem Leben Schweine in freier Wildbahn vor Glück rennen. In HEIMAT berichtet er von seinen
Gesprächen mit Produzenten, Landwirten und Handwerkern und staunt dabei immer wieder über den kulinarischen
Produktreichtum und die Leidenschaft für diese Vielfalt. Vor
allem aber liefert er in seinem Kochbuch über 120 Rezepte: umsichtig modernisierte Gerichte, entstaubte Klassiker
und einige ganz neue Kreationen: „Dies hier ist mein ganz
persönlicher Blick auf Deutschland und die deutsche Küche.
Ein Buch, das Sie inspirieren soll, selbst loszulegen und zu
entdecken, wie Deutschland schmeckt - die Vielfalt beginnt
gleich an der nächsten Ecke.“
Eine unvergessliche Familiensaga
Penelope Keeling kann zurückblicken auf ein langes und
bewegtes Leben. Ihr liebster Besitz: ein Gemälde mit dem
Titel «Die Muschelsucher», das ihr Vater einst malte. Als ihre
Kinder erfahren, dass das Werk mittlerweile ein Vermögen
wert ist, entbrennt ein heftiger Streit darum. Doch Penelope
kann sich nicht von dem Bild trennen. Zu viele Erinnerungen
sind damit verbunden: an ihre unkonventionelle Kindheit in
Cornwall, eine Zeit unbeschwerten Glücks, aber auch an
die Kriegsjahre, eine unglückliche Ehe - und natürlich an
ihre große Liebe. Und je tiefer die Erinnerungen sie in die
Vergangenheit ziehen, desto klarer wird Penelope, dass sie
die vor ihr liegenden Entscheidungen nur mit dem Herzen
treffen kann ...
Rosamunde Pilchers berühmtester Roman - ein Welterfolg
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Ein kleiner Bär mit einem großen Herzen läßt sein Leben
Revue passieren. Und er zeigt uns: Liebe ist eine Sprache,
in der ohne Worte alles gesagt werden kann.
Henry N. Brown wird am 16. Juli 1921 als Teddybär geboren.
Er erblickt das Licht der Welt, als ihm das zweite Auge angenäht wird. So beginnt ein Leben, wie es turbulenter nicht sein
kann. Eine Odyssee durch Europa: durch England, Frankreich und Deutschland, Norwegen, Italien und Ungarn. Durch
das zwanzigste Jahrhundert, durch Krieg und Frieden, durch
Höhen und Tiefen - gesehen durch die Augen und erlebt mit
dem Herzen eines Teddybären.
Auch Augenblicke höchster Gefahr bleiben Henry nicht
erspart: Immer wieder geht er verloren, verliert er die Menschen, denen er Trost und Liebe schenkt, erlebt er Flucht
und Rettung. In einem Paket kommt er ins Beaujolais, wo er
beinahe in einem Weinfaß ertrinkt und fast bei einem Waldbrand von den Flammen erfaßt wird. Er verbringt lange Jahre
als Hotelteddy in Florenz, doch immer wieder ist er auch Augenzeuge großer historischer Ereignisse. Bis er nach Wien
gelangt und kurz vor
dem Jahrtausendwechsel in einem Bären- und Puppenladen
ein letztes Mal den Besitzer wechselt.

20,00 EUR

Schon bei der Anmeldung ist es Pekka Kirnuvaara aufgefallen: Sein neuer Zahnarzt trägt denselben ungewöhnlichen
Nachnamen wie er. Und dann hat er praktisch die gleiche
Nase. Auf Pekkas bohrende Fragen nach Herkunft und
Familie antwortet Esko seinerseits mit unablässigem Bohren.
Erst kurz vor Ende der Behandlung gibt er endlich zu, dass
sie Halbbrüder sein müssen - und willigt ein, mit Pekka nach
dem gemeinsamen Vater zu suchen. Auf ihrer Reise finden
sie weitere Halbgeschwister; ihr Erzeuger hat eine Spur von
Nachkommen durch die halbe Welt gelegt. Eine originelle
Komödie aus Finnland über Herkunft, Identität und Vorurteile
- und dazu die schönste Geschwistergeschichte südlich des
Polarkreises.
„Jedes Geheimnis haben sie geteilt - den ersten Kuss, das
erste Mal, die erste große Enttäuschung -, aber die einst vier
besten Freundinnen haben sich aus den Augen verloren. Ein
paar gemeinsame Tage in einem Strandhaus an Australiens
Ostküste sollen Abhilfe schaffen. Bereits am ersten Abend
erkennen Eden, Joni, Trina und Deb jedoch, dass sie nicht
mehr viel voneinander wissen, darum soll jede in einem
anonymisierten Brief ihre geheimsten Wünsche, Ängste und
Obsessionen offenbaren. Doch es taucht ein fünfter Brief
auf, der sich mit hasserfüllten Drohungen gegen eine von
ihnen wendet. Plötzlich ist jedes Vertrauen verloren, stattdessen herrschen Angst und Zwietracht ...
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Sofia liebt Listen - Listen von Schokoladensorten oder peinlichen Hundenamen. Diese Sammlungen bringen Ordnung in
ihr Leben: An das Dasein als Mutter hat Sofia sich noch nicht
gewöhnt, ihre Großmutter dämmert dement vor sich hin, und
auch sonst läuft wenig rund. Eines Tages macht Sofia in der
großmütterlichen Wohnung eine Entdeckung: eine andere
Listensammlung, in kyrillischer Schrift - die Familie hat in den
Siebzigern die Sowjetunion verlassen. Über diesen Fund
stößt Sofia auf einen geheimnisvollen Onkel: ein lustiger,
schräger Querkopf, der sich aber auch im Untergrund betätigt hat. Sofie spürt Onkel Grischas dunkler Geschichte nach
und entdeckt, was die Vergangenheit für sie bedeutet.
Das Buchereignis der Jahre 2016/17 - jetzt als Taschenbuch.
Die Geschichten in Matthias Brandts erstem Buch sind
literarische Reisen in einen Kosmos, den jeder kennt, der
aber hier mit einem ganz besonderen Blick untersucht wird:
der Kosmos der Kindheit. In diesem Fall einer Kindheit
in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts in einer
kleinen Stadt am Rhein, die damals Bundeshauptstadt
war. Einer Kindheit, die bevölkert ist von einem manchmal
bissigen Hund namens Gabor, von mysteriösen Postboten
und kriegsbeschädigten Religionslehrern. Es gibt einen
kauzigen Arbeitskollegen des Vaters, Herrn Wehner, einen
Hausmeister und sogar einen Chauffeur, da der Vater gerade
Bundeskanzler ist. Erzählt wird von kuriosen Fahrradausflügen, monströsen Fußballniederlagen und von gleichermaßen geheimnisumwobenen wie geliebten Eltern, von einer
Kindheit, zu der neben dem Abenteuer und der Hochstapelei
auch Phantasie, Gefahr und Einsamkeit gehören.
Matthias Brandt zeigt mit seinem literarischen Debüt, dass er
nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern auch ein
großartiger Schriftsteller ist.
Sie sind jung und verliebt und haben alles, was sie brauchen. Aber ihr Pariser Leben langweilt sie, also nehmen
Louise und Ludovic ein Sabbatjahr und umsegeln die Welt.
Bei einem Ausflug auf eine unbewohnte Insel vor Kap Hoorn
reißt ein Sturm ihre Jacht und damit jegliche Verbindung zur
Außenwelt mit sich fort. Was als kleiner Ausbruch aus dem
Alltagsleben moderner Großstädter gedacht war, mündet
urplötzlich in einen existenziellen Kampf gegen Hunger
und Kälte. Nicht weniger aufreibend ist das psychologische
Drama, das sich zwischen den Partnern entspinnt. Wer trägt
die Schuld an der Misere? Wer behält die Nerven und trifft
die richtigen Entscheidungen? Und was wird aus der Liebe,
wenn es ums nackte Überleben geht? »Herz auf Eis« wagt
sich an die Frage, was mit uns und unseren Beziehungen
geschieht, wenn wir unsere Komfortzone verlassen.
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